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EINFÜHRUNG

Aufgabe aller Verfahren zur digitalen Codierung von Sprachsignalen ist es, den gesamten für die
Kommunikation wichtigen Informationsgehalt dieser Signale möglichst effektiv aufzubereiten, so
dass eine nachfolgende Uebertragung und Decodierung schliesslich zu einem möglichst unverzerrten
Signal am Empfangsort führt. Dabei gehen viele Parameter in die Bewertung dessen ein, was schliess-
lich für die zwischenmenschliche Kommunikation relevant ist. Letztlich können wir aber praktisch
alles unter zwei Begriffe zusammenfassen: Die Sprache soll verständlich sein und natürlich klingen.

Mit diesem sehr allgemeinen Ansatz kommen wir freilich nicht sehr weit. Wir müssen uns klar mess-
bare und beschreibbare-Parameter definieren, die für das Sprachsignal bestimmend sind. Hier hat
die digitale Signalverarbeitung im letzten Jahrzehnt beachtliche Fortschritte gemacht. Der Einsatz
von Computern als Simulationsanlagen trug dazu bei, das Signal selbst als statistisch beschreibbares
Signal zu betrachten, dessen Eigenschaften sich sehr genau erfassen lassen. Bereits zu Ende der
40-er Jahre hatte Norbert Wiener mit seinem Werk "Extrapolation, Interpolation and Smoothing of
Stationary Time Series" die theoretischen Grundlagen zu einer solchen statistisch orientierten Be-
trachtungsweise gelegt. Die Nachrichtentechnik, bei der es in der Regel um eine systematische Be-
trachtung von Folgen von Messwerten, Abtastwerten, ganz allgemein von Codes geht, konnte daraus
starken Nutzen ziehen. Nicht mehr der einzelne Messwert war entscheidend, sondern die Folge, das
Ensemble, wie es Wiener nannte. Und so bekamen Begriffe aus der Statistik, wie Wahrscheinlichkeits-
verteilung, Korrelationsfunktion, Periodizität und ein Grossteil der mathematischen Operationen wie
etwa Differentiation, Integration oder auch das weite Feld der Transformationen eine wesentliche
nachrichtentechnische Bedeutung.

Zu diesen Operationen zählt auch die Prädiktion, die gerade in den letzten Jahren auf dem Gebiet
der Sprachsignalverarbeitung eine grosse Bedeutung erlangt hat. Sie ist letztlich nichts anderes
als eine raffinierte Form einer Extrapolation. Zum besseren Verständnis sei in Figur 1 ein Aus-
schnitt aus einer Sprachschwingung dargestellt.

Aufgabe eines Prädiktors ist es nun, aus einer gewichteten Summe vergangener Abtastwerte des
Signals den folgenden Wert vorherzusagen:

a 9

> t

Fig. 1 Prinzip der linearen Prädiktion

(I)
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Die Werte a, nennen wir die Prädiktionskoeffinzienten. Natürlich wird der geschätzte Wert x T in
der Regel nicht genau mit dem wirklichen Wert x n T Ubereinstimmen. Es entsteht ein Prädiktions-
fehler e . Aufgabe einer guten Prädiktion ist es deshalb, diesen Fehler e zu minimieren Die
Bedingung lautet also, wenn man noch zusätzlich berücksichtigt, dass aus formalen mathematischen
Gründen der mittlere quadratische Fehler über ein Ensemble von Abtastwerten minimiert werden soll •

U 2 } = { ( X n T - I
i= I

a,-X, n- i)T I
\2xl M in

Dabei bedeutet { ë 2 } also den Mittelwert Uber eine Anzahl von Abtastwerten. Hier sollte die An-
zahl so gewählt werden, dass innerhalb des betrachteten Ensembles keine wesentlichen Aenderungen
der Eigenschaften des Sprachsignals zu erwarten sind. Es wird also für eine gute Prädiktion nötig
sein, den Prädiktor im Rhythmus der einzelnen Laute zu verändern.

Die Berechnung der Prädiktorkoeffizienten kann nach bekannten mathematischen Methoden so gemacht
werden, dass die partiellen Ableitungen des mittleren quadratischen Fehlers { ê 2 } Null gesetzt
werden. Man erhalt dann ein Gleichungssystem mit sovielen Gleichungen, wie Prädiktionskoeffzienten
zu berechnen sind:

M 3)

Dabei ist M = Momentenmatrix des untersuchten Signalabschnittes, bestehend aus den Gliedern

xn * *n-i-
a der Vektor des Prädiktionskoeffzienten und s der Vektor der Korrelationskoeffizienten

Das bedeutet, dass wir systematisch die im Signal enthaltenen Korrelationen auswerten und damit
unsere Pradiktionskoeffizienten ai optimal an das jeweilige Signal anpassen. Diese Prädiktions-
koeffizienten beschreiben ein bestimmtes Signalmodell, das im wesentlichen durch die Struktur des
Pradiktors als lineares Filter gegeben ist und das gleichzeitig ein mögliches Modell für einen Teil
der natürlichen Spracherzeugung darstellt.

MODELLIEREN DES SPRACHSIGNALS

Da solche Modellvorstel 1 ungen Grundlage aller neueren Verfahren zu digitalen Aufbereitung von Sprach-
signalen sind, wollen wir sie nun noch etwas vertiefen und gleichzeitig in einen Zusammenhang bringen
mit den mehr traditionellen Vorstellungen. Dazu bietet sich zunächst einmal ein kurzer Blick auf die
physiologische Erzeugung des Sprachsignals. Was wir gemeinhin als Sprachsignal bezeichnen, ist das
akustische Endprodukt der willkürlich gesteuerten Bewegungen unseres Sprechapparates.

Nasenhöhle

Mundhöhle

Sprachschwingung

s J W \ h r

Rachenhöhle Artikulation Filtern

Impulse Rauschen

Anregungsimpulse
A

Fig. Z Prinzip der natürlichen Spracherzeugung
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Figur 2 zeigt schematisch die Entstehung eines stimmhaften Sprachsignals. Die Stimmbänder werden
durch den Luftstrom aus den Bronchien in impulsartige Stösse versetzt, und die Sprechhohl räume
Rachen- Mund- und Nasenhöhle formen daraus das Sprachsignal. Wir unterscheiden von ihrer Anregung
her zwei unterschiedliche Lauttypen, die stimmhaften Laute, deren prominenteste Vertreter die Vokale
sind, und die stimmlosen Laute, deren bekannteste Vertreter die Zischlaute sind. Das, was üblicher-
weise als Artikulation bezeichnet wird, die dynamisch gestaltete Signal fi 1terung, vollzieht sich
bei beiden Lautarten nach den gleichen Prinzipien. Wir haben es also mit einem gedampften schwing-
ungsfähigen System -den Sprechhohlräumen- zu tun, das aus dem Kehlkopf in relativ kurzen Zeitab-
ständen mit Störfunktionen angeregt wird. Wenn wir nun noch annehmen, dass sich diese Sprechhohl-
räume in ihren Eigenschaften innerhalb eines Zeitraumes von wenigen Millisekunden praktisch nicht
ändern, dann können wir innerhalb eines solchen kurzen Zeitabschnittes so tun als ob es sich dabei
um die Anregung eines linearen Systems durch eine Störgrösse handelt.

