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Einleitung
Die Fähigkeit
dea meuxhlichen
Gehörs,
unterschiedliche
musikaL&e
Stimmen
als s+
parate
MB
w&r&men
zu können,
führte
zu einez Beihe von Theorien.
Es
wurden
dabei häufig
Analogien
aus dem Bereich
der Psychologie
verwendet,
die sich
mit der Eklärung
der Fii/Hintergnmd
Zuordnuug
des visuellen
Systems
beschä&
gen. Insbesondere
werden
Prinzipien
der Gestaltpsychologie
wie Prvzimity, Simifarit~,
Cood Continuation oder Cbmmon Fatc herangezogen,
um WahrnehmUlgZ?strategi~
zur
Gruppierung
akustischer
Egebnisse
zu untersuchexl
[2].
Im folgenden
soll gezeigt werden,
da6 durch die Verarbeitung
von Tonhöhe
und Einsatz von Teiltonen
eine Ausgangsbasis
zur Trennung
von Eim&tii
aus polyphoner
Musik gescha&n
werden
kann. Es wurde ein hierarchisches
Modell
entwickelt
und na&
seiner Implementation
auf einem Ftechner mit verschiedenen
Beispielezr
polyphoner
Musik getestet.
Eine akustische
überpm
des Ve&hrens
erfolgte
durch Besynthese
der
herausgetrennten
Einzelstimmen.
Modell
Das in Fig. 1 dargestellte
ddiagammc
aus Fii.
kurzea3MelodiebBspie

Fig. 2:

Notatiou da Lnaen
BeispiJeequnu.

Stufe 1: FTT

Verfabmn
setzt sich aus sieben
die Egebnime
der
verdeutlichen.

Stufen

zusamma.

DieEin-

Verarbeitungsst&

für ein

Die Beispiebxlodie
ist aus zwei ei&chfm
Stimmen
zusammeugwetzt:
ein aus drei Harmonischen
(560,1000,
und 1500 Hz,
70 dB) zusammengesetzter,
lang ausgehaltener
komplexer
Ton
und eine aus drei komplexur
Tönen (Grundf+uenzen
bei250,
375 und 500 Hz) zwammmgesetzte
auditeigende
Melodieliuie.
Jeder Ton der aufsteigenden
Tonsequenz
besteht
aus sechs HarmoplischenmiteinanPegelvanje60dBundeinerDwervon
je etwa 300 ms.

- S~rr3fronsjomaation

Die Vorverarbeitung
des diskreten
Zeitsigmds
wird
durch
eine spezielle
zeitvariante
Kurzzeit-Fourier-‘Lfansformation
nach Terhardt
[S] vorgenomrrum.
Die FTT
(FourierTiie-Transformation)
zählt zur Gruppe
der gehörangepdlfen
Spektraltransformationen,
da die Verteilung
von~Analys&ützfrequenzen
und Bandbreiten
an psychoakustische
Egebnisse angepa6t
wurde.
Fig. 3.1 zeigt das Ergebnis
der FTT fm die in Fig. 2 angegebene
Beispiilodie.
Stufe

9: Kontorisierung

[3] zeigte, da6 die von ihm entwickelte
spektrale
Konturisierung
durch das Tedeine gehörgerechte
Repräsentation
von Audiosignalen
ermöglicht.
Vom Autor [l] wurde das Verfahren
während
des Restaurationsvorgang
einer historischen
Kirchenorgel zu objektiven
Beurteilungen
det Klangqualität
benutzt.
DerKont
**
~nlldinwahlbarenzeitsbstandenandenvondaETTer‘tspektren
durchgefCührt.
Der in [3] beschriebene
MaximumsdetektionsZeugenKAlgorithmus
wird
dabei
zur Ekennung
von spektralen
Peaks
benutzt
und liefert
Frequenz/Pegelpaare
- die zugehörige
Pwormationen
wird nicht berücksichtigt.
Heinbach
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Fig. 3.2 zeigt stilisiert
(TTZM).
Der TeiltonStufe

das Ergebnis
der zweiten
Stufe
ist bei dieser Darstellungsart

- ein sogenanntes
als Linienstärk

Teiltonzeitmuster
kodiert.

