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Autokorrelation

Signal wird mit sich selbst (auto) - in der Zeit verschoben - verglichen (korreliert). Der Vergleich
findet durch eine Multiplikation statt.

Formel: r [m]=∑
n=0

N−1

s [n]∗s [nm] mit m (lag) = 0 .... M (Ordnung der Analyse)

Die Koeffizienten r [m]  enthalten Informationen über den Frequenzinhalt des Signals. Es gibt
einen direkten Zusammenhang zwischen Autokorrelationsfunktion und Leistungsspektrum.

Eigenschaften: r [0]≥0   ∣r [m]∣≤r [0 ]

r [0]=∑
n=0

N−1

s [n]∗s [n]=∑
n=0

N−1

s [n]2  entspricht Kurzzeit-Energie des Signals.

r [1]  gibt an wie schnell das Signal sich von Abtastpunkt zu Abtastpunkt ändert. Variiert aber
mit  r [0] :  wenn etwa gleich,  langsame Änderungen; wenn viel  kleiner oder sogar negativ,
schnelle Änderungen (hohe Frequenzen im Signal).
Um die Variation der Koeffizienten mit r [0] auszugleichen wird öfters eine normierte Version
der ACF verwendet:
R [m]=r [m]/r [0]  mit R [0]=1  und −1≤R [m]≤1

Problem bei der Fensterung: durch die Zeitverschiebung brauchen wir am Ende Abtastpunkte die
außerhalb des Fensters liegen. Diese haben aber per Definition den wert Null. Dadurch wird je
größer m der Anzahl der Termen in der Summe geringer und r [m] entsprechend niedriger.  Bei
Anwendung  in  F0-Analysen  kann  dies  selbst  günstig  sein  weil  dadurch  unter-oktav  Fehler
reduziert werden können. Führt ansonsten aber zu (kleinere) Fehler.
Lösung 1: Normierung auf die wirkliche Länge (Anzahl der Termen)

r [m]= ∑
n=0

N−1−m s [n]∗s [nm]
N−m

Lösung 2: Die Abtastpunkte werden nicht auf Null gesetzt (das Fenster verschiebt sich mit m)
Diese Version wird auch als Kovarianz-Analyse genant und relatiert an der Kreuzkorrelations-
Funktion (crosscorrelation) wobei zwei verschiedene Signale mit einander verglichen werden um
gemeinsame Komponenten ausfindig zu machen.

Anwendungen:
• stimmhaft/stimmlos  Detektion ( r [0]  wie RMS;  r [1]/r [0]  hoch: Nasal oder Vokal ->

stimmhaft; niedrig/negativ: Pause/Atmen/Frikativ -> stimmlos).
• F0-Analyse:  Funktion  hat  ausgeprägte  Maxima  bei  lags die  Vielfache  der  Periodendauer

entsprechen.
• Grundlage für die Analyse der LPC-Parameter.



Eine  verwandte Funktion, wobei der Vergleich durch eine Differenz stattfindet ist  der AMDF
(Average Magnitude Difference Function)

r [m]=∑
n=0

N−1

∣s [n]−s [nm]∣/N

Anwendung: F0-Analyse: Funktion hat ausgeprägte Minima bei lags die Vielfache der Perioden-
dauer entsprechen.

Übersicht der Anwendungen in F0-Analysen:
http://cognition.ens.fr/Audition/adc/pdf/2002_JASA_YIN.pdf

Effektive Länge einer Fensterfunktion

1. Normierte Oberfläche unter der Funktion

∑
n=0

N−1

w [n ]

N

(coherent gain)

2. Normierte Energie (Leistung) der Funktion

∑
n=0

N−1

w [n ]2

N

(incoherent gain)

In beide Fälle ist der  Referenzwert (Rechteckfenster) 1 und sind die Werte für nicht-Rechteck-
fenster kleiner als 1.

1. Gilt eigentlich für ein konstantes Signal, 2. für unkorreliertes Rauschen. Sprachsignale sind kein
von beidem; in meine Programme wird deshalb ein Kompromiss verwendet:

quadriertes coherent gain / incoherent gain

Programme (auch in tkassp):

Nulldurchgangsrate: zcrana

RMS-Amplitude: rmsana

Autokorrelation: acfana


