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NOIDESC: Zweck
1.

Allgemeines
Lärmkataster bieten die Grundlage für örtliche Entwicklungs- und Verkehrskonzepte. Sie sind Entscheidungshilfen im Rahmen von Raumordnungs- und Flächenwidmungsangelegenheiten. Beispiele dafür sind die Auswahl von Gebieten für
Betriebsansiedlungen oder die Entwicklung von Wohngebieten. Sie unterstützen
die Planung von konkreten Maßnahmen bei bekannten Lärmbeschwerden und geben Hilfe bei der Erstellung von Lärmminderungsplänen für ein Gemeindegebiet
oder für Teile davon. Sie bilden die Grundlage zur Erstellung einer Prioritätenreihung für Lärmschutzmaßnahmen und unterstützen die Computersimulation von
geplanten Lärmminderungsmaßnahmen1.
Die Begriffe Lärmbelästigung, erhebliche Lärmbelästigung, gesundheitsrelevante
Störung usw. sind anhand von medizinisch-psychologischen Daten definiert. Die
Korrelationen zu akustischen Belastungsparametern liegen üblicherweise knapp an
der Signifikanzgrenze. Man bedenke, dass selbst eine Korrelation von 0.6, die in
Lärmuntersuchungen nur selten überschritten wird, bloß 36% der beobachteten
Varianz erklärt (Guski, 2000). Daten aus Studien zur Lästigkeit von Lärm werden
häufig mittels psychologischer Meßmethoden über Fragebögen, semantische Differentiale oder andere verbalisierbare Äußerungen der Betroffenen erhoben. Es ist
bekannt, dass multivariate Analysen von solchen Lästigkeitsurteilen nur einen Teil
der relevanten Variablen erfassen und weitere bestimmende Faktoren, wie Emotionalität und Einstellungsvariablen häufig vernachlässigen müssen. Aus diesem
Grund wird ein Beurteilungsschema für Lärmsignale vorgeschlagen, das auf Ähnlichkeitsskalierung und weitgehend automatisch extrahierbaren Low- und Highlevel Signaldeskriptoren basiert und keine Verbalisierung erfordert.
Lärm-Monitoringsysteme liefern üblicherweise Signalaufzeichnungen, errechnete
Signalparameter, z.B. Pegel und Frequenzbewertungen, sowie sonstige Metadaten
in Echtzeit und in diversen Speicherformaten. Statistische Verfahren ermöglichen
die Reduktion multidimensionaler Daten auf wenige zugrunde liegende Komponenten. Statistische Zusammenhänge, Distanz- und Ähnlichkeitsmaße bilden die
Grundlage für inhaltsbezogene Klassifikationen und Bewertungen (mit und) ohne
verbale Beschreibung.
Es ist bekannt, aber bislang wenig beachtet, dass Umweltschälle genau so gut und
rasch erkannt werden wie Sprache und Musik. Wegen der Vielzahl möglicher
Quellen und der breiten Interaktivität mit dem Umfeld, ist der Bereich der spektralen und temporalen Variabilität bei Lärm erheblich größer als etwa für gesprochene Sprache, die - häufig in optimierten Kommunikationskanälen - auf den ver-

1

siehe u.a. http://www.linz.at/Umwelt/ umwelt _10125.asp.
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gleichsweise erheblich eingeschränkten Möglichkeiten der Schallproduktion des
Stimmapparates beruht.
Der vorliegende Projektantrag beinhaltet:
1. Die Entwicklung und Implementierung von „Tools“ für schalltechnisch
und perzeptiv relevante Lärmsignal-Deskriptoren mit formalen Ansätzen
zu ihrer automatischen Berechnung, die zusätzlich zu den „klassischen“
Lärmparametern als Ergänzung zu Lärmkatastern eingesetzt werden können.
2. In Kombination mit einer hinreichend großen Signaldatenbank entsteht ein
skalierbares Klassifikations- und Katalogisierungssystem für Lärmsignale,
welches verallgemeinerbare Gültigkeit erreicht.
3. Die Projektplanung schließt den Aufbau eines Demonstratorsystems zur
Evaluierung der Projektergebnisse ein.

Der kumulative Ansatz legt praktisch keinerlei Beschränkungen in Zeit und Ort
auf. Das Konzept und die Durchführung können als Vorschlag für eine EU-weite
Lärmerfassung dienen, wobei länderspezifische und regionale Signaldatenbanken
errichtet werden können. Bei Übereinstimmung zu einem kongruenten Deskriptionsschema (analog zu MPEG-7 Teil 4) sind überregionale Vergleiche möglich.
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Deskriptoren für Lärmsignale
Lärm ist unerwünschter Schall, physikalisch messbar als Schalldruck über Frequenz, Raum und Zeit. Zeit-Frequenzdarstellungen (Time Frequency Representations, TFR) von akustischen Signalen sind daher prinzipiell geeignet, eine physikalisch hinreichende Beschreibung von Schallereignissen zu geben. Das Erkennen,
Bewerten und Klassifizieren von Schallereignissen setzt die (semi)automatische
Segmentierung und Auswertung von TFRs voraus.
Im Laufe der letzten Jahre wurden zahlreiche Vorschläge zur Erarbeitung eines
allgemein anwendbaren Deskriptor-Schemas für Audiosignale diskutiert. Die
wichtigsten Ergebnisse haben Eingang gefunden in den für Multimedia – Zwecke
entwickelten Standard MPEG-7 Teil 4 (Audio). Nachdem der Standard keinerlei
Einschränkungen bezüglich der Signalart und –Eigenschaften auferlegt, kann er
auch für Lärmsignale eingesetzt werden. Das vorliegende Arbeitspapier lehnt sich
an diesen Standard an, sofern als sinnvoll erachtet. Ergänzungen und Weglassungen gegenüber dem Standard wurden vorgenommen und sind hiermit zur Diskussion gestellt.
Die meisten der in diesem Papier beschriebenen Low-Level Deskriptoren sind einfach zu berechnende Signalparameter. Die gegenüber elaborierten Modellen vereinfachten Verfahren decken nach zahlreichen experimentellen Evaluationen einen
Großteil der akustisch-perzeptiven Relevanz ab. Die Deskriptoren sind teilweise
als Ersatz, bzw. als Ergänzung zu den bereits gängigen Lärmbewertungsmaßen
anzusehen.
•

Basic: Instantaneous (momentan) Wellenform und Pegel-Werte

•

Basic Spectral: das Log-(Bark-, ERB-, Mel-) Frequenz-Leistungsspektrum
und spektrale Flachheit (einschließlich spektrales Zentroid) und spektrale
Ausdehnung

•

Signal Parameter:
Harmonizität

•

Klangfarbe temporal: Log Attack Zeit und temporales Zentroid

•

Klangfarbe spektral: spezielle spektrale Features auf linearer FrequenzSkala, einschließlich ein spektrales Zentroid sowie spezifische spektrale
Features für harmonische Signalteile, einschließlich harmonisches spektrales Zentroid, spektrale Abweichung, spektrale Ausdehnung und spektrale Variation

•

Spektrale Basis-Repräsentationen: Features, die zur automatischen
Klassifikation und Wiedererkennung dienen, wie Basisfunktionen, die die
Projektion in einen nieder-dimensionalen Raum erlauben um Kompaktheit
für die Wiedererkennung zu gewinnen.

Grundfrequenz
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Generell wird angenommen, dass die Originalsignale in linearer Codierung (z.B.
16/24 bit) im Frequenzbereich DC bis 16000 Hz (oder höher) in Echtzeit oder als
Soundfile (1 bis 128 Kanäle) mit ihren Metadaten zur Verfügung gestellt werden
können.
Dazu zählen insbesondere auch Infraschallkomponenten und Vibrationen, sowie
sonstige, die Entstehung von Schall und seine Ausbreitungsbedingungen beeinflussende Faktoren (z.B. Meteorologie).

Abbildung 1: Übersicht zu Low- und High-Level Signaldeskriptoren nach MPEG 7
Teil 4 (Audio), die in Modifikation und auszugsweise für Lärmdaten Anwendung finden können. http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm

Das „Audio Framework“ ist ein offenes System von Deskriptoren. Üblicherweise wird
je nach Applikation zunächst eine größere Anzahl von Messwerten und Signalparametern erhoben als sich nach statistischen Analysen als unbedingt erforderlich erweist.
Clusteranalyse und dekorrelative Verfahren werden zur Redundanzreduktion eingesetzt.
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2.

Low-Level Audio Deskriptoren im Zeitbereich

2.1.

KEIN LÄRMSIGNAL („STILLE“)
Signalsegmente in denen kein substantielles Lärmsignal vorhanden ist. Die Festlegung der Grenzwerte für „Stille“ – „Nicht Stille“ ist zu spezifizieren. „Stille“ –
Zeiten sind einfach zu bestimmen und bieten einen wichtigen strukturellen Parameter für die Sequenzierung von Lärmereignissen.

2.2.

SEGMENTIERUNG
Eine ganzzahlige Menge von Samplingwerten der Audiosignale wird mit Hilfe
verschiedenen Verfahren zu Audio-Segmenten zusammengefasst. Der Aufbau von
flachen oder hierarchisch organisierten Segmentierungen (Scale Trees) ermöglicht
die Referenz zu automatisch oder manuell erstellten Annotierungen. Links zwischen Segmenten innerhalb eines Files bzw. über verschiedene Files werden über
Segmentadressen und Segment-IDs verwaltet.

Abbildung 2: Möglichkeiten der Segmentierung von akustischen Signalen. Die
Segmentierung dient u.a. zur Erstellung einer Signaldatenbank mit Links zwischen den
Segmenten und verschiedenen Tonaufnahmen, einschließlich Annotierungen. Signalparameter, die nicht in Echtzeit berechnet werden können, werden ebenfalls in der Datenbank abgelegt. Für in Echtzeit errechenbare Signalparameter und Statistiken werden
die erforderlichen Steuerparameter und Metadaten gespeichert.