( a ) Zei ts ignal

St immband impulse

(b) Frequenzdarstellung

Sprachsignal

JL
Tm

Spektrum w

d. Stimmbandimpulse

Formanien A r t i k u l a t i o n

l>
/rfl\

i w n w
. . . ü)

Spektrum d. Sprachlautes

Ü b e r t r a g u n g s f u n k t i o n

Fig. 3 Signale bei der Vokalartikulation

Wir können dann das Sprachsignal wie in Figur 3 als Faltungsprodukt aus Anregungs- und Uebertragungs-

funktion darstellen als

s(t) = a(t) * v(t) (4)

wobei aft) die Anregungsfunktion darstellt und v(t) die Impulsantwort des Artikulationstraktes
ist. In Frequenzschreibweise ergibt sich das Sprachspektrum als Produkt aus Anregungs- und Ueber-
tragungsspektrum zu

S (oj) = A( GÜ ) • V (w ) (5)

Das wesentliche Problem aller Sprachcodierer mit höheren Gewinnen besteht darin, die beiden Anteile
Anrequnqs- und Uebertragungsfunktion voneinander zu trennen, um sie dann getrennt besser weiterver-
arbeiten zu können. Der wesentliche Grund für diese Möglichkeit liegt darin, dass die beiden Teile
völliq unterschiedliche Eigenschaften im Sinne der Informationsübertragung besitzen. Das eigentliche
informationstragende Element der Anregungsfunktion liegt lediglich in ihrer Frequenz, die Form der
Impulse hat höchstens sprecherspezifische Bedeutung, ist aber bei den meisten Menschen doch recht
ähnlich. Dagegen ist die Uebertragungsfunktion ganz charakteristisch fur den jeweils artikulierten
Laut. Einer exakten Uebertragung dieser Funktion, sei es nun als Impulsantwort, sei es als Spektral-
funktion, kommt also ganz entscheidende Bedeutung zu. Leider lassen sich praktisch die beiden Te le
nicht voneinander exakt trennen, da die Annahme, den Prädiktionsfehler nach Gleichung 2 ) m i n i m a l zu
machen, zu einem weissen Spektral veri auf im Differenzsignal führt, wahrend nach Figur 3 das Differenz-
bzw. Anregungssignal nach hohen Frequenzen abfallen sollte.
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Fia 4 Inverse Filterung eines Sprachspektrums: a) Originalsprachspektrum,
b) Uebertragungskurve eines Prädiktorfi1ters, c) Invers gefiltertes Sprachspektrum

In Figur 4 ist dargestellt, wie dieser Vorgang der inversen Filterung grundsätzlich arbeitet.
Das dargestellte Sprachspektrum hat einen HUI 1kurvenverlauf, wie er in der Mitte gezeigt ist. Zur
Modellierung der Periodi zitätsstruktur im Sprachspektrum, die durch die Anregungsperiode hervor-
gerufen wird, ist der Prädiktor nur dann fähig, wenn mindestens soviele Vorhersageglieder verwendet
werden, wie eine Periode Abtastwerte besitzt. Bei Männnerstimmen wären das bei einer Abtastfrequenz
von 8 kHz mindestens 70 Abtastwerte.

Die gezeigten spektralen Maxima sind die Grundresonanzen unseres Sprechtraktes, die Formanten. Auf
Grund der mechanischen Gegebenheit gibt es im Frequenzbereich bis etwa 4 kHz höchstens 5 solcher
Resonanzen. Ein Prädiktor kann soviele komplexe Polpaare, d.h. Resonanzkreise nachbilden, wie er
Koeffizienten besitzt. Will man also 5 Resonanzstellen nachbilden, so genügt es, 10 Prädiktor-
koeffizienten vorzusehen. Das bedeutet, eine Vorhersage Uber mehr als 10 hintereinanderliegende
Abtastwerte kann nur unwesentlich zur Verbesserung der Genauigkeit der Approximation der Spektral-
funktion in Figur 4 dienen.
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Das zeigt auch Figur 5, wo ein anderes Sprachspektrum und die entsprechende Approximation durch
Pradiktoren verschiedener Länge P dargestellt ist. Man kann deutlich erkennen, dass Prädiktoren-
langen über P=12 nur zur Modellierung relativ zufälliger Spektral tei le dienen. Subtrahiert man
nun die spektrale Hullkurve aus Figur 4b vom Originalspektrum, so verbleibt der untere Spektral-
verlauf (4c), dessen Hüllkurve weitgehend flach ist. Dieses Signal enthält also nur noch die
Periodizitäten, d.h. im akustischen Sinne ist es ein Signal mit einer Vielzahl von harmonischen
Oberwellen.

Praktisch wird dieses "Subtrahieren" als inverse Filterung bezeichnet. In der aus der Analog-
technik geläufigen Vorstellung heisst das, ein Signal wird über ein Filter geschickt, dessen
Frequenzverlauf genau invers zum Signalfrequenzverlauf ist.

1 II
M J iIr " K

P = 2 P = 4

\ A
 — 1

 - v

P=6 P= 8 P = 10

P = 12 P = U P=16

P=18

àA.As \

P = 20

Fig. 5 Veränderung der spektralen Approximation mit zunehmender Approximationsgüte
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128 256
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Fig. 6 Sprachsignal und Restfehler bei linearer Prädiktion

Wenden wir uns wieder dem Zeitsignal zu, so zeigt uns die Figur 6 deutlich, dass sich das so in-
vers gefilterte Sprachsignal, sowohl im Pegel als auch in seiner Struktur stark verändert hat. Die
einzelnen Grundperioden treten nun viel deutlicher hervor, ein Zeichen dafür, dass der Prädiktor
immer dann, wenn aus den Stimmbändern die Anregung des Sprechtaktes kommt, nur sehr schlecht vor-
hersagen kann. Die Anregungsfunktion stellt also eine Störgrösse für das ansonsten gedämpft schwing-
ungsfähige lineare System des Sprechtraktes dar.

Die für eine redundanzmindernde Codierung des Sprachsignals wesentlichen Eigenschaften lassen
sich zusammenfassen:

- Aus der physiologischen Entstehung her steckt die wesentliche Information in der Hüllkurvenmodu-
lation eines obertonreichen Anregungssignals.

- Die zeitlichen Aenderungen sowohl der Periodi ziätsstruktur als auch des Hül1kurvensignals werden
durch die Artikulationsgeschwindigkeit bestimmt.

- Eine sehr präzise Reproduktion der exakten Frequenzlage der Formanten ist ausschlaggebend für
gute Verständlichkeit des Signals.

- Die präzise Wiedergabe schneller Parameteränderungen bei Lautübergängen ist für eine gute Natür-
lichkeit und Verständlichkeit entscheidend.

Mit diesen Grundvoraussetzungen können wir nun gute Abschätzungen und Beurteilungen möglicher neu-
artiger Sprachcodierer machen. Dabei sollen die Codiersysteme für mittlere Datenraten von 4,8 kb/s bis
9,6 kb/s im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.



Neue Verfahren der digitalen Sprachcodierung - Vorlesung Krieg im Aether 1982/1983 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 8

1-8

3. SPRACHCODIERER

3.1. PRAEDIKTIONSCODIERER

Seit etwa einem Jahrzehnt stehen Codierer im Mittelpunkt des technischen Interesses, die sich der
Möglichkeiten der linearen Prädiktion bedienen. Nach den im vorangegangenen Kapitel definierten
Prinzipien lässt sich sehr schnell ein Prädiktionscodierer entwerfen, bei dem lediglich das Dif-
ferenzsignal Ubertragen wird. Ein solches System ist in Figur 7 dargestellt.

Quantisierer

O • Q

Prädiktor

c
0

D 4 0 k b i t / s

D
E
C

p

Fig. 7 Differenzpulscodemodulation (DPCM bzw. Deltamodulation)

In vereinfachter Form sind solche Verfahren als Differenzpulscodemodulation bzw. mit einem 1-Bit-
Quantisierer auch als Deltamodulation bekannt. Hier wird ein geschätztes Signal x^ -das Ausgangs-
signal des Prädiktors - vom Eingangssignal X|< subtrahiert. Freilich ist eine solche Einstellung
eines Prädiktors nicht besonders wirksam. Das sieht man deutlich daran, dass das Differenzsignal
zur Erzielung einer guten Sprachqualität immer noch mit der relativ hohen Datenrate von etwa 40 kb/s
-gegenüber ursprünglich ca. 60 kb/s- zu übertragen ist.

