
Rauschunterdrückung durch
Quellenseparation in der

EMG-basierten Spracherkennung

Bachelorarbeit am Cognitive Systems Lab
Prof. Dr.-Ing. Tanja Schultz

Fakultät für Informatik
Karlsruher Institut für Technologie

von
Adam Himmelsbach

Betreuer:

Dipl.-Math. Michael Wand
Prof. Dr.-Ing. Tanja Schultz

Tag der Anmeldung: 15. November 2012
Tag der Abgabe: 14. März 2013

KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu
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Zusammenfassung

Ein Problem der EMG-basierten Spracherkennung resultiert aus der Messmethodik.
Die Erfassung der relativ schwachen Muskelaktivitäten führt dazu, dass Rausch-
signale den Signalverlauf des gemessenen Signals häufig stark manipulieren. Ein
naheliegender Ansatz zur Lösung des Problems ist der Einsatz von Filtern und da-
mit die Frequenzen der Störsignale zu unterdrücken. Dadurch werden aber ebenfalls
wichtige Frequenzen der EMG-Komponente des gemessenen Signals untderdrückt.
Hilfreicher wäre es daher, die gemessenen Signale in ihre Quellen zu zerlegen und
anschließend die Rauschsignale explizit zu entfernen. Da über die Quellen der ge-
messenen Signale keine Informationen vorliegen, entspricht die Lösung des Problems
somit einer der des Blind Source Separation-Problems. Der Einsatz der Independent
Component Analysis ist somit naheliegend.
Mit der ICA werden die geschätzten Quellen ermittelt und diese anschließend un-
tersucht. Im Verlauf der Arbeit konnten Signalmerkmale festgestellt werden, die auf
eine EMG-Komponte in einem Signal hindeuten. Anhand der Abwesenheit dieser Si-
gnalmerkmale konnte erfolgreich auf Rauschsignale geschlossen werden. Die Signal-
merkmale werden mithilfe der Leistung, der Periodizität sowie der Frequenzen der
Signale ermittelt. Aus diesen Signalmerkmalen wurden drei Methoden entwickelt,
die die Erkennung der Rauschsignale automatisieren.
Die Evaluation der drei Methoden mit einem, aus 2460 geschätzten Quellen beste-
henden, Testdatensatz zeigt, dass zwei Drittel der Rauschsignale automatisch erfasst
werden. Dabei wird kein EMG-Signal als Rauschsignal fehlklassifiziert. Eine erfolg-
reiche Erkennung von beinahe zwei Dritteln impliziert, dass ein Drittel der Rausch-
signale nicht gefunden wird. Um negative Auswirkungen auf die Erkennungsleistung
des Spracherkenners zu vermeiden, wird ein auf Prozentsätzen basiertes Verfahren
entwickelt, das die gefundenen Rauschsignale entfernt.
Letztenendes konnte mit der Entfernung der Rauschsignale eine relative Verbesse-
rung der Wortfehlerrate von 9.9% erreicht werden.
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1. Einleitung

Kommunikation ist die Weitergabe von Wissen. Kommunikation ist somit die Es-
senz menschlicher Errungenschaften. Während seiner Existenz ist der Homo sapiens
nicht nur in der Lage seine Umwelt zu begreifen, sondern auch sein gesammeltes
Wissen weiterzugeben. Diese Eigenschaft ermöglicht es, einen kontinuirlichen Pro-
zess, den wir Fortschritt nennen, am Laufen zu halten. Die zeitliche Existenzbefri-
stung des menschlichen Daseins hat dabei für das Wissen keine Bedeutung. Mithilfe
der Erschaffung von Kunst, des Anfertigens von Schriftstücken oder durch mündli-
che Überlieferungen ist es möglich, technologische Errungenschaften, Glauben und
Kultur die Jahrhunderte überstehen zu lassen und um immer weitere Facetten zu
erweitern.
Während die Kommunikation den Fortschritt vorantreibt, treibt der Fortschritt die
Kommunikation aber im gleichen Maße mit voran. So ist im Laufe der Zeit das Kom-
munizieren einfacher, zuverlässiger und facettenreicher geworden. Dank des Brief-
verkehrs, des Telefons und des Internets ist räumliche Distanz kein Hindernis mehr.
Dank der Sprachwissenschaften konnten zwischenmenschliche Sprachbarrieren über-
wunden werden. Einen weiteren Schritt nach vorne wird die EMG-basierte Spra-
cherkennung bringen. Das Silent Speech Interface(SSI) ermöglicht es, bereits durch
Messung der Depolarisationen der Gesichtsmuskeln, selbst lautlose Sprache zu er-
kennen.
Die Vorteile der EMG-basierten Spracherkennung liegen auf der Hand. Menschen,
die aufgrund beschädigter Stimmbänder oder durch Kehlkopfoperationen ihre Spra-
che verloren haben, kann die Sprache wiedergebracht werden.
Zudem kann sie die Kommunikation komfortabler gestalten. So kann die zusätzli-
che Erfassung der EMG-Signale die akustische Kommunikation unterstützen und
dazu führen, dass Hintergrundgeräusche, wie sie in U-Bahnen oder an Baustellen
auftreten, nicht mehr so störend wirken. Zudem kann das Erfassen lautloser Sprache
und das gleichzeitige Verdecken der Mundpartie den Grad der Privatsphäre deutlich
steigern.

Doch bis zum Einsatz der EMG-basierten Spracherkennung im Alltag ist es noch
ein langer Weg, den es zu bestreiten gilt. Momentane Spracherkenner sind in der
Lage auf einem 101 Wörter-Korpus eine Baseline-Wortfehlerrate von 31.49 % zu
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erzielen[32].

Aufgrund der Messung der relativ schwachen Muskelaktivitäten mit Oberflächen-
elektroden sind die gemessenen Signale oft verrauscht. Da gemessenen Potentialän-
derungen relativ schwach sind, ist eine Signalverstärkung unabdingbar. Ungünsti-
gerweise verstärkt sie aber auch die aufgetretenen Stör-und Rauschsignale.
Deshalb ist es von Bedeutung, das gemessene Signal auf Rauschsignale zu untersu-
chen und davon zu befreien.
In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, das Rauschsignale identifizieren, ent-
fernen und so sie Erkennungsleistung des Spracherkenners erhöhen kann.

1.1 Zielsetzung der Arbeit

Aus der akustischen Spracherkennung sind unter Laborbedingungen, selbst bei großen
Vokalubaren, Erkennungsraten bis zu 100 Prozent erreichbar. Diese Leistung wird
bei der EMG-basierten Spracherkennung noch nicht erreicht.
Denn trotz der Ähnlichkeit beider Forschungsgebiete, unterscheiden sich mit der
Messmethodik auch die Probleme, die gelöst werden müssen. So können nicht al-
le Verfahren, die in der akustischen Spracherkennung gebräuchlich sind auch in
der EMG-basierten-Spracherkennung erfolgreich eingesetzt werden. Die Merkmals-
berechnung mit Mel Frequency Cepstral Coefficients und die Unterscheidung der
Phoneme, anhand der Konzentration akustischer Energie in einem bestimmten Fre-
quenzbereich, zeigte sich in der EMG-basierten Spracherkennung nicht gleicherma-
ßen erfolgreich.

Mit den Time Domain Features [19] wurde eine Merkmalsextraktion gezielt für die
EMG-basierte Spracherkennung entwickelt und eine signifikante Verbesserung der
Erkennungsleistung erzielt.
Ein weiteres Problem der EMG-basierten Spracherkennung resultiert aus der Messme-
thodik. Die Erfassung der relativ schwachen Muskelaktivitäten führt dazu, dass
Rauschsignale den Signalverlauf des gemessenen Signals häufig dominieren. Damit
die Rauschsignale keine negativen Auswirkungen auf die Erkennungsleistung des
Spracherkenners haben, ist eine Entfernung der Rauschsignale notwendig. In die-
ser Arbeit soll ein Verfahren entwickelt werden, dass mit Quellenseparation und
Signalanalyse Rauschsignale identifiziert und entfernt. Damit soll eine signifikante
Verbesserung der Wortfehlerrate erreicht werden.

1.2 Gliederung der Arbeit

Am Anfang der Arbeit stehen die Grundlagen, die aus drei wesentlichen Kompo-
nenten bestehen. In dem Kapitel über Muskelarchitektur wird der Aufbau, sowie die
Funktionsweise von Muskeln beschrieben. Anschließend wird die Messmethodik vor-
gestellt. Als nächste Komponente werden die mathematischen Verfahren erläutert,
die in dieser Arbeit im Zusammenhang mit der Dimensionsreduktion des Merk-
malsraums sowie der Klassifizierung der Rauschsignale Anwendung finden. Zuletzt
wird das automatische Spracherkennungssystem beschrieben. Hierbei werden ent-
sprechend des Aufbaus die wesentlichen Komponenten des Spracherkennungssystem
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erläutert. Abgeschlossen wird das Grundlagenkapitel mit der Vorstellung des ver-
wendeten Korpus sowie der verwandten Arbeiten.
Den eigentlichen Kern der Arbeit bildet das Experiment. Dazu werden zuerst die Er-
gebnisse des automatischen Spracherkennungssystems vorgestellt. Anschließend wird
auf die Auswirkungen der Rauschssignale auf den Spracherkennungsprozess einge-
gangen. Daraufhin folgt eine Beschreibung der ICA im Kontext des Experiments.
Als nächstes folgt eine Analyse der geschätzten Quellen und eine Einteilung derer.
Im nächsten Kapitel werden drei Methoden beschrieben um Rauschsignale zu iden-
tifizieren. Die Erfassung unterschiedlicher Rauschsignale wird mit unterschiedlichen
mathematischen Transformationen und unterschiedlichen Methoden der Signalana-
lyse erreicht. Dabei werden für jede Methode die Signalmerkmale, mittels derer die
Identifikation erreicht wird, sowie die Implementierung der Methode beschrieben.
Im darauffolgenden werden die einzelnen Methoden evaluiert und die Ergebnisse der
einzelnen Methoden vorgestellt.
Anschließend wird das zur Entfernung der Rauschsignale verwendete Verfahren be-
schrieben. Nach der Entfernung der identifizierten Rauschsignale aus den gemessenen
Signalen, präsentiert der letzte Abschnitt die damit erreichten Wortfehlerraten des
Spracherkennungssystems.
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Als erstes wird die menschliche Anatomie beschrieben. Mit der Elektromyographie
wird im Anschluss ein Verfahren vorgestellt, mit welchem Muskelaktivitäten gemes-
sen werden. Die mathematischen Verfahren, die im Zusammenhang der Dimensions-
reduktion des Merkmalsraums sowie im Zusammenhang der Signalanalyse gebraucht
werden, werden daraufhin vorgestellt. Danach wird das verwendete Spracherken-
nungssystem erläutert. Im Anschluss werden die eingesetzten Korpora beschrieben.
Mit den verwandten Arbeiten schließt das Grundlagenkapitel.

2.1 Muskelarchitektur

2.1.1 Muskeln im Einsatz

Egal ob beim Sport, beim Schlagen des Herzens oder beim Sprechen, setzt der Kör-
per Bewegung frei, werden Muskeln dafür benötigt. Die Muskulatur von Säugetieren
unterscheidet man anhand ihrer histologischen Struktur und der Art der Kontrak-
tion.
Der menschliche Körper verfügt über zwei wesentliche Arten von Muskulatur: Die
glatte Muskulatur und die quergestreifte Muskulatur. Die glatte Muskulatur trifft
man an den inneren Organen an und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich wil-
lentlich nicht beeinflussen lässt. Zu der quergestreiften Muskulatur dagegen zählen
Muskelgruppen, die für die willentliche Bewegung verantwortlich sind. Diese Muskeln
sind über Sehnen mit dem Skelett verbunden und tragen auch den Namen Skelett-
muskeln. Skeletmuskeln sind wesentlicher Bestandteil des Bewegungsaperrats. So ist
es auch kein Wunder, dass man sie genau an den Muskelgruppen auffindet, die für
unseren Alltag so unersetzlich sind. Hierbei ist nicht nur die Rede von den Extremi-
täten, sondern auch von der Gesichtsmuskulatur. Die willentliche Beeinflussung der
Gesichtsmuskeln ist unersetzlich für die wohl intuitivste Art der Mensch-zu-Mensch-
Kommunikation: Das Vermitteln von Mimik und die Formung von Sprache. Damit
es aber zu einer Bewegung kommt, muss es erst zu einer Kontraktion eines oder
mehreren Muskeln kommen.
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2.1.2 Muskelkontraktion

Um den Ablauf der Kontraktion zu verstehen, muss zuerst ein Blick auf den sche-
matischen Aufbau eines Muskels geworfen werden. 1

Aufbau

Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau eines Skelettmuskels, aus [4].