2.3.

DESKRIPTOREN DER WELLENFORM
Die unter Deskriptoren der Wellenform zusammengefassten Parameter beziehen
sich auf Kennwerte wie: Maximum, Minimum, RMS, Log-Attack-Zeit, sonstige
Mittelwerte und Pegel, sowie deren Varianz. Kalibrierungssignale und –daten,
Gewichtungen, Distanzen bezogen auf Segmente und Intervalle (z.B. automatisch
generierte Signalblöcke).
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2.3.1.

Schallereignisse (Tonaufnahme) – Zeit
Die Tonaufnahmezeit äquidistant digitalisierter Tonaufzeichnungen gibt die Abtastfrequenz und die Anzahl der Samples relativ zum Beginn der Tonaufnahme an:
Größere Einheiten (Frames) können aus der Zusammenfassung von konsekutiven
Abtastperioden erstellt werden.
Anmerkung 1: Die Segmentzeit (-adresse) besteht aus der Startzeit des Segments (bezogen
auf den Signalfilebeginn) und der Dauer.
Anmerkung 2: Für Zeit- und Datumsangaben kann ein Subset von ISO 8601 verwendet werden (JJJJMMTT:hhmmss.nn). Die Genauigkeit der Zeitangabe ist zu spezifizieren. Für Zeitangaben das Signal betreffend ist ein Samplecounter vorzusehen.
SCHALLEREIGNIS-DICHTE (SCHALLEREIGNIS-RATE)

Die Erfassung der Schallereignis-Dichte und Analyse der Ereignis-Sequenzen erfolgt
nach Segmentierung und statistischer Analyse der Deskriptoren (Anzahl, Maximum,
Minimum, Mittelwert, Standardabweichung, Autokorrelation etc.), sowie nach Auswertung der Annotierungen (siehe auch Modulationsspektrum).

2.3.2.

Zeitliche Signal-Enveloppe (Effektiver Schalldruck)
Der effektive Schalldruck an einem Punkt ist gleich der Quadratwurzel der augenblicklichen Schalldrücke (Root-Mean-Square, RMS-Wert), gemittelt über ein
Zeitintervall an dem unter Beobachtung stehenden Punkt. Für periodische Schalldrücke muss das Intervall eine ganzzahlige Zahl von Perioden lang sein oder ein
Intervall, das im Vergleich zur Periode lang ist. Für nichtperiodische Schalldrücke,
sollte das Intervall lang genug sein, damit der Wert insbesondere von geringen
Veränderungen der Länge des Intervalls unabhängig wird.
T

ARMS =

1 2
a (t )dt
T ∫0

Anmerkung 1:weitere charakteristische Werte der Amplitude sind:

Aaverage =

1
T

T

∫ a dt
0

und A peak , der maximale Amplitudenwert, den das Signal innerhalb des Zeitintervalls T erreicht.
Anmerkung 2: für Sinustöne und nur für Sinustöne gilt folgende Beziehung:

ARMS =

π
2 2

Aaverage =

1
Apeak
2

Anmerkung 3: hier sind die in der Lärm-Messtechnik üblichen Integrationszeiten anzuwenden, jedoch sollten auch perzeptiv relevante Mittelungszeiten insbesondere für impulshafte
Signale in Betracht gezogen werden.

2.3.3.

Schallpegel
Übernahme der in der Lärm-Messtechnik üblichen und von Monitoringsystemen bereitgestellten Schalldruckpegelwerte (dB SPL) bzw. abgeleiteten Größen.
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2.3.4.

Frequenzbewertung des Schalldruckpegels
Frequenzbewertung des Schalldruckpegels: dB(A), dB(C), dB(D)
10
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Abbildung 3: Graphen der Frequenzbewertung des Schalldruckpegels.

2.4.

LOG-ATTACK-TIME (LAT)
Die LAT ist definiert als die Zeitspanne vom Beginn eines Signals bis zum Erreichen des stabilen Teiles des Signals, gemessen in Einheiten des Logarithmus zur
Basis 10 der Wellenformamplitude (Signalenveloppe).
a) ermittle die zeitliche Enveloppe des Signalsegments (z.B. RMS)
b) berechne die LAT nach: LAT = log10 (T 1 − T 0)
Signal envelope(t)

T0

t

T1

Abbildung 4: Messpunkte zur Bestimmung der Log-Attack-Time.

7

LOW-LEVEL AUDIO DESKRIPTOREN IM ZEITBEREICH

wobei T0 der Zeitpunkt des Signalbeginns und T1 der Zeitpunkt des Erreichens der Maximalamplitude bei transienten Signalen bzw. des eingeschwungenen Zustandes bei (quasi-)stationären Signalen ist.

2.4.1.

Transients
•

Transients sind einzeln aufgelöste, kurzzeitliche Spitzen im Signalverlauf
mit einer Dauer von 10 bis etwa 30 ms und einem Anstieg der Amplitude
um mindestens 4 dB.

•

Bursts liegen in ihren Dauerwerten über 30 ms und schließen das Erkennen von tonalen Komponenten ein.

Periodizitäten von Transients und Bursts werden über die Statistik (Anzahl der Spitzen,
Maximum, Minimum, Mittelwert, Standardabweichung) und Autokorrelation erfasst.

2.5.

SCHWANKUNGSSTÄRKE (FLATTERANTEIL, SHIMMER)
Zur Bestimmung der Flatteranteile in spezifischen Frequenzbändern, siehe Modulationsspektrum. Die Berechnung der Schwankungsstärke (engl. Fluctuation
Strength, in vacil) nach Zwicker & Fastl (1990, p.222) erfolgt nach:

dBi

vacil =

fj 4
+
4 fj

Abbildung 5: Abhängigkeit der subjektiv wahrgenommenen Schwankungsstärke von
der Rate der Schwankung. Parameter ist die Signalamplitude in 11 Stufen von 6 bis 72
dB (SPL).
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3.

Low-Level Audio Deskriptoren im Frequenzbereich

3.1.

AUDIO SPEKTRUM
Hochauflösende Frequenzspektren. Üblicherweise FFT und DFT Amplitudenspektren, optional: Amplitudenspektren auf Basis der Wavelet-Transformation
(siehe konstant-Q Darstellung) und anderer Frequenz- Zeitdarstellungen.
Anmerkung 1: Transformationslänge und Überlappung sind zu spezifizieren
Anmerkung 2: Es ist anzustreben effektive Fensterlängen mit Relevanz zum menschlichen
Gehör einzusetzen, z.B. 15.625 ms bei einer Fensterlänge von 31.25 ms usw. Der zeitlichen
Auflösung des Gehörs ist ebenso gerecht zu werden (z.B. 8 bis 13 ms).

Amplitude Spectrum Log Base 2
-20
Thu Feb 12 20:41:09 2004

*
*
*
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-30
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-40
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processed by S_TOOLS-STx, plot by R

Abbildung 6: Log2 Plot für Amplitudenspektren. Die Unterteilung der Frequenzachse
erfolgt hier in 1/3 Oktaven.

Das Spektrum beschreibt die spektralen Charakteristika eines Signals innerhalb
eines Audiosegments, üblicherweise in konsekutiven Frames. Davon sind Spektralkomponenten mit ihren Amplituden, Grundfrequenz usw. ablesbar. Es wird
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zwischen Momentanspektren (lokal stationär) und gemittelten Spektren unterschieden. Mittelwerte liegen dann vor, wenn über mehrere Frames gemittelt wird.
Spektrogramme dienen der Darstellung des zeitlichen Verlaufes von Signalen im
Frequenzbereich. Sie entstehen durch Aneinanderreihung konsekutiver Kurzzeitspektren mit mindestens der Überlappung von 50% der Framelänge der Transformation (z.B. Hanning Fenster).

3.2.

1/8, ¼, 1/3,1/2 – OKTAVE SPEKTREN
Zur Zusammenfassung in Frequenzbändern, bzw. zu perzeptiv relevanten Transformationen der Frequenzskala (Bark ERB, Mel), gibt es verschiedene Überlegungen: Berechnungsaufwand und Frequenzauflösung zur Beschreibung der Leistung
innerhalb eines Frequenzbereiches bestimmen die Auswahl.
Spektren mit unterschiedlicher Frequenzauflösung (Frame-Länge; Zeitkonstante)
sind auch für verschiedene Frequenz-Zeitdarstellungen (Spektrogramme) und
Analyse-durch Resyntheseprozeduren von Bedeutung.

3.2.1.

Band-(Schall-) Druckpegel
Der Band-Druckpegel eines Schalls ist der Schalldruckpegel des Schalls innerhalb eines
bestimmten Frequenzbandes. Die Breite des Bandes wird mit Oktavband, ½, 1/3, 1/4
usw. -band bezeichnet. Der Referenzdruck muss spezifiziert werden.
Anmerkung 1: Das Frequenzband wird durch seine untere und obere Grenzfrequenz oder
seine geometrische Mittenfrequenz und die Bandbreite spezifiziert.
Anmerkung 2: Die Form des Frequenzbandes innerhalb dessen der Pegel gebildet wird, sollte
durch entsprechende Spezifikation des Anstiegs und Abfalls bzw. durch andere geeignete Parameter bestimmt sein.

Abbildung 7: Band-Druckpegelverlauf von Straßenlärm (Vorbeifahrten von KFZ). 8
Oktavbänder im Frequenzbereich von 64 Hz bis 16384 Hz. Amplitude relativ zur Gesamtamplitude. Unten: Enveloppe der Wellenform.

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Ergebnis der Clusteranalyse zur Reduktion der
Anzahl der signifikanten Frequenzbänder (Inputdaten ähnlich wie oben, berechnet mit
„STx“, Clusteranalyse „R“).
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:
Abbildung 8: Dendogramm nach Clusteranalyse: Reduktion von 10 Frequenzbändern
auf 4 Cluster.

3.2.2.

