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1 Einführung

Die Übertragung menschlicher Sprache besitzt in der Funktechnik einen hohen Stellenwert,
da sie im Gegensatz zur Text- und Datenkommunikation neben dem Nutzinformationsanteil
ein Stück Persönlichkeit trägt. Und gerade der persönliche Kontakt ist in vielen Situationen
nicht nur erwünscht sondern oft geradezu notwendig.

In der Übertragungsgeschwindigkeit der Nutzinformation hingegen sind moderne Text- und
Datenübertragungssysteme der Sprachübertragung meist überlegen. Normal gesprochener
Text besitzt eine Informationsrate, die einer Fernschreibübertragung mit 50 bis 100 Baud
entsprechen würde. Jedoch enthält die Sprache neben der reinen Nutzinformation zusätzliche
Anteile wie Betonung, Tonfall und nicht zuletzt die Möglichkeit den Sprecher an seiner
Stimme zu erkennen.

Dieser Aspekt ist insbesondere bei der Kommunikation im Amateurfunk von hoher
Bedeutung, da hier schließlich der Kontakt von Person zu Person im Vordergrund steht.

2 Analog vs. Digital

Im Amateurfunk erfolgt heutzutage die Sprachübertragung praktisch ausschließlich unter
Verwendung analoger Modulationsverfahren. Hierzu zählt die analoge Frequenzmodulation,
wie sie hauptsächlich in der mobilen und Kurzstreckenkommunikation eingesetzt wird, sowie
die Einseitenband-Modulation (SSB), die überwiegend im Fernverkehr (DX) zur Anwendung
kommt. Die Zweiseitenband-Amplitudenmodulation (AM) hat bei der Sprachübertragung im
Amateurfunk heutzutage keine praktische Bedeutung mehr.
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Digitale Übertragungsverfahren werden im Amateurfunk fast ausschließlich zur
Textkommunikation (Packet Radio, RTTY, Pactor, AMTOR, CLOVER etc.) eingesetzt. Hier
kommt meist die zweistufige FSK zum Zuge, im Trend liegen jedoch mehrstufige FSK und
PSK, wie sie beispielsweise bei CLOVER eingesetzt werden.

Im Gegensatz zum Amateurfunk konnte in kommerziellen Übertragungssystemen bereits
recht früh ein Trend zur digitalen Sprachübertragung, sowohl auf Draht- als auch auf
Funkstrecken beobachtet werden.

Auslöser für diese Entwicklung war zum einen die Notwendigkeit zur Mehrfachausnutzung
der knappen und daher teueren Übertragungsstrecken. Hier haben digitale Systeme gegenüber
früheren analogen erhebliche Vorteile.

Als Beispiel möge bei Mobiltelefonen der Übergang vom analogen C-Netz zum digitalen D-
bzw. GSM-Netz dienen. Aufgrund der Frequenzknappheit kommen aus diesem Bereich
starke Impulse. Wir werden hierauf noch zu sprechen kommen.

Im Amateurfunk spielt die automatisierte Mehrfachausnutzung von Funkstrecken sowie
private Sprechkreise auf fest eingerichteten Funkstrecken hingegen (noch) keine Rolle. Hier
ist jede Kommunikation zum einen von Gesetzes wegen öffentlich. Zum anderen ist eine Art
der Mehrfachausnutzung, etwa auf Relaisfunkstellen durch die Funkdisziplin geregelt, bzw.
sie sollte es zumindest sein. Allerdings könnte hier ebenfalls bedingt durch die globale
Frequenzverknappung zukünftig Handlungsbedarf bestehen.

Ein weiterer Motor der Sprachdigitalisierung besteht bei der kommerziellen und insbesondere
bei der militärischen Kommunikation in Form der Forderung nach Verschlüsselung des
Nachrichteninhaltes. Gerade hier sind moderne digitale Verfahren den älteren, analog
arbeitenden Verschleierungsverfahren weit überlegen.

Verschlüsselung scheidet im Amateurfunk aus der Sicht des AFuG wie bereits erwähnt, aus.
Ein Bedarf an digitaler Sprachübertragung für Amateure besteht aus dieser Sicht heraus
demnach nicht.

Es gibt weitere Gründe für die Tatsache, daß sich die digitale Sprachübertragung bislang im
Amateurfunk nicht hat etablieren können.

