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Abstract

This thesis considers the problems of Blind Source Separation (BSS), Blind
Deconvolution (BD) and Multichannel Blind Deconvolution (MBD). New re-
sults on stability and steady-state error levels are presented. Computationally
efficient algorithms are given for all problems.

Blind separation is referred to as the task where unknown but mutually
independent signals are to be recovered from observed mixtures. The mixing
process is described by a matrix that is also unknown. The goal of blind
separation is to determine an appropriate demixing matrix.

Methods for achieving blind separation include the maximization of an
information-theoretically motivated objective function, the approach taken in
this thesis. This yields an adaptive nonlinear update rule. This nonlinear char-
acteristic together with the distributions of the source signals impacts the con-
vergence and equilibrium conditions making the convergence behavior of the
algorithm an important issue. The nonlinear algorithm has more than one
equilibrium and solutions may exist that do not correspond to a separation of
the source signals. It is essential that the separating solutions are the stable
solutions of the algorithms.

The local convergence behavior of the algorithm around a solution is con-
sidered by analyzing the linearized update equation. This permits a statement
on the conditions for stability. For the case where separating solutions do not
correspond to a stable equilibrium, procedures for stabilization are presented
and compared. This analysis shows that in the vicinity of the solution the
“rate of convergence” and the steady-state error are proportional to the step
size. For the special case of identically distributed source signals and iden-
tical nonlinear functions in the update equation, a closed-form expression of
the steady-state error is determined.
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vi Abstract

If a fixed step size is employed in the adaptive algorithm for separation,
a trade-off exists between speed and exactness. To achieve both at the same
time a self-adjusting step size is proposed. It is based on an estimated measure
of the squared error. This new procedure allows error-free convergence in a
time-invariant mixing environment and an improved tracking behavior in the
case of changing mixing conditions.

Blind deconvolution is the problem to recover an unknown source signal
where only a convolved version is available. The corresponding update rule is
derived starting from the related problem of blind circular deconvolution. The
update equation is obtained by tracing the problem back to the special case of
blind separation where the mixing matrix is circular. The extension to blind
deconvolution is then direct because deconvolution with an infinitely long fil-
ter is equivalent to its circular counterpart. Using fast Fourier transforms the
algorithm implementation is computationally efficient. The local convergence
is analyzed and the stability issues are detailed and an approximation to the
steady-state error presented.

The problem where the observed signals are mixtures of convolved sources
is referred to as multichannel blind deconvolution. It can be considered as a
combination of blind source separation and blind deconvolution. First, the
corresponding adaptive update rule for multichannel blind circular deconvo-
lution is derived. Second, it is extended to linear convolution by making the
length of the filter infinite. The implementation follows the techniques used
for blind deconvolution. Local convergence is again analyzed for stability and
steady-state error.

For the special situation where only separation of the sources and not full
deconvolution is desired a two-stage architecture is proposed. Making use
of the computational structure of the mixing system’s inverse this approach
involves the adjustment of fewer parameters than multichannel blind decon-
volution. This results in a faster convergence.

The theoretical results presented are supported by extensive simulations
that verify all assumptions employed in the derivations.

Keywords. Blind source separation, blind deconvolution, multichannel blind
deconvolution, stability analysis, steady-state error performance, step-size con-
trol, parameter estimation.



Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit behandelt die blinde Quellentrennung, sowie die ein-
und mehrkanalige blinde Entfaltung. Neue Resultate betreffend Stabilität und
stationärem Endfehler werden präsentiert. Für alle erwähnten blinden Pro-
blemstellungen werden recheneffiziente Algorithmen vorgeschlagen.

Bei der blinden Quellentrennung werden unbekannte, jedoch voneinander
unabhängige Signale aufgrund von beobachteten Mischsignalen rekonstruiert.
Der Mischvorgang wird durch eine Matrix beschrieben, die ebenfalls unbe-
kannt ist. Das Ziel der blinden Quellentrennung ist die Bestimmung einer
passenden Entmischmatrix.