Skalen der Frequenz: Bark, ERB, Mel
Bark ist die Einheit der Tonheit. Die Frequenzbandbreite einer Frequenzgruppe
(Critical Band, CB) entspricht 1 Bark (benannt nach dem deutschen Physiker
Barkhausen).
Unter der Kritischen Bandbreite versteht man jenen Frequenzbereich innerhalb
dessen sich benachbarte Frequenzkomponenten u.a. in Bezug auf die Lautheit und
Verdeckung (Masking) beeinflussen.
Anmerkung 1: Die Skala der Tonheit in Bark kann aus der Frequenz in Hz wie folgt näherungsweise berechnet werden (Frequenz f/kHz, arctan in Radiant):

Rücktransformation Bark →Hz:

Anmerkung 2: Die Skala der äquivalenten-Rechteck-Bandbreite (Equivalent Rectangular
Bandwidth, ERB) zur Kritischen Bandbreite (CB) wird berechnet mit:

f ( Hz ) ⎞
⎛
ERB = 16.7 ⋅ log10 ⎜1 +
⎟
165.4 ⎠
⎝
f ( Hz ) = 165.4 (100.06⋅ERB − 1)

wobei f in Hz anzusetzen ist. Die Rücktransformation ERB → Hz erfolgt über:

11
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Skalentransformation: Hz <-> Bark; Hz <-> ERB

25
ERB, INV_ERB

BARK / ERB

20

15

10

5

Bark, INV_Bark

0

16

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

Hz

Abbildung 9: Skalentransformation Frequenz in Hz nach Bark und ERB, sowie ihre
Rücktransformation.
SKALA DER VERHÄLTNISTONHÖHE

Die Skala der Verhältnistonhöhe (in Mel) erhält man durch Äquisektion der subjektiven
Tonhöhenempfindung. 1000 Mel wurde per Definition für einen 1000 Hz Sinuston
festgelegt. Ein 500 Mel Ton hat somit eine subjektive Tonhöhe ½mal so hoch wie der
1000 Mel Ton, der 2000 Mel Ton doppelt so hoch, usw. (Stevens, 1975). Die Skala der
subjektiven Tonhöhe (Verhältnistonhöhe: 1000 Hz = 1000 Mel) in Mel kann berechnet
werden über:

f ⎞
⎛
Mel ( f ) = 2595 ⋅ log10 ⎜ 1 +
⎟
⎝ 700 ⎠
Die Rücktransformation Mel →Hz:
Mel

f ( Hz ) = 700 ⋅ (10 2595 − 1)
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Skalentransformation: Hz <-> Mel
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Abbildung 10: Skala der Verhältnistonhöhe in Mel (nach S.S. Stevens et. al. 1937).

3.3.

AUDIO SPEKTRUM ENVELOPPE
Def. Die Enveloppe des Kurzzeit-Amplitudenspektrums besteht aus einem Koeffizienten der den DC-Anteil angibt und einer Folge von weiteren Koeffizienten,
die die Leistung in beliebig unterteilten Frequenzbändern repräsentieren.
Anmerkung 1: die Frequenzbänder können in linearem oder logarithmischen Abstand, nach
Bark, ERB oder sonstigen Unterteilungen angeordnet sein.
Anmerkung 2: wird die Frequenzachse logarithmisch gewählt, entspricht das Ergebnis der
Leistung und annähernd dem Gehör ab etwa 500 Hz.
Anmerkung 3: Zur Vergleichbarkeit sollte ein Frequenzbereich über 8 Oktaven (62.5 Hz bis
16000 Hz) bezogen auf 1 kHz gewählt werden, z.B.

Bandgrenze = 2r ⋅m ×1kHz, wobei m ∈ Z ( m, ganzzahlig )
Jedoch sollten die außerhalb liegenden Komponenten ebenso verfügbar sein.

Berechnung: ISO/IEC CD 15938-4 schlägt eine gängige Methode zur Extraktion
der Enveloppe des Amplitudenspektrums vor (p. 26).
•

Spektrale Enveloppe sinusoidaler Komponenten. (Klänge)

•

Spektrale Enveloppe stochastischer Komponenten (Rauschen)

•

Spektraler Tilt

•

Verhältnis von sinusoidalen und geräuschhaften Komponenten
13
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Beispiele für eine Maximum-Likelyhood Schätzung der Enveloppe sind die Rücktransformation des CEPSTRUMs nach Lifterung und verwandte, bzw. alternative
Glättungsverfahren (z.B. LPC, Formantfrequenzen und –Breiten, Liste der spektralen Spitzenamplituden, Mel-Cepstrum-Koeffizienten, usw.).

Abbildung 11: Amplitudenspektrum eines KFZ-Vorbeifahrtgeräusches und Enveloppe
des Amplitudenspektrums mittels Cepstrum-Glättung.

3.4.

AUDIO SPEKTRUM ZENTROID
Def. das Audio Spektrum Zentroid beschreibt die „Helligkeit“ (brightness) eines
Signals durch den Schwerpunkt des Leistungsspektrums auf linearer oder logarithmischer (konstant-Q) Frequenzskala.
•

Berechnung: Berechne die DFT der Wellenform: 30 ms Signalsegmentlänge, Abstand: 10 ms, Hamming-Fenster. Das Fenster wird mit Nullen
aufgefüllt bis zur nächst höheren FFT-Länge (2er Potenz).

Abbildung 12: Zentroid für zwei verschiedene Amplitudenspektren.

3.4.1.

Berechnung des Zentroids
Die Standardformel für das (average) spektrale Zentroid eines Schalls ist:

14
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c=

1
∑ ci
i i

wobei ci das Zentroid für ein spektrales Frame und i die Anzahl der Frames für das
Tonsegment ist. Die Framelänge ergibt sich aus der Länge der FFT in Samples.
Das einzelne Zentroid eines Spektrums ist definiert durch die Summe der Frequenzen, gewichtet mit ihrer Amplitude, dividiert durch die Summe der Amplituden.
N −1

SS = ∑ 20 log10 ( X [ k ]) −

20 log10 ( X [ k − 1]) + 20 log10 ( X [ k ]) + 20 log10 ( X [ k + 1])

3
Bei Verwendung des Zentroids ist auf die Länge der FFT Bedacht zu nehmen, weil
sich daraus die Genauigkeit der Zentroidmessung ergibt (spektrale Binweite in
Hz).
k =1

3.4.2.

Spektrales Zentroid
Das spektrale Zentroid (Beauchamp 1982, Grey and Gordon 1978) wird häufig
gleitend über längere Signale berechnet. Die Variation der Zentroidwerte gibt an,
ob sich das Signal von „hell“ nach „dunkel“ verändert. Damit können auch Grobsegmentierungen vorgenommen werden.
In einer Variante der Zentroidberechnung wird das Zentroid mit der Grundfrequenz F0 gewichtet, womit ein unmittelbarer Vergleich möglich wird:
n

C=

∑ f ⋅A
i

i =1

i

n

F0 ∑ Ai
i =1

Nimmt man die spektralen Bins der DFT (FFT) direkt zur Berechnung kann folgende Formel verwendet werden:
N −1

SC =

∑ kX [ k ]
k =1
N −1

∑ X [k ]
k =1

X[k] ist die Amplitude der Bins k und N ist die Länge der DFT. Dieses Maß wurde
vielfach in MDS – Experimenten eingesetzt. Ferner wurden Unterschiedsschwellen
(JNDs) für das spektrale Zentroid erhoben. Der Bezug zur Gesamtamplitude, die
die Lautheit wesentlich mitbestimmt ist zu beachten.

3.5.

SPEKTRUMBREITE
Die Spektrumbreite gibt Auskunft ob das Spektrum nahe dem Spektrum Zentroid
gebündelt ist oder über den relevanten Frequenzbereich verteilt ist. Das Maß dient
zur Unterscheidung von eng aneinander liegenden sinusoidalen Komponenten und
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geräuschhaften Signalen. Die Spektrumbreite ist die Varianz des logarithmischen
Leistungsspektrums (auf der lin. Frequenzachse).

3.6.

SPEKTRUM-FLACHHEIT
Die Spektrum-Flachheit beschreibt den Grad der Flachheit in jedem der spezifizierten Frequenzbänder. Unterscheidet sich der Vektor stark von einem flachen
Spektrum kann auf das Vorhandensein von Signalkomponenten mit tonalem Inhalt
geschlossen werden. Die spectral smoothness nach McAdams (1999) misst die
Glätte der spektralen Enveloppe berechnet mittels der Fourier Transformation. Der
Algorithmus nimmt den Mittelwert benachbarter Amplituden spektraler Bins und
vergleicht ihn mit der aktuellen Amplitude an bin k:
N −1

20 log10 ( X [ k − 1]) + 20 log10 ( X [ k ]) + 20 log10 ( X [ k + 1])

k =1

3

SS = ∑ 20 log10 ( X [ k ]) −

alternativ, das Spektrale Flachheits- Maß (SFM):

SFM dB

1
⎧
bt
bt
⎪⎪ C b =1 Eb
= 10 log10 ⎨
b
⎪ 1 ∑ t Eb
b =1
⎩⎪ bt

(

)

⎫
⎪⎪
⎬
⎪
⎭⎪

Das spektrale Flachheitsmaß (SFM) gibt an ob ein Signal-Frame eher geräuschhaft
oder tonal ist. Eb steht für die Energie in einem Frequenzband in dB, z.B. pro Kritisches Band (CB).

3.6.1.

Noisiness oder Tonalitätsfaktor
Unter Verwendung von SFM wird der Geräuschanteil wie folgt dargestellt:

⎛ SFM dB
⎞
,1⎟
⎝ SFM dB max ⎠

α = min ⎜

bei SFMdBmax = - 60dB. Geht α gegen 0, geht das Signalframe auf hohe „Noisiness“.

3.7.