”
Ein Skelettmuskel besteht aus Muskelfasern, welche wiederum aus einer Vielzahl

von fadenfömigen Strukturen aufgebaut sind, den so genannten Myofibrillen. Diese
bestehen aus zwei Typen von parallel gelagerten fadenartigen Filamenten, den Myo-
sin filamenten und den Aktinfilamenten. Die beiden Filamenttypen berühren sich
an den Stellen, an denen die Myosinköpfe die Aktinfilamente berühren. Die Zusam-
mensetzung der einzelnen Bestandteile ist in Abbildung 2.1.2 dargestellt.

Die eigentliche Bewegung durch die Muskelarbeit kommt dadurch zustande, indem
die Aktinfilamente unter Energieverbrauch zwischen die Myosinfilamente gleiten und
sich somit die Muskelfasern und damit der Muskel verkürzen (kontrahieren).

1Der Inhalt des folgenden Unterkapitels wurde aus den Kapiteln Physiologische und anatomische
Grundlagen und Erregbarkeit der Muskelfasermembran aus [17] entnommen
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Der Kontraktionsprozess einer Muskelfaser beginnt damit, dass das zentrale Ner-
vensystem ein Alpha-Motoneuron aktiviert. Dieses ist über eine Synapse, die sog.
motorische Endplatte, mit der Muskelfasermembran verbunden. Bei der Aktivie-
rung dieser Endplatte werden Transmittersubstanzen ausgeschüttet, die schließlich
zu einem Aktionspotential führen, das sich längs der Muskelfaser vom Ursprung aus
ausbreitet und die Muskelkontraktion verursacht. Die Zahl der von einem Motoneu-
ron versorgten Muskelfasern liegt zwischen einem und mehreren Tausend, je nach
Anforderung an die muskuläre Feinsteuerung.

Eine motorische Einheit besteht aus einem Alpha-Motoneuron im Vorderhorn des
Rückenmarks oder im Hirnstamm, dem zugehörigen Axon, dessen terminalen Ver-
zweigungen im Muskel und allen von dem Motoneuron innervierten Muskelfasern.
Ein Aktionspotential einer motorischen Einheit ist die räumliche und zeitliche Sum-
mation der elektrischen Aktivität derjenigen Muskelfasern, die zu einer motorischen
Einheit gehören. Die Anzahl motorischer Einheiten je Muskel variiert von ca. 100
bis 1000.

Die Erregbarkeit von Muskelfasern kann durch ein Modell der semi-permeablen
Membran zur Charakterisierung der elektrischen Eigenschaften der Muskelfaser-
membran beschrieben werden. Ein Ionenungleichgewicht zwischen dem Innen- und
Außenraum der Muskelzelle erzeugt ein Ruhepotential (ungefähr -80 bis -90 mV
im nichtkontrahierten Zustand). Diese Potentialdifferenz, die durch aktive physiolo-
gische Prozesse (Ionenpumpe) aufrecht erhalten wird, resultiert in einer negativen
Ladung des Zellinnenraumes.

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Depolarisations-, Repolarisationszy-
klus der Zelle, Erklärung im Text, aus [23]

Die Entstehung dieses monopolaren elektrischen Impulses ist in Abbildung 2.2 zu
sehen. Es kommt dabei zur kurzfristigen Depolarisation der Muskelfasermembran,
die durch einen aktiven kompensatorischen Ionenrückstrom allerdings sofort wieder
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restituiert wird (Repolarisation).

Zusammengefasst besteht nach [24, 2007] eine Muskelbewegung aus folgenden Punk-
ten:

• Erregbare Zellen reagieren auf einen Reiz mit einer Änderung ihrer elektrischen
Membraneigenschaft (Ionenleitfähigkeit)

• Ruhepotential → Aktionspotential

• Aktionspotential führt zu Muskelkontraktion “

2.2 Elektromyographie

Elektromyographie ist ein Verfahren zum Messen von Muskelaktivitäten. Dabei wer-
den die Potentialänderungen der Muskeln mithilfe von Elektroden erfasst. In diesem
Experiment werden Oberflächenelektroden verwendet2.

2.2.1 Oberflächensignal

Das von den Elektroden erfasste Oberflächensignal setzt sich aus der Überlagerung
der Aktionspotentiale vieler Motorischer Einheiten zusammen. Die Abbildung 2.3
zeigt schematisch das Zustandekommen des überlagerten Signals.
Von der Entstehung bis zur Messung eines Aktionspotentials muss das Signal ver-
schiedene Gewebeschichten durchdringen, deren Leitfähigkeit Einfluss auf das ge-
messene Signal hat. So breiten sich Aktionspotentiale, aufgrund der hohen Leitfä-
higkeit, entlang einer Muselfaser sehr gut aus. An den Enden dieser Fasern lassen
sich deutlich stärkere Signale des Muskels messen, als es in der Mitte der Fall ist. Hin-
zu kommt, dass Aktionspotentiale auf dem Weg zur Messung neben Muskel-, noch
Fett- und Hautschichten durchdringen müssen. Diese weisen eine unterschiedliche
Leitfähigkeit auf und haben direkten Einfluss auf die Überlagerung der Aktionspo-
tentiale. Selbst die lokale Nähe zu Knochengewebe kann Einfluss auf das gemessene
Signal haben [41].

Abbildung 2.4 zeigt ein solches Oberflächensignal.

Dieses Signal wird als EMG-Rohsignal bezeichnet.
Mit dem bloßen Auge lassen sich im Signalverlauf Merkmale erkennen, die auf ge-
messene Muskelaktivitäten hindeuten:

1. Die Amplitude ist bei einer Muskelkontraktion deutlich größer als sie es im
restlichen Signal ist.

2. Die Muskelkontraktion ist zeitlich begrenzt.

3. Die Kontraktionsstärke hängt von den aktivierten motorischen Einheiten ab.
Diese nimmt im Laufe einer Muskelkontraktion langsam zu und anschließend
wieder langsam ab. Dies lässt sich auch im Signalverlauf anhand einer Bogen-
form der Ausschläge erkennen.

2Näheres dazu in Elektrodentypen im Kapitel Messung von Muskelaktivität [30]
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Abbildung 2.3: Das Oberflächensignal ist eine Überlagerung vieler Aktionspotentiale
vieler Motorischer Einheiten[26]

Abbildung 2.4: Ein EMG-Rohsignal.

4. Mit der Kontraktionsstärke nimmt auch die Nulldurchgangsrate des Signals
zu.

Besitzt ein Signale solche Merkmale, die auf ein EMG-Signal hindeuten, wird im
folgenden von einer EMG-Komponente des Signals gesprochen.

Der Signalabschnitt zwischen den einzelnen Muskelkontraktionen wird Nulllinie be-
zeichnet. Trotz des Namens Nulllininie sind schwache Ausschläge zu erkennen. Je
nach Stärke dieser Ausschläge können sie auf den Verstärker oder auf gemessene
Rauschsignale zurückgeführt werden. Die Messung solcher Rauschsignale kann auf
Schwächen der Elektromyographie zurückgeführt werden.

2.2.2 Schwächen der Elektromyographie

Die Elektromyographie weist aufgrund seiner Methodik Anfälligkeiten auf, die die
Qualität des gemessenen Signals direkt beeinflussen können. Die wichtigsten Anfäl-
ligkeiten sind [17]:
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• Physiologischer Crosstalk: Bioelektische Signale des Probanden, die nicht be-
nötigt werden. Dieses Übersprechen der benachbarten Muskeln wird als Crosstalk
bezeichnet.

• Bewegungsartefakte: Durch Bewegung des Probanden und des Messsystems
kann es zu Artefakten im gemessenen Signal kommen. Diese Artefakte zeichnen
sich durch niederfrequente Freuenzen aus.

• Gewebeeigenschaften: Das an der Hautoberfläche gemessene Signal kann durch
die unterschiedliche Leitfähigkeit des Gewebetyps, der Gewebedicke, der phy-
siologischen Gewebeänderungen, der Nähe zu Knochengewebe sowie der Tem-
peratur beeinflusst werden.

• Externe Störspannungen: Elektromagnetische Spannungen in der Umgebung
des Messsystems können das Signal manipulieren. Das 50 Hertz Netzrauschen
ist ein Beispiel hierfür.

• Elektroden und Verstärker: Der Elektrodentyp und die Effizienz des Verstär-
kers können die Qualität des Signals direkt beeinflussen.

2.2.3 Elektrodenposition

Bei der Positionierung der Elektroden wurde versucht, sich an folgenden, für die
Sprachäußserung wichtigen, Muskeln zu orientieren 3:

Abbildung 2.5: Die für das Sprechen benötigten Muskeln [28].

• Der großse Jochbeinmuskel (Musculus zygomaticus major) hebt den Mundwin-
kel und bewegt ihn seitlich. Er ist zudem hauptverantwortlich für das Lachen.

3Das folgende Unterkapitel entspricht dem Unterkapitel Elektrodenpositionen aus [17] und baut
auf der Versuchsreihe von Maier-Hein[27] auf.
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• Das Platysma ist ein Hautmuskel, der sich vom Unterrand des Unterkiefers bis
in das Dekolleté fortsetzen kann und unterstützt das Senken des Unterkiefers
und des Mundwinkels.

• Der Mundwinkelsenker (Musculus depressor anguli oris) senkt den Mundwin-
kel.

• Der Mundwinkelheber (Musculus levator anguli oris) hebt den Mundwinkel.

• Der vordere Bauch (venter anterior) des Musculus digastricus entspringt am
Unterkiefer und ist ein Öffner der Mundspalte.

• Die Zungenmuskulatur sorgt für die Beweglichkeit und Stellung der Zunge.
Ihre Funktion ist Grundvorraussetzung für den unbeeinträchtigten Sprechakt.

• Der Mundringmuskel (Musculus orbicularis oris) umgibt die Mundöffnung und
trägt zur Form der Lippen bei. Er bewirkt das Schlie“ssen der Mundöffnung
oder das Spreizen der Lippen.

• Der Lippenheber-Muskel, der die Oberlippe Richtung Nase zieht (Musculus
levator labii superioris alaeque nasi), ist bei der Oberlippenanhebung mitbe-
teiligt und kann die Nasenöffnung erweitern.

2.2.4 Verwendete Elektrodenarrays

Zur Messung des EMG-Signals werden zwei Elektrodenarrays eingesetzt. Durch den
Einsatz der Elektrodenarrays erhalten wir die gemessenen Signale in einem Multi-
Channel-Array, das wir für die spätere Quellenseparierung verwenden. Die Elektro-
denarrays werden von der Firma OT Bioelettronica[5] vertrieben.

Positionierung

Eingesetzt werden zwei Arrays. Das erste Elektrodenarray besteht aus einer Reihe
mit acht Elektroden und wird am Kinn befestigt, um vorallem Aktionpotentiale der
Zunge erfassen zu können. Der Abstand zwischen den Elektroden beträgt 10 mm.
Das andere Elektrodenarray besteht aus 4 Reihen mit jeweils 8 Elektroden und wird
an der Backe befestigt. Dieses Array hat ebenfalls 10 mm Abstand zwischen den
Elektroden. Die folgende Abbildung visualisiert die Positionierung:

Ableitung

Zur Reduzierung von Artefakten wird bei den Elektrodenarrays eine bipolare Ab-
leitung gewählt. Dabei wird die Potentialänderung zweier Elektroden in einer Reihe
gemessen.
Da die Distanz einiger Kanäle zu groß ist bleiben sie unbeachtet. Letztendes werden
mit dem 1x8 Elektrodenarray und dem 4x8 Elektrodenarray (1+4)*7 = 35 Aufnah-
mekanäle verwendet.



12 2. Grundlagen

Abbildung 2.6: Positionierung der Elektrodenarrays. Das 8x1 Elektrodenarray, das
am Kinn befestigt wurde, lässt sich links erkennen. Das 4x8 Elektrodenarray, an der
Backe, sieht man auf dem rechten Bild.

2.3 Mathematische Grundlagen

2.3.1 Independent Component Analysis (ICA)

Die Independent Component Analysis(ICA) ist eine statistisches Verfahren, mit wel-
chem Signale in ihre Quellen zerlegt werden können. Dabei sind keine Informationen
über die Quellen oder die Zusammenetzung der gemessenen Signale notwendig. So-
mit beschreibt die ICA eine Lösung des Blind Source Separation-Problems.

