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Kurzfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse eines auf dem LMS- (Least-Mean-

Square) Verfahren basierenden Frequenzbereichsalgorithmus, der eine Parti-

tionierung der Filterkoeffizienten in Segmente verwendet, dem sogenannten

PFLMS- (Partitioned Frequency-Domain-LMS) Algorithmus.

Der PFLMS-Algorithmus zeichnet sich gegenüber dem konventionellen Zeit-

bereichs-LMS-Algorithmus einerseits durch seine Recheneffizienz und ande¬

rerseits durch ein gegenüber korrelierten Eingangssignalen unempfindliches

Konvergenzverhalten aus. Insbesondere für akustische Echtzeit-Anwendun¬

gen, wie z.B. die Echodämpfung bei Freihandtelefonen oder die aktive Lärm¬

dämpfung mit Gegenschall, bei denen eine grosse Anzahl Koeffizienten adap¬
tiert werden müssen, ist der PFLMS-Algorithmus sehr vielversprechend.

Wir beschreiben die Frequenzbereichsfilterung, auf der der PFLMS-Algorith¬
mus basiert, als Multiratensystem. Durch diese Beschreibungsart ergeben
sich direkt die beiden bekannten Filterungsvarianten, das overlap-add und das

overlap-save Schema. Als Analyse- und Synthesefilterbank werden die dis¬

krete Fourier-Transformation (DFT) respektive ihre Inverse verwendet. Die

effiziente Implementierbarkeit dieser beiden Transformationen mit schnellen

Fouriertransformationen (FFT) ist der eigentliche Grund für die Rechenef¬

fizienz der Filterung im Frequenzbereich. Weiter hat die DFT die Eigen¬
schaft, ein korreliertes Eingangssignal, abhängig von der DFT-Länge, ap¬

proximativ zu dekorrelieren. Im Gegensatz zur optimalen signalabhängigen
Karhunen-Loeve-Transformation, ist die Dekorrelation durch die DFT signa¬

lunabhängig und ohne zusätzlichen Aufwand realisierbar.

Um die Leistungsfähigkeit des PFLMS-Algorithmus zu demonstrieren, ver¬

gleichen wir sein Nachführverhalten, d.h. die Fähigkeit, den Änderungen ei¬

nes unbekannten System nachfolgen zu können, mit dem Nachführverhalten

des optimalen BRLS- {Block Recursive-Least-Squares) Algorithmus. Wir zei-

111



IV Kurzfassung

gen, dass der PFLMS-Algorithmus für typische akustische Anwendungen,
wie z.B. die Echodämpfung oder die aktive Lärmdämpfung mit Gegenschall,
bei Wahl einer genügend grossen DFT-Länge das optimale Nachführverhalten

des BRLS-Algorithmus erreicht.

In einer vereinfachten theoretischen Analyse des PFLMS-Algorithmus set¬

zen wir die perfekte Dekorrelation des Eingangssignals durch die DFT vor¬

aus. Unter Verwendung der sogenannten Unabhängigkeitstheorie können

wir das transiente Verhalten des mittleren Parameterfehlers und der mittleren

Überschussfehlerleistung als einfache Differenzengleichungen 1. Ordnung be¬

schreiben. Um den Einfluss von segmentabhängigen Schrittfaktoren zu unter¬

suchen, erweitern wir diese Analyse für kleine Schrittfaktoren und formulie¬

ren die mittlere Überschussfehlerleistung als eine Summe von entkoppelten

Differenzengleichungen 1. Ordnung. Wir zeigen, dass die mittlere Endwert-

Überschussfehlerleistung proportional zur Summe der Schrittfaktoren ist.

Die exakte theoretische Analyse berücksichtigt die Korrelation des Ein¬

gangssignals nach der DFT. Die Beschreibung der mittleren Überschussfehler¬

leistung resultiert, wiederum unter Verwendung der Unabhängigkeitstheorie,
in einer gewichteten Summe von Differenzengleichungen 1. Ordnung. Wir

können qualitativ zeigen, dass der PFLMS-Algorithmus dann die optimale
Konvergenzrate erreicht, wenn die Fehlerleistungsbeiträge der langsamen Ei¬

genschwingungen Anfangsbedingungen haben, die unterhalb der vorgegebe¬
nen mittleren Endwert-Überschussfehlerleistung liegen.