Digitale Sprachübertragungssysteme sind im allgemeinen komplizierter zu realisieren als
analoge, notwendige Funkgeräte sind demnach komplexer und teuerer. Desweiteren fehlt
derzeit ein in Amateurkreisen global akzeptierter Standard, ohne den die Einführung am
Weltmarkt aus eben diesen Akzeptanzgründen nicht möglicht ist. So ist zumindest heute noch
für Gerätehersteller im Amateurfunkbereich kein Markt erkennbar, wodurch der Anreiz für
Investitionen in die kommerzielle Entwicklung auf diesem Gebiet bis dato fehlte.

Kommerzielle und insbesondere militärische Geräte hingegen werden zumeist individuell an
die jeweiligen Kundenanforderungen angepaßt, so daß das fehlen globaler Standards nicht
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zwingend erforderlich ist, beziehungsweise entsprechende Standards national festgelegt
werden können.

Hier liegt eine gewisse Chance für technisch engagierte Amateure, den experimentellen
Bereich unseres Hobbies zu aktivieren, insbesondere, da die notwendigen Komponenten
durch den Masseneinsatz der digitalen Signalverarbeitung und digitaler Signalprozessoren
(DSP) heute auch Amateuren zugänglich sind.

Im folgenden wollen wir uns praktische Verfahren, die als Kandidaten für digitale
Sprachübertragung im Amateurfunk in Frage kommen, näher anschauen.

3 Kandidatenliste

3.1 Allgemeines

Die Grundproblematik aller der Sprachcodierungsverfahren ist es, die Information, die im
Sprachsignal steckt so effizient wie möglich übertragen zu können. Aufgrund der
Beschränkungen in der Kanalkapazität von Funkstrecken ist diese Aufgabe nicht trivial.

Zur effizienten Nutzung muß soviel Redundanz wie möglich aus dem Sprachsignal herausge-
nommen werden, ohne daß allerdings Einbußen in der Verständlichkeit und der Spre-
chererkennung hingenommen werden müssen. Hier unterscheidet sich die Sprachcodierung
beispielsweie von der Codierung von HIFI-Signalen, bei der es auf möglichst hohe
Wiedergabetreue ankommt.

Gleichzeitig muß das Codierungsverfahren auch möglichst robust gegenüber den
typischerweise auf den Funkstrecken auftretenden Fehlern sein. In der Praxis treten sowohl
Bitverfälschungen als auch Bit-Verschiebungen auf. Letztere treten insbesondere im
Mobilbetrieb durch reflexionsbedingte Mehrwegeausbreitungen auf. Im stationären Betrieb
können Laufzeitsprünge auch unter dem Einfluß von Bewegungen in der Ionosphäre
auftreten. Dieser Effekt, der sich in der Größenordnung von 4 msec bewegt, läßt sich
beispielsweise an Hand von analogen Faksimile-Übertragungen auf Kurzwelle gut
nachweisen.

Weiterhin können in der Satellitentechnik Probleme mit der Doppler-Shift und relativistische
Effekte auftreten.

Nicht zuletzt muß die Sprachcodierung auch schnell erfolgen um effiziente 'turn-around'-
Zeiten im QSO zu erreichen. Verzögerungen von 200..500 msec im Halbduplex-Betrieb sind
gerade noch akzeptabel. Für Vollduplex-Verbindungen darf der Versatz zwischen den beiden
Kommunikationsrichtungen 200 msec nicht übersteigen um angenehm und akzeptabel zu
sein.

Wir werden im folgenden auf die Stärken und Probleme der einzelnen Codierungsverfahren
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eingehen.

3.2 Pulscodemodulation (PCM)

Die wohl älteste und einfachste Form der Sprachdigitalisierung ist in der Telefontechnik als
Pulscodemodulation (PCM) bekannt und in zahlreichen Publikationen beschrieben (z.B. in
/1/).

PCM ist ein Modulationsverfahren, das auf 'Zeitselektion' beruht. Das zu digitalisierende
Signal wird in gewöhnlich äquidistanten Zeitintervallen abgetastet und die Abtastprobe in
einem Analog/Digitalwandler (A/D) digitalisiert. Der sich ergebende digitalisierte Abtastwert
wird dann in binärer Form übertragen.

Als Code kommt gewöhnlich der
Binärcode, in Ausnahmefällen auch der
Gray-Code in Frage. Beim Binärcode
wiederum kommt meistens eine
vorzeichenbehaftete Zählweise zum Ein-
satz, wobei das höchstwertige Bit dem Vor-
zeichen entspricht. Diese Darstellung
weicht von der in der Computertechnik
hauptsächlich benutzten Zweierkomple-
mentdarstellung dahingehend ab, daß es
ZWEI Codes für den Wert Null gibt, also
gewissermaßen eine positive und eine
negative Null. Siehe hierzu auch den
Anhang 0.

