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Grundfrequenz-Analysen

Im Allgemeinen kann man sagen, dass es die Aufgabe einer Grundfrequenz- oder F0-Analyse
ist Regelmäßigkeit im Sprachsignal zu finden und diese zu quantifizieren. Es gibt also zwei Un-
teraufgaben: Gibt es überhaupt Regelmäßigkeit (Stimmhaft/Stimmlos-Entscheidung), und wenn
ja, was ist die Periodendauer / der Grundfrequenz?

Viele Algorithmen haben eine Vorstufe mit einer Stimmhaft/Stimmlos(/Pause)-Klassifizierung.
Hierfür werden typischerweise Werte aus exakte Analyseverfahren wie.  Maximalamplitude,
RMS-Amplitude,  Nulldurchgangsrate,  normierter  1.  Autokorrelations-Koeffizient,  usw.  ver-
wendet. Wie ihr in Aufgabe 3 sehen wird (gesehen habt) kann dabei keine absolute Entschei-
dung getroffen werden, es bleibt eine Restkategorie übrig. Bestimmte Signalstrecken können
aber definitiv als stimmlos klassifiziert werden was zwei Vorteile hat: 
1. Diese exakte Verfahren sind ziemlich einfach und damit schnell im Vergleich zu der aufwen-
digen F0-Bestimmung. Man spart sich also viel (Rechen-)Zeit.
 2. Die eigentliche F0-Analyse kann auch in stimmlose Strecken zufälligerweise mal auf etwas
stoßen, was auf Regelmäßigkeit deutet. In der Autokorrelationsfunktion ist z.B. fast immer im
Suchbereich ein Maximum vorhanden. Solche Fehler werden für diese Strecken sehr effektiv
unterbunden.

Für die Bestimmung der Grundfrequenz gibt es kein exaktes Verfahren: F0-Analysen sind im-
mer heuristisch! Die Tatsache, dass es abertausende von Algorithmen gibt zeigt wie schwierig
diese Aufgabe ist. Die Probleme entstehen dadurch, dass Sprachsignale nie rein periodisch sind,
in Extremfälle die Stimmlippen zwar schwingen aber sehr unregelmäßig (Glottalisierung), dass
es Mischformen gibt wie stimmhafte Frikative und gelegentlich störende Hintergrundgeräusche.
Dazu kommt, dass ein Signal das periodisch ist mit F0, theoretisch auch periodisch ist mit 2xF0,
3xF0, usw. und periodisch erscheinen kann mit F0/2, z.B. wenn der 1. Formant mit der 2. Har-
monische zusammenfällt. Es ist also notwendig den Suchbereich für F0 einzuschränken. Meis-
ten ist aber vorab nicht bekannt in welchem Frequenzbereich die F0-Werte zu erwarten sind.
Ganz grob gesagt liegen die F0-Werte für Männerstimmen zwischen 50 und 300 Hz und für
Frauenstimmen zwischen 75 und 500 Hz. Die Bereiche sind aber sehr stark vom Sprecher und
Sprachstil (z.B. Lesesprache/Spontansprache) abhängig. Alle Algorithmen bieten deshalb die
Möglichkeit den Bereich einzustellen, wobei der Voreinstellung heutzutage 50 bis 500-600 Hz
ist. Dieser Bereich umfasst immerhin noch etwa 3,5 Oktaven, was dazu führt, dass es meistens
mehr als einen F0-Schätzwert geben wird. Um den richtigen aus zu wählen wird der Tatsache,
dass die F0-Werte in der Zeit relativ glatt verlaufen, benutzt um mittels pitch tracking (F0-Spur
Verfolgung) diese zu bestimmen. Dabei können auch gleich wirre Schätzwerte in stimmlosen
Strecken ausgeklammert werden.
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Beispiele

KSV (von K. Schaefer-Vincent; in xassp; unter den Namen f0ana auf der SUN und in tkassp)
− Typ: Periodizitätsanalyse im Zeitbereich.
− Das Verfahren basiert auf einem Versuch die Entscheidungsprozesse die wir treffen wenn

wir visuell im Oszillogram auf Periodizität und Periodenlängen schließen in einem Rechner--
Programm zu erfassen.

− Keine Vorklassifikation in stimmhaft/stimmlos: diese Entschiedung findet an verschiedenen
Stellen im Verfahren statt.

− Ablauf:
1.Das Sprachsignal wird auf einer Liste von Extrema (Minima und Maxima im Signal) als mög-

liche Periodenmarkierungen reduziert. Hier treffen gleich zwei Parameter des Verfahrens ein:
erstens sollen Extrema eine Magnitude über einem bestimmten Schwellwert haben (es findet
hierbei also eine erste Stimmhaft/Stimmlos-Klassifierung statt), und zweitens sollen Extrema
vom selben Typ (z.B. Maximum) mindenstens die Periodenlänge der höchst zu erfassende F0
auseinander liegen.

2.Für alle Dreier-Kombinationen von Extrema vom selbem Typ wird überprüft ob sie einen Pe-
rioden-Zwilling repräsentieren können (d.h. vergleichbare Dauern und Signal-Verläufe haben)
Hier triftft der dritte Parameter der Analyse ein: Periodendauer dürfen maximal der Kehrwert
der niedrichst zu erfassende F0-wert entsprechen.