SPEKTRAL FLUX
Der spektrale Fluss (Mc Adams, 1999) ist definiert als der Mittelwert der Korrelationskoeffizienten zwischen Spektren aufeinander folgender Zeitframes. M = die
Anzahl der Koeffizienten (Frames) rp,p-1 der Produktmoment-Korrelationskoeffizient (Pearson) zwischen dem Spektrum p und p-1. Die Länge der Frames und ihre
Überlappung ist zu spezifizieren (z.B. 16 ms und 8 ms).

SF =

1
M

M

∑r
p =1
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3.8.

SCHÄRFE
Die Schärfe eines Spektrums beschreibt die subjektive Empfindung der Schärfe
eines Signals und ist dem Zentroid ähnlich. Schärfe hängt nicht wesentlich vom
Pegel ab. Im Bereich von 30 bis 90 dB wächst sie pegelabhängig bloß um den
Faktor 2.
Nach Zwicker & Fastl (1990) berechnet sich die Schärfe eines Signals über die
Frequenzgruppen (Kritische Bänder) wie folgt:
24 Bark

S = 0.11

∫

N ′g ( z ) z dz

0

24 Bark

∫

acum.
N ′ dz

0

wobei S die Schärfe, N die Gesamtlautheit und g(z) ein Gewichtsfaktor in Abhängigkeit von der CB-Rate ist.

3.9.

LAUTHEIT
Elaborierte Modelle der Lautheit z.B. unter Einbeziehung der Simultanmaskierung,
sind komplex in der Berechnung und erfordern die Kenntnis des Gainfaktors zwischen Wellenform und Schallfeldparametern bereits im Berechnungsverfahren. Ein
vereinfachtes Verfahren, ähnlich der Beschreibung der Energie, gibt ein Maß für
die Über-Alles Amplitude des Signals:
a) berechne die 1/4 Oktavband Leistungsspektren,
b) führe spektrale Gewichtung ein (pegelunabhängig, z.B. „A“),
c) berechne die 3. Wurzel,
d) summiere über die Frequenzbänder,
e) glätte mit einem 200 ms Zeitfenster.
Alternative Ansätze zur Berechnung des SPL-Exzess (der physiologisch wirksamen spektralen Komponenten) berechnen die Simultanmaskierung mittels Faltung
des log-Amplitudenspektrums nach Barktransformation mit einer SpreadingFunktion (z.B. 27 dB/Bark an der niederfrequenten Flanke und 24 dB/Bark an der
hochfrequenten), wonach die Trennung der Spektralkomponenten in hörbare und
nichthörbare vorgenommen werden kann. Kriterium für die Gültigkeit des Modells
ist die so genannte Irrelevanzschwelle, d.h., dass nach Abzug der irrelvanten Komponenten kein Unterschied zwischen dem Originalsignal und dem spektral reduziertem Signal hörbar ist.
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fft: length=4009 samples, df=11Hz
masking: damping=0.3, slopes=24,-27 dB/Bark, offset=2dB
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-20

-30

-40

-50

-60

-70

0

5

10

15

20

Abbildung 13: Irrelevanzschwelle auf der Basis des Kurzzeitspektrums eines
Vorbeifahrtgeräusches (KFZ). Die über der Irrelevanzschwelle (geglättete Funktion)
hinausragenden Spektarlakomponenten tragen wesentlich zur Hörbarkeit bei. Frequenzachse in Bark,. Pegel in dB( re Vollaussteuerung)..

Zum Erhalt der aktuellen Lautheit ist schließlich der Gainfaktor Wellenform –
Schalldruckpegel wieder erforderlich.

3.10.

MODULATIONSSPEKTRUM
Das Modulationsspektrum ist ein konstant-Q Spektrum, das im Vergleich zum
Kurzzeitspektrum die langsameren Charakteristika der Wellenform beschreibt. Es
wird auf Basis der Energie in bestimmten Frequenzbändern berechnet, optional zur
2. oder 3. Potenz erhoben. Es dient zur Charakterisierung der Rauhigkeit und hat
sich zur Beschreibung von zeitlichen Verläufen (Rhythmus, Schallereignisrate
usw.) als nützlich erwiesen:
Das Modulationsspektrum kann in verschiedener Auflösung berechnet werden. Mit
einer Obergrenze von 64 Hz nähert sich das Modulationsspektrum an die Kurzzeitanalyse an.
Die zu analysierenden Frequenzbänder des Signals sind zu spezifizieren.

3.11.

GRUNDFREQUENZ
Die Grundfrequenz einer periodischen Größe ist die Frequenz jener sinusoidalen
Komponente, die dieselbe Periode wie die periodische Größe aufweist.
Die Grundfrequenz gibt die optimale Schätzung des gemeinsamen Wertes der in
ganzzahligem (harmonischen) Verhältnis zueinander stehenden Teiltonfrequenzen
eines Signals an. Zur Schätzung der Grundfrequenz stehen verschiedene Verfahren
zur Verfügung. Im Sprachbereich hat sich SIFT (Autokorrelation) als brauchbar
erwiesen. Für streng harmonische Signale mit langsam veränderlicher Grundfrequenz kann das harmonisches Gitter oder das Cepstrum eingesetzt werden. Siehe
auch Harmonizität.
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Untere und obere Grenzfrequenz schränken den Suchbereich für die Grundfrequenz ein. Das eventuell einzusetzende Tiefpassfilter ist zu spezifizieren.
Anmerkung 1: Bei inharmonischen Signalen ist der Begriff „Grundfrequenz“ und ihre Relation zu den anderen Teiltönen zu definieren. Häufig ist der Begriff „Hauptfrequenz“, etwa für
den stärksten Teilton, adäquater.
Anmerkung 2: auch Geräusche, insbesondere schmalbandige, können einen Tonhöheneindruck (engl. Pitch) hervorrufen. In diesen Fällen ist die statistische Verteilung in einem oder
mehreren Frequenzbändern perzeptiv relevant.

3.12.

NULLDURCHGANGSDICHTE
Die Nulldurchgangsdichte beschreibt die Rate der Nulldurchgänge eines Signals.
Sie ist eine grobe Abschätzung hoher und nieder frequenter Abschnitte. Im
Sprachbereich kann zwischen stimmhaften und geräuschhaften Abschnitten unterschieden werden. Allgemein diskriminiert die Nulldurchgangsdichte ferner zwischen transienten und kontinuierlichen Features des Signals. Die Kombination mit
der Amplitude des Signals ist sinnvoll.

3.13.

HARMONIZITÄT
Das Harmonizitätsmaß beschreibt das Verhältnis der Energie eines Spektrums, die
harmonischen Komponenten zugeordnet ist, zu nichtharmonischen, bezogen auf
eine Grundfrequenz:
Das Harmonizitätsmaß ist definiert:

H = log 2 ( E /( R + ε ))
wobei E = Energie, im Zeit- oder Frequenzbereich berechnet.

E = ∑ xi2 = ∑ X 2f
i

f

und R (residual) ist die verbleibende (nicht harmonische) Energie, berechnet mit:

R = ∑ sin 2 (2 f / F0 ) x 2 ( f ) =∑ ( xi − xi −T0 ) 2
f

i

wobei F0 = 1/ T0 die Grundfrequenz ist. Die Konstante ε dient zur Skalierung von
H auf vernünftige Werte (z.B. 10).
Ein spezifisch interessierender Frequenzbereich (Band) in dem die Harmonizität
berechnet werden soll, kann definiert werden.
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Abbildung 14. harmonisches Gitter superponiert auf ein Amplitudenspektrum eines
Vokals.

Weitere abgeleitete Paramerter:

3.14.

•

Harmonische Verzerrung

•

Verhältnis geradzahliger und ungeradzahliger Komponenten

•

Harmonisch/Geräusch- Grenzfrequenz

KLANGFARBE ZEITLICH
Sustain, Attack und Decay: Der zeitliche Verlauf von Signalen geht zusätzlich zu
den spektralen Charakteristika in die Wahrnehmung der Klangfarbe ein:
Log-Attack-Zeit beschreibt den Einschwingvorgang des Signals von einem zu definierenden Ausgangswert („Stille“) zum Erreichen der maximalen Amplitude.
Dieses Feature unterscheidet plötzlich einschwingende Signale von weich einschwingenden.

3.15.

•

Das temporale Zentroid beschreibt den Schwerpunkt des Signalsegments.

•

Im Falle quasistationärer Komponenten kann Sustain definiert werden.

•

Decay beschreibt das Ausschwingverhalten eines Signals.

SPEKTROGRAMME
Der zeitliche Verlauf von Signalsegmenten und Signalen wird standardmäßig in
Formaten von Spektrogrammen dargestellt. Spektrogramme können in Echtzeit
Signale mit der Dauer von wenigen Sekunden bis zu etlichen Stunden darstellen.
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Abbildung 15: Spektrogramm der Vorbeifahrt einer Zugsgarnitur. Die impulsartige
Geräuschanhebung an einer Schienenstoßstelle ist deutlich erkennbar (Frequenzanalyse: Wavelet). Links oben: Wellenform; rechts oben: Amplitudenspektrum an der Cursorposition. Unten: Enveloppe der Wellenform.
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4.

High-Level Audio Deskriptoren

4.1.

AUDIO (LÄRM-) SIGNATUREN
Während Low-Level Audio Deskriptoren eine breite Beschreibung der Audiosignale liefern, ist es angebracht, aus der entstehenden Datenbank durch Clustering
der verschiedenen Parameter Verdichtungen vorzunehmen, aus denen Signaturen
abgeleitet werden können. Als Ergebnis entstehen perzeptive relevante LärmKlassifikationen, die eine automatische Erkennung der Lärmquellen und –zustände
auf der Basis von Ähnlichkeitsmaßen ermöglichen. Anwendungen betreffen u.a.
das automatische Monitoring im Straßen- und Bahnverkehr, bzw. Lärmüberwachungsanlagen im industriellen Bereich.

4.2.