Der Vier-Bit-Code in 1 stellt lediglich ein Beispiel dar und hat aufgrund der geringen
Stufenanzahl keine praktische Bedeutung. Wohl aber kann man die beiden Codierungen für
den Null-Wert hier ablesen.

Abb. 1:Prinzip PCM
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Folgende Tabelle zeigt Beispiele für Werte in einem in der PCM-Technik gebräuchlichen
linearen 16-Bit-Code:

Code Wert Bemerkung

0x00001 0 'normale' positive Null

0x1000 4096 positiver Abtastwert

0x7FFF 32767 größter positiver Wert

0xFFFF -32767 größter negativer Wert

0x8000 0 'negative' Null

PCM ist bedingt durch die Vielzahl geeigneter, preiswerter A/D- und D/A-Wandler
vergleichsweise einfach zu erzeugen und zu handhaben. Zudem werden PCM bzw. PCM-
ähnliche Codierungsverfahren in den meisten Sound-Karten in Personal-Computern ver-
wendet /5/. Allerdings weichen die hier verwendeten Verfahren von obigem Schema ab. Im
SoundBlaster  beispielsweise kommen zwei abweichende Verfahren zum Einsatz. Zum einen
wird eine vorzeichenlose 8-Bit-Codierung benutzt, bei der die Null-Linie dem Codewert 127
(0x7F) entspricht. Der Wertebereich zwischen 0x80 und 0xFF sind positive, zwischen 0x00
und 0x7E negative Werte.

Das vorzeichenbehaftete 16-Bit-Verfahren der Soundkarten besitzt nur eine Codierung für die
Null, nämlich 0x0000. 0x8000 steht bereits für 'minus 1'. Auf der anderen Seite eignen sich
gerade die PC-Soundkarten sehr gut für eigene Experimente.

Obgleich PCM einfach zu erzeugen und zu handhaben ist, muß man im Zusammenhang mit
der Funkübertragung ein paar Nebenbedingungen und Besonderheiten beachten, die den
praktischen Einsatz behindern.

Zunächst das Problem mit der Abtastrate. Das Abtasttheorem besagt, daß ein Signal, das als
höchste Frequenzkomponente die Frequenz fmax enthält, eindeutig durch einzelne Funk-
tionswerte im zeitlichen Abstand 1/(2fmax) oder dichter definiert ist (/1/, S. 312 ff.). Das
bedeutet, daß ein derartiges Signal in Abständen TA von kleiner oder gleich dem doppelten
Wert der höchsten Signalfrequenzkomponente abgetastet werden muß, damit keine Fehler
entstehen.

Das Eingangsfilter vor dem Abtastglied dient dazu, die
höherfrequenten Anteile aus dem Eingangssignal fernzuhalten.
Wenn nun, wie in der Telefontechnik und mit Einschränkungen auch
im Funk üblich das Sprachspektrum von 300 Hz bis ca. 3.4 kHz
übertragen werden soll, so müßte das Eingangssignal mit mindestens
6800 kSamples/sec abgetastet werden. In der Telefontechnik wird üblicherweise mit einer
                    
     1 Sedezimale (hexadezimale) Darstellung: 0x0F entspricht dem binären Wert '0000 1111' bzw. der dezimalen 15.

Install Equation Editor and d
click here to view equation.
(1)



Franke, Erich H., DK6II Digitale Sprachcodierung
Seite 6

Abtastfrequenz von 8 kSamples/sec entsprechend einer Abtastrate von 125 μsec gearbeitet.

Je höher der zu übertragende Frequenzbereich desto höher die notwendige Abtastfrequenz.
Als Beispiel ist die Abtastrate des Compact Disc mit 44.1 kSamples/sec womit technisch
HIFI-Qualität erreicht wird.

Neben der Abtastrate ist die Anzahl der Abtastwerte ein für die PCM kennzeichnendes
Kriterium. Anschaulich ist, daß die Qualität eines Signals mit der Anzahl der Quantisie-
rungsstufen zunimmt, da das Signal mit wachsender Stufenzahl feiner aufgelöst werden kann
und die Dynamik, d.h. der Unterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten Wert
gemäß Formel 2 proportional mit der Stufenanzahl wächst, die 2n beträgt, wobei n für die
Anzahl der Bit steht.

Da die Stufenanzahl jedoch immer endlich ist und 'Zwischenstufen' aufgrund des digitalen
Charakters der Codierung nicht auftreten können, werden immer mehr oder weniger viele
'Quantisierungsfehler' auftreten. Hierunter versteht man die Abweichung zwischen dem
kontinuierlichen Analogsignal und dem stufigen digital codierten Ergebnis. Die
Quantisierungsfehler führen bei der linear codierten PCM zu mehr oder minder starken
Verzerrungen, dem sog. Quantisierungsgeräusch.