Es wird davon ausgegangen, dass sich ein gemessenes EMG-Rohsignal aus der Über-
lagerung vieler Quellen zusammensetzt und sich durch folgende Formel beschreiben
lässt:

x(t) = As(t) (2.1)

Hierbei repräsentiert der Vektor x = (x1, ..., xn)T das gemessene Signal. Gesucht ist
der Vektor s = (s1, ..., sm)T . Er enthält alle m Signale s1...sm der m Quellen. Die
Matrix A enthält, in Form einer linearen Abbildung, die Regeln nach welchen die
Signale aus s gemischt werden.

Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind keine Informationen zu s und A bekannt. Ledig-
lich das gemessene Signal und somit der Vektor x ist bekannt. Dies verursacht zwei
Probleme[16]:

1. Permutationsproblem: Die Reihenfolge der ermittelten Quellen kann nicht
bestimmt werden.
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2. Skalierungsproblem: Die Varianzen der Quellensignale können nicht ermit-
telt werden.

Um nun den gesuchten Vektor s zu erhalten, muss die Gleichung 2.1 umformuliert
werden:

y(t) = Bx(t)

Abbildung 2.7: Anwendung der ICA. Vier Signale vor Anwendung der ICA(oben)
und die zugehörigen geschätzten Quellen (unten) [1].

Mithilfe der linearen Abbildungen, die durch Matrix B beschrieben werden, werden
die Quellen, die in x enthalten sind, separiert. Dabei gilt A∗B = I, wobei I die Iden-
titätsmatrix ist. Im besten Fall trennt die Matrix B das gemessene Signal x derart,
dass y(t) und s(t) identisch sind. Im folgenden werden die mittels ICA berechneten
Quellen geschätzte Quellen genannt.

Die Koeffizienten der Matrix B werden mithilfe einer Kontrastfunktion ermittelt.
Die Kontrastfunktion maximiert dabei die statistische Unabhängigkeit. Im folgenden
werden die Mutual information und die Kurtosis als Kontrastfunktionen vorgestellt.
Die Kurtosis zeichnet sich durch eine anschauliche Methodik aus und die Mutual
information wird im Infomax -Algorithmus[3], der im späteren Experiment eingesetzt
wird, verwendet.

1. Mutual Information Mithilfe der Mutual information lässt sich der ge-
meinsame Informationsgehalt zweier Zufallsvariabeln bestimmen und somit
die Quellen eines Signals schätzten. Die Formel sieht folgendermaßen aus:

T (X, Y ) = H(X) +H(Y )H(X, Y )

Dabei beschreibt T (X, Y ) die Mutual information der geschätzten Quellen X
und Y , H(X) die Entropie der geschätzten Quelle X, H(Y ) die Entropie der
geschätzten Quelle Y und H(X, Y ) die gemeinsame Entropie der geschätzten
Quellen X und Y .
Ziel ist es nun, die Mutual information T (X, Y ) zu maximieren. Dabei gelten
zwei geschätzte Quellen H(X) und H(Y ) als statistisch unabhängig, wenn die
gemeinsame Entropie H(X, Y ) gleich null und somit T (X, Y ) maximal ist.
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2. Kurtosis Die Kurtosis greift auf die Gültigkeit des Zentralen Grenzwertsatzes
zurück. Dieser besagt, dass die Summe unabhängiger Zufallsvariabeln einer
Normalverteilung ähnelt. Zudem besitzt keine Verteilung eine höhere Entro-
pie als die Normalverteilung. Unter der Annahme, dass keine der Zufallsva-
riabeln in x normalverteilt ist, kann nun mithilfe der Kurtosis die Nicht-
Gausähnlichkeit der Komponenten von x maximiert und so die Quellen ge-
schätzt werden.

Wie üblich bei Optimierungsproblemen, wird das Maximum mittels Gradientenab-
stiegsmethoden [2] ermittelt.

2.3.2 Autokorrelation

Mithilfe der Korrelation wird der lineare Zusammenhang zweier Signale bestimmt.
Die Autokorrelation ist ein Spezialfall der Korrelation. Sie misst die Ähnlichkeit
eines Signals zur Translation. Dazu wird ein Signal zum Zeitpunkt t1 = τ mit sich
selbst zum Zeitpunkt t2 = τ − t korreliert. Die Autokorrelationsfunktion (AKF)
definiert sich wie folgt:

AKF (t) =

∫ ∞
−∞

u(τ)u(τ − t)dτ

Mit Hilfe der AKF lassen sich Periodizitäten im Signal finden. Solche Periodizitäten
kennzeichnen sich durch positive Extremwerte innerhalb der AKF.

2.3.3 Fourier Transformation

Die Fourier-Transformation(FT) wird verwendet, um die Frequenzen eines konti-
nuierlichen Signals zu ermitteln. Dabei wird die Amplitude eines Signals auf seine
Frequenzen aufgeteilt. Diese Darstellung wird Spektrum genannt. Da in diesem
Experiment mit abgetasteten und zeitdiskreten Werten gearbeitet wird, wird die
Diskrete Fourier-Transformation(DFT) verwendet.

Die diskrete Fouriertransformation lässt sich folgendermaßen darstellen:

yk =
N−1∑
j=0

γje
−iktω

Wobei N die Menge der abgetasteten Werte und γ1, γ2, ..., γN−1 die abgetasteten
Werte selbst darstellen.

Laut Wiener-Khintschin-Theorem beschreibt die Autokorrelierte des Spektrums da-
bei das Leistungsdichtespektum. Das Leistungsdichtespektrum verteilt die Leistung
eines Singals auf die jeweiligen Frequenzen.
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2.3.4 Dimensionsreduktion

Im Zuge der Vorverarbeitung entstehen in der Spracherkennung teilweise hoch-
dimensionale Merkmalsräume. Für eine erfolgreiche Klassifikation der Phoneme wer-
den aber nicht alle Dimensionen des Merkmalraums benötigt. Ziel der Dimensions-
reduktion ist es, die Dimensionalität des Merkmalsraum auf diejenigen Dimensionen
mit den relevanten Informationen zu reduzieren.
Die LDA und die PCA sind populäre Methoden, die dies berwerkstelligen.

2.3.5 Principal Component Analysis (PCA)

Die Dimensionsreduktion durch Principal Component Analysis ist ein populäres
Verfahren der Dimensionsreduktion [18]. Dabei werden die Dimensionen mit den
wichtigsten Informationen identifiziert und die Dimensionalität des Merkmalraums
darauf reduziert. Viel Varianz repräsentiert dabei eine besonders hohen Informati-
onsgehalt.
Es werden in absteigender Reihenfolge die Vektoren mit der größten Varianz ermit-
telt. Diese Vektoren müssen orthonormal und unkorrliert zueinander sein. Sie bil-
den die Basis für einen neuen Merkmalraum. Die Basisvektoren mit der geringsten
Varianz werden dabei nicht berücksichtigt. Dadruch wird die Dimensionsreduktion
erreicht.

2.3.6 Lineare Diskriminanzanalyse (LDA)

Die LDA ist eine überwachte diskriminative Methode [10]. Um eine bekannte Menge
an Klassen zu unterscheiden, wird der Merkmalsraum in einen neuen Merkmalsraum
linear transformiert. Der Abstand der Klassen im neuen Merkmalsraum wird dabei
maximiert und soll so eine zuverlässige Zuweisungen der Merkmalsvektoren zu den
Klassen erlauben. Dabei wird der Merkmalsraum auf die Diemensionen reduziert,
die zur erfolgreichen Unterscheidung der Klassen benötigt werden.

2.4 Das Automatische Spracherkennungssystem

Der Aufbau des automatischen Spracherkennungssystems (ASK) wird wie folgt be-
schrieben:

Aufnahme

Die Muskelaktivität wird durch das in 2.2.4 beschriebene Aufnahmesetup erfasst.

Verstärkung

Da die Aktionspotentiale sehr schwach sind, müssen sie verstärkt werden, bevor
mit ihnen weitergearbeitet werden kann. Verstärkt werden nicht nur die gemessenen
Signale, sondern auch die erfassten Störsginale und augetretenen Artefakte. Einge-
setzt wird der EMG-USB2 Verstärker, der von OT Bioelettronica[5] hergestellt und
vertrieben wird.



16 2. Grundlagen

A/D Wandlung

Bevor gemessene analoge Signale weiterverarbeitet werden können, müssen sie erst in
eine digitale Form gebracht werden. Dazu werden die Signale gesampelt und quanti-
siert. Unter Sampling wird die Abtastung eines analogen Signals verstanden. Hierbei
wurde eine Abtastrate von 2048 Werten pro Sekunde gewählt. Aufrgund der Abta-
strate und des Shannon-Nyuqist Theorems [33] können damit Frequenzen bis 1024
Hertz erfasst werden. Die so ermittelten diskreten Werte werden anschließend gleich
langen Intervallen der Zeitachse zugeordnet(Quantisierung).

Anwendung der ICA

Nach der Digitalisierung des Signals wird das gemessene Mulit-Channel-Signal in
seine Signalquellen zerlegt. Dazu setzen wir die aus 2.3.1 bekannte ICA ein. Näheres
zum eingesetzten ICA-Algorithmus findet sich unter 3.2 auf Seite 25 .

Rauschreduktion

4 Auf den geschätzten Quellen findet die Rauschklassifikation statt. Sie ist Kern der
Arbeit und wird in 3.4 auf Seite 30 beschrieben.

Rauschsignalenfernung

Als nächster Schritt, werden die gefunden Rauschsignale mithilfe des in 3.6 auf Seite
40 beschriebenen Verfahren entfernt.

Merkmalsextraktion

Anschließend wird auf den verliebenen Signalen die Merkmalsextraktion durchge-
führt. Dazu werden Time-Domain-Features eingesetzt.

Time-Domain-Features sind Merkmalsvektoren, die für die EMG-basierte Spracher-
kennung entwickelt wurden [19].
Mithilfe von Filtern wird das gemessene Signal x jeweils in eine hochfrequente und
eine niederfrequente Komponente geteilt.

w[n] =
1

9

4∑
n=−4

v[n+ k] mit v[n] =
1

9

4∑
n=−4

x[n+ k]

Dabei beschreibt w den niederfrequenten Teil von x. Die dazugehörige hochfrequente
Komponente lässt sich mit r[n] = |x[n] − w[n]| bestimmen. Daraufhin folgt das
Framing der einzelnen Komponenten und die Merkmalsberechnung auf den Frames.
Dazu werden folgende Berechnungen durchgeführt:

• f̄ = Der Mittelwert des Frames f im Zeitbereich.

• Pf = Die Leistung des Frames f .

4Diese Abschnitte Rauschreduktion und Rauschsignalenfernung werden der Vollständigkeit we-
gen an dieser Stelle genannt. Zur Erklärung wird auf spätere Kapitel verwiesen, um unnötige
Wiederholungen zu vermeiden.
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• zf = Die Nulldurchgangsrate des Frames f .

• yh = Der absolute Mittelwert des Frames f .

Der Time-Domain-Merkmalsvektor sieht dann wie folgt aus:

TD =( w̄, Pw, Pr, rh ,̄r )

Zudem hat sich gezeigt, dass mit Stacking der TD-Merkmalsvektoren eine bessere
Erkennungsleistung des Spracherkenners erzielt wird[19]. Beim Stacking wird der
aktuelle Merkmalsvektor um seine Vorgänger und Nachfolger erweitert. Eingesetzt
wird eine Stackinggröße von 5. Dies bedeutet, dass der Merkmalsvektor um 5 Vor-
gängern und 5 Nachfolger ergänzt wird.
Der Einsatz von Stacking hat aber zur Folge, dass die Diemsionalität des Merkmals-
raum sehr hoch wird. Bei 35 vorliegenden Aufnahmekanälen des Elektrodenarrays
und einem Stacking von lediglich 5, führt dies bereits zu einem (5*2+1) 1925 Di-
mensionalem Merkmalsraum. Damit wird eine Dimensionsreduktion erforderlich und
stellt somit den nächsten Schritt dar.

Dimensionsreduktion

Durch die Vorverarbeitung der EMG-Signale fallen große Datenmengen an. So ent-
steht in der hier verwendeten Konfiguration ein 1925 Dimensionaler Merkmalsraum.
Eine vollständige Betrachtung aller Dimensionen wäre zu ineffizient. Deshalb sollen
nur die relevanten Informationen betrachtet werden. Um den Merkmalsraum auf die
relevanten Dimensionen zu reduzieren, wird die LDA und die PCA eingesetzt. Zuerst
kommt der PCA-Algorithmus zum Zug und reduziert die Dimensionalität des Merk-
malsraums auf 700. Abschließend folgt der LDA Algorithmus um den Merkmalsraum
endgültig auf 32 Dimensionen zu reduzieren. Diese 32 dimensionalen Merkmalsvek-
toren werden nun durch den Spracherkenner verarbeitet.