GENERELLE KLASSIFIKATIONS - TOOLS
Zur automatischen und semiautomatischen Segmentierung, Indizierung und Klassifikation geeignete Features sind unmittelbar verfügbar:
•

Log-Attack-Time für die Unterscheidung von transienten und stationären
Schallereignissen, versus

•

Geräusch- und Tondiskriminierung

•

Tonale Komponenten und Sequenzen von tonalen Komponenten

•

Harmonizität von kohärenten, stationären Schallereignissen

•

Spektrales Zentroid mit Distanzerfassung

Aus den Low-Level Analysen ergeben sich Mid-Level statistische Modelle und
High-Level semantische Labels für Signalklassen. Die Basisfunktionen werden zu
Folgen von Tonsegmenten zusammengefasst, die in statistischen Modellen wie
z.B. Hidden Markow Modellen oder Gaussian Mixture Modellen darstellbar sind.
Als Leistungen solcher Modelle sind u.a. zu erwarten:
•

Analyse und Wiedererkennung von Schallereignissen (Lärm) aufgrund der
Ähnlichkeit zu gespeicherten Tondaten

•

Kumulativer Aufbau umfassenden Lärm-Datenbanken

•

Erkennung und Prognose von Lärmereignissequenzen und Lärmszenarios

•

Retrieval und Links zu Lärm-Tondaten und technischen sowie inhaltlichen
Metadaten aller Art

•

Vergleichbarkeit zu traditionellen Lärmkennwerten und –bewertungen
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5.

Independent Component Analysis (PCA-ICA)

5.1.

BASIS DEKOMPOSITION VON ZEIT-FREQUENZ-DARSTELLUNGEN
Die ICA ist eine Methode zur Bestimmung von unabhängigen Komponenten aus
einer unbekannten Mischung unabhängiger, nicht Gaußscher Zufallsgrößen. Die
lineare ICA geht von einer linearen Mischung aus, während die nichtlineare einen
erweiterten Satz von Mischungsfunktionen erlaubt. Die Trennung erfolgt auf der
Basis einer Optimierungsrechnung, welche sich den Zentralen Grenzwertsatz der
Statistik zunutze macht. Dieser besagt, dass eine Mischung mehrerer Zufallsvariablen unter sehr weiten Grenzen für die Art der Mischung auf normalverteilte Zufallsgrößen zustrebt. Aus der Invertierung dieses Satzes ergibt sich, dass die Ausgangsgrößen mit maximal nicht Gaußscher Verteilungsfunktion zu bestimmen
sind. Ein Maß für den Abstand zweier Verteilungen liefert die Kulback-LeiblerDivergenz (KLD), welche mit Bezug auf die Normalverteilung als Optimierungskriterium der ICA zu verwenden ist. Da diese Divergenz gegenüber Störungen sehr
empfindlich und zugleich rechenaufwendig ist, werden bei der Fast-ICA verschiedene Erwartungswerte anstelle der KLD eingesetzt.
Ergebnis der ICA sind unabhängige (hidden) Zufallsgrößen und ihre Abbildung
auf den Satz gegebener Zufallsgrößen. Diese Abbildung wird im linearen Fall als
Komponenten-Vektor bezeichnet. Die ICA stürzt ab, wenn die gesuchten Ausgangsgrößen einer Normalverteilung folgen. Bei der Fast ICA wird aus diesem
Grund die PCA vorangestellt, um die Größen im ersten Schritt zu dekorrelieren.

Abbildung 16: Extraktion unabhängiger Features aus einem Audiosignal.

Die PCA geht dagegen davon aus, dass die unabhängigen Zufallsgrößen einer
Normalverteilung folgen und somit eine Dekorrelation für die bestimmung der unabhängigen Zufallsgrößen ausreicht. Entkorrelieerte Gaußsche Zufallsgrößen sind
statistisch unabhängig voneinander. Es wird die Interkorrelationsmatrix gebildet
und mittels Eigenvektorzerlegung (Singular Value Decomposition, SVD) in eine
entkorrelierte Diagonalmatrix überführt. Sollen die Komponenten aus den Eigenvektoren ermittelt werden, sind die Eigenwerte in der Diagonalmatrix auf 1 zu
normieren. Bei einer Regularisierung werden hingegen die Länge Eigenvektoren
auf 1 normiert und die zugehörigen Eigenwerte für die Bewertung herangezogen.
Die Karhunen-Loéve-Entwicklung ist eine Verallgemeinerung der PCA, die anstelle diskreter Zufallsgrößen einen Zufallsprozeß verwendet. Somit tritt an die
Stelle der Korrelationsmatrix die Korrelationsfunktion des Prozesses, welcher bei
der KLE auf ein beschränktes Gebiet, z.B. Zeitabschnitt bezogen ist.
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Ohne auf die weiteren statistischen Verfahren einzugehen, erhält man aus der ICA
und PCA Basisfunktionen, bzw. Vektoren, die als unabhängige Audio-Features
interpretiert werden können.

Abbildung 17: Schallspektrogramm der Vorbeifahrt zweier KFZ.

Abbildung 18: Komponentenfilter und Pegel des Vorbeifahrtsignals. Die zweite
Komponente identifiziert die Charakteristik des zweiten Fahrzeugs.

Diese Komponenten können je nach Wahl der Zufallsgrößen als spektrale Filter
oder zeitliche Fenster auf das Signal angewendet werden. Die spektral temporalen
Basisfunktionen bilden die Grundlage für die Klassifikation von Schallereignissen
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und können, in Korpora zusammengefasst, für automatische Wiedererkennungsund Bewertungsprozeduren eingesetzt werden.
Einige Vorteile der ICA und PCA für Zeit-Frequenz-Repräsentationen:
•
•
•
•
•
•

die zeitliche Struktur der Audio Komponenten bleibt erhalten (abhängig von
der Framelänge ( ~ 50ms),
die Entwicklung der Komponenten über die Zeit wird dargestellt. Im Falle von
Filterimplementierungen unter Verwendung der Basisfunktionen können die
Komponenten hörbar gemacht werden (Resynthese),
die statistisch unabhängigen Features repräsentieren die einzelnen Schallereignisse,
die Extraktion der vermischten Komponenten erfolgt automatisch durch Bildung der Kovariamz-/Korrelationsmatrix über mehrere Frames,
der aus den Features errechnete Raum kann eine Vielzahl von verschiedenen
Signalen enthalten (keine Einschränkung bei Umweltschällen),
Es müssen a priori keine Annahmen über die Struktur der Inputsignale getroffen werden.
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6.

Weiterführende Klassifikationen

6.1.

LOKALISATION VON LÄRMQUELLEN – QUELLENLOKALISATION
Die praktische Erfahrung mit Lärmbelästigung zeigt einen wesentlichen Faktor der
Aufmerksamkeitslenkung infolge der Lokalisierbarkeit von Quellen. Unlokalisierbare, multiple Quellen scheinen geringeren Aufmerksamkeitswert zu haben als:
a) stationär lokalisierbare,
b) dynamische, an verschiedenen Orten auftretende, bewegte,
c) inhaltlich und örtlich lokalisierbare,
d) wiederholt, aus der Vorerfahrung und Kenntnis des Ortes und der Quelle
auftretende Belästigungen.

6.2.

VORDERGRUND- HINTERGRUNDEFFEKTE
In engem Zusammenhang mit der Lokalisation von Schallquellen sind Vordergrund- Hintergrundeffekte anzusehen. Üblicherweise werden die stärksten kohärenten Spektralkomponenten dem Vordergrund zugeordnet. Inkohärente schwache
Komponenten können in Wechselwirkung zur Lokalisierbarkeit im Hintergrund als
nicht aufgelöst betrachtet werden.

6.3.

KONTINUITÄTS- UND GESTALTSEFFEKTE
Aus der Gestalttheorie sind zahlreiche Phänomene bekannt, die unter perzeptuelle
Gruppierung zusammengefasst werden können. Frequenz- und Zeitkongruenz, sowie Faktoren, wie „gute Gestalt“, „Common Fate“ (gemeinsame Frequenz- und
Amplitudenmodulation) beeinflussen die Wahrnehmung. Trennung (Fission) und
Verschmelzung (Fusion) von Quellen und Signalkomponenten hängen wesentlich
von der wechselseitigen Frequenzlage und ihrem zeitlichen Auftreten auf.
Als besonderes Phänomen ist der Picket-Fence-Effekt zu beachten, der die Kontinuität bei kurzzeitiger Unterbrechung oder Verdeckung eines Signals wiederherstellt, obwohl das Signal in den verdeckten Phasen ganz oder teilweise unhörbar
ist.

6.4.

VISUELLE WECHSELWIRKUNGEN UND VIBRATIONEN
Sind visuelle Fokussierung und die gleichzeitige Empfindung von kausal zuordenbaren
Vibrationen zu Lärmereignissen vorhanden, verstärkt die multimodale Stimulation die
Lärmbelästigung erheblich. Multimodale Gruppierungen erfolgen mannigfaltig und
können sich wechselseitig konstituieren.
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7.

Zusammenfassung
Das vorliegende Konzept der Beschreibung von Lärmsignalen beschreitet einen neuen
Weg zur Klassifikation von Lärmsignalen:
1. Weitgehend automatisch extrahierbare Features werden aus der Clusterung der
Deskriptoren gewonnen.
2. Ähnlichkeits- und Distanzmaße ermöglichen die nichtverbale Klassifizierung
von Lärmsignalen.
3. Lokale und überregionale Signaldatenbanken bilden unter Einbindung „klassischer“ Lärmmessdaten und standardisierbarer Metadaten die Basis für internationale Vergleichbarkeit.
4. In Verbindung mit bestehenden und neu zu errichtenden Lärmkatastern wird
die Treffsicherheit der Prognose erheblich verbessert.
5. Die Skalierbarkeit des Systems ermöglicht kumulative Hypothesenbildung, die
Evaluierung der Ergebnisse, sowie die „Sustainability„ des Ansatzes.
6. Sozioökonomische Aspekte der Lärmbekämpfung erhalten eine signaltheoretische Grundlage.
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9.

Anhang

9.1.