Zu den Methoden der blinden Quellentrennung gehört die Maximierung
einer informationstheoretisch motivierten Zielfunktion. Diese Methode wird
in dieser Arbeit verwendet und führt zu einer nichtlinearen Adaptionsregel.
Die nichtlineare Charakteristik, sowie die Quellsignal-Verteilungen beeinflus-
sen die Konvergenz und die Gleichgewichtsbedingungen. Das Konvergenz-
verhalten ist deshalb ein entscheidender Diskussionspunkt. Der nichtlinea-
re Algorithmus hat mehrere Gleichgewichte und Lösungen können auftreten,
welche die Quellen nicht trennen. Es ist deshalb notwendig, dass die separie-
renden Lösungen und die stabilen Gleichgewichte übereinstimmen.

In dieser Arbeit wird das lokale Konvergenzverhalten in der Nähe eines
Gleichgewichts betrachtet, indem die linearisierte Adaptionsgleichung analy-
siert wird. Dies führt zu Stabilitätsbedingungen. Für den Fall, dass sepa-
rierende Lösungen nicht einem stabilen Gleichgewicht entsprechen, werden
Verfahren zur Stabilisierung vorgestellt und miteinander verglichen. Diese
Analyse zeigt, dass in der Umgebung einer Lösung die Konvergenzrate und
der Endfehler proportional mit der Schrittweite zusammenhängen. Für den
Spezialfall von identisch verteilten Quellsignalen und identischen nichtlinea-
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viii Kurzfassung

ren Funktionen wird der Endfehler bestimmt.

Falls die Adaption mit einer festen Schrittweite erfolgt, nimmt man einen
Kompromiss zwischen Schnelligkeit und Genauigkeit in Kauf. Um beides
gleichzeitig zu erreichen, wird hier ein neues Verfahren vorgestellt. Dabei
wird eine sich selbst einstellende Schrittweite verwendet, welche auf einem
geschätzten Mass des quadratischen Fehlers beruht. Dieses Verfahren er-
möglicht fehlerfreie Konvergenz in einer zeitinvarianten Umgebung und ein
schnelles Nachführverhalten bei wechselnden Mischbedingungen.

Bei der blinden Entfaltung wird ein unbekanntes Signal, von dem nur eine
gefilterte Version bekannt ist, rekonstruiert. Die zugehörige Adaptionsregel
wird ausgehend von der verwandten Problemstellung der blinden zirkulären
Entfaltung hergeleitet. Diese Aufdatierungsgleichung erhalten wir, indem wir
die Aufgabe auf den Spezialfall der blinden Quellentrennung mit zirkulärer
Mischmatrix zurückführen. Die Erweiterung zur blinden Entfaltung erfolgt
auf direktem Wege, da die lineare Faltung mit einer unendlich langen Sequenz
approximativ einer zirkulären Faltung entspricht. Der Algorithmus ist unter
Verwendung von schnellen Fourier Transformationen recheneffizient imple-
mentiert worden. Die lokale Konvergenz wird analysiert, Stabilitätsaspekte
diskutiert und eine Approximation des Endfehlers bestimmt.

Wenn eine Mischung von gefilterten Quellsignalen beobachtet wird, re-
det man von mehrkanaliger blinder Entfaltung. Dies kann man als Kombi-
nation von Separierung und Entfaltung auffassen. Hier wird zuerst der dem
zirkulären Äquivalent entsprechende Algorithmus hergeleitet. In einem wei-
teren Schritt wird dieser auf das eigentliche Problem ausgeweitet, indem die
Filter auf unendliche Länge ausgedehnt werden. Die Implementation erfolgte
unter Verwendung derselben Techniken wie bei der einkanaligen Entfaltung.
Die lokale Konvergenz wird ebenfalls auf Stabilität und Endfehler analysiert.

Für den Fall, wo nur die Quellentrennung und nicht die volle Entfaltung
gesucht ist, wird eine zweistufige Architektur vorgeschlagen. Durch Aus-
nützen der Berechnungsstruktur des inversen Mischsystems kommt dieser An-
satz mit weit weniger einzustellenden Parametern aus als die herkömmliche
mehrkanalige Entfaltung. Dies ermöglicht schnellere Konvergenz.

Umfassende Simulationen bestätigen die theoretisch erzielten Resultate.

Stichworte. Blinde Quellentrennung, blinde Entfaltung, mehrkanalige blin-
de Entfaltung, adaptive Lernverfahren, adaptive Schrittweitensteuerung, Sta-
bilitätsanalyse, Endfehleranalyse, Parameterschätzung.