Die Realisation eines Freihandtelefons mit einem Echokompensator, der auf

einem optimal entworfenen PFLMS-Algorithmus basiert, schliesst diese Ar¬

beit ab. Dabei setzen wir eine neuartige, adaptive, segmentabhängige Schritt¬

faktorsteuerung ein, die sich den ständig ändernden Sprechersituationen an-

passt. Für eine Echoimpulsantwort mit 3500 Koeffizienten erreichen wir da¬

mit eine Erhöhung der kritischen Verstärkung von 14dB.

Stichworte: DFT, Blockverarbeitung, Partitionierter Frequenzbereichs-
-LMS-Algorithmus, optimales Nachführverhalten, Block-RLS-Algorithmus,
Analyse der Konvergenzrate, Freihandtelefon.



Abstract

The subject of this thesis is the analysis of a frequency-domain algorithm
based on the LMS (Least-Mean-Square) method, which partitions the Al¬

ter coefficients into segments, the so-called PFLMS (Partitioned Frequency-
Domain-LMS) algorithm.

In contrast to the conventional time-domain LMS algorithm, the PFLMS al¬

gorithm has the advantage of computational efficiency on the one hand, and

that of its insensitive convergence behavior for correlated input Signals on the

other. The PFLMS algorithm is very promising, especially for acoustic real

time applications where a large number of coefficients have to be adapted,
such as echo suppression for hands-free phones or active noise control.

We describe the frequency-domain filtering on which the PFLMS algorithm
is based as a multirate System. From this description, the two well-known fil¬

tering variants, the overlap-add and the overlap-save scheme, directly follow.

The discrete Fourier transform (DFT) and its inverse are applied as analysis
and synthesis filter bank, respectively. The efficient implementation of these

two transforms by fast Fourier transforms (FFT) is the reason behind the com-

putation efficiency of frequency-domain filtering. Furthermore, the DFT has

the property that it decorrelates a correlated input signal to some degree of

approximation depending on the length of the DFT. In contrast to the Opti¬
mum signal-dependent Karhunen-Loeve transformation, the decorrelation by
the DFT is signal-independent and realizable without additional effort.

To demonstrate the power of the PFLMS algorithm, we compare its track-

ing behavior, i.e., the ability to track changes of a unknown System, with the

tracking behavior of the Optimum BRLS (Block Recursive-Least-Squares) al¬

gorithm. We show that for typical acoustic applications, such as echo sup¬

pression or active noise control, the PFLMS algorithm attains the optimum
tracking behavior of the BRLS algorithm if the DFT length is selected suffi-
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ciently large.

In a simplified theoretical analysis of the PFLMS algorithm we assume a per-

fect decorrelation of the input signal by the DFT. By applying the so-called

independence theory we are able to describe the transient behavior of the mean

parameter error and the mean excess error power as simple first order differ-

ence equations. To investigate the influence of segment dependent step sizes,

we extend this analysis for small step sizes and we formulate the mean excess

error power as a sum of decoupled first order difference equations. We show

that the final mean excess error power is proportional to the sum of the step

sizes.

The exact theoretical analysis takes the correlation of the input signal after the

DFT into consideration. The description of the mean excess error power re-

sults, again by applying independence theory, in a weighted sum of first order

difference equations. We are able to show qualitatively that the PFLMS algo¬
rithm attains the Optimum rate of convergence if the error power contributions

of the slow eigen-oscillations have initial conditions that lie below the given
final mean excess error power.

The realization of a hands-free phone with an echo compensator based on an

optimally designed PFLMS algorithm concludes this thesis. It incorporates
a new adaptive segment dependent step size control, which adapts to the per-

manently time-varying Speaker situations. For a echo impulse response with

3500 coefficients we thereby obtain an increase in the critical gain of MdB.

Keywords: DFT, block processing, partitioned frequency-domain LMS al¬

gorithm, Optimum tracking behavior, block RLS algorithm, analysis of the

convergence rate, hands-free phone.