„R“ - SKRIPTS

Zur Ausführung der Skripts wird das Programm „R“ benötigt:
Das Programm kann von der Homepage des „R Project for Statistical Computing“
http://www.r-project.org/ geladen werden. Nach Installation von „R“ können die Skripts
mit Copy-Paste in das Command-Fenster von R importiert werden. Manche Skripts
benötigen einesn zusätzlichen Dateninput, z.B. Amplitudenspektrumwerte in ASCIIFormat.

9.1.1.

Frequenzbewertung des Schalldruckpegels (dB, A, C, D)
# 31dBACD.r # "R"-Script compute dB(A), dB(C), dB(D) and comparison to standardised table values
# W.A. Deutsch 2004/02/02
# copy script into Command window of "R"
# input several coefficients
a <- c(1.0, 1.2499363) # a
fc <- c(20.598997, 12250.265, 737.86223, 12291.0, 107.65265)
# fc
f <- c(10:20000)
#f
# frequency axis (Hz)
# compute dB(A) and dB(C)
fwC <- (a[1]*fc[4]^2*f^2)/((f^2+fc[1]^2)*(f^2+fc[2]^2))
dBC <- 20*log10(fwC)
fwA <- (a[2]*f^2)/(((f^2+fc[5]^2)*(f^2+fc[3]^2)))^0.5
dBA <- dBC + 20*log10(fwA)
#
# input table values for nominal frequency values and dB(A), dB(C) dB(D)
f0 <- c(10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800,
1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000)
#
f1 <- c(10.00, 12.59, 15.85, 19.95, 25.12, 31.62, 39.81, 50.12, 63.10, 79.43, 100.00, 125.9, 158.5,
199.5, 251.2, 316.2, 398.1, 501.2, 631.0, 794.3, 1000.0, 1259, 1585, 1995, 2512, 3162, 3981,
5012, 6310, 7943, 10000, 12590, 15850, 19950)
# dB(A) table
dA <- c(-70.4, -63.4, -56.7, -50.5, -44.7, -39.4, -34.6, -30.2, -26.2, -22.5, -19.1, -16.1, -13.4,
-10.9, -8.6, -6.7, -4.8, -3.2, -1.9, -0.8, 0, 0.6, 1, 1.2, 1.3, 1.2, 1, 0.5, -0.1, -1.1,
-2.5, -4.3, -6.6, -9.3)
# dB(C) table
dC <- c(-14.3, -11.2, -8.5, -6.2, -4.4, -3, -2, -1.3, -0.8, -0.5, -0.3, -0.2, -0.1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.5, -0.8, -1.3, -2, -3, -4.4, -6.2, -8.5, -11.2)
# dB(D) table
dD <- c(-26.6, -24.6, -22.6, -20.6, -18.7, -16.7, -14.7, -12.8, -10.9, -9, -7.2, -5.5, -4, -2.6, -1.6,
-0.8, -0.4, -0.3, -0.5, -0.6, 0, 2, 4.9, 7.9, 10.4, 11.6, 11.1, 9.6, 7.6, 5.5, 3.4, 1.4, -0.7, -2.7)
# plot (f,dBA, log = "x")
# Testplot
# lines(f,dBC)
# Testplot
ncurv <- 1
fu <- min(f)
# x-axis min in Hz
fo <- max(f)
# x-axis max
dbu <- -70
# y-axis min
dbo <- 10
# y-axis max
bfu=10*log10(fu)
# compute plot range
bfo=10*log10(fo) ; sfu=bfu*5.0/25.4
sfo=bfo*5.0/25.4 ; sdf=sfo-sfu
# specify x-grid line and label positions log base 2 (or any other label scaling)
xgr.at <- c(1,2,4,8,16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000)
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xxgr.at <- c(1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80
,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600, 2000,2500,
3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000)
# specify y-grid line and label positions
ygr.at <- seq(dbu,dbo,by=5)
yygr.at <- seq(dbu,dbo,by=1) ; y2gr.at <- seq(dbu,dbo,by=5)
# set plot and par(s)
windows(width=7.5,height=7)
par.org <-par(no.readonly=TRUE)
plot.new()
plot.window(xlim=range(fu,fo),ylim=range(dbu,dbo),log = "x",asp=NA)
# plot axis, grid and label(s)
title(font.lab = 1, lwd = 1, cex.lab = 1.1, cex.main = 1.3, cex.sub = 0.8,
main = paste("Frequenzbewertung des Schalldruckpegels: dB(A), dB(C), dB(D)"),
sub = paste(), ylab = paste("dB (SPL)"), xlab = paste("Frequenz (Hz)"),
lab = c(5, 5, 7), cex = 1.1)
#
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 3, bty = "l", col = 1)
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 2, bty = "7", col = 1)
axis(1, at = xgr.at, labels = formatC(xgr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
axis(2, at = ygr.at, labels = formatC(ygr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
abline(h=yygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(h=y2gr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
abline(h=ygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "black")
abline(v=xxgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(v=xgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
# plot data line(s)
for(i in 1:ncurv) {lines(f, dBA, col = i, lty = 2, lwd = 2)}
for(i in 1:ncurv) {lines(f, dBC, col = i+1, lty = 3, lwd = 3)}
for(i in 1:ncurv) {lines(f0,dA, col = i+2, lty = 4, lwd = 3)}
for(i in 1:ncurv) {lines(f0,dC, col = i+3, lty = 4, lwd = 3)}
for(i in 1:ncurv) {lines(f0,dD, col = i+4, lty = 5, lwd = 3)}
op <- par(bg="antiquewhite1")
legend(16, -60, paste("dB (A)"), col=1,3, lty=2,2, cex=0.8)
legend(10, 05, paste("dB (C)"), col=2,4, lty=3,2, cex=0.8)
legend(12, -26, paste("dB (D)"), col=5,5, lty=2,2, cex=0.8)
par(op) ; par(par.org)
# End of Script

9.1.2.

Log2 Frequenzspektrum Plot
# rplotpar.txt: text file example :
# number of y-columns (ncurv) :
3
# abscissa lowest frequency (Hz): 16
# abscissa highest frequency (Hz): 8000
# min ordinate dB (re full scale): -100
# max ordinate dB (re full scale): -20
# Plot Title : "Amplitude Spectrum Log Base 2"
# Subtitle : "processed by S_TOOLS-STx, plot by R"
# Label y-axis : "amplitude in dB re full scale SB Live value"
# Label x-axis : "frequency in Hz"
# Legend
: "Line 1"
#
"Curve 2"
#
"Curve 3"
#
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# STx_spscale.r
# This is an "R" script file which performs:
# log base 2 amplitude spectrum plot on the "R" graphics screen
#
# windows()
# define new device only if appropriate
temp <- read.table("d:/A_r/rplotpar.txt",nrows=5)
ncurv
<- temp[1,1]
fu
<- temp[2,1]
# x-axis min
fo
<- temp[3,1]
# x-axis max
dbu
<- temp[4,1]
# y-axis min
dbo
<- temp[5,1]
# y-axis max
ctemp <- read.table("d:/A_r/rplotpar.txt",nrows=(4+ncurv),skip=5)
textmain <-paste(ctemp[1,1])
textsub <-paste(ctemp[2,1])
textylab <-paste(ctemp[3,1])
textxlab <-paste(ctemp[4,1])
textcurv <-paste(ctemp[5:(5+ncurv-1),1])
bfu=10*log10(fu)
# compute
bfo=10*log10(fo)
sfu=bfu*5.0/25.4
sfo=bfo*5.0/25.4
sdf=sfo-sfu
sdbu=dbu*2.0/25.4
sdbo=dbo*2.0/25.4
sdb=sdbo-sdbu
#
sp <- read.table("d:/A_r/par.dat", header = TRUE)
f2 <- sp[,1] * 32000
# factor: Fs*2 is due to current STx-export bug!
fmax <- max(f2)
#
# specify x-grid line and label positions log base 2 (or any other label scaling)
#
xgr.at <- c(1,2,4,8,16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000)
xxgr.at <- c(1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80
,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600, 2000,2500,3150,
4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000)
#
# specify y-grid line and label positions
#
ygr.at <- seq(dbu,dbo,by=10)
yygr.at <- seq(dbu,dbo,by=1)
y2gr.at <- seq(dbu,dbo,by=5)
#
# set plot and par(s)
#
windows(width=sfo+2,height=sdb+2)
par.org <-par(no.readonly=TRUE)
par(pin=range(sdf,sdb))
par(xaxs="i")
par(yaxs="i")
plot.new()
plot.window(log = "x",xlim=range(fu,fo),ylim=range(dbu,dbo),asp=NA)
#
# plot axis, grid and label(s)
#
title(font.lab = 1, lwd = 1,
cex.lab = 1.1, cex.main = 1.3, cex.sub = 0.8,
main = paste(textmain),
sub = paste(textsub),
ylab = textylab,
xlab = textxlab,
lab = c(5, 5, 7), cex = 1.1)
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 3, bty = "l", col = 1)

30

ANHANG

#
#
#

box(which = "plot", lty = 1, lwd = 2, bty = "7", col = 1)
axis(1, at = xgr.at, labels = formatC(xgr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
axis(2, at = ygr.at, labels = formatC(ygr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
abline(h=yygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(h=y2gr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
abline(h=ygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "black")
abline(v=xxgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(v=xgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")

#
# plot data line(s)
#
for(i in 1:ncurv) {lines(f2, sp[,(i+1)], col = i, lwd = 1)}
lines(f2, sp[,4], col = 3, lwd = 1)
#
# add legend and date in the plot area
#
op <- par(bg="antiquewhite1")
legend((fo/4),(dbo-2), paste(textcurv[1:ncurv]), col=1:ncurv,
lty=1:1, pch = "*",cex=1.0)
par(op)
#
d <- date()
text(fu, dbo-4, d, pos = 4, cex = 1.0)
#
par(par.org)
#
winDialog("yesno", "Terminate the current R_Session?")
graphics.off()
#
exit

31

ANHANG

9.1.3.