Da, wie wir bereits gesehen haben, das Sprachsignal im zeitlichen Rhythmus einiger Millisekunden
seine Charakteristiken ändert -bei schnellem Sprechen können wir etwa 20 Laute pro Sekunde artiku-
lieren- ist es wesentlich besser, die Parameter eines derartigen Prädiktors etwa alle 20 ms neu zu
berechnen. Damit lässt sich eine gute Anpassung an die zeitlichen Aenderungen der Signaleigenschaften
vornehmen. Der Prädiktor ist gut an das Signal angepasst. Ein derartiges System zeigt die Figur 8.

o

Fig. 8 Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)
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Freilich muss in einem solchen System nun schritthaltend jeweils die Gleichung (3) gelöst werden.
Das ist zwar ein beachtlicher Rechenaufwand, der jedoch mit modernen Signalprozessoren ohne Schwie
rigkeiten aufgebracht werden kann. Dafür erhalten wir nun allerdings eine sehr gute Reduktion des
Fehlersignals fast auf Null. Es ist das uns bereits bekannte Fehlersignal aus Figur 6. Bei Verwend
ung gesteuerter Quantisierer lässt sich das Fehlersignal mit 1 Bit pro Abtastwert übertragen. Für
die Uebertragung der Steuerparameter des Prädiktors genügen maximal 2 kb/s, so dass sich eine ge-
samte Datenrate von ca. 10 kb/s ergibt. Systeme, die nach diesem Prinzip arbeiten,werden adaptive
Differenzpulscodemodulation (ADPCM) genannt.

Freilich bereitet die Uebertragung der Anregungsspitzen immer noch grosse Probleme, denn eine
Quantisiererumschaltung kommt für den kurzen Augenblick dieser Spitze nicht in Betracht. Da die
periodische Struktur im Differenzsignal deutlich zu sehen ist (wie ja auch im Spektrum von Figur 4
bietet sich an, auch eine Prädiktion für diese Periodizität einzuführen, die jeweils immer eine
Voraussage auf den wahrscheinlichen Zeitpunkt des nächsten Anregungsimpulses macht. Damit kommen
wir zum ADPCM-System mit Melodieprädiktion, wie es in Figur 9 dargestellt ist.

P M = Melodieprädiktor (Pitchprädiktor)

Originalsignal

Fehlersignal nach Hüllkurvenprädiktion

Fehlersignal mi t zusätzlicher Pitchprädiktion

Fig. 9 Adaptive Differenzpulscodemodulation mit Pitchprädiktion
a) Blockschaltbild, b) SignalVerläufe
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Leider ist der Gewinn eines solchen Prädiktors nicht sehr gross, da die einzelnen Grundperioden auf
Grund natürlicher Schwankungen immer nur wenige Prozent unterschiedlich sind, so dass ein solcher
Prädiktor nur selten eine gute Vorhersage macht. Mit diesem APC-System lässt sich demnach auch keine
wesentliche Verbesserung der Sprachqualität bzw. keine weitere Verminderung der Datenrate erzielen.

Da der wesentliche Anteil der Uebertragungsrate in der Uebertragung des Differenzsignals steckt,
müssen sich alle Bemühungen um eine weitere Reduzierung der Uebertragungsrate auf eine geschickte
Beschreibung dieses Signals konzentrieren. Man kommt so zum Prädiktionsvocoder (Linear Predictive
Coder, LPC), dessen Prinzip in Figur 10 dargestellt ist /2/.

Intervall
V o rve ra r -
bei tung

Korre-
lation

Prädiktor
Koe f f .

- > T ie fpass
 st immhaft

- > T ie fpass
— •

st immlos

Perioden-
messung

Lei s tung

0)
fl>
 a>

aj "O
r>

( ) — ^ o
o 0)
u u
n o
c c
n o
^ il

K o e f f .

s h / s l

— Prädiktor —

Kb —1 I

i z r H - è

Synthesef i l ter

Le is tung

RG = Rauschgenerator
IG = Impulsgenerator
sh/sl = stimmhaft/stimmlos-Signal

Fig. 10 Funktionsschaltbild eines LPC-Vocoders

Neben einer ständig nachgeführten Berechnung der Prädiktionsparameter ist nun eine fortlaufende Ana-
lyse des zeitlichen Abstandes der einzelnen Anregungsimpulse nötig, die wir als Melodie- oder Pitch-
analyse bezeichnen. Wie wir bereits aus Figur 6 entnehmen konnten, besteht dieses Anregungssignal
im wesentlichen aus den im Rhythmus der Sprachgrundperiode auftretenden Anregungsimpulsen und da-
zwischen einem Rauschsignal, dessen Pegel jedoch in erster Näherung so klein ist, dass es vernach-
lässigt werden kann. Man kann in Anlehnung an das Sprechmodell das Differenzsignal durch eine Folge
von Diracimpulsen ersetzen. Für die stimmlosen Laute, bei denen die natürliche Anregung ja durch ein
rauschartiges Luftgeräusch gebildet wird, ist das Differenzsignal ebenfalls ein Rauschsignal. In
diesem Fall geht auch die Leistung der Vorhersage stark zurück, da sich zufällige Signale eben auch
nur schlecht vorhersagen lassen. Im Falle der stimmlosen Laute genügt es also zu wissen, dass es sich
im betrachteten Intervall um einen stimmlosen Laut handelt und dann noch, wie hoch die Signal lei stung
ist. Diese Grösse ist deshalb von Bedeutung, weil sie für die empfundene Sprechi autstärke von Be-
deutung ist. Bei den stimmhaften Lauten müssen wir für ein Ersatzanregungssignal allerdings als
wichtige Grösse die Frequenz kennen, mit der die Anregungsimpulse aufeinanderfolgen.

Wie wir bereits aus den Figuren 3 und 4 wissen, handelt es sich um eine Impulsanregung, deren Charakte-
ristikum ihre starke Oberwellenhaltigkeit ist. Hinzu kommt allerdings, dass die eigentliche Grundwelle
-bei Männerstimmen um 100 Hz- häufig durch Hochpassfilterung nicht mehr genügend vorhanden ist. Für
eine sichere Detektion müssen wir uns also einer Technik bedienen, die nicht eine Frequenz-, sondern
eine Periodizitätsanalyse vornimmt. Unter der Fülle der Möglichkeiten hat sich im wesentlichen eine
Technik, in allerdings einer Vielzahl von Varianten durchgesetzt, die Kurzzeitautokorrelation. Sie
ist definiert als

+ N

<£(k ) = Z x (m) • x ( m + k )
m = - N

(6)
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Dabei bedeutet 2N die Zahl der Abtastwerte in dem betrachteten Sprachintervall. Anschaulich ge-
sprochen, schieben wir wie in Figur 11 dargestellt das Originalsignal vor dem verzögerten Original-
signal vorbei und bilden ein Mass für die Güte der Uebereinstimmung der beiden Signale in Abhängig-
keit von der Verschiebung. Dieses Mass wird natürlich immer dann gross sein, wenn die Verschiebung
ein Vielfaches der Grundperiode beträgt. Das ist in Figur 11 auch deutlich zu sehen.

x (m)
a) -

0(k)

b)

Fig. 11 Bildung der Autokorrelationsfunktion
a) Prinzip, b) Blockschaltbild

Im Gegensatz zur Bildung der Autokorrelation für die Berechnung der Prädiktorkoeffizienten (Glei-
chung 3) müssen wir hier periodisch die Autokorrelationsfunktion über erheblich längere Signalab-
schnitte bilden. Dadurch steigt die Zahl der erforderlichen Rechenoperationen gewaltig an. Man
überlegt sich deshalb schon lange, welche Massnahmen möglich sind, um eine exakte Berechnung der
Autokorrelationsfunktion zu vermeiden.