Spracherkenner

Der eingesetzte EMG-basierte Spracherkenner ähnelt sehr einem akustischen Spra-
cherkenner. Auch hier lässt sich die Erzeugung der Sprache als stochastischer Prozess
ansehen und durch die Fundamentalformel der Spracherkennung ausdrücken:
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Ŵ repräsentiert dabei die gesuchte Wortfolge. Ihre Wahrscheinlichkeit argmax p(W |X)
ist bei gegebener Beobachtung X maximal.

Der EMG-Spracherkenner besteht dabei aus zwei wichtigen Komponenten:

Abbildung 2.8: Beispiel eines Hidden Markov Modells anhand des Wortes ’can’[31].

Akustisches Modell Das akustische Modell weist mithilfe stochastischer Modelle
die Merkmalsvektoren den Phonemen zu.

1. Zustandsmodell mit drei Zuständen werden die Merkmalsvektoren anhand ih-
rer Wahrscheinlichkeit Phonemen zugewiesen. Abbildung 2.8 zeigt ein solches
drei-Zustände Modell für das Wort ’can’.

2. Sequenzmodell Mithilfe weiterer Hidden-Markov Modellen werden die Phone-
me zu den wahrscheinlichsten Phonemfolgen vernetzt.

3. Dictionary Mithilfe des Dictionary wird nun ermittelt, ob die wahrscheinlich-
sten Phonemfolgen auch im Wortschatz der jeweiligen Sprache vorhanden sind.

Sprachmodell Das Sprachmodell repräsentiert abschließend die Wahrscheinlich-
keit, dass eine Wortfolge W gesprochen wurde.

Zur Unterstützung der Klassifikation wird das bestehende akustische Modell um
Bundled Phonetic Features ergänzt. Dabei werden phonetische Eigenschaften wie
frikativ oder plosiv modeliert. Mit dem zusätzlichen Wissen über die phonetische
Eigenschaften wird das bestehende akustische Modell auf ein Multi-Stream-Model er-
weitert. Damit setzt sich die Emissionswahrscheinlichkeit nicht mehr aus einer Quelle
sondern aus einer gewichteten Summe mehrere Quellen zusammen. Abbildung 2.9
veranschaulicht dies an der Wortfolge Hello World. Die Tabelle veranschaulicht die
phonetischen Eigenschaften der Wortfolge. Darunter wird die Gewichtung der ver-
schiedenen Modelle exemplarisch gezeigt.

Auf einem kleinen Trainingssatz gelingen mit einer zusätzlichen Modellierung von
phonetischen Feautures bessere Schätzungen der Modellparameter als es ohne diese
der Fall ist[22].
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Abbildung 2.9: Anhand der Wortfolge Hello World wird der Einsatz gebündelter
phonetischer Features exemplarisch gezeigt.[30].

2.5 Die Korpora

Corpus Sprecher Sessions Training Test Total
Development 6 7 149 42 191
Evaluation 10 12 160 42 202

Tabelle 2.1: Zu sehen sind die beiden Korpora, ihre Sprecher, Sessions und die durch-
schnittlichen Datenlängen der Training- und Testsets in Sekunden

Es werden 19 Sessions von 11 Sprechern verwendet. Zur Aufnahme der Sessions wer-
den die in 2.2.4 vorgestellten Elektrodenarrays verwendet.
Jede Session besteht insgesamt aus 50 Sätzen. Um einen Lerneffekt des gleichen
Sprechers auszsuchließen, werden unterschiedliche Satzlisten verwendet. Lediglich
die 10 Basissätze bleiben in jeder Session gleich.
Der Spracherkenner wird Session-abhängig trainiert und getestet. Die Sprachaufnah-
men werden in zwei Korpora zusammengefasst, die im folgenden Evaluation Corpus
und Development Corpus genannt werden. Näheres dazu in Tabelle 2.1. Mit dem
Evaluation Corpus werden die Parameter der Methoden bestimmt, wohingegen sie
auf dem Development Corpus getetestet werden.
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Die gemessenen EMG-Signale eines Satzes werden in einem Multi-Channel-Array
zusammengefasst.

2.6 Verwandte Arbeiten

Methoden zur Entfernung von Rauschsignalen

Durch das Messen mit Elektroden lässt sich das Aufnehmen von ungewollten Si-
gnalen nicht vermeiden. Wie wird also ein gemessenes Signal von Rauschsignalen
befreit? Die ersten Ansätze zur Lösung dieser Aufgabe identifizierten ein Rauschsi-
gnal mittels seiner Frequenz, um es anschließend mit dem kombinierten Einsatz von
Hoch- und Tiefpassfiltern zu unterdrücken. Verschiedene Filter entwickelten Wie-
ner [40, 1949] Bode[6, 1950]und Kalman[20, 1960][21, 1961]. Der Einsatz von Filtern
hat jedoch zur Folge, dass zugleich die betreffenden Frequenzen des Nutzsignals un-
terdrückt werden. Widrow behob 1975 dieses Problem mithilfe adaptiver digitaler
Filter [39]. Allerdings braucht es ein zusätzliches Referenzsignal, welches zu dem
Rauschen im gemessen Signal korreliert ist. Anhand des Referenzsignals kann das
Rauschen aus dem überlagerten Signal gezielt gefiltert werden.

Independent Component Analysis

Deutlich erfolgsversprechender erscheint die Möglichkeit, ein gemessenes EMG-Signal
in seine Quellen zerlegen zu können und die Quellen einzeln auf Rauschsignale zu
untersuchen. Da aber keine Informationen zu den Quellen eines gemessenen Signals
bekannt sind entspricht die Lösung des Problems einer Lösung des Blind Source
Separation (BSS)-Problems. Die ICA ist eine solche Lösung. Dabei werden Signale
anhand ihrer statistischen Unabhängigkeit in ihre vorkommenden Signalquellen se-
pariert. Hier sind keine weiteren Informationen, wie Position oder Zusammensetzung
der Singale, von Bedeutung.
1989 identifizierte Cardoso solche unabhängigen Signalkomponenten mittels Eigen-
vektoren einer modifizierten Kovarianzmatrix [7].
In den darauf folgenden Jahren wurden schließlich die ersten Konzepte vorgestellt,
die das Problem der BSS lösten[12, 1991][3, 1995]. Bell und Sejowski setzten dabei
auf lineare Transformationen zur Lösung des Problems. Sie entwickelten das Info-
max -Prinzip. Dabei wird das Problem durch ein neuronales Netz beschrieben. Mit
Maximierung der output-Entropy(Informationsfluss) können die wahrscheinlichsten
unabhängigen Signalkomponenten ermittelt werden. 1997 untermauerte Cardoso das
Prinzip[8].

Der von Aapo Hyvärinen entwickelte Fast-ICA-Algorithmus nutzt erstmals die Ne-
gentropy als Kontrastfunktion und weist aufgrund des Gradientenabstieg mittels
Newton- Verfahren ein besonders hohes Maß an Effizienz auf[15, 1999][14][13].
Djuwari wies nach, dass das Resultat der ICA nicht nur von der statistischen Un-
abhängigkeit sondern auch von der Amplitude der Quelle abhängen kann[9, 2006].
Liegen mehr Signalquellen als Aufnahmekanäle vor, muss es zwangsläufig geschätzte
Quellen geben, die mehrere Signalquellen zeigen. Dabei werden die Signalquellen mit
der höchsten Amplitude gut geschätzt, während hingegen Signalquellen mit schwa-
cher Amplitude gemischt werden.
2012 stellte Heistermann eine Methode vor, mit welcher Rauschssignale mithilfe
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räumlicher Filter identidifiziert werden können[11] [36].

Elektromyographie

Der erste Einsatz von Elektomyographie zur Spracherkennung geht auf Sugi und
Tsunado[34, 1985] sowie Morse und O’Brien [29, 1986] zurück. Mit drei Elektroden
unterschieden Sugi und Tsunado erfolgreich japanische Vokale. Morse und O’Brien
gelang es, zwei Wörter zu unterscheiden, indem sie Muskelaktivitäten am Kopf und
am Nacken aufnahmen.
Mit zunehmenden Wortschatz vermindert sich die Erkennungsrate drastisch. Die er-
sten vergleichbaren Ergebnisse erzielte 2001 Chan mit einer Erkennungsrate von 93
Prozent bei englischen Zahlen.

Mit der Unterteilung von Wörtern in Phoneme konnte die Erkennung größerer Vo-
kabulare verbessert werden. Es muss nicht mehr jedes Wort einzeln trainiert werden,
sondern kann als eine Folge von trainierten Phonemen beschrieben werden [19, 2006].

Dieser phonembasierter Ansatz wurde 2009 von Wand und Schultz um phoneti-
sche Eigeschaften ergänzt. Damit konnte eine relative Verbesserung von 33 Prozent
gegenüber einer Erkennung ohne phonetische Features erreicht werden [19].
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3. Experiment

Im Verlauf der Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, das Rauschsignale in EMG-
Signale erfasst und anschließend entfernt. Zur Beurteilung der qualitativen Verbes-
serung des EMG-Signals wurde das automatische Spracherkennungssystem aus 2.4
eingesetzt. Dabei wird die Wortfehlerrate (WER) als Maß der Performanz des Spra-
cherkenners gewählt. Die WER berechnet sich wie folgt:

WER =
Anzahl(Auslassungen+ Einfgungen+ Substitutionen)

AnzahlderWrtereinerWortfolge
∗ 100%

Dabei beschreibt Auslassungen, Einfügungen und Substitutionen die drei Fehler, die
durch den Einsatz des Spracherkenner stattfinden können:

Auslassungen Weglassen eines Wortes, das aber gesprochen wurde.

Einfügungen Einfügen eines Wortes, das nicht gesprochen wurde.

Substitutionen Ersetzen eines Wortes, durch nicht gesprochenes Wort.

Es kann zu mehr Fehlern kommen, als Wörter in der Wortfolge existieren. Dadurch
können Wortfehlerraten über 100 % erreicht werden.

Das ASK erreicht ohne den Einsatz der ICA und dem Entfernen von Rauschsignalen
auf dem Development Corpus eine durchschnittliche WER von 46,3 % und auf dem
Evaluation Corpus eine durchschnittliche WER von 50,6 % 3.1.

Ziel ist nun die Erkennungsleistung zu verbessern. Dies soll erreicht werden indem
die gemessenen Signale von Rauschsignalkomponenten befreit werden.

3.1 Rauschsignalproblematik

Das automatische Spracherkennungssystem, welches in 2.4 beschrieben wird, ver-
sucht aus den gemessenen Signalen geeignete Merkmale zu extrahieren, um Phoneme
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Abbildung 3.1: Die Wortfehlerraten des Baselinesystems(aus 2.4) auf den in 2.5
beschriebenen Korpora. 2

zuverlässig klassifizieren zu können. Diese Klassifizierung kann nur gelingen, wenn
Zusammenhänge innerhalb der Signale und zwischen den Signalen erkannt werden,
die auf ein Phonem hindeuten. Aus EMG-Signalen lassen sich solche Zusammen-
hänge gewinnen. Dagegen können aus Signalen, deren Entstehung nicht im Kontext
zum Gesprochenen steht(weiterhin Rauschsignale genannt), keine nützlichen Infor-
mationen gewonnen werden. Die Dimensionsreduktion kann zwar dazu führen, dass
Merkmale von Rauschsignalen, aufgrund ihres geringen Informationsgehalts, wegfal-
len. Geschieht dies nicht, wird das akustische Modell versuchen, mit Informationen
aus Rauschsignalen Zusammenhänge zwischen Merkmalsvektoren und Phonemen zu
beschreiben. Dies führt zwangsläufig zu Fehlern bei der Klassifikation.
Daher ist es von Bedeutung, Rauschsignale aus den gemessenen Signalen zu entfer-
nen. Doch bevor Rauschsignale entfernt werden können, müssen sie zuerst erfasst
werden.

Erfassung der Rauschsignale

In 2.2.2 sind einige Anfälligkeiten der genutzten Messmethodik aufgelistet. Solche
Anfälligkeiten können dazu führen, dass ein gemessenes Signal neben einer EMG-
Komponente noch eine Rauschkomponente enthält. Aus den verrauschten Signalen
lassen sich schlechter Informationen über Phoneme gewinnen. Um das gemessene
Signal von der Rauschkomponente zu befreien, ist das am häufigsten angewende-
te Verfahren, einen bestimmten Rauschsignaltyp zu fokussieren und diesen dann
entsprechend geeigneter Modelle und/oder Verfahren explizit zu erfassen und zu
entfernen. In [39] geschieht dies anhand des 50/60-Hertz Netzrauschens.
In dieser Arbeit wird ein anderer Weg verfolgt. Es findet keine Beschränkung auf
einzelne Rauschtypen statt.
Zuerst werden die gemessenen Signale mithilfe der ICA, wie in 3.2 beschrieben, die
geschätzten Quellen ermittelt. Diese geschätzten Quellen werden auf Signalmerk-
male überprüft, die für EMG-Signale ausschlagebend sind. Die Identifikation der



3.2. ICA im Experiment 25

Rauschsignale erfolgt dann indem die Abwesenheit der Signalmerkmale festgestellt
wird.
Die eingesetzten Signalmerkmale werden aus der Entstehung des EMG-Signals, wie
in 2.1.2 beschrieben, und aus der Messmethodik, wie in 2.2.4 beschrieben, geschlos-
sen. Dazu in 3.3 und 3.4 genaueres.

