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Formant  -Analyse  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Formanten zu analysieren:
1. Aus einem Breitband-Sonagramm. Das ist die klassische Methode wobei mit einem Lineal dir

Formantfrequenzen gemessen  wurden.  Visuell  ist  es  nicht  all  zu  schwierig  die  Lage  der
Formanten  zu  erkennen.  Weil  bei  automatische  Messungen  der  Überblick  fehlt  ist  das
Breitbandspektrum aber nicht gut geeignet.  Erstens ist die zeitliche Auflösung zu hoch (das
Spektrum ändert  sich sehr  stark,  abhängig  von der  genauen Position des  Analysefensters).
Zweitens treten auch wenn ein geglättetes Spektrum verwendet wird, Maxima auf die nicht mit
Formantfrequenzen übereinstimmen.

2. Maxima  im  LPC-Spektrum  bestimmen.  Dieses  sog.  peak  picking ist  ein  relativ  einfaches
Verfahren  um  Formantfrequenzen  abzuschätzen.  Ein  Nachteil  ist,  das  gelegentlich  ein
schwacher Formant nicht als ein Maximum im Spektrum erscheint.

3. Um  diese  schwache  Formanten  doch  messen  zu  können  wird  oft  das  Verfahren  der
"Wurzellösung des LPC-Polynoms" verwendet (in praat, wavesurfer und forest/tkassp). Hierzu
zurück zum Fehlersignal:

e [n ]=s [n]−s [n]=s [n]−∑
m=1

M

am∗s [n−m]

Über die Z-Transformation (siehe nächste Seite) ist dies zu schreiben als:

E  z  = S z 1−∑
m=1

M

akz
−k  = S z ∗H  z 

Z-Transformation des Quelle-Filter Modells:
S z  = Q z ∗F z 

Wenn wir  E(z) als  Abschätzung des  Quellesignals betrachten  entspricht  die  Übertragungs-
funktion des Vokaltraktfilters F(z) = 1 / H(z).

F z  = 1

1−∑
m=1

M

am z
−m
= 1

∑
m=0

M

bm z
−m mit b0 = 1 und bm = −am

Der Nenner dieser Funktion wird das LPC-Polynom genannt dessen Nullstellen die Resonanz-
frequenzen bestimmen. Weil das LPC-Modell nur Nullstellen in dem Nenner hat (Polen der
Gleichung), wird es auch als all pole Modell bezeichnet.
Wenn M gerade ist, lässt die Summe sich als ein Produkt von Polynomen 2. Grad schreiben:

∏
i=1

M /2

1 pi z
−1qi z

−2

Jeder  von dieser  Polynomen 2.  Ordnung kann 1  Resonanz  beschreiben.  Dafür müssen die
Nullstellen (Wurzel) dieser Polynomen bestimmt werden. Hierzu sollen erst die Werte pi und qi

berechnet werden. Es gibt numerische Verfahren um dies zu tun die können aber nur annähernd
die Werte bestimmen. An dieser Punkt wird die Analyse also nicht exakt. Wenn wir die beide
Werte haben, gibt es ein Standardmethode (Determinanten) um die Nullstellen zu bestimmen
und können daraus Frequenz und Bandbreite der Resonanz berechnet werden. 

In Prinzip haben wir jetzt für alle drei Verfahren Schätzwerte der Resonanzen. Diese sollen jetzt
Formanten zugewiesen werden. Soweit ich nachvollziehen kann, werden in praat die Resonanzen
einfach nach steigende Frequenz durchnummeriert. Wavesurfer und forest verwenden verwenden
Tabellen mit den Frequenzbereiche von Formanten (über den Parameter 'nominaler F1' an Männer-,
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Frauen- oder Kinderstimmen anzupassen) und das sog. dynamisches Programmieren um den meist
wahrscheinliche Abbildung der Resonanzen auf Formanten zu bestimmen. Wavesurfer macht diese
Optimierung selbst noch über die Zeit (echtes Formant tracking).

Probleme in der Formant-Analyse.
Die LPC-basierte Verfahren sind ziemlich empfindlich für die Ordnung der Analyse. Wegen der
Bedingung, dass diese gerade sein muss,  hat man wenig Spielraum. Ist die Ordnung zu hoch,
tendiert vor allem den 1. Formant zu eine starke Harmonische. Ist sie zu niedrig, werden zwei
Formanten durch nur einem Resonanz gebildet (typisches Problem beim /o/). Ein ziemlich großes
Problem bildet Nasalierung. Hier wird sehr oft einen weiteren Resonanz im Bereich von F2 – F3

gefunden. Es gibt noch keine gute Lösung zu entscheiden welche dem Vokaltrakt und welche dem
Nasaltrakt entspricht.  Wavesurfer kann wegen sein  tracking einer der beide (und das kann der
Falsche sein) ignorieren. Auch ist schon problematisch, dass Formanten eigentlich nicht exakt zu
definieren sind; deshalb gibt es auch kein exaktes Verfahren sie zu bestimmen.

Z-Transformation

Für digitalisierte (zeit-diskrete) Signale gibt es die Z-Transformation.

Definition: Z s [n]=S z  = ∑
n=−∞

∞

s [n] z−n mit z eine komplexe Variable

Sieht ziemlich kryptisch aus aber vgl. DFT:

S  = ∑
n=−∞

∞

s [n]e− jnT s

Der DFT ist also ein Sonderfall der Z-Transformation für z=e jT s .
Die Rücktransformation ist weniger einfach.

Eigenschaften wie bei der Fourier-Transformation:
Z a1∗s1[n ]  a2∗s2[n ] = a1∗Z s1[n ]  a2∗Z s2[n ] = a1∗S1 z   a2∗S 2z 
Z s [−n] = S z−1
Z s [n±n0] = z±n0S z 
Z s1[n]∗s2[n ] = S1z  ⊗ S 2z  und umgekehrt

Beispiel: Preemphasis
Entspricht etwa eine Differenzierung vom Sprachsignal; senkt tiefe Frequenzen ab und hebt hohe
Frequenzen an. Wird verwendet um den -6 dB/Okt. Winkel von vokalische Spektren aufzuheben
damit z.B. in einer LPC-Analyse die Formanten etwa gleich gewichtet werden.
Formel: s ' [n ]=s [n ] p∗s [n−1] mit p nahe -1
Z-Transformation: S ' z =S z p∗z−1∗S z =S z ∗1pz−1

Übertragungsfunktion:
S '  z 
S  z 

= 1 pz−1

2