3.Zietlich-Anschliessende oder -Überlappende Perioden-Zwillinge mit vergleichbaren Dauern
werden verkettet (tracking). Hier triftt die zweite Stimmlos-Entscheidung zu: Ketten die nicht
verlängert werden können sterben aus; es wird also Strecken geben wo keine F0-Ketten vor-
handen sind.

4.Wenn eine Kette eine gewisse Dauer (mindestens 3 Perioden und 30 ms) erreicht hat und es
keine Gegenanziegen (ebenwürdige Ketten mit niedrigere Periodenlängen) gibt wird sie als
gültige Schätzung vom F0-Verlauf klassifiziert:: pro Abtastpunkt in der Kette wird der mittle-
re Periodendauer der zutreffenden Perioden-Zwillinge berechnet.

5.In der Endstufe liegt also pro Abtastpunkt eine mittlere Periodendauer oder ‚0’ vor. Anhand
der Angabe der Fensterverschiebung (frame shift) wird jetzt pro frame entschieden ob dieses
letzendlich als stimmhaft oder stimmlos klassifiziert wird: Haben weniger als die Hälfte der
Abtastpunkte einen geschätzten Periodendauer wird das  frame stimmlos klassifiziert (erhält
der F0-Wert ‚0’) ansonsten wird anhand den mittleren Periodendauern einen mittleren F0-Wert
berechnet.
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Harmonisches Sieb (Programm mhspitch auf der SUN)
− Typ: Harmonizitätsanalyse im Frequenzbereich.
− Praktischer Implemention einer Theorie der menschliche Tonhöhewahrnehming.
− Ablauf:
1.Das Sprachsignal wird wie üblich Gefenstert. Anhand Maximalamplitude, Nulldurchgangsra-

te, RMS-Amplitude und AC1 wird entschieden ob das Fenster direkt als stimmlos klassifiziert
werden kann.

2.Wenn dies nicht zutrifft, wird das FFT-Spektrum berechnet und gefaltet mit auditive Maskie-
rungsmuster. Dies führt dazu das nur noch stärke Signalkomponenten mit niedrige Frequenzen
im maskierten Spektrum als Gipfel erscheinen.



3.Diese Gipfel werden gesucht und mittels Interpolation wird ihre Frequenz mit einer besseren
Genauigkeit als die der FFT abgeschätzt. Wenn weniger als 3 Gipfel gefunden worden sind
wird das Fenster als stimmlos klassifiziert. 

4.Für eine Reihe von F0-Werte (Unterharmonischen der gefundene Komponenten) wird mithilfe
des  harmonischen Siebs  überprüft welche Komponenten als  harmonischen von diesem F0
klassifiziert werden können (passen in einem Loch des Siebs) und welche nicht. Anhand dieser
Klassifikation wird eine Güte berechnet, die angibt wie wahrscheinlich dieser F0-Wert ist und
der Wert selbst wird anhand der Frequenzen der Komponenten genauer eingeschätzt.

5.In der unten aufgeführte Beschreibungen wird der meist wahrscheinliche F0-Schätzung als die
richtige betrachtet, es sei denn die Güte ist zu niedrig. Neu in mhspitch ist, dass hier Schätzun-
gen verkettet werden mit einem ähnlichen Verfahren wie bei KSV.

− SHS (subharmonic summation) läuft änhlich ab, nur werden hier die Unterharmonischen der
Komponenten tatsächlich als schmale Gipfel generiert und gewichtet aufaddiert. Der interpo-
lierte Frequenz des stärksten so enstehenden Gipfels entspricht der geschätzte F0-Wert. Der
Algorithmus ist in  praat implementiert (To Pitch (shs)… ) aber die Stimmhaft-/Stimmlos-
Entscheidung ist mangelhaft. 
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Autokorrelation (in praat und wavesurfer)
− Typ: Ähnlichkeitsanalyse im Zeitbereich.
− Heuristische Auswertung der Ergibnisse einer exakte Analyse.
− Einer der meist verbreitete Verfahren. In der Autokorrelationsfunktion werden F0-Kandida-

ten durch Maxima gekennzeichnet; in der verwandte Average Magnitude Difference Funkti-
on (AMDF, Korrelation folgt aus eine Subtraktion statt Multiplikation des zeit-verschobenen
Signals) durch Minima.

− Unterschiede in den Algorithmen liegen in den Vorstufen (z.B. Hochpass-Filterung, Krite-
rien für die Stimmhaft/Stimmlos-Entscheidung), der Auswahl der Parameter der Autokorre-
lations-Analyse und im pitch tracking. Letsteres ist sehr wichtig weil die Autokorrelation ty-
pischerweise im ersten Durchgang viele mögliche F0-Schätzungen liefert (praat geht bis zu
15).

− Für  pitch tracking wird oft sogenanntes  dynamisches Programmieren verwendet.  Hierbei
wird eine Wahrscheinlichkeit berechnet die sich zusammenstellt aus 1. eine Wahrscheinlich-
keit für die F0-Schätzung selbst (z.B. die relative Höhe des Maximums in der ACF) und 2.
aus Übergangswahrscheinligkeiten zu den F0-Schätzungen im vorhergehenden Fenster, die
typischerweise von den Differenz mit dem vorhergehenden Wert abhängen. Hieraus folgt
eine maximaler, bedingter, Wahrscheinlichkeit. Am Ende eine stimmhafte Strecke wird die
Schätzung mit der höchsten Wahrscheinligkeit gewählt und die Spur zurück verfolgt zum
Anfang der Stimmhaftigkeit.
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