3.2 ICA im Experiment

Es liegen keine weiteren Informationen über die Quellen oder die Zusammensetzung
der gemessenen Signale vor. Dadurch entspricht das Ermitteln der Quellen einem
Problem der Blind Source Spearation und legt den Einsatz der Independent Compo-
nent Analysis nahe. Eingesetzt wird der ICA-Algorithmus nach Bell Sejnowski [3].
Die ICA schätzt die Quellen anhand der statistischen Unabhängigkeit. Dazu wird der
Infomax-Algorithmus [3] verwendet. Um Aussagen über die statistische Unabhängig-
keit treffen zu können nutzt der Infomax-Algorithmus die Mutual Information. Als
Gradientenabstieg wird das Verfahren nach Amari, Chichocki Yang [2] verwendet.
Das Prinzip der ICA lässt sich als eine Entmischung der gemessenen Signale beschrei-
ben und durch eine lineare Abbildung darstellen. Diese lineare Abbildung wird im
folgenden Trennungsmatrix genannt. Um die Muskelaktivitäten zu messen werden
zwei Elektrodenarrays 2.2.4 verwendet. Beide werden entsprechend der zu messenden
Muskeln positioniert. Da sich die gemessenen Muskelgruppen der Arrays unterschei-
den, wird die Trennungsmatrix nach Elektrodenarrays getrennt berechnet. Aus dem
Elektrodenarray am Kinn resultieren 7 geschätzte Quellen und aus dem Elektroden-
array an der Backe resultieren 28 geschätzte Quellen. Für jede Utterance liegt somit
ein Multi-Channel-Array mit 35 geschätzten Quellen vor.

Ein Multi-Channel-Array, das die geschätzten Quellen einer Utterance zeigt, wird
im folgenden ICA-Array genannt. Auf den ICA-Arrays findet die Klassifikation der
Rauschsignale statt.

Sessionweite ICA

Zum Training der Trennungsmatrix wird die sessionweite ICA verwendet:

Wesentliche Faktoren wie Position und Sprecher ändern sich während der Sessi-
on nicht. Mit der Annahme, dass sich alle Quellen der gemessenen Signale über die
komplette Session nicht ändern, liegt es nahe, für die Session einheitliche Trennungs-
matrizen zu verwenden.
Eine Betrachtung der ICA-Arrays nach sessionweiter ICA bestätigt die Annahme.
Weist ein Kanal in einem ICA-Array ein EMG-Signal auf, so kann man darauf schlie-
ßen, dass derselbe Kanal in anderen Utterances der Session ebenfalls ein EMG-Signal
zeigt. Dies gilt ebenfalls für Artefakte und andere Rauschsignale.
Würden die Quellen während der Session variieren, würden auch die geschätzten
Quellen variieren. Dies liegt in den linearen Kombinationen der gemessenen Signa-
le begründet. Diese Kombinationen sind die gesamte Session über einheitlich und
würden so bei unterschiedlichen Quellen zu unterschiedlichen Resultaten führen. Ein
einheitliches Bild nach der sessionweiten ICA spricht dafür, dass die zugrundeliegen-
den Quellen nicht variieren und bestätigt somit die Annahme.
Wird in einem Kanal des ICA-Arrays ein Rauschsignal identifiziert, ist davon auszu-
gehen, dass der Kanal in allen anderen ICA-Arrays der Session ebenfalls ein Rausch-
signal zeigt und kann so sessionweit entfernt werden.
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Daten zur Merkmalsextraktion

Nach dem Schätzen der Quellen werden die Rauschsignalquellen klassifiziert und
entfernt. Anschließend sollen auf den verbliebenden Signalen die Merkmale extra-
hiert werden.
Dazu bieten sich zwei Alternativen an:

1. Direkte Methode Dabei werden die geschätzten Quellen des ICA-Array nicht
wieder zusammen gemischt, sondern direkt an die Vorverarbeitung des Spra-
cherkenners weitergegeben. Die Merkmalsextraktion erfolgt auf den geschätz-
ten Quellen.

2. Reprojektion Bei der Reprojektion werden die geschätzten Quellen wieder
gemischt. Zur Mischung wird die invertierte Trennungsmatrix herangezogen.
Dadurch wird gewährleistet, dass die Kanäle der ICA-Arrays nach der Mi-
schung zueinander passen.

Fazit

Mit Einsatz der sessionweiten ICA und einer Merkmalsberechnung auf den geschätz-
ten Quellen lässt sich, gegenüber der WER des Baselinesystems, bereits eine relative
Verbesserung von 2,16 % auf dem Development Corpus und 6,5% auf dem Evaluation
Corpus erzielen 3.2:

Deshalb wird auch in diesem Experiment die direkte Methode eingesetzt.

3.3 Einteilung der geschätzten Quellen

Die ICA ist ein statistisches Verfahren, dass in dieser Arbeit eingesetzt wird, um
überlagerte Signale in ihre Quellen zu zerlegen. Da keine Informationen über die
Quellen vorhanden sind, werden sie entsprechend der statistischen Unabhängigkeit
geschätzt. Diese geschätzten Quellen dienen später als Grundlage, um Rauschsigna-
le zu identifizieren. Im folgenden werden die geschätzten Quellen beschrieben sowie
eine geeignete Einteilung derer erläutert.

Die geschätzten Quellen

Abbildung 3.3 zeigt geschätzte Quellen und die zugehörigen gemessenen Signale.
Dargestellt sind zwei Multi-Channel-Arrays, die vertikal angeordnet sind. Die rote
Linie dient dabei als Trennlinie zwischen beiden Multi-Channel-Arrays. Die oberen
7 Signale des ersten Multi-Channel-Array zeigen die Muskelaktivitäten, die wäh-
rend des Satzes ’The house majority leader admitted his party has a public relations
problem on minimum wages’ gemessen wurden. Die Muskelaktivitäten wurden mit
dem Elektrodenarray am Kinn aufgenommen. Die ICA trennt diese 7 Signale in 7
geschätzte Quellen, die im zweiten Multi-Channel-Array gezeigt werden.

Bei Betrachtung des ersten Multi-Channel-Arrays zeigt sich, dass alle 7 Signalver-
läufe eine EMG-Komponente aufweisen. Im fünften Signal von oben lässt sich diese
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Abbildung 3.2: Die Wortfehlerraten des Baselinesystems(aus 2.4) nach Anwendung
der sessionweiten ICA4.

EMG-Komponente am besten erkennen. Das Nulllinienrauschen ist relativ gering zu
den Ausschlägen. Der dritte Signalverlauf von oben weist zu der EMG-Komponente
noch eine weitere Signalkomponente auf. Dies deutet darauf hin, dass das Signal
neben der EMG-Komponente noch ein Rauschkomponente enthält. Betrachtet man
nun das zweite Multi-Channel-Array, lässt sich erkennen, dass die obersten beiden
geschätzten Quellen EMG-Komponenten enthalten. Bei den zwei darauf folgenden
geschätzten Quellen deutet nichts auf eine EMG-Komponente hin. Daher wird da-
von ausgegangen, dass es sich hierbei um Rauschsignale handelt.

Starke Ähnlichkeit zwischen zwei geschätzter Quellen

Nicht immer ist die Einteilung der geschätzten Quellen so simpel. Die Abbildung 3.3
zeigt zwei geschätzte Quellen. Der obere Signalverlauf in Abbildung 3.3 beschreibt
eine geschätzte Quelle, die deutlich eine EMG-Komponente zeigt. Das untere Signal
weist eine niederfrequente Schwingung auf, die auf ein Bewegungsartefakt hindeu-
tet. Gleichzeitig sind aber im Signalverlauf charakteristische EMG-Ausschläge zu
erkennen. Setzt man den oberen Signalverlauf derselben Abbildung dazu in Ver-
gleich, verdeutlicht sich dies. Die schwachen Ausschläge des unteren Signalverlaufs
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Abbildung 3.3: Das obere Multi-Channel-Array zeigt die gemessenen Muskelaktivi-
täten während des Satzes ’The house majority leader admitted his party has a public
relations problem on minimum wages’. Aufgenommen wurden die Signale mit dem
Elektrodenarray am Kinn. Das untere Multi-Channel-Array zeigt die zugehörigen
geschätzten Quellen.

sind zeitlich identisch zu den Ausschlägen des oberen Signalverlaufs.

Das untere Signal weist damit eine Rausch- sowie eine EMG-Komponente.

Diese Ähnlichkeit zeigt sich in der Abbildung 3.5 deutlicher. Die Abbildung 3.5
zeigt zwei geschätzte Quellen derselben Utterance. Beide geschätzten Quellen ent-
halten eine deutliche EMG-Komponente. Zudem sind die EMG-Komponenten bei-
nahe identisch. Die Ausschläge treten zu beinahe identischen Zeitpunkten auf. Die
Verteilung der Stärke der Ausschläge sowie die Dauer der Ausschläge besitzen eine
starke Ähnlichkeit. Die starke Ähnlichkeit lässt sich darauf zurückführen, dass in
den zwei zugehörigen Zeilen der Trennungsmatrix dasselbe gemessene Signal domi-
nante Koeffizienten besitzt. Dies bestätigt die Trennungsmatrix. Im oberen Signal
der Abbildung 3.5 ist ein gemessenes Signal mit einem Koeffizienten von 0,1351 do-
minant beteiligt und ist mindestens doppelt so groß wie die restlichen Koeffiezenten
in derselben Zeile. Der absolute Mittelwert der restlichen 27 Koeffizienten liegt bei
0,0309.
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Abbildung 3.4: Es sind zwei geschätzte Quellen derselben Utterance abgebildet. Der
untere Signalverlauf zeigt vermutlich ein Artefakt. Es lässt sich zudem eine EMG-
Komponente vermuten, die eine starke Ähnlichkeit zu der EMG-Komponente im
oberen Signalverlauf zu sein scheint.

Abbildung 3.5: Zwei geschätzte Quellen derselben Utterance, die eine starke Ähn-
lichkeit aufweisen.

Das gleiche gemessene Signal ist auch in der unteren geschätzten Quelle der Ab-
bildung 3.5 mit einem Koeffizienten von -0,1441 dominant beteiligt. Der absolute
Mittelwert der restlichen Koeffizienten der zugehörigen Zeile liegt bei 0,0408.

Es zeigt sich, dass zwei verschiedene geschätzte Quellen EMG-Komponenten be-
sitzen, die ein beinahe identisches Erscheinungsbild zeigen. Die starke Ähnlichkeit
beider geschätzten Quellen kann auf die Dominanz des gleichen gemessenen Signals,
in beiden geschätzten Quellen, zurückgeführt werden.

Informationsgehalt

Aus 2.2.1 folgt, dass der Informationsgehalt einer geschätzten Quelle aus der EMG-
Komponente eines Signals resultiert. Da geschätzte Quellen existieren, die eine Rausch-
sowie eine EMG-Komponente zeigen, stellt sich die Frage ob es für die Spracherken-
nung nützlicher ist, das verrauschte Signal zu entfernen oder es für die Merkmalsbe-
rechnung zu verwenden? Dies wird deutlicher betrachtet man verrauschte Signale,
die eine verhältnismäßig schwache EMG-Komponente besitzen, welche zudem eine
starke Ähnlichkeit zu EMG-Komponenten anderer geschätzten Quellen aufweist. Die
untere geschätzte Quelle in 3.3 zeigt einen solchen Fall. Hier könnte der Nutzen, der
aus der Entfernung des Rauschsignals resultiert, dem vermeintlichen Informations-
verlusts überwiegen.
Dem Informationsgehalt verrauschter EMG-Signale wird in dieser Arbeit nicht weiter
nachgegangen. Es wird angenommen, dass eine Entfernung einer EMG-Komponente
letztenendes zu einem Informationsverlustes führt. Deshalb wird im späteren Verlauf
eine Klassifikation eines verrauschten Signals als Fehlklassifikation betrachtet.
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Einteilung der geschätzten Quellen

Zur Einteilung wird der Signalverlauf betrachtet und auf Vorhandensein einer EMG-
Komponente untersucht5. Dabei wurde festgestellt, dass geschätzte Quellen existie-
ren deren Signalverläufe EMG- und Rauschkomponenten aufweisen. Daraus resul-
tiert folgende Einteilung:

1. Nutzsignal: Eine geschätzte Quelle, die deutlich eine EMG-Komponente zeigt.
So zeigen die obersten beiden geschätzten Quellen des unteren Multi-Channel-
Array in 3.3 deutlich eine EMG-Komponente. Nutzsignale weisen die typischen
Signalcharakteristika eines EMG-Signals ohne nennenswerte Rauschkompo-
nente auf.