Die Dynamik der linearen PCM ist wie bereits
erwähnt eine direkte Funktion der Stufenanzahl.
Als Faustformel kann man gemäß 2 mit 6 dB
pro Bit rechnen. Diese Rechnung gilt zum Bei-
spiel für den Betrieb von Sound-Karten wie den
SoundBlaster  im 8-Bit-PCM-Modus.

Bei acht Bit kommt man somit zu einer maximalen Dynamik von 48 dB. Dies genügt
allerdings nicht den gemäß CCITT geforderten 62 dB für die somit 11 Bit notwendig wären.

Man nutzt deshalb einen psychoakustischen Effekt des menschlichen Ohres aus der besagt,
daß das Ohr das Quantisierungsgeräusch bei hohen Lautstärken nicht so stark wahrnimmt als
bei niederen. Deshalb wird in Telekommunikationssystemen gerne mit einer nichtlinearen,
beispielsweise exponentiellen Stufung gearbeitet.

Hier zeigt sich wieder das Prinzip der Sprachcodierung, das Sprachsignal effizient zu
übertragen ohne Einbußen in der Verständlichkeit und der Sprechererkennung hinnehmen zu
müssen.

Install Equation Editor and double-
click here to view equation. (2)
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Die Kennlinien bei exponentieller Stufung sind
genormt, wobei in Europa die 13-Segment-Kennlinie
nach CEPT verwendet wird, die auch als A-Kennlinie
(A-law) bezeichnet wird.

Eine etwas andere Kennlinie wird unter der
Bezeichnung μ-law in amerikanischen Fernmeldesyste-
men eingesetzt (siehe Anhang 0).

Unter den oben getroffenen Annahmen würde die
Übertragung eines PCM-codierten Sprachsignals mit
einer Nutzbandbreite zwischen 0.3 und 3.4 kHz mit
8 kSamples pro Sekunde abgetastet und mit acht Bit
codiert ohne Fehlerkorrekturmaßnahmen eine Datenmenge von 64 kBit pro Sekunde erzeu-
gen.

Der Wert ist kein Zufall. Das ISDN benutzt genau aus den oben diskutierten Gründen
64 kBit/sec für seine Sprachkanäle. Für Drahtnetze mag diese Rate akzeptabel sein, für die
Funkübertragung in Schmalbandkanälen ist sie jedoch viel zu hoch!

Wir wären für die Funkübertragung von PCM also gezwungen entweder die Abtastrate oder
die Stufenanzahl drastisch zu reduzieren.

Ein weiteres Problem der PCM bilden Funkstörungen auf der Übertragungsstrecke, die sich in
Bitfehlern manifestieren. Diese Bitfehler verändern nun die Codeworte, mit denen die
abgetasteten Spannungswerte codiert sind. Je nach dem, welche Wertigkeit das gestörte Bit
jeweils hat, wird der Signalpegel mehr oder weniger in seinem Absolutwert verändert. Dies
trifft in besonderem Maße für das höchstwertige Bit zu, das Vorzeichencharakter hat.

Bei Bit-Slips, also laufzeitbedingten Bitverlusten oder Imitationen multipliziert sich gar die
Wertigkeit, was in der Praxis zu einer erheblichen Qualitätsbeeinträchtigung führt.

PCM ist für Verbindungen mit Bitfehlerraten von 10-6 oder 10-5 ausgelegt, wie dies
typischerweise in Drahtnetzen der Fall ist. Bei funktypischen Störszenarien mit BFR von 10-3

oder schlechter kann eine derartige Codierung ohne zusätzliche Maßnahmen jedoch nicht
vernünftig eingesetzt werden.

Eine mögliche Lösung ist, die Nachricht in Blöcken zu übertragen und mit Redundanz und
Korrelationsinformation anzureichern, d.h. mit einem fehlerkorrigierenden Code (FEC) zur
Korrektur von Bit- und Blockfehlern sowie dateninternen Referenzmarken zur Kompensation
von Bitslips zu arbeiten. Die notwendigerweise hinzugefügte Korrektur- und Refe-
renzinformation erfordert ihrerseits jedoch wiederum zusätzliche Übertragungskapazität bzw.
senkt die maximal mögliche Datenübertragungsrate. Ähnliches würde für die Verwendung
von ARQ-Verfahren gelten.