Es hat sich gezeigt, dass statt Multiplikation auch eine Differenzbildung genügt, die rechentechnisch
sehr viel einfacher auszuführen ist. Wir kommen so zur Average Magnitude Difference Function (AMDF),
die definiert ist als

A M D F (k
N

= S
m= I

I x ( m ) - x ( m + k ) I

Diese Funktion hat nur positive Werte. Maximale Uebereinstimmung liegt dort vor, wo die AMDF ihr
Minimum hat.

In Figur 12 wird zum Vergleich die Autokorrelationsfunktion (AKF) und die AMDF für verschiedene
stimmhafte Sprachabschnitte dargestellt. Dort wo die AKF jeweils ihr Maximum hat, besitzt die AMDF
ein Minimum. Es zeigt sich, dass die AMDF trotz ihres erheblich geringeren Rechenaufwandes fast die
Leistungsfähigkeit der AKF erreicht. Man wird also nur dann die AKF zur Pitchanalyse einsetzen, wenn
höchste Leistungsfähigkeit auch unter schwierigen Bedingungen gefordert ist oder wenn die zur Ver-
fügung stehende Rechenkapazität dies problemlos zulässt.
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Fig. 12 Periodizitätsanalyseverfahren: Autokorrelationsfunktion (AKF),
Average Magnitude Difference Function (AMDF)

Im Rahmen internationaler Kooperationen gibt es inzwischen einen sehr detailliert fixierten LPC-
Vocoder-Algorithmus, für dessen weltweite Durchsetzung die USA derzeit grosse Anstrengungen unter-
nehmen /3/. Dieser als LPC10-A1gorithmus bezeichnete Prädiktionsvocoder verwendet 10 Prädiktions-
koeffizienten. Für die Unterscheidung zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten wird die Signal-
leistung und der erste Korrelationskoeffizient verwendet und die Melodie- oder Pitchfrequenz wird
mit Hilfe der AMDF-Funktion bestimmt. Statt der Prädiktorkoeffizienten wird eine gegen Quantisie-
rungs- und Uebertragungsfehler recht resistente Form in Gestalt der Parcorkoeffizienten übertragen.
Diese werden stark unterschiedlich quantisiert, so dass für jeden 22,5 ms langen Signalabschnitt
41 Bit benötigt werden. Bei Intervallen mit stimmlosen Signalen muss das Sprachspektrum erheblich
weniger genau approximiert werden. Hier reicht deshalb die Uebertragung der ersten vier Koeffizienten
aus, mit insgesamt 20 Bit pro Intervall. Die restlichen 21 Bit des Uebertragungsrahmens können in die-
sem Fall für andere Systemaufgaben genutzt werden, beispielsweise Fehlerkorrektur oder auch Datenüber-
tragung, wobei allerdings hierfür kein zeitlich fester Bedarf vorliegen darf.

Das Leistungssignal wird mit 5 Bit pro Intervall logarithmisch quantisiert und der Wert der Pitch-
periode linear mit 7 Bit, so dass die Pitchfrequenzen entsprechend der Gehörempfindlichkeit stark
nichtlinear quantisiert sind. Für den 22,5 ms-Rahmen ergeben sich so einschliesslich eines Synchroni-
sierbits 54 Bit.

Figur 13 zeigt als Beispiel einen LPC-Vocoder in einer modernen Ausführung. Will man für besonders
fehleranfällige Uebertragungen noch eine zusätzliche Vorwärtssicherung einführen, so reicht die
Bitrate von 2'400 b/s nicht aus, wenn nicht etwas weniger Koeffizienten übertragen werden. Zunächst
geht dieses Konzept also davon aus, dass die Uebertragung relativ fehlerfrei erfolgt. Fehlerraten
über 5 Prozent sind ohne Sicherung allerdings nicht mehr verarbeitbar.

Auch bei höheren Störgeräuschen am Mikrophoneingang ist die Grenze der Leistungsfähigkeit des LPC-
Vocoders recht schnell erreicht. Da mit den Fortschritten in der digitalen Uebertragungstechnik auch
die Moglichkei ten, Datenraten über 2,4 kb/s zu übertragen, weiter zunehmen, bekommen heute komplexere
Systeme für mittlere Datenraten zwischen 4,8 und 9,6 kb/s grosse Bedeutung. Dies ist ein Uebertragungs
bereich, der von ADPCM-Systemen nicht erschlossen werden kann und gleichzeitig aber mehr Uebertragungs
kapazität anbietet als die Vocoder-Systeme benötigen. Erst in den letzten Jahren wurden hierfür völlig
neue Vorschläge in Gestalt der sog. Residual- und Basisbandsysteme realisiert.
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Fig. 13 Realisierung eines LPC-Vocoders

Während der eigentliche Prädiktor weiterhin die Hüllkurve des Signalspektrums überträgt, wird bei
all diesen Systemen versucht, durch geschickte Aufbereitung des Differenzsignals oder des Basis-
bandes des Originalsignals eine verbesserte Approximation des Sprachsignals zu erreichen. Die
Schwäche der Vocodertechnik liegt darin, dass für die Analyse der Sprache eine ModelIvorstel1ung
zugrundegelegt wird, die in vielen Fällen nur sehr angenähert stimmt. Diese ModelIvorstellung
muss beispielsweise versagen, wenn das Sprachsignal, das in den Analyseteil des Vocoders gelangt,
durch andere nichtsprachliche oder sprachliche Störungen beeinträchtigt ist. Dann versucht der Vo-
coder auch die Störungen der Sprachsignale zu modellieren, was natürlich nicht gelingen kann. Sind
die Störungen klein, so wirkt der Vocoder noch als hervorragender Geräuschunterdrücker, bei zu-
nehmenden Störungen kann die Vocodertechnik nicht mehr zuverlässig funktionieren. In diesen Fällen
kann die Abkehr von der strikten ModelIvorstellung recht gute Erfolge bringen. Bei den Basisband-
systemen steckt im Basisband, das in der Regel bis etwa 800 Hz reicht, ein grosser Teil der Informa-
tion über breitbandige Störer. Schmal bandige Störer werden, sofern es sich um einzelne Töne handelt,
recht gut durch Polstellen des Filters angenähert. In all diesen Fällen verhalten sich Originalbasi s
band und Unterband des Differenzsignals recht ähnlich.

Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen Originalbasisband und Differenzsignalunter-
band: Das Originalspektrum enthält, wie Figur 4 zeigt, natürlich noch Signalformanten, das Differenz
signal ist dagegen in seiner spektralen Hüllkurve weitgehend flach. Wesentlich ist jedoch, dass so-
wohl Original- wie Differenzsignal die entscheidend wichtige Information über die Pitchfrequenz in
ihrer periodischen Struktur enthalten. Damit lässt sich die sehr kritische Melodieanalyse mit der
noch kritischeren Umschaltung stimmhaft/stimmlos beim Vocoder umgehen.

Fig. 14 Basisband/Residualcodierer
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Wir erhalten somit ein System, das nach Figur 14 statt der Melodieanalyse des Vocoders eine Analyse
des Differenz- und/oder des Originalsprachsignals enthält und auf der Syntheseseite aus den über-
tragenen Parametern ein Anregungssignal mit möglichst flacher spektraler Hüllkurve bildet. Bei der
Beurteilung der Sprachqualität sind besonders die stimmhaften Abschnitte sehr empfindlich gegen
Irregularitäten in den Periodizitäten. Prinzipiell kann die Analyse und Rekonstruktion des Anregungs-
signals sowohl im Spektralbereich wie im Zeitbereich geschehen. Aus den Figuren 4 und 6 kennen wir
Spektrum und Zeitfunktion eines idealen Anregungssignals. Das Ziel beim Sprachcodierer muss sein,
sowohl diese idealen Basiseigenschaften wie auch die jeweils minimalen Besonderheiten, die natürlich
nicht explizit erfassbar sind, möglichst gut nachzubilden.