Histogramme
#
# Dieses "R"-Skript liest einen Datensatz ein (Zeilen x Spalten)
# und erzeugt ein Histogramm über alle vorkommenden Werte. NAs erlaubt
#
# Speichere Filepath(s) auf Variable
Fnames <- c("y:/SID/Wad_sid/401_ofu/tat_g0802.txt")
#
nf <- 6
xmean <- 0 ; xmedn <- 0
xstd <- 0
xmin <- 50 ; xmax <-500
windows(8,8) ; op <- par(mfrow=c(3,2))
i <- 0
for (i in 1:nf){
# windows(8,6)
a1 <- read.table(Fnames[i], header = FALSE, row.names = NULL)
nc <- ncol(a1) ; nc
nr <- nrow(a1) ; nr
a1v <- as.matrix(a1)
# convert to matrix
nrr <- nrow(a1v) ; nrr
hist(a1v, col="gray", labels = FALSE, nclass = 24, main=paste("Histogramm",i),
sub = Fnames[i],
xlab = "Grundfrequenz (Hz)", ylab = "Häufigkeit", xlim = range(xmin, xmax), border = 2)
xmean[i] <- mean(a1v, na.rm = TRUE)
xmedn[i] <- median(a1v, na.rm = TRUE)
s1
<- as.vector(a1v) # convert to vector
xstd[i] <- sd(s1, na.rm = TRUE)
}
# end of loop
par(op)
#
windows(8,6)
#
d <- density(a1v, na.rm = TRUE)
plot(d, main = "Densities", xlab = "Frequency (Hz)", xlim = range(xmin, xmax), ylim = range(0,0.02),
ylab = "Density", type = "l", col = 1, zero.line = TRUE)
i <- 0
for (i in 1:nf){
a1 <- read.table(Fnames[i], header = FALSE, row.names = NULL)
nc <- ncol(a1) ; nc
nr <- nrow(a1) ; nr
a1v <- as.matrix(a1)
# convert to matrix
nrr <- nrow(a1v) ; nrr
d <- density(a1v, na.rm = TRUE)
#
lines(density(a1v, na.rm = TRUE), col = i, type = "l")
abline(v = xmean[i], col = i, lty = 6)
}
# end of loop
legend(xmax*.60,0.02, paste("mean",1:nf,"=",round(xmean, digits = 0),
"median",round(xmedn, digits = 0),"Hz", " sd",round(xstd, digits = 1),"Hz"),
col=1:nf, lty=1:nf, pch = "x",cex=.8)
# End of Script
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9.1.4.

Dichtefunktionen
#*********************************************************************
# "R"-Script: density1a.r
#*********************************************************************
#
# Lese Daten ein
#*********************************************************************
#
td0 <- read.table("d:/A_R/00000000.dat", header = TRUE)
#
#*********************************************************************
# Parameter der Inputdaten
#*********************************************************************
nr <- nrow(td0)
nr
nc <- ncol(td0)
nc
xmax <- max(td0, na.rm = TRUE)
xmax
xmin <- min(td0, na.rm = TRUE)
xmin
xmean <- mean(td0, na.rm = TRUE)
xmean
xxmean <- mean(xmean)
xxmean
xsd <- sd(td0, na.rm = TRUE)
xsd
#
#*********************************************************************
# Berechne und Plot
#*********************************************************************
d <- density(td0[,1], na.rm = TRUE)
#
plot(d, main = "Densities", xlab = "Frequency (Hz)", xlim = range(xmin,xmax),
ylim = range(0,0.0035),
ylab = "Density", type = "b", col = 1, zero.line = TRUE)
for (i in 1:nc) lines(density(td0[,i], na.rm = TRUE), col = i, type = "b")
for (i in 1:nc) abline(v = xmean[i], col = i, lty = 6)
#
#***************************************************************************
# Legende
#***************************************************************************
#
txt <- expression(bar(x))
op <- par(bg="antiquewhite1")
# legend(xmax*.73,0.0035, paste("mean",1:nc,"=",round(xmean),"Hz"), col=1:nc,
# lty=1:nc, pch = "o",cex=.8)
# legend(xmax*.73,0.0025, paste("stdv ",1:nc,"=",round(xsd),"Hz"), col=1:nc,
# lty=1:nc, pch = "o",cex=.8)
legend(xmax*.60,0.0035, paste("mean",1:nc,"=",round(xmean, digits = 0),
" sd",round(xsd, digits = 1),"Hz"), col=1:nc, lty=1:nc, pch = "o",cex=.8)
#
par(op)
#
# End of Script
#
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Bivariate Density
#
Bivariate Density plot
#
Input: Formant1 plus 2
#--------------------------------------------------------------------------# fo1: Formant 1 & 2 missing values not allowed
# bivariate density
#--------------------------------------------------------------------------library(MASS)
fo1 <- read.table("d:/A_r/0000000b.dat", header = TRUE)
#--------------------------------------------------------------------------library(KernSmooth)
x <- fo1
est <- bkde2D(x, bandwidth=c(50,25))
filled.contour(est$x1, est$x2, est$fhat,
color = terrain.colors
)
#---------------------------------------------------------------------------windows()
persp(est$fhat, theta = 30, phi = 30, expand = 0.5, col = "lightblue",
ltheta = 120, shade = 0.75, ticktype = "detailed")
#---------------------------------------------------------------------------

6 e-06
5 e-06
4 e-06
Z

3 e-06

1.0

2 e-06
0.8

1 e-06
0 e+00
0.0

0.6
0.2

0.4
0.4
est
$f h

at

0.6

0.2
0.8

1.0
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9.1.6.

Hörschwelle(n)
# 34_Hörschwelle.r
# "R"-Skript zur Berechnung und Darstellung der Hörschwelle und Fühlschwelle
# W.A. Deutsch 2004/01/25
# Kopiere das Skript in das R Console Fenster
#
f <- (1.6:1700)/100 # Frequenzachse in Hz
fi <- ((f-3.3)^2)*0.6
z <- 3.64/f^0.8-6.5/exp(fi)+f^4/1000
z1 <- f^0.8 - 20*exp((f-2)*.05) + 145
ncurv <- 1
fu <- min(f)*1000/1 # x-axis min in Hz
fo <- max(f+1)*1000 # x-axis max
dbu <- -10 # y-axis min
dbo <- 130 # y-axis max
bfu=10*log10(fu) # compute
bfo=10*log10(fo)
sfu=bfu*5.0/25.4
sfo=bfo*5.0/25.4
sdf=sfo-sfu
# specify x-grid line and label positions log base 2 (or any other label scaling)
xgr.at <- c(1,2,4,8,16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000)
xxgr.at <- c(1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80
,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600, 2000,2500,
3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000)
# specify y-grid line and label positions
ygr.at <- seq(dbu,dbo,by=10)
yygr.at <- seq(dbu,dbo,by=1)
y2gr.at <- seq(dbu,dbo,by=10)
#
# set plot and par(s)
windows(width=7.5,height=7)
par.org <-par(no.readonly=TRUE)
plot.new()
plot.window(xlim=range(fu,fo),ylim=range(dbu,dbo),log = "x",asp=NA)
#
# plot axis, grid and label(s)
#
title(font.lab = 1, lwd = 1,
cex.lab = 1.1, cex.main = 1.3, cex.sub = 0.8,
main = paste("Absolute Hörschwelle und Fühlschwelle"), sub = paste(),
ylab = paste("dB (SPL)"),
xlab = paste("Frequenz (Hz)"),
lab = c(5, 5, 7), cex = 1.1)
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 3, bty = "l", col = 1)
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 2, bty = "7", col = 1)
axis(1, at = xgr.at, labels = formatC(xgr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
axis(2, at = ygr.at, labels = formatC(ygr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
abline(h=yygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(h=y2gr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
abline(h=ygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "black")
abline(v=xxgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(v=xgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
#
# plot data line(s)
#
for(i in 1:ncurv) {lines(f*1000, z, col = "red", lwd = 1, type = "b")}
for(i in 1:ncurv) {lines(f*1000, z1, col = "blue", lwd = 1, type = "b")}
# End of Script
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9.1.7.

Bark, ERB, inv.Bark, inv. ERB
# 34_Bark1.r
# "R"-Skript zur Berechnung und Darstellung der Skalentranformation
# Hz -> Bark und Ruecktransformation Bark -> Hz; # Hz -> ERB und Ruecktransformation ERB -> Hz.
# W.A. Deutsch 2004/01/05
# Kopiere das Skript in das R Console Fenster
f <- (3:1700)/100
# Frequenzachse in kHz
z <- 13*atan(0.76*f) + 3.5*atan(f^2/56.25) # z: Transformation Hz -> Bark
# fi: Transformation Bark -> Hz
fi <- (((exp(0.219*z)/352)+0.1)*z - 0.032*exp(-0.15*((z-5)^2)))*1000
erb <- 16.7*log10(1+f*1000/165.4) # erb: Transformation Hz -> ERB
erbi <- 165.4*(10^(0.06*erb) - 1)
ncurv <- 1
fu <- min(f)*1000/2 # x-axis min in Hz
fo <- max(f+1)*1000 # x-axis max
dbu <- 0 # y-axis min ; dbo <- 26 # y-axis max
bfu=10*log10(fu)
# compute
bfo=10*log10(fo)
; sfu=bfu*5.0/25.4
sfo=bfo*5.0/25.4
; sdf=sfo-sfu
# specify x-grid line & label positions log base 2 (or any other label scaling)
xgr.at <- c(1,2,4,8,16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000)
xxgr.at <- c(1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80
,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600, 2000,2500,
3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000)
# specify y-grid line and label positions
ygr.at <- seq(dbu,dbo,by=5)
yygr.at <- seq(dbu,dbo,by=1) ; y2gr.at <- seq(dbu,dbo,by=5)
# set plot and par(s)
windows(width=7.5,height=7) ; par.org <-par(no.readonly=TRUE)
plot.new()
plot.window(xlim=range(fu,fo),ylim=range(dbu,dbo),log = "x",asp=NA)
# plot axis, grid and label(s)
title(font.lab = 1, lwd = 1,
cex.lab = 1.1, cex.main = 1.3, cex.sub = 0.8,
main = paste("Skalentransformation: Hz <-> Bark; Hz <-> ERB"),
sub = paste(), ylab = paste("BARK / ERB"), xlab = paste("Hz"),
lab = c(5, 5, 7), cex = 1.1)
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 3, bty = "l", col = 1)
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 2, bty = "7", col = 1)
axis(1, at = xgr.at, labels = formatC(xgr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
axis(2, at = ygr.at, labels = formatC(ygr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
abline(h=yygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(h=y2gr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
abline(h=ygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "black")
abline(v=xxgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(v=xgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
# plot data line(s)
for(i in 1:ncurv) {lines(f*1000, z, col = i, lwd = 1)}
for(i in 1:ncurv) {lines(fi , z, col = i+1, lty = 3, lwd = 3)}
for(i in 1:ncurv) {lines(f*1000, erb, col = i+2, lwd = 1)}
for(i in 1:ncurv) {lines(erbi, erb, col = i+3, lty = 3, lwd = 3)}
op <- par(bg="antiquewhite1")
legend((fu+fu/3),(dbo-2), paste("ERB, INV_ERB"), col=1,4, lty=1,2, cex=0.8)
legend((fo/8),(dbu+2), paste("Bark, INV_Bark"), col=1,2, lty=1,3, cex=0.8)
par(op)
; par(par.org)
# End of Script
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9.1.8.

