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Kurzfassung

Die Erkennung von akustischen Signalen und die Geräuschunterdrückung
sind zwei Bereiche, die in vielen Kommunikations- und Signalverarbeitungs
systemen eine wichtige Rolle spielen. Mit der zunehmenden Portabilität dieser
Systeme sind insbesondere Lösungen von Interesse, die auch für unterschied
liche akustische Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren.

In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass Hiddcn-Markov-Modclle
(HMM) ein leistungsfähiges Werkzeug sind, um die beiden erwähnten Pro
blembereiche als statistische Detektions- bzw. Estimationsprobleme zu behan
deln und damit auf eine solide mathematische Grundlage zu stellen. Davon
ausgehend werden Verfahren und Anwendungen zur HMM-basierten Signal
detektion und -estimation bei blockverarbeitenden Systemen beschrieben.

Im Bereich der akustischen Signalerkennung sind Systeme zur automati
schen Spracherkennung die häufigste Anwendung. Da sich die Leistungsfä
higkeit solcher Systeme in lärmigen Umgebungen stark verschlechtern kann,
spielt die Robustheit bezüglich Hintergrundgeräuschen eine entscheidende
Rolle. Auf dem Gebiet der Einzelworterkennung liefert diese Arbeit einen
Beitrag in Form eines robusten Algorithmus zur Signal-Vorverarbeitung. Er
beinhaltet eine Anfangs- und Endpunktdetektion zur Bestimmung der Wort
grenzen, die durch Verwendung einer Hintergrundgeräuschschätzung auch in
lärmigen Umgebungen noch zuverlässig arbeitet.

Als Anwendungsbeispiel wird ein automatischer Befehlserkenner zur
sprachgesteuerten Bedienung von Geräten beschrieben. Bei dieser Anwen
dung stellt sich neben den störenden Hintergrundgeräuschen noch ein weiteres
Problem: Da der Befehlserkenner ständig aktiviert sein soll, muss er die rele
vanten Befehlswörter aus einer Menge irrelevanter Sprachdaten (z.B. Gesprä-
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che im Raum) zuverlässig erkennen können. Für dieses sogenannte 'word
spotting' -Problem wird eine Lösung unter Verwendung von Wortdauer-Mo
dellen präsentiert. Dem Spracherkenner wird eine Validierungs-Stufe nachge
schaltet, die mit Hilfe einer geeigneten Wahrscheinlichkeitsnormierung die
Befehlswörter von den irrelevanten Signalen unterscheiden kann.

Im weiteren zeigt die vorliegenden Arbeit, dass der Einsatz von Hidden
Markov-Modellen nicht auf die Modellierung von Sprachsignalen beschränkt
ist. Am Beispiel eines Alarmsignal-Erkennungssystems für Gehörlose wird
auf die HMM-basierte Modellierung und Erkennung von Umgebungsgeräu
schen eingegangen und gezeigt, dass im Vergleich mit anderen Verfahren die
Verwendung von HMMs die besten Erkennungsraten liefert.

Im Bereich Geräuschunterdrückung liegt der Fokus dieser Arbeit auf ein
kanaligen Verfahren zur Reduktion von Störgeräuschen in Sprachsignalen.
Dabei wird insbesondere auf den HMM-basierten MMSE-Estimator einge
gangen, bei dem die statistischen Eigenschaften des Sprach- und Geräuschsi
gnals durch ein Sprach- bzw. Geräusch-HMM beschrieben werden. Die bei
den Modelle lassen sich zu einem sog. Verbund-HMM kombinieren, das als
Modell für das verrauschte Sprachsignal dient und zur Bestimmung des opti
malen Filters für jeden verrauschten Sprachabschnitt verwendet werden kann.

Ausgehend von diesem Ansatz wird gezeigt, wie durch Einbeziehung von
zusätzlichem a priori-Wissen über das Sprachsignal eine weitere Verbesse
rung des Verfahrens erreicht werden kann. So lässt sich in stimmhaften
Sprachsegmenten durch Verwendung der Pitch-Periode eine verbesserte Ge
räuschunterdrückung erreichen, da dadurch auch die störenden Frequenzkom
ponenten zwischen den Harmonischen des Sprachsignals ausreichend unter
drückt werden können. Ausserdem wird gezeigt, dass Sprachsegmente mit
kleiner Energie gesondert behandelt werden müssen, weil das HMM-basierte
Verfahren für diese Segmente keine zuverlässige Schätzung liefert.

Die Verbesserung des HMM-basierten Verfahrens durch die genannten Er
weiterungen wird mit einem 'Paired Comparison Test' zur Beurteilung der
Sprachqualität nachgewiesen.

Schlüsselwörter: Spracherkennung, 'word-spotting', Alarmsignal-Erken
nung, Geräuschunterdrückung, Hidden-Markov-Modelle.



Abstract

The recognition 01acoustical signals and the enhancement 01speech both play
an important role in many communication and signal processing systems.
With the increasing portability of these systems, solutions which provide reli
able operation in various acoustical environments are of particular interest.

In the present thesis, hidden Markov models (HMM) are shown to be a
powerful tool for dealing with the areas mentioned above, approaching them
as statistical detection and estimation problems, and putting them on asolid
mathematical foundation. Based on this, methods and applications of HMM
based signal detection and estimation for block processing systems are pre
sented.

In the area of acoustical signal recognition, automatie speech recognition
systems are the most common application. Since the performance of such sys
tems can decrease significantly in noisy environments, robustness against
background noise plays an important role. For single word recognition, this
thesis gives a contribution in the form of a robust algorithm for signal prepro
cessing. It inc1udes an endpoint detection scheme for the determination of
word boundaries which allows reliable operation also in noisy environments
by using a background noise estimation scheme.

As an application example, an automatie command recognition system for
operating speech-controlled devices is described. In addition to background
noise disturbanees, this application also addresses another problem: Since the
command recognition system should always be active, it has to reliably detect
and extract the relevant command words out of irrelevant speech data (for ex
ample conversations in the room). For this 'word-spotting' problem a solution
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VI ABSTRACT

based on word duration models is presented. The speech recognition system is
followed by a validation stage which uses a suitable probability normalization
to distinguish the command words from irrelevant signals.

Moreover, this thesis shows that the use of hidden Markov models is not
limited to the modeling of speech signals. Using an alarm signal recognition
scheme for the profoundly deaf as an example, the HMM-based modeling and
recognition of environmental sounds is considered. It is shown that compared
to other schemes the use of HMMs gives the best recognition rates.

In the area of speech enhancement, the focus of this thesis lies on single
channel methods for reducing background noise in speech signals. Special em
phasis is placed on the HMM-based MMSE estimator, where the statistical
properties of the speech and noise signal are described by a speech-HMM and
a noise-HMM. These two models can be combined into a composite-HMM
which serves as the model for the noisy speech signal and can be used to de
termine the optimal filter for every noisy speech segment.

It is shown that this scheme can be further improved if additional apriori
knowledge of the speech signal is employed. In voiced speech segments, an
improvement of the noise reduction can be achieved by using the pitch period
which allows the disturbing frequency components between the harmonics of
the speech signal to be sufficiently removed. Moreover, it is shown that speech
segments with low energy have to be processed separately because the HMM
based scheme does not give a reliable estimation for these segments.

The improvement in the HMM-based scheme obtained through the exten
sions mentioned is demonstrated using a paired comparison test for speech
quality judgement.

Keywords: speech recogrution, word-spotting, alarm signal recognition,
speech enhancement, hidden Markov models.