Diesem Ziel kommen am ehesten die Verfahren nahe, die vom Differenzsignal ausgehen. Man fasst sie
heute unter dem Sammelbegriff RELP (Residual Excited Linear Predictive Coder) zusammen. Da das Resi-
dual- oder Differenzsignal ein im wesentlichen flaches Spektrum mit einer periodischen Struktur be-
sitzt, besteht eine einfache Möglichkeit der Differenzsignalanalyse und Rekonstruktion beispiels-
weise darin, nur einen Teil des Spektrums geschickt codiert zu übertragen und am Empfangsort durch
eine geeignete Frequenzvervielfachung das volle Anregungsspektrum wieder zu bilden. Eine andere
Möglichkeit ist in Figur 15 dargestellt.

Fig. 15 Regeneration des Anregungssignals: a) Originaldifferenzsignal,
b) Regeneration durch Verschieben des Resi dual bandes

Hier wird der übertragene Spektralbereich, in der Figur zwischen 0 und 1 kHz, im Rhythmus der
Harmonischen der Grundwelle aneinandergesetzt. Dieses Aneinandersetzen darf auf keinen Fall
schematisch nach festen Frequenzen geschehen, sondern muss von Intervall zu Intervall variabel
auf die jeweils wechselnden Grundfrequenzen abgestimmt sein. Nur dann ist gewährleistet, dass
die harmonischen Beziehungen im Anregungssignal nicht gestört sind. Leider reicht für eine gute
Rekonstruktion des Differenzsignals eine derartige Aufbereitung des Leistungsspektrums nicht,
sondern es ist auch nötig, den Phasenverlauf des Anregungsspektrums entsprechend anzupassen.
Figur 16 macht das deutlich. Hier sind verschiedene Verfahren der Rekonstruktion des Residual-
signals dargestellt. Man sieht deutlich, dass nur dann, wenn der Phasenverlauf richtig mitüber-
tragen wird, ein Resi dual signal entsteht, dass grosse Aehnlichkeit mit dem Ori ginalresi dual sig-
nal besitzt.
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a) Prädiktionsfeh'lerfehler

b) Regeneration im Zeitbereich

•^ fv*
c) Amplitude und Phase pitchsynchron verschoben

d) Amplitude verschoben, Phase beibehalten

e) Rekonstruktion des Phasenverlaufs

Fig. 16 Verschiedene Formen von Anregungssignalen für Residual codierer

Der Aufwand für diese Analyse und Rekonstruktion des Differenzsignals ist beachtlich, da nun zu-
sätzlich eine komplexe Fourieranalyse nötig wird. Die Bestimmung des Differenzsignals kann man ver-
meiden, wenn man versucht, aus dem Originalsignal ein Anregungssignal zu gewinnen. Diese Systeme
werden als Voice Excited Vocoder (VEV) bezeichnet. Ein Blick auf das Spektrum des Originalsignals
in Figur 4 zeigt uns, dass die periodische Struktur des stimmhaften Lautes zwar mit dem Spektrum des
Fehlersignals übereinstimmt, dass aber natürlich die Hüllkurve des Originalsignals noch die Formant-
struktur aufweist. Es ist deshalb erforderlich, wenn man etwa nach ähnlichen Prinzipien wie beim
RELP nur einen untern Tei 1frequenzbereich überträgt, durch nichtlineare Methoden das Originalspek-
trum flach zu machen. Auch solche Systeme wurden in verschiedenen Varianten bereits vorgestellt. Sie
sind zwar in der erzielbaren Sprachqualität etwas schlechter als die RELP-Systeme, erfordern jedoch
weniger Verarbeitungsaufwand.

TRANSFORMATIONSCODIERER

Im Gegensatz zu den Prädiktionscodierern, die weitgehend im Zeitbereich arbeiten -auch wenn gele-
gentlich Verarbeitungsschritte im Spektralbereich nötig sind- wird bei den Transformationscodierern
die Signalstatistik im Bildbereich ausgenutzt. Dazu wird jeweils eine Folge von Abtastwerten, die
wir als Datenblock bezeichnen, durch eine lineare Transformation in einen Bildbereich überführt.
Solche Transformationen gibt es in grosser Zahl. Die bekannteste ist wohl die Fouriertransformation.
Die optimale Transformation stellt eine nach den Entdeckern Karhunen-Loève benannte Transformation
dar. Zu Beginn der digitalen Signalverarbeitung glaubte man daran, Blocktransformationen wegen des
hohen Rechenaufwandes nur mit Basisfunktionen aus Rechteckfunktionen effizient durchführen zu können.
Man setzte die sog. Walshfunktionen und auch andere ein. Wir haben somit eine grosse Auswahl an Mög-
lichkeiten für die Wahl des zweckmässigen Bildbereichs. Das letztlich verwendete Funktionensystem
sollte möglichst gut an das zu beschreibende Sprachsignal angepasst sein. Dann können wir jeden
Signalblock mit möglichst wenigen Grundfunktionen hinreichend genau darstellen.

Wir können uns diesen Vorgang bildlich als Koordinatentransformation vorstellen (Figur 17). Signal-
vektoren x in einem zweidimensionalen Koordinatensystem x-| ,x2 werden durch Angabe ihrer Koordinaten
längs dieler Achse beschrieben. In Figur 17 sieht man, dass diese Koordinaten x1 und x 2 relativ gross
sind und dass deshalb zu einer genügend genauen Quantisierung viele Bits benötigt werden. Führt man nun
eine lineare Koordinatentransformation -beispielsweise eine Fouriertransformation- durch, so drehen
wir in diesem Fall das Koordinatensystem in das neue System y 1,y 2 und man kann sofort erkennen, dass
die Koordinaten y 2

n u n relativ klein werden, dass nun also auch zu ihrer Quantisierung und Uebertragung
erheblich weniger Aufwand nötig ist.

Noch kleiner wird dieser Aufwand schliesslich, wenn wir durch eine lineare Verschiebung der Achse y 2

nach y 2 schliesslich auch den Werteumfang für die Koordinate y] stark vermindern. Im Extremfall, d.h.
bei relativ grober Quantisierung lassen sich die Punkte x-jj auch sämtliche aufder y]-Achse allein
darstel1 en.
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ru

Fig. 17 Koordinatentransformation im Bildbereich

Im Prinzip sieht ein Transformationscodierer nun also so aus wie in Figur 18 dargestellt. Die Ab-
tastwerte des zu codierenden Sprachsignals x werden blockweise in einen Signalraum y transformiert.
Dort werden sie in die Werte y codiert und so Ubertragen. Am Empfangsort geschehen die dazu inversen
Operationen Decodierung und Rlicktransformation.

Seiteninformation

Fig. 18 Prinzip der Transformationscodierung
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Bei der Wahl einer geeigneten Blocklänge erinnern wir uns an die Voraussetzungen, die bereits bei
den Prädiktionsverfahren galten, dass nämlich das Sprachsignal nur innerhalb eines Lautes einiger-
massen als stationär betrachtet werden kann. Bei durchschnittlicher Sprechgeschwindigkeit bedeutet
das eine Blocklänge von maximal etwa 30 ms. Nur innerhalb dieses Zeitbereichs kann man davon ausge-
hen, dass sich beispielsweise das Spektrum, also die statistischen Eigenschaften nicht wesentlich
ändern.

Als fur die Sprache sehr gut geeignetes Transformationsverfahren hat sich die Cosinustransformation
in ihrer diskreten Form (DCT) inzwischen fest etabliert. Hierbei werden Basisfunktionen verwendet,
die eine gewisse Aehnlichkeit mit Cosinusfunktionen besitzen, die aber im Gegensatz zur Fourier-
transformation nicht immer mit 0° oder 90° Phasenlage beginnen. Diese Basisfunktionen bzw. Basis-
vektoren sind den aus der Loève-Karhunen-Transformation berechneten Eigenvektoren von Sprach-
signalen sehr ähnlich.