2. Leicht verrauschtes Signal: Eine geschätzte Quelle, die zwei Signalkompo-
nenten zeigt. Es lässt sich eine dominante und gut erkennbare EMG-Komponente,
sowie eine zusätzlich eine Signalkomponente ohne EMG-Charakteristika, er-
kennen.

3. Stark verrauschtes Signal: Eine geschätzte Quelle, die deutlich ein Rausch-
signal zeigt. Es zeigt sich eine schwache EMG-Komponente. Die schwachen
Auschläge der EMG-Komponente treten zu identischen Zeitpunkten auf wie
die Ausschläge anderer EMG-Komponenten anderer geschätzter Quellen.
Die untere geschätzte Quelle der Abbildung 3.3 zeigt ein solches Signal. Es
ist deutlich eine tiefe Frequenz zu erkennen. Weiter sind schwache Ausschläge
ersichtlich. Vergleicht man diese schwachen Ausschläge mit den Ausschläge in
dem darüber liegenden Signal, erkennt man, dass sie zu identischen Zeitpunk-
ten auftreten.

4. Rauschsignal: Eine geschätzte Quelle, die deutlich ein Rauschsignal zeigt. Es
ist keine EMG-Komponente erkennbar.

Abbildung 3.6 zeigt eine Übersicht mit fünf Rauschsignalen. Sie alle weisen
unterschiedliche Signalcharakteristika auf. Die ersten beiden Signale zeigen Ar-
tefakte, die von wenigen Frequenzen dominiert werden. Sie weisen beide eine
gleichbleibende Amplitude und deutliche Periodizitäten auf. Das letzte Signal
dagegen zeigt deutliche Aktivität von Anfang bis Ende. Eine Periodizität ist
aber nicht zu erkennen. Das zweite Signal von unten zeigt ein sehr niederfre-
quetes Signal. Hierbei könnte es sich um ein Bewegungsartefakt handeln.

3.4 Methoden zur Erkennung von Rauschsignalen

Die in 3.3 beschriebene Erkennung der Signalklasse ’Rauschsignale’ wird nun auto-
matisiert. Dazu sind Signalmerkmale notwendig, die auf eine EMG-Komponente(siehe
2.2.1) zuverlässig schließen lassen. Anhand der Abwesenheit der EMG-Komponente
wird dann auf ein Rauschsignal geschlossen. Zur Erfassung der Signalmerkmale wer-
den geeignete Transformationen gesucht.
In der Mathematik versteht man unter einer Transformation einen Basiswechsel.
Dabei wird mithilfe der Transformation der gleiche Sachverhalt aus einem anderen

5Zur Bestimmung einer EMG-Komponente werden die aus 2.2.1 bekannten Ansätze verwendet
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Abbildung 3.6: Fünf verschiedene geschätzte Quellen, die Rauschsignale zeigen.

Blickwinkel beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit konnten drei geeignete Blick-
winkel ermittelt werden. Daraus ergaben sich drei Methoden, die in den folgenden
drei Abschnitten beschrieben werden. Jeder Abschnitt beginnt mit einer Erläute-
rung der geeigneten Signalmerkmale. Anschließend wird die Implementierung der
Methode beschrieben.

3.4.1 Periodische Rauschsignale

Mittels Autokorrelation lassen sich Periodizitäten im Signal finden. Dies eignet sich
zur Identifizierung von Rauschsignalen, da EMG-Signale typischerweise arm an Pe-
riodizitäten sind. Abbildung 3.7 veranschaulicht dies. Der dargestellte Signalverlauf
zeigt drei gemessene Kontraktionen des Musculus biceps brachii. Dabei ist zu er-
kennen, dass sich die gemessenen Ausschläge jeder Kontraktion unterscheiden. Dies
hat zur Folge, dass der lineare Zusammenhang der Kontraktionen verhältnismäßig
schwach ausfällt.

Abbildung 3.7: Die Roh-EMG-Signalaufzeichnung dreier Kontraktionssalven des
Musculus biceps brachii[23].

Die Abbildungen 3.8 und 3.9 zeigen den Sachverhalt exemplarisch.

In beiden Abbildungen zeigt der obere Signalverlauf eine geschätzte Quelle und dar-
unter die zugehörige AKF. Im Signalverlauf der geschätzten Quelle in Abbildung
3.9 lassen sich keine Merkmale finden, die auf eine EMG-Komponente hindeuten.
Deshalb wird von einem Rauschsignal ausgegangen. Die zugehörige AKF in 3.9 weist
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Abbildung 3.8: Der obere Signalverlauf zeigt eine geschätzte Quelle mit einer EMG-
Komponente. Der untere Signalverlauf zeigt die zugehörige Autokorrelationsfunkti-
on.

Abbildung 3.9: Der obere Signalverlauf zeigt eine geschätzte Quelle ohne EMG-
Komponente. Der untere Signalverlauf zeigt die zugehörige Autokorrelationsfunkti-
on.

deutlich einen periodischen Charakter auf. Zudem lässt sich erkennen, dass die Ma-
xima der AKF teils über einem Korrelationskoeffizient von 0.5 liegen. Setzt man
dazu die Abbildung 3.8 in Vergleich, verdeutlicht sich dies. Der Signalverlauf der
geschätzten Quelle der Abbildung 3.8 zeigt eine EMG-Komponente. Die zugehörige
AKF weist weder den stark periodischen Charakter, noch die ausgeprägten Maxima
auf.

Daran lässt sich exemplarisch zeigen, dass periodische Rauschsignale, entsprechend
der Maxima der AKF, klassifiziert werden können. Mit diesem Verfahren lässt sich
somit die Klasse ’Nutzsignale’ von den periodischen Rauschsignalen und damit einer
Teilmenge der Klasse ’Rauschsignale’ trennen.
In diesem Fall lassen sich die Signale durch Bestimmung des globalen Maximum
und eines Grenzwertes von 0.5 unterscheiden. Dies gilt aber nicht zwangsläufig für
weitere; Dazu aber in 3.5 mehr.

Implementierung

Periodische Rauschsignale können anhand der Maxima der AKF identifiziert wer-
den. Um dies zu erreichen, wird mit der Matlab-Funktion autocorr() aus der Eco-
nometrix Toolbox die AKF eines Signals ermittelt. Anschließend wird das globale
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Maximum der AKF ermittelt. Ist der Wert des globalen Maximum größer als die
Klassifiaktionsgrenze(0.5 im oberen Fall) wird das vorliegende Signal als Rauschsi-
gnal klassifiziert.
Dabei muss berücksichtigt werden, dass ein Signal zu sich selbst, ohne zeitliche Ver-
schiebung, immer perfekt korreliert ist. Demenstprechend beginnt jede AKF jedes
Signals mit dem maximalen Wert 1. Damit dies die Bestimmung des globalen Ma-
ximum nicht ungewollt beeinflusst, wird der Signalverlauf der AKF bis zum ersten
Nulldurchgang nicht berücksichtigt.

3.4.2 Hoch-Frequente Rauschsignale

Bevor ein Signal an der Hautoberfläche gemessen werden kann, muss es Muskel-
Fett- und Hautgewebe durchdringen. Diese Gewebe wirken auf das Signal ähnlich
zu einem Tiefpassfilter. Dies hat zur Folge, dass an der Hautoberfläche gemessene
EMG-Signale selten Frequenzen höher als 500 Hertz aufweisen[42].
Weist eine geschätzte Quelle dennoch dominante Frequenzen oberhalb der 500-Hertz-
Grenze auf, kann von einem Rauschsignal ausgegangen werden.
Abbildung 3.10 und Abbildung 3.11 veranschaulichen den Sachverhalt exemplarisch.

Abbildung 3.10: Der obere Signalverlauf zeigt eine geschätzte Quelle mit erkennbarer
EMG-Komponente. Der untere Signalverlauf zeigt das zugehörige Spektrum.

In beiden Abbildungen zeigt der obere Signalverlauf eine geschätzte Quelle und
darunter das zugehörige Spektrum. Im Signalverlauf der geschätzten Quelle in Ab-
bildung 3.11 lassen sich keine Merkmale finden, die auf eine EMG-Komponente
hindeuten. Deshalb wird von einem Rauschsignal ausgegangen. Die Amplitude im
Spektrum des Rauschsignals konzentriert sich in sogenannten Peaks, die sich über
das gesamte Spektrum verteilen. Sie weisen auf wenige dominante Frequenzen inner-
halb des Signals hin und sind ein typisches Zeichen für Rauschsignale. Diese Peaks
charakterisieren sich dadurch, dass sie sich stark vom Mittelwert des Signals abhe-
ben und sich nur auf ein kurzes Frequenzintervall erstrecken.
In Abbildung 3.11 lassen sich solche Peaks auch oberhalb der 500 Hertz Grenze fest-
stellen. Genauer sind solche Peaks nicht nur bei ca 100 Hertz, 200 Hertz, ca. 300
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Abbildung 3.11: Der obere Signalverlauf zeigt eine geschätzte Quelle ohne EMG-
Komponente. Der untere Signalverlauf zeigt das zugehörige Spektrum.

Hertz, 400 Hertz, sondern auch bei 600 Hertz, und ca. 1000 Hertz erkennbar. Letz-
tenendes liegt knapp die Hälfte des Flächeninhalts des Spektrums in dem Intervall,
das von 500 Hertz bis 1024 Hertz reicht.
Der Signalverlauf der geschätzten Quelle in Abbildung 3.10 dagegen zeigt eine EMG-
Komponente. Bei Betrachtung des Spektrums des Signals in Abbildung 3.10 zeigt
sich, dass sich die Amplitude des Signals fast vollständig auf Frequenzen, die tiefer
als 500 Hertz liegen, verteilen.

Bei der Erfassung hoch-frequenter Rauschsignale muss berücksichtigt werden, dass
das 500-bis-1024-Hertz-Intervall keine Aussagen über eine EMG-Komponente des Si-
gnals zulässt. Signale der Klassen ’Leicht verrauscht’ und ’Stark verrauscht’ können
trotz EMG-Komponente einen signifikanten Flächeninhalt in diesem Intervall besit-
zen. Deshalb muss zusätzlich noch der Flächeninhalt des 0-bis-500-Hertz-Intervalls
betrachtet werden.

Implementierung

Um den oben dargestellten Sachverhalt fassbar zu machen, wird das Frequenzband
der Spektra jeweils in zwei Intervalle zerlegt. Dabei reicht Intervall A von 0 Hertz
bis 500 Hertz und Intervall B von 500 Hertz bis 1024 Hertz. Diese Zerlegung ist
durch die rote Linie in den Spektra der Abbildung 3.12 dargestellt.

Im unteren Spektrum der Abbildung 3.12 lässt sich ohne weiteres nicht feststellen,
welches Intervall einen höheren Mittelwert oder Flächeninhalt aufweist. Im oberen
Spektrum der gleichen Abbildung dagegen ist klar ersichtlich, dass Intervall A den
größeren Mittelwert und Flächeninhalt besitzt.
Die Intervalle werden anhand ihres Flächeninhalts verglichen, da dieser bessere Klas-
sifikationsergebnisse liefert als der Mittelwert. Dazu wird der Quotient aus dem Flä-
cheninhalt des Intervalls A und des Intervalls B berechnet.
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Abbildung 3.12: Der obere Signalverlauf zeigt das Spektrum eines Signals mit EMG-
Komponente, während der untere Signalverlauf das Spektrum Signals ohne EMG-
Komponente zeigt. Die rote Linie symbolisiert die 500-Hertz-Grenze.

Liegt ein EMG-Signal vor ist dieser Quotient in der Regel kleiner als 1. Verrauschte
Signale der Klassen ’Leicht verrauscht’ und ’Stark verrauscht’ können auch Quoti-
enten bis 1.3 erreichen.

Zur Berechnung des Spektrum wurde die Matlab-Funktion fft() aus dem Fourier
Analysis and Filtering-Paket eingesetzt.

