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Sprachanalyse

Analyse: Signal in (Einzel)Teile zerlegen
• komplette Zerlegung = Transformation

z.B.  Fourier-Analyse:  jedes  periodische  Signal  kann  in  einzelne  Sinussignale  zerlegt
werden, die in Frequenz, Amplitude und Phase eindeutig bestimmt sind
Aus Analyseergebnisse ist das Signal wieder herzustellen -> Synthese

• Parametrische Analysen
Nur eine bestimmte Eigenschaft oder eine Gruppe von Eigenschaften werden extrahiert,
z.B. die Grundfrequenz

Sprachanalysen sind grob aufzuteilen in:

exakt

(Formel/Rechenvorschrift)

heuristisch1/statistisch

(Regel/Erfahrungsbasierte Problemlösung)
Nulldurchgangsrate stimmhaft/stimmlos

RMS-Amplitude Grundfrequenz
Autokorrelation Formanten

Fouriertransformation (automatische Spracherkennung)
Lineare Prädiktion

Heuristische  Verfahren  können exakte  Verfahren verwenden.  Exakte  Verfahren können keine
'Fehler'  machen,  heuristische  schon.  Heuristische  Verfahren  werden  eingesetzt  wenn  die  zu
analysierende Größe nicht genau definiert ist.
Für exakte Verfahren wird (stillschweigend) angenommen, dass das Signal 'stationär' ist (seine
Eigenschaften konstant sind). Sprachsignale sind per Definition nicht-stationär, deshalb werden
jeweils kurze Signalstrecken (Fenster/window/frame) analysiert in denen das Signal als (quasi-)
stationär betrachtet werden kann (Kurzzeitanalyse).
Bei exakte Verfahren werden die Signalstecken in jedem Fenster implizit  als  unabhängig von
einander betrachtet. Heuristische Verfahren dagegen sind oft gezwungen die Tatsache, dass sich
die zu analysierende Eigenschaft nur langsam in der Zeit ändert, auszunutzen um aus mehrere
mögliche Werte (z.B. F0-Kandidaten) die richtige zu wählen (tracking).

Ein Fenster kann mathematisch als eine Funktion betrachtet werden, die innerhalb des Zeitbereichs
ungleich Null ist und Null außerhalb. Das Signal wird mit dieser Fensterfunktion multipliziert.
Parameter:  Fensterfunktion  (Verlauf  der  Werte  ungleich  Null;  z.B.  Rechteck,  Dreieck,  Hann,
Hamming, Blackman), Fensterlänge und Fensterverschiebung.
Die Fensterverschiebung bestimmt die Rate mit denen die Analysewerte berechnet  werden. Je
kleiner  (höhere  Rate),  desto  genauer  verfolgen  die  Analysewerte  die  Aktuelle.  Weil  die
Artikulatoren eine gewisse Masse haben, können sie sich nur relativ langsam bewegen. Deshalb
können  sich die Eigenschaften des Signals sich im Allgemeinen nur langsam ändern. Typische
Werte für die Fensterverschiebung: 10 bis 5 ms (~ 100 bis 200 Hz).
Die Fensterlänge entspricht die Dauer in denen wir das Signal als stationär betrachten. Diese soll
möglichst kurz sein (wenn zu lange 'verschmieren' die Ergebnisse)), muss aber in der meisten Fälle
größer als die längste Periodendauer im Signal sein (typischerweise 20 ms ~ 50 Hz; männlicher

1 Heuristik: Lehre von der Auffindung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf methodischem Weg



Stimme) ansonsten variieren die Ergebnisse je nach Position des Fensters innerhalb der Periode.
Dies trifft aber nicht zu wenn man z.B. Plosivlösungen (2 ~ 4 ms) untersuchen will.
Fensterlänge  ('L')  unter  Fensterverschiebung  ('V')  bestimmen  die  Überlappung  benachbarter
Fenster: (L-V)/L x 100%. Je  größer die Überlappung, desto glätter der Verlauf weil benachbarte
Fenster etwa denselben Signalabschnitt umfassen.
Fensterlänge  und  -Verschiebung  werden  meist  konstant  gehalten.  Die  Fenster  liegen  deshalb
willkürlich mit Bezug auf Ereignisse im Sprachsignal. Dies kann zu Störungen im Analyseverlauf
führen.  Ein Nicht-Rechteck Fenster zwingt das Signal an seine Ränder langsam auf Null,  was
solche  Störungen  verringert.  Führt  aber  auch dazu,  dass  die  effektive  Länge  (und  damit  die
effektive Überlappung) abnimmt. Je 'kompakter' ein Fenster (je 'schneller' von der Mitte aus nach
Null) desto kleiner seine effektive Länge, desto länger kann das Fenster gewählt werden bevor
Verschmierung auftritt.
Bei heuristische Verfahren ist es gelegentlich der Fall, dass eine adaptive Fensterlänge verwendet
wird. Eine F0-Analyse braucht z.B. eine Fensterlänge von mindestens 2 Perioden.
Was die meist günstige Fensterparameter sind hängt also vom Analyseverfahren ab und davon, was
man mit der Ergebnisse vorhat; immer ein Kompromiss!

Nulldurchgangsrate (zero-crossing rate)

• Bestimmung, wo das Signal das Vorzeichen wechselt; wenn von negative zu positiv: positiver
Nulldurchgang; von positiv zu negativ: negativer Nulldurchgang.

• Wie viele Nulldurchgänge in einem bestimmten Zeitabschnitt gibt es (eine reine Sinusoide hat 2
Nulldurchgänge pro Periode).

Formel: ½ x Anzahl der Nulldurchgänge / Zeitabschnitt in Sek. => Hz

Rate gibt etwa der Frequenz der stärkste Komponente im Signal: ~ F1 für Vokale, sehr hoch bei
Frikative aber auch in Pausen und bei Atmungsgerausche, sehr niedrig bei Nasale.

Lautstärke

Die wirkliche Lautstärke eines Signals zu berechnen ist sehr kompliziert (Maskierung in Zeit- und
Frequenzbereich).
Die Momentanamplitude (Ausschlag) ist kein gutes Maß für die Lautstärke.
Die effektive Amplitude: R(oot) M(ean) S(quare)-Amplitude kommt etwas näher.

Formel: ∑ s [n ]2/N   mit N der Anzahl der Abtastpunkte im Fenster

Üblicherweise in dB ausgedruckt: 20 log (RMS/Ref) wobei der Referenzwert Ref meist 1 gewählt
wird.
Energie vom Signal = Summe der quadrierte Amplituden
Energie = Leistung * Zeit; Leistung = mittlere Energie
Kurzzeit-Leistung  in  dB  entspricht  RMS-Amplitude  in  dB.  Die  RMS-Amplitude  wird  daher
gelegentlich  auch  mit  Energie  (energy)  oder  Leistung  (power)  bezeichnet.  Das  umgangs-
sprachliche Wort Intensität sollte nicht mit Schallintensität verwechselt werden.
Phonetik interessiert an den relativen RMS-Wert –> z.B. Frikativ niedrigere RMS als Vokal