Gewinn

N Zahl der Abtastwerte

Fig. 19 Gewinne eines Transformationscodierers für verschiedene Sprach-
laute in Abhängigkeit vom Analyseintervall (Abtastfrequenz 8 kHz)

Figur 19 zeigt, wie der Gewinn in Abhängigkeit vom Analyseintervall, der Blocklänge, ansteigt.
Bei einer Abtastfrequenz von 8 kHz entspricht eine Blocklänge von 128 Abtastwerten zeitlich einer
Länge von 16 ms. Unter Gewinn ist hier die Verbesserung des Signal-Rauschverhältnisses in dB des
Transformationscodierers gegenüber einer PCM-Codierung mit gleicher Uebertragungsrate verstanden.
Dieser Gewinn ist stark abhängig von der Art des codierten Lautes. Bei Lauten mit hohem Anteil
tiefer Frequenzen, wie etwas einem /m/, steigt der Gewinn stark an, da zur Beschreibung dieses sehr
schmalbandigen Spektrums nur wenige Spektralkoeffizienten ausreichen, während etwa das sehr breit-
bandige Spektrum des Lautes /sch/ zu seiner Beschreibung auch einen beachtlichen Aufwand erfordert.
Im Sinne von Figur 17 sind die SignalVektoren des /sch/ eben nicht so stark konzentriert, so dass
auch eine Koordinatentransformation keine wesentliche Verbesserung des Uebertragungsaufwandes bringt.

Die einfache Transformationscodierung mit vorgegebener Codierung der einzelnen Spektralwerte kann
also im Mittel lediglich einen Gewinn von etwa 12 bis 18 dB, entsprechend einer Ersparnis von 2
bis 3 Bit pro Abtastwert bringen. Im Vergleich zu den 64 kb/s der normalen Telefoncodierung käme man
damit auf Uebertragungsraten zwischen 40 und 48 kb/s. Dieser Wert ist noch viel zu hoch für Ueber-
tragungssysteme, die etwa mit Funk arbeiten sollen. Die geringe Ersparnis würde auch nicht den
Codieraufwand lohnen, der bei guter Sprachqualität alle 16 ms eine vollständige Cosinustransformation
von 128 Abtastwerten erfordert. Wünschenswert wären Uebertragungsraten in der Grössenordnung von
ca. 16 kb/s und darunter, d.h. pro Abtastwert stünden maximal 2 Bit zur Verfügung.
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Hier können nun natürlich auch wieder Vorstellungen über die relevanten Eigenschaften des Sprach-
signals eingebracht werden. Figur 20 gibt dazu ein Beispiel.

Kurzzeitspektrum

spektraler
Erwartungswert

eschätztes
pektrum

gemit teltes Spektrum

Fig. 20 Gewinnung spektraler Zusatzinformation bei der adaptiven Blockquantisierung

Wenn wir das mittlere Sprachspektrum Uber längere Zeit bestimmen, erhalten wir den sog. spektralen
Erwartungswert. Dieser Erwartungswert zeigt einen starken Abfall des Spektrums nach höheren Frequenzen
zu. Ein wirkliches Spektrum -nach Logarithmierung der quadrierten Transformationskoeffizienten- zeigt
das Kurzzeitspektrum. Durch Mittelung werden daraus 1 Stützwerte dieses Kurzzeitspektrums berechnet
und als Zusatzinformation zum Empfänger übertragen. Diese Mittelwerte beschreiben die Varianzen der
Spektralkoeffizienten in dem ihnen zugeordneten Bereich. Im Empfänger werden durch Interpolation
neue, geschätzte Spektralwerte berechnet, die ein Mass für die Quantisierung der zugehörigen Spektral-
linien yi abgeben. Damit ist es nun möglich die einzelnen Spektralkoeffizienten adaptiv, entsprechend
ihrer Varianz mit ganz unterschiedlichen Bitzahlen zu quantisieren. Koeffizienten mit sehr kleiner
Varianz können sogar mit Null Bit quantisiert werden, d.h. sie werden nicht übertragen.

Mari muss also in Figur 18 in einem Zusatzkanal diese Steuerdaten gesondert Ubertragen. Natürlich
lassen sich dabei wieder die meisten der schon bekannten übrigen Eigenschaften des Sprachsignals
in eine effiziente Codierung einbeziehen, beispielsweise die periodischen Eigenschaften des Spektrums
stimmhafter Laute /4,7/. Während eine nicht sprachspezifische Quantisieradaption mit der beschriebenen
Varianzschätzung gute Sprachübertragung mit 16 kb/s erlaubt, ist es mit sprachspezifischer Adaption
der Codierung der Transformationskoeffizienten möglich bis zu einer Uebertragungsrate von 8 kb/s
noch brauchbare Sprachqualität zu erzielen. Gerade stimmhafte Laute bereiten bei grober Beschreibung
des Spektrums grosse Schwierigkeiten, da ihre spektrale Feinstruktur (Figur 4) dann nicht mehr gut
reproduziert werden kann. Die Stimmhaftigkeit ist dann nicht mehr gut wahrnehmbar, das Sprachsignal
klingt rauh. Letztlich kommen wir so wieder zu einem Sprachcodierer, der ähnlich einem Vocoder das
Spektrum in Hüllkurve, entsprechend der Modulationsübertragungsfunktion des Sprechtraktes und Fein-
struktur, entsprechend der Periodizität der Anregungsfunktion, aufteilt. Spektrale Hüllkurve und
spektrale Feinstruktur sowie Informationen über die Stimmhaftigkeit werden zur Steuerung der Quanti-
sierer bzw. zur Auswahl der zu übertragenden Spektral 1inien verwendet. Dabei können zur Ermittlung
dieser Seiteninformationen die gleichen Verfahren verwendet werden, die wir bereits vom LPC-Vocoder
her kennen. Für die Seiteninformation werden ähnlich dem LPC-Vocoder etwa 2 kb/s benötigt, für die
eigentliche Spektral information verbleiben also etwa 6 kb/s. Bei einer Blocklänge von 256 Abtast-
werten, entsprechend einer Interval 1änge von 32 ms bei 8 kHz Abtastrate, stehen für die Quantisierung
dieser 256 Spektralwerte also etwa 190 Bits zur Verfügung.



Neue Verfahren der digitalen Sprachcodierung - Vorlesung Krieg im Aether 1982/1983 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 19

1-19

Wichtig ist, dass durch die vocodergesteuerte Adaption einzelne Spektralwerte Ubertragen werden, die
für die Stimmhaftigkeit sehr entscheidend sind und die bei der reinen varianzgesteuerten Adaption des
Quantisierers nicht Ubertragen werden. Es ist nur natürlich, dass in jUngster Zeit auch solche Ver-
fahren weiter in Details verbessert werden. Das betrifft insbesondere auch Vorschläge für aufwands-
optimierte Verfahren zur Gewinnung der Seiteninformation /7/.

Subjektive Qualitätsvergleiche zeigen, dass bei Uebertragungsraten oberhalb 8 kb/s bis etwa 32 kb/s
die Transformationscodierer allen andern Verfahren deutlich Uberlegen sind /9/.

3.3. TEILBANDCODIERER (SUBBANDCODER SBC)

Wir haben bisher deutlich gesehen, dass Codierer für mittlere Datenraten zwischen 4,8 kb/s und 9,6 kb/s
nur mit einem sehr hohen Aufwand bei gleichzeitig guter Qualität realisierbar sind. Einen vergleichs-
weise geringen Aufwand erfordern dagegen Teilbandcodierer /8/. Sie bieten dafür eine überraschend gute
Sprachqualität /9/. Sie sind zwar unter 8 kb/s nur noch mit starken Qualitätsverlusten zu gebrauchen,
bieten jedoch bei 9,6 kb/s einen für viele Fälle guten Kompromiss zwischen Sprachqualität und Reali-
sierungsaufwand.
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Fig. 21 Prinzip der Tei 1bandcodierung:
a) Blockschaltbild, b) Bandaufteilung

Beim Teilbandcodierer macht man sich sowohl Eigenschaften des Sprachsignals wie auch unseres
Gehörempfindens zunutze. Das Sprachsignal wird entsprechend Figur 21 in mehrere Teilbänder zer-
legt. Diese Teilbänder werden in einer aus der Differenzpulscodemodulation bekannten Technik abge-
tastet und quantisiert. Das geht im Prinzip eigentlich nur, wenn man die Teilbänder nicht in ihrer
ursprünglichen Frequenzlage belässt, denn sonst müsste man mit relativ hoher Frequenz abtasten. Man
hätte damit keine Ersparnis an Uebertragungsrate. Anderseits würde eine trägerfrequente Verschiebung
jedes der Teilbänder zur Frequenz Null wiederum einen recht beachtlichen Aufwand erfordern.