3.4.3 Hauptleistungsintervall

Das Hauptleistungsintervall eines EMG-Signals liegt zwischen 50 Hertz und 150
Hertz[42]. Zeigt ein Signal eine hohe Leistung in diesem Intervall, deutet dies darauf
hin, dass es sich bei dem Signal um ein Nutzsignal handelt. Dementsprechend deutet
eine hohe Leistung außerhalb des Intervalls auf ein Rauschsignal hin.
Die Abbildungen 3.14 und 3.13 zeigen dies exemplarisch.

In beiden Abbildungen zeigt das obere Signal eine geschätzte Quelle. Der Signalver-
lauf darunter beschreibt jeweils die geschätzte Quelle im Leistungsdichtepektrum.
Der Signalverlauf der geschätzten Quelle in Abbildung 3.14 deutet auf ein Rauschsi-
gnal hin. Das Leistungsdichtespektrum des vermeintlichen Rauschsignals zeigt, dass
die Leistung des Signals auf wenige Frequenzen konzentriert ist. Es existiert ein Peak
bei ca. 45 Hertz und ein zweiter kleinerer Peak bei ca. 150 Hertz. Zudem lässt sich
noch ein Anstieg der Leistung im Intervall 0 Hertz bis 20 Hertz erkennen. Damit
liegt ein Großteil der Leistung außerhalb des Hauptleistungsintervalls. Dies bestätigt
die Annahme, dass es sich bei dem gezeigten Signal um ein Rauschsignal handelt.
Die geschätzte Quelle in 3.13 dagegen zeigt deutlich eine EMG-Komponente. Das
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Abbildung 3.13: Zu sehen ist ein Signal mit EMG-Komponente(oben) und das zu-
gehörige Leistungsdichtespektrum(unten).

zugehörige Leistungdsdichtespektrum bestätigt dies. Die Leistung ist auf Frequenzen
unterhalb der 300 Hertz Grenze verteilt und ein Großteil der Leistung liegt innerhalb
des Hauptleistungsintervalls.

Implementierung

Die Implementierung der Methode ist ähnlich zu der Implementierung der Methode,
die hoch-frequente Signale identifiziert. Zusätzlich zum Hauptleistungsintervall wer-
den zwei weitere Intervalle bestimmt. Intervall A reicht von 0 Hertz bis 50 Hertz und
Intervall B von 150 Hertz bis 1024 Hertz. Eine hohe Leistung in diesen Intervallen
deutet auf ein Rauschsignal hin. Mit den drei Intervallen wird das ganze Frequenz-
spektrum erfasst.
Die Intervalle werden anhand ihres Flächeninhalts verglichen. Dazu werden die Flä-
cheninhalte aus Intervall A und Intervall B summiert. Anschließend wird der Quoti-
ent aus den summierten Flächeninhalten und dem Hauptleistungsintervall berechnet.
Ein Rauschsignal charakterisiert sich durch einen hohen Quotienten.

3.5 Evaluation der Rauschklassifikation

3.5.1 Wahl der Werte

Eine erfolgreiche Klassifikation hängt nicht nur von der Wahl des herangezogenen
Algorithmus ab, sondern wird auch von der Wahl der richtigen Klassifikationsgrenzen
beeinflusst. Erste Grenzwerte wurden bereits in 3.4 aufgezeigt. Diese beruhten auf
der Sichtung weniger Utterances. Dieses Kapitel befasst sich nun intensiver mit der
Wahl der Grenzwerte. Im Vorfeld wurden folgende Klassifikationsgrenzen als sinnvoll
erachtet:

• Periodische Rauschsignale: 0.4
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Abbildung 3.14: Zu sehen ist ein Signal ohne EMG-Komponente(oben) und das
zugehörige Leistungsdichtespektrum(unten).

• Hochfrequente Rauschsignale: 1.3

• Hauptleistungsintervall: 0.3

Um Trends erkennen zu können werden zusätzlich zu den gezeigten Klassifikati-
onsgrenzen jeweils ein höherer und ein niederer Wert betrachtet. So werden für die
Fourier-Transformation noch 1.25 und 1.35 betrachtet. Für die Autokorrelation wird
noch 0.5 als mögliche Klassifkationsgrenze hinzugefügt. Der Wert 0.3 hat sich im Vor-
feld als unzureichend erwiesen. Es wurden deutliche Fehlklassifikation gesichtet.
Für das Leistungsdichtespektrum kommen neben 0.3 noch 0.25 und 0.35 hinzu.

Als nächstes wird ein Testdatensatz erstellt und die Werte mittels diesem Datensatz
verifiziert.

3.5.2 Testdatensatz

Aus allen Sessions des Evaluation Corpus(siehe 2.5) werden Utterances ausgewählt
und dem Testdatensatz hinzugefügt. Aus fünf Sessions werden jeweils 10 Utteran-
ces und aus zwei Sessions 5 Utterances dem Testdatensatz hinzugefügt. Dabei wird
darauf geachtet, dass die Utterances nicht aufeinander folgen. Insgesamt werden 60
Utterances betrachtet. Mit 41 Kanälen pro Utterance wurden insgesamt 60x41=2460
geschätzte Quellen gesichtet. Im Vorfeld wird die ICA, wie in 3.2 beschrieben, durch-
geführt sodass ICA-Arrays vorliegen.

3.5.3 Testprozess

Zuerst werden alle Utterances gesichtet. Die geschätzten Quellen, die keine EMG-
Komponente zeigen, werden festgehalten.
Im Anschluss werden die entwickelten Methoden einzeln angewandt. Die ermittelten
Rauschsignale werden mit den gesichteten abgeglichen. So wird für jede Klassifika-
tionsgrenze jeder Methode verfahren.
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Gleicht man die gesichteten Rauschsignale mit den berechneten Rauschsignalen ab
können 4 Fälle auftreten:

1. Nutzsignal als Nutzsignal Die richtige Klassifikation eines Nutzsignals als
Nutzsignal.

2. Rauschsignal als Nutzsignal Die Fehlklassifikation eines Rauschsignals als
Nutzsignal.

3. Nutzsignal als Rauschsignal Die Fehklassifikation eines Nutzsignals als
Rauschsignal. Hierbei kommt es aufgrund der Fehlklassifikation zu einem In-
formationsverlust. Deswegen sollte diese Fehlklassifiaktion vermieden werden!

4. Rauschsignal als Rauschsignal Die richtige Klassifikation eines Rauschsi-
gnals als Rauschsignals.

Nun näheres zu den Beobachtungen und den Ergebnissen:

3.5.4 Ergebnisse

Um Rauschsignale zu klassifizieren werden verschiedene Methoden eingesetzt. Quan-
titativ betrachtet wird mit der Methode, die das Hauptleistungsintervall nutzt, in
allen sieben Sessions die meisten Rauschsignale klassifiziert. Es zeigt sich, dass ei-
nige Rauschsignale von zwei Methoden, manche sogar von allen drei Methoden, als
Rauschsignale klassifiziert werden. So eignet sich das Hauptleistungsintervall, sowie
die Methode zum Klassifizieren hoch-frequenter Rauschsignale dazu, um Rauschsi-
gnale mit dominanten Freuquenzen über 500 Hertz zu klassifizieren.

Insgesamt zeigen sich in vier Sessions Schnittmengen zwischen den drei Methoden.
Aber keine der Ergebnismengen ist eine Teilmenge einer Ergebnismenge einer ande-
ren Methode.
Die vereinigte Menge der drei Methoden deckt im Mittel knapp zwei Drittel aller
identifizierten Rauschsignale ab. Daher empfiehlt es sich, die Methoden ergänzend
einzusetzen.

Nun zu den Ergebnissen der einzelnen Methoden:

Periodische Rauschsignale

Es stehen drei Klassifikationsgrenzen zur Auswahl, um periodische Rauschsignale zu
klassifizieren: 0.4, 0.5 und 0.6. Mit einem Wert von 0.4016 wurde folgendes Signal
3.15 als Rauschsignal klassifiziert. Der Signalverlauf zeigt aber Signalmerkmale, die
auf eine EMG-Komponente schließen lassen. Um Informationsverlust zu vermeiden
wird die Klassifikationsgrenze von 0.4 ausgeschlossen. Da mit einer Klassifiaktions-
grenze von 0.5 keine Fehlweisungen festgestellt und zudem mehr Rauschsignale klas-
sifiziert werden, als es mit 0.6 der Fall ist, fällt die Wahl auf eine Klassifikationsgrenze
von 0.5.

Nun zu den Werten der ausgewählten Klassifikationsgrenze von 0.5:
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Abbildung 3.15: Das Signal zeigt eine geschätzte Quelle, die eine EMG-Komponente
aufweist. Das globale Maximum der AKF der geschätzten Quelle erreicht einen Wert
von 0.4016.

1. Nutzsignal als Nutzsignal: 100 Prozent.

2. Rauschsignal als Nutzsignal Je nach Session werden knapp 60 Prozent bis
95 Prozent der gesichteten Rauschsignale nicht als Rauschsignale klassifiziert.

3. Nutzsignal als Rauschsignal 0 Prozent Fehlklassifikation und somit kein
Informationsverlust.

4. Rauschsignal als Rauschsignal Erkennungsrate variiert von Session zu Ses-
sion stark. Sie reicht von 5 Prozent bis knapp 30 Prozent.

Hochfrequente Rauschsignale

Von den drei zur Auswahl stehenden Klassifiaktionsgrenzen, erreicht eine Klassifi-
kationsgrenze von 1.3 die beste Performanz. Mit dieser Klassifikationsgrenze werden
deutlich mehr Rauschsignale gefunden, als es mit 1.1 der Fall ist.
Je nach Session können mit der Wahl von 1.5 als Klassifikationsgrenze bis zu 50
Prozent mehr Rauschsignale klassifiziert werden. Darunter sind auch Signale mit
EMG-Komponenten. Deshalb wird 1.3 als Klassifikationsgrenze gewählt.

Nun zu den Werten der ausgewählten Klassifikationsgrenze von 1.3:

1. Nutzsignal als Nutzsignal: 100 Prozent

2. Rauschsignal als Nutzsignal Je nach Session werden 40 Prozent bis 80
Prozent der gesichteten Rauschsignale nicht als Rauschsignale klassifiziert.

3. Nutzsignal als Rauschsignal 0 Prozent Fehlklassifikation und somit kein
Informationsverlust.

4. Rauschsignal als Rauschsignal Erkennungsrate variiert von Session zu Ses-
sion stark. Sie reicht von 20 Prozent bis knapp 50 Prozent.

Hauptleistungsintervall

Beim Einsatz des Hauptleistungsintervalls ist die Wahl der Klassifikationsgrenze
nicht so eindeutig. Je nach Session werden mit einer Klassifikationsgrenze von 0.3,
33 Prozent bis 50 Prozent mehr Rauschsignale gefunden als es mit 0.25 der Fall
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ist. Dabei werden aber auch Signale der Klasse ’Stark verrauscht’ als Rauschsignale
klassifiziert. Ein Informationsverlust, durch Entfernen der EMG-Komponente eines
verrauschten Signals soll vermieden werden.

Bei einer Klassifikationsgrenze von 0.25 dagegen werden keine Fehlweisungen klas-
sifiziert. Dafür werden aber bis zu 50 Prozent weniger Rauschsignale pro Session
identifiziert, als es mit 0.3 der Fall ist.

Da Informationsverlust vermieden werden soll, wird eine Klassifikationsgrenze von
0.25 für diese Methode ausgewählt.

Da die Wahl der Klassifikationsmethode bei dieser Methode nicht so simpel war,
werden nun die Ergebnisse der 0.25 und 0.3 näher vorgestellt. Nun zu den Werten
der ausgewählten Klassifikationsgrenze von 0.25:

1. Nutzsignal als Nutzsignal: 100 Prozent

2. Rauschsignal als Nutzsignal Je nach Session wurden 40 Prozent bis 60
Prozent der gesichteten Rauschsignale nicht als Rauschsignale klassifiziert.

3. Nutzsignal als Rauschsignal 0 Prozent Fehlklassifikation und somit kein
Informationsverlust.

4. Rauschsignal als Rauschsignal Erkennungsrate variiertevon Session zu Ses-
sion stark. Sie reicht von 30 Prozent bis knapp 60 Prozent.

Nun zu den Werten der Klassifikationsgrenze von 0.3:

1. Nutzsignal als Nutzsignal: 90 Prozent bis 100 Prozent der Nutzsignale
werden richtig klassifiziert.

2. Rauschsignal als Nutzsignal Je nach Session werden 20 Prozent bis 50
Prozent der gesichteten Rauschsignale nicht als Rauschsignale klassifiziert.

3. Nutzsignal als Rauschsignal Bis zu 10 Prozent Fehlklassifikationen. Dar-
unter ausschließlich Signale der Klasse ’Stark verrauscht’6.