3: Eksa.t.z-Gruppierung

Eine wesentliche
Hilfe zur Gruppierung
von akustiien
Ereignissen
bildet
die Ekennung gZeichz&igcr
Verändexungen
von Requenz
oder Pegel simultaner
Teiltöne.
In der
dritten
Stufe des Modells
wird daher ein Gruppierungsme&anismus
eingesetzt,
der auf
den Gestaltprinzipien
Commou
Fafe und Simil<rrity
beruht.
Die Ekennung
gleichzeitiger
Veränderungen
(im folgenden
als Eins&
bezeichnet)
wird dabei in verschiedene
Teilaufgaben untergliedert.
Zunächst
wird ein von Mummert
in [4] beschriebener
TonhnienVerfolguugz&gorithm
us verwendet,
um Teiltonlinien
zu erkennen,
die den tonalen
Anteil
des Siguals repräsentieren.
Danach
werden Pegel- und Frequenzmittelwerte
dieser Tonlinien berechnet
und zusammm
mit der Startzeit
und der Dauer
der jeweiligen
Linie
abgespekhert.
Nun erfolgt
eine Z usammenfassnng
gleichzeitig
einsetzender
Tonlinien
zu
einer E&atzgruppe.
Im weiteren
erfolgt
die Aufteilung
dieser Einsatzgruppe
in Untergruppen
mit ähnlicher
durchschuittlicher
Liniendauer.
Fii.
3.3 zeigt das Ergebnis
dieser Gruppierungsprozedur
für die Beispielsequenz.
Es werden vier akustische
Objekte
erkannt,
die durch unterschiedliche
Symbole
(0, 0, A, X) gekennzeichnet
sind.
Stufe

4: virtrrelle

Tonhoheubest~mmung

Ein wesentlicher
Schlüssel
komplexen,
titveräuderlichen
quenz.
Die Abs&&mg
Ekenuung
der melodixhen

zur

Erkennung
einer musikalischen
Einzlstimme
aus einem
Frequemgem&h
ist die Detektion
einer Fundamentalfre+
dieser spezk&n
Frequenz
ist für die Relronstruktian
und die
Linie einer musikalischen
Stimme
wichtig.

EineSchwierigkeit
bei der Bewältigung
dieser Aufgabe
bildet die Ekennung
der zeitlichen
Uberlagerung
der Spektralkomponenten
unterschiedlicher
Stimmen.
Die in der
vorangegaugesrem
Stufe erfolgte
Vorgruppierung
nach geme&amer
Linienlängendauer
ermöglicht
jedoch,
ausschhe&h
Mitglieder
der gleichen
Einsatzgruppe!
zur Gnmdfre
quenzabschätzung
heranzuzi
ehenZur Tonhöhenbe&~~
aller so gewonnenen
Einsatzgruppen
wird das Ve&&ren
zur Bestimmung
der virtuellen
Tonhöhe
nach Terhardt
[5] benutzt.
Fii. 3.3 zeigt ein Beispiel
zur Erkenntmg
einer virtuellen
Tonhöhe:
die durch
Kreuze markierte
Einsatzgruppe
mit Harmonischen
bei 2,2.5 und 3 kHz generiert
durch
das Tonhöhenberechnungsverfahmn
einen virtuellen
Tonhöhenkandidaten
bei 500 Hz, welcher in Fig. 3.4 auf der mit Kreisen beginnenden
Linie bei 500 Hz durch Kreuze dargestellt
ist.
Stufe