Bei geschickter Aufteilung der Teilbänder lässt sich eine Unterabtastung so durchführen, dass sämtliche
Teilbänder mit einer von der gleichen Mutterfrequenz abgeleiteten Frequenz abgetastet werden können.
Für einen SBC mit 4 Teilbändern ist beispielsweise folgende Aufteilung möglich:

Band Nr. Grenzfrequenzen (Hz) Abtastfrequenz (Hz) Bits/Abtastwert Baudrate (kb/s)

1 240 - 480 480 3 1 ,44

2 480 - 960 960 2 1 ,92

3 1'067 - 1'600 1 '067 2 2,13

4 1'920 - 2'880 1 '920 2 3,84

9,33
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Alle Abtastfrequenzen werden in diesem Fall als ganzzahliger Teil des Muttertaktes 9,6 kHz abgeleitet.
Dabei werden die beiden unteren Teilbänder mit ihren oberen Grenzfrequenzen abgetastet und die beiden
oberen Teilbänder mit ihren unteren Grenzfrequenzen. Für die Aufteilung der Frequenzbänder gilt, dass
untere Grenzfrequenz fu = m-fn und die obere Grenzfrequenz f0 = (m+1 ). fn ist, wobei m eine ganze
Zahl ist und f n die Bandbreite des n-ten Teilbandes ist. Die Abtastfrequenz ist dann 2 fn. In
Figur 22 ist dies dargestellt für den Fall m=2 /8/. Dies entspräche in der Tabelle dem Teilband Nr. 3.
Man sieht deutlich, dass dabei eine Rückfaltung und damit Aliasingfehler nicht auftreten. Aehnlich
sind die Verhältnisse bei den anderen Teilbändern. So muss das Teilband Nr. 1 beispielsweise nicht
mit der 2-fachen oberen Grenzfrequenz abgetastet werden, da ein Aliasingfehler durch die Spiegelung
des Bandes an der Frequenz Null nur bis zur unteren Grenzfrequenz 240 Hz reichen würde.

Abtostfrequenz

Teilband

•3 f j - 2 f j - I f j 0 I f j 2 f j 3 f j

abgetastetes Signal

— T T T

rekonstruiertes
Teilband

Fig. 22 Beispiel fur Tei 1bandabtastung

Die Bandfilteranalyse kann sowohl analog als auch digital aufgeführt werden. Bei analoger Reali-
sierung mit CCD-Elementen ist die in /8/ vorgeschlagene Technik der ganzzahlig verknüpften Abtast-
frequenzen bzw. Bandbreiten ideal, da immer das gleiche Bandfilter, lediglich mit unterschiedlichen
Taktraten verwendet wird. Aber auch eine digitale Bandfi1terrealisierung kann davon profitieren.
Man verwendet dann die sog. Quadratur-Mirror-Filter, d.h. Paare von jeweils einem Hoch- und Tiefpass,
deren Frequenzgänge Spiegelsymmetrisch zueinander sind. Die Koeffizienten eines solchen Filterpaares
unterscheiden sich nur im Vorzeichen. Dadurch werden die Rechenvorschriften besonders einfach. Für
eine voll digitale Realsierung bieten sich moderne SignalProzessoren an.

Für die Quantisierung der einzelnen Teilbänder stehen nach der Tabelle zwischen 2 und 3 Bit zur Ver-
fügung. Das genügt aber keinesfalls, um eine Pulscodemodulation vorzunehmen. Der dadurch mögliche
Dynamikbereich wäre viel zu klein. So muss man für diese Quantisierung wiederum adaptive Verfahren
mit gesteuerten Quantisierern vorsehen. Vorzugsweise bieten sich auch die Verfahren der adaptiven
Differenzpulscodemodulation ADPCM an.

Auf der Empfängerseite werden die entsprechenden Sendeoperationen einfach rückgängig gemacht. Die
Teilbänder werden decodiert, ausgefiltert und zum Gesamtsignal addiert.

Die Teilbandcodierung hat gewisse Aehnlichkeit mit dem Kanalvocoder. Die stark nichtlineare Auf-
teilung der Teilbänder und entsprechend die gröbere Quantisierung der oberen Teilbänder nutzt die
Tatsache aus, dass die wesentlichen spektralen Anteile im Sprachsignal im Frequenzbereich unter
l'OOO Hz stecken und dass die Analysierschärfe unseres Gehörs für höhere Frequenzen geringer ist.
Dass bei heute vorgeschlagenen Teilbandsystemen mit einer Bandaufteilung nach der erwähnten Vor-
schrift Löcher im Frequenzband entstehen können -siehe auch Figur 21- ist nicht weiter nachteilig.
Solche spektralen Nullstellen werden praktisch vom Gehör kaum wahrgenommen.
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Natürlich gibt es auch für Teilbandcodierung inzwischen eine Fülle von Verbesserungsvorschlägen. So
wurde beispielsweise vorgeschlagen, die Zahl und Art der zu übertragenden Bänder jeweils adaptiv an
die spektralen Eigenschaften des Sprachsignals anzupassen /II/. Damit gelang es, bei allerdings
massiger Sprachqualität, die Uebertragungsrate bis auf 4,8 kb/s zu senken. Aehnlich wie bei der Trans-
formationscodierung lässt sich auch eine adaptive Bitzuteilung zu den einzelnen Teilbändern vornehmen.
Dann ist es natürlich wieder nötig, Zusatzinformationen zu übertragen, die am Empfänger die entsprech-
ende Decodierungssteuerung veranlasst. Aehnliches gilt für eine jüngst bekannt gewordene Kombination
eines Teilbandcodierers mit einem zwar relativ einfachen aber doch recht wirkungsvollen Kompressions-
verfahren, dem Time Division Harmonie Scaling /12/ TDHS. Beim TDHS macht man sich die aus Figur 2
leicht erkennbare Tatsache zunutze, dass benachbarte Grundperioden stimmhafter Laute einander sehr
ähnlich sind. Man überträgt für jeweils zwei solcher Grundperioden eine gewichtete Summe der beiden
Perioden, die dann im Empfänger entwichtet und richtig aneinander gesetzt werden. Der erzielbare
Kompressionsfaktor 2 ist als Zusatzgewinn bei der Teilbandcodierung sehr willkommen. Allerdings ist
nun wieder die schon vom LPC-Vocoder her bekannte Melodieanalyse nötig.

Erste Hardware-Realisierungen von Teilbandcodierern lassen vermuten, dass diesem Verfahren in Zu-
kunft wohl grössere Bedeutung zukommen wird /13/.

4. MOEGLICHKEITEN UND GRENZEN DER DIGITALEN SPRACHCODIERUNG

Nachdem wir nun in einem Ueberblick die wesentlichen Prinzipien der digitalen Sprachcodierung kennen-
gelernt haben, drängt sich die Frage auf, wozu diese Vielzahl von Codierprinzipien nützlich ist und
ob nicht eine Beschränkung auf wenige, gute Codierprinzipien letztlich sinnvoller wäre.