4. Rauschsignal als Rauschsignal Erkennungsrate variiert von Session zu Ses-
sion stark. Sie reicht von 50 Prozent bis knapp 80 Prozent.

3.6 Das Entfernen der Rauschsignale

Bevor die Merkmale berechnet werden, wird nach der sessionweiten ICA die direkte
Methode eingesetzt. Anschließend werden auf den ICA-Arrays die drei Methoden,
wie in 3.4 beschrieben, kombiniert eingesetzt. Es zeigte sich, dass mit kombinierten
Einsatz der Methoden beinahe zwei Drittel der gefundenen Rauschkanäle klassifi-
ziert werden können, ohne dass eine Fehlklassifikation auftritt3.5.

6Näheres zu der Klasse ’Stark verrauscht’ in 3.3
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Das zwei-Drittel-Problem

Eine erfolgreiche Erkennungsrate von beinahe zwei Dritteln impliziert, dass ein Drit-
tel der gefundenen Rauschsignale nicht entdeckt werden.
Daraus resultiert, dass es Kanäle gibt, deren Signale nicht in jedem ICA-Array der
Session als Rauschsignale klassifiziert werden. Eine sessionweit durchgängige Erken-
nung und somit eine sessionweit durchgängige Entfernung von Rauschkanälen ist
somit unmöglich. Eine sessionweite Entfernung ist aber aufgrund der sessionweiten
ICA ohne Reprojektion notwendig. Würde das ICA-Array jeder Utterance einzeln
betrachtet und nur der Kanal entfernt, der ein Rauschsignal zeigt, würde dies be-
wirken, dass eine einheitliche Dimensionalität der ICA-Arrays nicht mehr garantiert
werden kann. Auf diesen Daten daraufhin Merkmale zu extrahieren, die auf Phone-
me schließen lassen, erscheint wenig erfolgsversprechend. Deshalb wird ein Verfahren
zur Entfernung der Rauschsginale gesucht, dass die einheitliche Dimensionalität der
ICA-Arrays aufrechterhält. Ein derartiges Verfahren wird nun näher erläutert.

Zusammenspiel der Methoden

Die drei Methoden(siehe 3.4) werden einzeln auf jeder Session eingesetzt. Dabei wer-
den die gefunden Rauschkanäle jeder Methode separat abgespeichert. So erhält man
für jede Session drei Ergebnismengen. Jede Menge wird einzeln untersucht. Es wird
ermittelt, wie oft ein bestimmter Kanal, der ICA-Arrays, in allen Utterances der Ses-
sion als Rauschkanal klassifiziert wird. Überschreitet ein Kanal einer Ergebnismenge
einen Prozentsatz x wird dieser Kanal für den jeweiligen Prozentsatz als sessionwei-
ter Rauschkanal klassifiziert und später aus allen ICA-Arrays der Session entfernt.
Für x werden folgende Werte verwendet: 10 % , 30 % und 50 %. Zum Schluss erhält
man so für jeden Prozentsatz x einen eigenen Datensatz. Die Datensätze werden
anschließend zur Merkmalsberechnung herangezogen.

3.7 Wortfehlerraten des Spracherkennungssystems

Zur Berechnung der Wortfehlerrate liegen drei Datensätze(10%, 33% und 50%) vor.
Die Datensätze enthalten die ICA-Arrays nach der Entfernung sessionweiter Rausch-
kanäle. Mehr zu den Datensätzen in 3.6.

Verwendetes ASK

Eingesetzt wurde das in 2.4 beschriebene automatische Spracherkennungssystem und
die Korpora, die bereits in 2.5 vorgestellt wurden. Die Ergebnisse dieser Kombination
wurden bereits in 3 und 3.2 gezeigt.

Ergebnisse

Zu sehen sind in 3.16 die Ergebnisse, die durch das Entfernen der Rauschsignale
entstanden sind. Dabei wurde für jeden der drei Datensätze die WER berechnet.
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Abbildung 3.16: Durchschnittliche Wortfehlerraten des ASK auf zwei Korpora. Die
aufgenommenen EMG-Signale wurden dabei mit der sessionweiten ICA in ihre ge-
schätzten Quellen zerlegt, welche anschließend, durch die in dieser Arbeit beschriebe-
nen Methoden, auf Rauschssignale untersucht wurden. Identifizierte Rauschsignale
wurden anschließend entfernt8.

Interpretation der Ergebnisse

Bei Betrachtung der Ergebnisse aus 3.16 zeigt sich, dass mit dem 50%-Datensatz
und einer WER von 40.84% das beste Resultat auf dem Development Corpus er-
reicht wird. Das schlechteste Resultat wird mit 33%-Datensatz und einem Resultat
von 44.64% erzielt. Diese Beobachtung lässt sich auf dem Evaluation Corpus nicht
wiederholen. Hier wird mit einer WER von 39.98% das beste Resultat mit dem 33%-
Datensatz erreicht. Während der 50%-Datensatz mit einer WER von 41.25% sich
in der Mitte befindet. Das schlechteste Resultat liefert der 10%-Datensatz mit einer
WER von 41.76%.
Nun sollen Aussagen über die Verbesserung der WER durch den Einsatz, der in die-
ser Arbeit vorgestellten Methodik, getroffen werden. Dazu muss ein Datensatz als
Referenzwert ausgewählt werden. Die Inkonsistenz der Ergebnisse der Datensätze
auf den verschiedenen Korpora erschwert dies. Der 50%-Datensatz erzielt auf dem
Development Corpus die besten Resultate und auf dem Evaluation Corpus die zweit
besten Resultate. Damit schneidet der 50%-Datensatz besser als die anderen beiden
und scheint daher die beste Wahl zu sein.
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Relative WER

Vergleicht man die Ergebnisse zeigt sich, dass durch das Entfernen der Rauschsignale
eine sigknifikante Verbesserung der WER erreicht wird 3.17.

Abbildung 3.17: Die Diagramme zeigen die Verbesserung der Wortfehlerrate nach
verschiedenen Vorverarbeitungsstufen10.

Während die durchschnittliche WER des Baselinesystems ohne ICA auf dem Deve-
lopment Corpus noch 46.3% betrug, erreicht das Baselinesystem mit sessionweiter
ICA bereits eine WER von 45.34%. Das gleiche ASK erreichte nach sessionweiter
ICA und Entfernung der Rauschsignale eine WER 40.84%. Dies entspricht einer
relativen Verbesserung von 11,8% gegenüber dem Baselineergebnis ohne ICA und
einer relativen Verbesserung von 9.9% gegenüber dem Baselineergbnis mit ICA. Die-
se Verbesserung konnte auf dem Evaluation Corpus wiederholt werden. Während die
durchschnittliche WER des Baselinesystems ohne ICA noch 50.6% betrug, erreicht
das Baselinesystem mit sessionweiter ICA bereits eine WER von 45.8%. Das gleiche
ASK erreichte nach sessionweiter ICA und Entfernung der Rauschsignale eine WER
41.25% bei Verwendung des 50%-Datensatzes. Dies entspricht einer relativen Ver-
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besserung von 18,47% gegenüber dem Baselineergebnis ohne ICA und einer relativen
Verbesserung von 9.9% gegenüber dem Baselineergbnis mit ICA.



4. Zusammenfassung

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit bestand darin, durch das Zerlegen von EMG-
Rohsignalen in ihre jeweiligen Quellen, aus besagten Signalen störende Geräusche
zu entfernen.
Dazu wurden die EMG-Rohsignale mit der Independent Component Analysis in ihre
Quellen zerlegt. Die Trennungsmatrix der ICA wurde blockweise bestimmt. Dabei
wurde für jedes der beiden Elektrodenarrays eine eigene Trennungsmatrix ermittelt.
Trainiert wurden beide Trennungsmatrizen mit allen Signalen einer Session.

Im weiteren Verlauf wurden Signalmerkmale entdeckt, die für EMG-Signale typisch
sind und auf eine EMG-Komponente hindeuten. Anhand der Abwesenheit dieser
Signalmerkmale konnte erfolgreich auf Rauschsignale geschlossen werden.
Um Rauschsignale automatisch klassifizieren zu können wurden die entdeckten Si-
gnalmerkmale in drei Methoden umgesetzt. Zur Evaluation der drei Methoden wur-
de ein Testdatensatz mit 2460 geschätzten Quellen erstellt. Es zeigte sich, dass mit
einem kombinierten Einsatz der drei Methoden beinahe zwei Drittel der gesichte-
ten Rauschsignale erfolgreich klassifiziert werden können. Zudem stellte sich heraus,
dass die Ergebnismenge keiner Methode eine Teilmenge einer anderen Ergebnismen-
ge ist. Letztenendes zeigte sich, dass durch Entfernung der identifizierten Rausch-
signale eine relative Verbesserung von 9,9% gegenüber einem Baselineergebnis mit
sessionweiter ICA erzielt werden kann.

Offene Fragen

Trotzdem konnte so manche Frage in dem gegebenen Rahmen keine Beachtung fin-
den und müssen daher vorerst offen bleiben. Utteranceweite ICA
In Kapitel 3.2 wurden verschiedene Strategien im Umfeld der ICA aufgezeigt. Die
Vorteile der sessionweiten ICA ohne Reprojektion überwiegten und wurde deshalb
vorrangig betrachtet.
Neben der sessionweiten ICA bietet sich noch die utteranceweite ICA als Alter-
native. Die utteranceweite ICA zeichnet sich dadurch aus, dass die ICA, die zwei
Trennungsmatrizen, nur mit den Signalen eines Multi-Channel-Arrays trainiert. Da-
durch entstehen für jede Utterance eigene Trennungsvorschriften.
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Es kann nicht garantiert werden, dass die Quellen, die ein Kanals erfasst, über die
Zeit nicht variieren. Crosstalk und manche Artefaktekönnen kurzzeitig auftreten.
Zudem wurde gezeigt, dass die ICA unter Umständen nur die dominanten Signale
erfolgreich separiert [9]. Durch das Training der Trennungsmatrizen mit einzelnen
Utterances, erreicht man das kurzzeitige Rauschsignale eine höhere Bedeutung erlan-
gen, als sie es auf die gesamte Session gesehen haben. Dies kann zu einer detailierte-
ren Separation bei kurzzeitigen Rauschsignalen führen. Diese detailiertere Trennung
der Quellen könnte wiederum in einer besseren Klassifizierung der Rauschsignale
und einem besseren Phonemtraining enden.

Informationsgehalt verrauschter Signale und die Auswirkungen auf die Klassifikati-
onsgrenzen
Um Informationsverlust zu vermeiden wurden die Klassifiaktionsgrenzen streng ge-
wählt. Zeigte ein Signal Zeichen einer EMG-Komponente, wurde das Signal als Nutz-
signal geführt. Eine spätere Klassifikation als Rauschsignal wurde als Fehlklassifiak-
tion gewertet und die Klassifiaktionsgrenzen entsprechend angepasst, sodass es zu
keiner weiteren Fehlklassifikationen kommt. Es zeigte sich aber auch, dass die er-
mittelte Quellen zueinander Ähnlichkeiten und Redundanzen aufweisen. So wurde
festgestellt, dass die mutmaßlichen Muskelkontraktionen einiger geschätzter Quellen
zu identischen Zeitpunkten stattfinden. Daher stellt sich die Frage, ob es beim Ent-
fernen von zumindest stark verrauschten Signalen, mit einer scheinbar redundanten
EMG-Komponente, wirklich zu einem Informationsverlust kommt, oder ob stattdes-
sen ein Entfernen des Signal nicht die Erkennungsleistung unterstützten würde.

Wahl der Prozentsätze
Zum Identifizieren eines sessionweiten Rauschkanals wurden die Prozentsätze 10%,
30% und 50% verwendet. Die Ergebnisse aller drei Prozentsätze waren den Baseli-
neergebnissen überlegen. Es konnte aber kein Prozentsatz als der bessere ermittelt
werden. Die Wahl der Prozentsätze sollte deshalb weitergehend betrachtet werden.

Iterative Anwendung
Zudem ist eine iterative Anwendung der ICA, bei Einsatz der Reprojektion, denk-
bar. Nach dem Entfernen, der gefunden Rauschsignale und einer Reprojektion der
verbliebenen geschätzten Quellen, könnte eine erneute ICA Anwednung auf dem
Multi-Channel-Array durchgeführt werden. Sollten mehr Signalquellen als Aufnah-
mekanäle vorliegen, könnte eine detailiertere Trennung der verbliebenen Quellen er-
folgen [9]. Eine detailiertere Trennung könnte wiederum die Rauschsignalerkennung
und dadurch die WER des ASK positiv beeinflussen.
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