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Abstract

This thesis studies computational methods for auditory scene anal-
ysis, namely source separation and speech enhancement for hearing in-
strument and mobile communication applications. While follow-
ing a conversation, enjoying a musical performance or suppress-
ing background noise are tasks that require little effort for normal
hearing persons, they can pose a serious challenge for people with
a hearing impairment, or if the audio signal has to be transported
over a low bandwidth channel. A hearing aid or mobile phone is
therefore designed to do part of the signal analysis and processing
for the user, and present her or him with an enhanced signal that
requires less effort of the human auditory system to achieve the
listening goal.

We show that source separation and speech enhancement can be
formulated as mathematical optimization problems, where prior
knowledge enters in the form of so called non-negativity and spar-
sity constraints on the optimization variables. While these con-
straints typically increase the hardness of the optimization prob-
lem significantly, including the constraints renders it possible to
find good solutions in cases where there are fewer measurements
than variables, which is often the case in real-world applications.

We study three problems in detail: in the first part of the thesis,
we show that by correlating acoustic and visual components, sev-
eral concurrently active sources can be identified in the video do-
main and spatially separated in the audio domain, even if more
than one speech source is present. In the second part of the the-
sis, we present a dimension reduction method based on finding



the dominant eigenvector of the sample covariance matrix under
non-negativity and sparsity constraints. We demonstrate signifi-
cant improvements in explained variance and computational effi-
ciency compared to baseline algorithms, on data sets from com-
puter vision and biology. In the third part of the thesis, we present
an enhancement method for speech degraded by non-stationary
real-world interferer signals. Our method is based on learning
speech and interferer signal models, and achieves significant im-
provements over powerful methods such as geometric spectral sub-
traction and codebook-based filtering, both for light and consid-
erable degradation of the clean speech signal. Finally, we report
ongoing work on self-coherence constrained dictionary learning,
which generates dictionaries that approximate the Gram matrix of
equi-angular tight frames. Minimizing the self-coherence of the
dictionary leads to better guarantees for the residual norm decay
and support recovery of sparse coding algorithms, and improves
the generalization performance of the dictionary.



Kurzfassung

Diese Arbeit befasst sich mit auditiver Szenenanalyse, Quellentren-
nung und Verbesserung von Sprachverständlichkeit im Anwen-
dungsgebiet von Hörgeräten und mobiler Kommunikation. Wäh-
rend es Normalhörigen leicht fällt, an einem Gespräch teilzuneh-
men, ein Konzert zu geniessen oder lästige Störgeräusche auszu-
blenden, stellen diese Aufgaben für einen Menschen mit Hörbe-
hinderung oft eine grosse Herausforderung dar. Ebenso steigt die
Höranstrengung erheblich, falls das Tonsignal über einen Kanal
mit wenig Bandbreite übertragen werden muss. Hörgeräte und Mo-
biltelefone werden deshalb dahingehend entwickelt, dass sie dem
Benutzer einen Teil der Signalanalyse und Signalverarbeitung ab-
nehmen. Ein so verbessertes Tonsignal ermöglicht es dem Benut-
zer, sein individuelles Hörziel leichter zu erreichen.

Quellentrennung und Verbesserung von Sprachverständlichkeit las-
sen sich als mathematische Probleme formulieren, bei denen die
Lösungsvariablen Nicht-Negativitäts- und Spärlichkeitsbedingun-
gen unterliegen. Typischerweise nimmt die Schwierigkeit dieser
mathematischen Probleme durch die zusätzlichen Randbedingun-
gen signifikant zu. Jedoch ist es nur dank dieser Randbedingungen
möglich, auch dann gute Lösungen zu finden, wenn die Zahl der
beobachtbaren Grössen kleiner ist als die Zahl der gesuchten Lö-
sungsvariablen, was in den genannten Anwendungen häufig der
Fall ist.

Wir befassen uns im Detail mit drei Problemen: Im ersten Teil die-
ser Arbeit zeigen wir, dass sich Schallquellen akustisch trennen
und visuell lokalisieren lassen, indem nach korrelierenden Ton-



und Videokomponenten in einem Multimedia-Datenstrom gesucht
wird. Unser Ansatz ist selbst dann erfolgreich, wenn mehr als ei-
ne Schallquelle gleichzeitig aktiv ist. Im zweiten Teil dieser Arbeit
stellen wir eine Methode zur Dimensionsreduktion vor, die darauf
beruht, dass der dominante Eigenvektor der Daten-Kovarianzmatrix
durch Nicht-Negativitäts- und Spärlichkeitsbedingungen beschränkt
wird. Unsere Methode erreicht signifikant mehr erklärte Varianz
in Anwendungen der Bildverarbeitung und Genanalyse, und ist
deutlich effizienter als vergleichbare Algorithmen. Im dritten Teil
dieser Arbeit stellen wir einen Algorithmus zur Verbesserung der
Sprachverständlichkeit vor, der auch nicht-stationäre und sprach-
ähnliche Störquellen unterdrücken kann. Die Methode lernt Signal-
modelle für Sprache und Störgeräusche, und erreicht signifikante
Verbesserungen sowohl bei leichter wie starker Degradation des
Sprachsignals, verglichen mit etablierten Ansätzen wie spektraler
Subtraktion und Codebuch-basierter Filterung. Als Letztes stellen
wir einen Lernalgorithmus für Signalmodelle vor, der die Selbst-
kohärenz der Elemente des Modells minimiert, und damit die Ei-
genschaften von equi-angular tight frames approximiert. Eine tiefere
Selbstkohärenz des Modells liefert bessere Garantien für den Ab-
fall der Residualnorm und für support recovery von spärlich codie-
renden Algorithmen, ebenso kann sie die Verallgemeinerungsfä-
higkeit des Modells verbessern.