Tatsächlich haben viele der in den letzten Jahren untersuchten Codierverfahren lediglich wissenschaft-
liches Interesse. Wir haben deshalb solche Verfahren auch nicht im einzelnen erwähnt, sondern versucht,
die wesentlichen Prinzipien darzustellen, deren Basis sowohl die bekannten Eigenschaften des Sprach-
signals und unseres Gehörs sind, wie auch die Möglichkeiten, die uns die statistische Signalverar-
beitung bietet. Damit lässt sich auch ohne detaillierte Kenntnis eines Verfahrens schon eine recht
brauchbare Beurteilung seiner Leistungsfähigkeit abgeben.

Für einen Sprachcodierer in einer heute üblichen nachrichtentechnischen Umgebung gelten aber eine
Vielzahl von Beurteilungskriterien, die wir kurz umreissen wollen.

4.1. SPRACHQUALITAET

Dieser im Prinzip natürlich wichtigste Parameter ist gleichzeitig auch am schwersten zu definieren,
da die Messung der Sprachqualität immer mit viel Aufwand verknüpft ist. Hinzu kommt, dass es zur
Messung der Tei 1 parameter Verständlichkeit und Natürlichkeit bisher kein weltweit genormtes Ver-
fahren gibt, zumal manche Sprachcodierer mit hohem Kompressionsgrad, wie etwa Vocoder, für unter-
schiedliche Sprachen unterschiedliche Ergebnisse liefern. Meist werden deshalb nur Präferenztests
vorgenommen.

Ein Vergleich von 4 Sprachcodierern mit Hilfe solcher Präferenztests /9/ zeigte deutlich, dass bei-
spielsweise der adaptive Transformationscodierer bei Uebertragungsraten oberhalb 8 kb/s allen andern
Verfahren überlegen ist und dass etwa die Teilbandcodierung unterhalb 8 kb/s auch der ADPCM unter-
legen ist, obgleich sie oberhalb dieser Uebertragungsrate etwa die Qualität einer ADPCM mit gesteuer-
tem Prädiktor und Quantisierer erreicht.

4.2. SIGNALVERARBEITUNGSAUFWAND

Der für ein Verfahren nötige Aufwand bestimmt direkt die Kosten für dieses Verfahren. Es ist nur
natürlich, dass ein Sprachcodierer für ein kleines Handsprechfunkgerät erheblich weniger kosten muss
als derjenige für eine stationäre Fernmeldeanlage. Hier zeigt sich, dass Verfahren wie ADPCM mit
variablem Prädiktor und Tei 1bandcodierer im Aufwand vergleichbar sind, dass aber LPC-Vocoder oder
Transformationscodierer bzw. RELP-Systeme erheblich mehr Aufwand erfordern.

Allerdings relativiert sich die Aufwandsfrage, wenn wir bedenken, dass es heute bereits Ein-Chip-
Signalprozessoren gibt, die 5 Millionen Multiplikationen und ebensoviele Additionen pro Sekunde
ausführen können. Die wesentliche Frage heisst dann, ob es möglich ist, einen bestimmten Algorithmus
mit einem Chip zu realisieren.

4.3. UEBERTRAGUNGSRATEN

Nicht mit jedem der vorgestellten Codierer lassen sich beliebige Uebertragungsraten erzielen. Während
beispielsweise ADPCM-Systeme unter 9,6 kb/s nicht mehr betreibbar sind, steigt die Qualität eines
LPC-Vocoders bei Uebertragungsraten über 4,8 kb/s praktisch nicht mehr an. So gibt es grundsätzliche
Einschränkungen für den Anwendungsbereich der meisten Systeme.
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4.4 SYSTEMANFORDERUNGEN, KOMPATIBILITAET

Sprachcodierer treffen auf eine nicht erst neu zu definierende nachrichtentechnische Welt. Die
Norm für ein kompandiertes PCM-System mit 64 kb/s liegt seit geraumer Zeit vor, wenngleich auch
hier Unterschiede zwischen der europäischen Norm und derjenigen der USA bestehen. Ebenso ist für
den militärischen Bereich seit geraumer Zeit ein nicht befriedigendes aber billiges Verfahren für
16 und 32 kb/s in Gestalt des CVSD-Deltamodulators vorgeschlagen. Eine vergleichbare Anstrengung
für die Normierung eines LPC-Vocoders mit 2,4 kb/s wird derzeit von den USA unternommen. Ein Vor-
schlag, für 9,6 kb/s ein APC-System mit 4 Koeffizienten zu normen, liegt ebenfalls aus den USA
vor /3/. Die Qualität dieses Systems ist allerdings nicht sehr befriedigend, so dass Alternativ-
vorschläge durchaus Chancen haben sollten.

Diese Rahmenbedingungen setzen gewisse Einschränkungen, zumal heute in zahlreichen militärischen
Netzen immer noch der alte Kanalvocoder als einziger Sprachcodierer existiert. Neue Systeme sollten
möglichst kompatibel sein zu bereits existierenden Verfahren. Allerdings ist die Frage der Kompati-
bilität nicht so entscheidend, da mit modernen Signalprozessoren in der Regel leicht eine Umrech-
nung des einen Parametersatzes in eine andere Konfiguration möglich ist. Welche Qualitätsverluste
hierbei möglich und zulässig sind, ist gegenwärtig noch Gegenstand von Untersuchungen /T4/. Als
Alternativen wurden deshalb auch sog. Embedded-Bit-Konzepte vorgeschlagen, die beispielsweise in
einem Datenstrom von 16 kb/s auch die 2'400 b/s eines LPC-Vocoders enthalten.

Während bis vor wenigen Jahren für den Bereich 4,8 bis 9,6 kb/s ein brauchbarer Sprachcodierer
nicht zur Verfügung stand, gibt es heute, beginnend bei Uebertragungsraten von etwa 600 b/s
(spezielle Vektorvocoder) bis zu höchsten Uebertragungsraten von weit über 64 kb/s durchgehend
für jeden Bereich geeignete Sprachcodierer. Dabei sind erreichbare Qualität und Aufwand durchaus
unterschiedlich. Nur Verfahren unter 4,8 kb/s sind im strengen Sinne sprachsignalspezi fisch. Sie
lassen sich deshalb nur für die Codierung von Sprachsignalen verwenden. Alle Verfahren für höhere
Uebertragungsraten sind, zum Teil mit Einschränkungen, transparent. Sie sind also auch bedingt
zur Uebertragung anderer Signale geeignet.

Eine wesentliche Frage bei allen digitalen Codi erverfahren ist ihre Empfindlichkeit gegen Ueber-
tragungsstörungen. Hierbei ist natürlich irgendwelche Steuerinformation immer besonders empfind-
lich und muss deshalb in der Regel besonders geschützt werden. Das bereitet aber keine Probleme,
zumal bei den üblichen Fehlerraten von unter 5 % die zusätzliche Datenrate recht bescheiden ist.

In Zukunft dürften zwei wesentliche Aspekte vordringlich werden:

- Eine gewisse, einfach herzustellende Kompatibilität mit bereits existierenden Verfahren wie
LPC-Vocoder und Deltamodulator. Dieser Forderung genügen am ehesten die Prädiktionscodierer.

- Sehr einfache Realisierung bei relativ guter Kompression für Anwendungen im Mobilfunk. Hierfür
scheinen am ehesten die Teiibandcodierer geeignet /15/, da sie bereits heute mit einfachen Sig-
nalprozessoren realisierbar sind. Hinzu kommt, dass die Sprachqualität dieser Codierer mit zur
Spitze zählt und eine Fehlersicherung für Seiteninformation leicht möglich ist.

Alle Untersuchungen zur Entwicklung von Quel lencodierern für Sprachsignale müssen auf die Ent-
wicklungen im Bereich neuer Uebertragungsverfahren Bezug nehmen, denn letztlich ist für die Quali-
tät einer Nachrichtenübermittlung immer das Gesamtsystem aus Quellencodierer, Kanal codierer und
Uebertragungskanal bestimmend.
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