5 + 6 : KoZlisionscrkenaung

und -asjZösung

Immer wenn mehrere
komplexe
Klänge gleichzeitig
ertönen,
kann es zu einer Überlagerung
von Teiltönen
kommen.
Um eine möglichst
genaue! Rekonstruktion
des Obertonaufbaues
einer musikalischen
Stimmen
zu erhalten,
ist die Detektion
dieser Kollisionen
unumgäuglieh, da schwache
Teiltöne
gegebenenfalls
maskiert
wurden
und deren Pegel somit nicht
mehr ermittelbar
ist.
Beispielsweise
sind die tiefsten
drei Teiltöne
des durch
Kreuze
Teiltöne
des durch Kreise
markierten
Objektes
(Li = 66 dB) in Fig. 3.3 durch stärkere
gekennzeichneten
Ob jektes (Li = 76dB) verdeckt.
Die vorangegangene
Abschätzung
der virtuellen
Tonhöhe
eines jeden
Objektes
ermöglicht
die Ekesmung
überlagerter
Teiltöne
(Kollisionen)
zwischen
verschiedenen
Einsatzgruppen.
Fii. 3.5 verdcht
die in der Beispielsequenz
als Kollision
erkannten
Teiltcu&&n.
Nach dem Ermittdn
der Kolhsionen
erfolgt
eine Zuordnung
dieser Teiltonlinien
zu denjem+n
Objekten,
die in der Umgebuug
der jeweiligen
duxhxbuittlichezr
Teilnoch keine harmonischen
Komponenten
besitzen.
Fig. 3.6 zeigt die
Egebh
der Kuung
für die m.
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Stufe

7: MJodisehe

Tmmtag

Die letzte
Auf+be
dea Modells
bildet
die Erkennung
da Melodielinien,
die in einem
enerl Verarbeitungsstupolyphonen
Stimrnayemisch
enthalten
sind. In den vorangqang
fenwurdenEin&zed&&iertundinaku&cheObjekte
zwunmqefa8t,
deren ObertonwfhnundTonhöheb&immtwurde.
DieletzteVexarbätungsstufedieaesVe&duens
versucht
nun diese akush&n
Objekte
y> miteina&s
zu verbinden,
da6 der sich hieraus ergebende
Melodieeindruck
da Wahrnehmung
cims Zuhörers
entspricht.
Eine sehr
einfiche
Strategie,
die Kriterien
bezüglich
der Ibngfde
einer Stimme völlig an%er acht
bi&, ist die Suche uach dem in der Zeit und virtueIler
Tonhöhe
am nächsten
liegenden
Nachbadjekt.
Diese Methode
lä8t sich natürlich
mr auf einfache
Tonfolgen
anwenden;
.
stgen beispielsw&e
führen a&gnmd
ihrex Mehrdeutigkeit
zu Problemen.
Fii. 3.7 zeigt das Ergebnis
der melodi&en
Innung
der Beispielsequenz:
die aufsteigende Sd
(v)
und einen ~11) drei ho&chen
best&enden
Ton, der ausgehalten
wird (0).
Polyphones

Beispiel

Das in dis
Arbeit
vorg&ellte
Ve&hren
wurde unter anderem
mit dem in Fig. 4 ne
tierten
zweistimmigen,
polyphonen
Musikstück
getestet.
Das Stück wurde zur beseren
Reproduzierbarkeit
von einem Computer
auf einem Syn*
abgespielt.
Der temperiert gdimmte
Synthesizer
generierte
für jeden Ton sechs Harmonische
gleichen
Pegels
mit eidader
Rechteck-AmplitudenhDa ao genonnene
Zeitsignal
wurde mit 16
Bit quantisiert,
mit einer Rate von 12.8 kHz abg&&t
und danach mit dem vorgestellten
Modell untersucht.
Fii. 5.a zeigt das Ergebnis
der zw&en
Stufe für das Beipiel aus Fii. 4,
Fig. 5-b die durch das Verfahren
autuma&ch
metrennte
Oberstimme.
F’ig. 1:
NObkXtdaBa
giano der Ioomtiau
Nr. 13
(JS. Bach).
Fig. 5-b xkgt
dasErgebnisdesuamat&
schal St.immaltmulu.ng
für
dieObr
**
.
zusammenfassung
Die Imptitierung
des vorliegenden
Modells
zur mnsika&hen
Stimmentrennung
hat
gezeigt, da8 sich die Fähigkeit
dea menschlichen
Zuhörers
zur Separation
bereits auf einer
relativ
niedrigen
Ebene der auditiven
Informationsverarbeitung
simulieren
latlt. Weitere
Untersuchungen
sollen die Leistun@higkeit
des V’
bezüglich
der ‘IYennung
von
Stimmen
realer Musikinstrumenteerweitern.
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