Mel, inv. Mel
#
#
#
#
#
#

#

Use "R" 50_Mel.r
"R"-Skript zur Berechnung und Darstellung der Skalentranformation
und Ruecktransformation Mel -> Hz;
W.A. Deutsch 2004/04/26
Kopiere das Skript in das R Console Fenster
f <- (3:1700)*10
# Frequenzachse in Hz
fm <- 2595 * log10 (1 + f/700.0) # fm: Transformation Hz -> Mel
fi <- 700.0 * (10^(fm/2595) -1) # fi: Transformation Mel -> Hz
ncurv <- 2
fu <- min(f)
# x-axis min in Hz
fo <- max(f)
# x-axis max
dbu <- 0
# y-axis min
dbo <- 4000
# y-axis max

bfu=10*log10(fu)
# compute
bfo=10*log10(fo)
# ; sfu=bfu*5.0/25.4
# sfo=bfo*5.0/25.4
; sdf=sfo-sfu
# specify x-grid line & label positions log base 2 (or any other label scaling)
xgr.at <- c(1,2,4,8,16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000)
xxgr.at <- c(1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80
,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600, 2000,2500,
3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000)
#
# specify y-grid line and label positions
ygr.at <- seq(dbu,dbo,by=500)
yygr.at <- seq(dbu,dbo,by=100) ; y2gr.at <- seq(dbu,dbo,by=50)
#
# set plot and par(s)
windows(width=7.5,height=7) ; par.org <-par(no.readonly=TRUE)
plot.new()
plot.window(xlim=range(fu,fo),ylim=range(dbu,dbo),log = "x",asp=NA)
# plot axis, grid and label(s)
title(font.lab = 1, lwd = 1,
cex.lab = 1.1, cex.main = 1.3, cex.sub = 0.8,
main = paste("Skalentransformation: Hz <-> Mel"),
sub = paste(), ylab = paste("Verhältnistonhöhe (Mel)"),
xlab = paste("Frequenz (Hz)"), lab = c(5, 5, 7), cex = 1.1)
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 3, bty = "l", col = 1)
box(which = "plot", lty = 1, lwd = 2, bty = "7", col = 1)
#
axis(1, at = xgr.at, labels = formatC(xgr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
#
axis(2, at = ygr.at, labels = formatC(ygr.at, format="fg"),
font.axis = 1, las = 1, cex.axis = 1)
#
abline(h=yygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(h=y2gr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
abline(h=ygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "black")
abline(v=xxgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(v=xgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
#
# plot data line(s)
for(i in 1:ncurv) {lines(f, fm, col = i, lwd = 1)}
for(i in 1:ncurv) {lines(fi , fm, col = i+1, lty = 3, lwd = 3)}
#
op <- par(bg="antiquewhite1")
legend((2*fu),(dbo-0.1*dbo), paste("Hz <-> Mel"), col=2,3, lty=1,2, cex=0.8)
par(op) ; par(par.org)
# End of Script
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9.1.9.

Frequenzauflösung des Gehörs
# 50_Plomp_Resolution.r
# Werner.Deutsch@oeaw.ac.at
# Acoustics Research Inst. # Austrian Academy of Sciences - 17.01.2003
# Dieses "R"-Skript nimmt die aus Plomp (1966) graphisch abgelesenen
# Werte für die Audlösung von Teiltönen eines Harmonischen Klanges
# sp2 (75%, schwarz), sp3 (58%, rot), sp4 (92% richtige Antworten, rot)
# und berechnet den Bereich jeweils 1 Kritische Bandbreite über
# und unter der 75% Linie. CB = grün und grau schattiert.
# sp <- Input Data
sp1 <- c(62.5,88.74,125,176.78,250,353.5,500,701.107,1000,1414.21,2000)
sp2 <- c(6.75,7,8.2,6.9,6.5,6,5.5,5.9,4.9,5,4.9)
sp3 <- c(7.8,8,9.6,7.9,8.1,7.2,6.5,6.4,6.1,6.2,5.8)
sp4 <- c(5.2,5.5,6.9,5.5,4.95,4.95,4,5.3,3.8,3.6,3.9)
# Berechne Kritische Bandbreite
f2 <- sp1
# die Grundfrequenzen
ttf <- sp1 * sp2 # berechne Frequenz der aufgelösten TT
# xttf <- 6.23*10**-6 * ttf**2 + 93.39 * 10**-3*f +28.52
xttf <- 25 + 75*(1 + 1.4*(ttf/1000)**2)**.69
# CB in Hz
x1tf <- xttf/sp1 # Bandbreite dividiert durch Grundfrequenz
# Erstelle Grafik mit log2-Gitter
fmax <- max(f2)
# Definiere Gitterlinien-Position
xgr.at <- c(16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000)
xxgr.at <- c(16, 31.5, 63, 88.74,125, 176.78, 250, 353.55, 500, 701.107, 1000,1414.
21,2000, 4000)
ygr.at <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
yygr.at <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
y2gr.at <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
# Plot erste Funktion
plot(f2, sp2, type="l", log = "x", font.lab = 1, asp = 1.5,
cex.lab = 1.2, cex.main = 1.2, cex.sub = 1.2,
main = paste("Unterscheidbare Harmonische nach Plomp (1966)"), sub = paste(""),
ylab = "Harmonischer Teilton, Nummer", xlab = "Grundfrequenz, Hz", lwd = 1,
ylim = range(1,10), xlim = range(2^6,2^11), lab = 6, cex = 1.6,
axes = FALSE, frame.plot = TRUE)
axis(1, at = xgr.at, labels = formatC(xgr.at, format="fg"), font.axis = 1, las = 1,
cex.axis = 1.2)
axis(2, at = ygr.at, labels = formatC(ygr.at, format="fg"), font.axis = 1, las = 1,
cex.axis = 1.2)
# Zeichne die Gitterlinien
abline(h=yygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(h=ygr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
abline(h=y2gr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
abline(v=xxgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "light gray")
abline(v=xgr.at, untf = FALSE, lwd = 1, col = "dark gray")
# Zeichne Polygon
xx <- c(f2, rev(f2))
yy <- c((sp2+x1tf), rev(sp2-x1tf))
polygon(xx, yy, col="gray90", border = "green")
# Zeichne Funktion(en)
lines(f2, sp2,
col = "black", lwd = 2, type = "b")
lines(f2, sp3,
col = "red", lwd = 2, lty = 1)
lines(f2, sp4,
col = "red", lwd = 2, lty = 1)
lines(f2, sp2 + x1tf, col = "green", lwd = 2, lty = "dotted")
lines(f2, sp2 - x1tf, col = "green", lwd = 2, lty = "dotted")
# Zeichne die Legende
legend(63,2.2, c("aufgelöste Teiltöne (75%)", "aufgelöste Teiltöne (95%, 58%)",
"+/- 1 Kritische Bandbreite"), pch= c(1,-1,-1), bg="gray90", lty= c(1,1,3),
col = c(1,2,3), merge = TRUE)
# End of Script
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9.1.10. Cluster Analyse
# File: Cluster_RMSB.r
# Hierarchische Cluster-Analyse
library(mva)
library(cluster)
#
# Input Datenmatrix aus ASCII File: fehlende Fälle erlaubt: NA
a1 <- read.table("d:/A_r/RMSB_10_Bands.txt", header = FALSE)
#
# Dateninput o.k? Achtung: Matrix-Plot ergibt grossc Graphik
# plot (a1[91:101])
# zeige Matrixplot
F <- data.matrix(a1)
# rownames(a1) # zeige rownames
# tausche Reihen - Spalten mit t(F)
tF <- t(F)
# Check für Reihen - Spalten
ncol(tF)
nrow(tF)
min(tF, na.rm = TRUE)
max(tF, na.rm = TRUE)
#
# Hierarchische Cluster-Analyse: Distanzen - Centroid oder andere
# agglomeration method to be used. This should be (an unambiguous
# abbreviation of) one of "ward", "single", "complete", "average",
# "mcquitty", "median" or "centroid
#
di <- dist(tF)
# di # zeige Distanzmatrix
hc <- hclust(di, "cen")
# hc <- hclust(di, "ave") # alternativ
#
plot(hc, main = "Dendogram of Frequency Bands 1 to 10", cex = 0.5)
#
memb <- cutree(hc, k = nrow(tF))
#
rect.hclust(hc, k=3, , border="red")
# End of Script
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