Abb. 2:13-Segment-Kennlinie nach
CEPT
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3.3 Differential PCM (DPCM) und Adaptive Differential PCM (ADPCM)

Ein paar der wichtigsten Probleme der PCM wird durch folgendes Verfahren gelöst.
Basierend auf der Erfahrung, daß sich reale Sprachsignale im Zeitbereich zwischen den
einzelnen Abtastzeitpunkten nur vergleichsweise geringfügig ändern kann man die
notwendige Übertragungsrate dadurch reduzieren, daß man nur die Differenz zweier
aufeinanderfolgender Abtastwerte überträgt.

Man kann den Effekt einer derartigen Maßnahme sehr schön an PC-basierenden Soundkarten
erproben. Der Soundblaster beispielsweise beherrscht die Differenzcodierung mit vier, drei
und zwei Bit. Bei der vier-Bit-Differenzcodierung wird die Übertragungsrate halbiert,
obgleich in der Regel kein Qualitätsverlust hörbar wird. Analog hierzu ergibt die drei-Bit-
Codierung eine Reduktion um einen Faktor von ca. 2.6, die zwei-Bit-Codierung ergibt gar
eine Einsparung um den Faktor vier. Allerdings ist die Qualität hier schon deutlich
eingeschränkt.

Vorteilhaft ist, daß sich Übertragungsfehler nur auf die Differenz zwischen zwei
Abtastwerten auswirken, der Effekt von Signalausreißern ist bei DPCM geringer als bei der
absoluten PCM.

Bei der Adaptiven DPCM (ADPCM) wird zudem die Stufenhöhe in Abhängigkeit der
Vorgeschichte des Signales modifiziert. Der hierzu notwendige Algorithmus muß
selbstverständlich sende- wie empfangsseitig identisch implementiert sein.

Die differentiellen PCM-Verfahren besitzen jedoch ein prinzipbedingtes Problem. Zumindest
am Beginn einer Sendung muß einmal ein 'Referenzwert' übertragen bzw. systemintern
eineindeutig definiert sein. Auf diesen Bezugspunkt beziehen sich die folgenden Delta-Werte.

Geht dieser Bezugspunkt verloren sind alle folgenden relativen Differenzwerte einem
(unbekannten) Offset unterworfen. ADPCM eignet sich daher vor allem zur blockweisen
Datenübertragung, bei der der Referenzwert über das Protokoll eingebracht werden kann.

Das in /5/ beschriebene Verfahren spricht anschaulich von einem 'Referenzbyte'.

3.4 Deltamodulation und CVSD

Die logische Fortsetzung der DPCM wäre, die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Abtastwerten mit nur noch einem Bit zu codieren. Dieses Verfahren nennt man anschaulich
'Delta-Modulation'.
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Das Grundprinzip der Deltamodulation ist
sehr einfach. Das zu digitalisierende Signal
wird in äquidistanten Zeitabschnitten
abgetastet. Jeder Abtastwert wird dann in
einem binären Komparator mit seinem
Vorgänger verglichen.

Als Ergebnis dieses Vergleiches entsteht am
Ausgang des Komparators ein serieller
Datenstrom mit jeweils einem Bit pro
Abtastwert.

Eine logische Eins im Datenstrom zeigt an, daß das der aktuelle Abtastwert größer als der
vorangegangene ist. Eine Null bedeutet das Gegenteil. Die sich aus der Folge von Nullen und
Einsen ergebende Treppenkurve nähert das Eingangssignal an (Approximation).

Damit diese Approximation möglichst 'glatt' erfolgt, wird gegenüber der PCM die Anzahl der
Abtastwerte erhöht. Ein praktischer Wert beträgt 16 bzw. 32 kSamples/sec. Allerdings
entsteht als Ergebnis jeder Abtastung nur ein einzelnes Bit und nicht acht oder gar 16 wie bei
der PCM.

Ein einfacher Demodulator für Deltamodulation besteht lediglich aus einem Integrator, der
die Treppenkurve wieder glättet und so das Originalsignal mehr oder weniger wiederherstellt.

Ein schöner Beitrag zum Thema Deltamodulation mit einer pfiffigen Lösung für den Integra-
tor ist übrigens in /7/ enthalten.

Praktisch realisierte Deltamodulatoren sind jedoch ein wenig komplexer aufgebaut um die
Qualität der digitalisierten Sprache zu erhöhen.

Eines der bekanntesten, praktisch realisierten
Delta-Modulationsverfahren ist die 'Continously
Variable Slope Delta Modulation' (CVSD). Die
CVSD besitzt technisch eine große Bedeutung in
der militärischen Kommunikationstechnik und ist
durch die EUROCOM standardisiert. In kommer-
ziellen Anwendungen sind Datenraten von 16
und 32 kBit/sec üblich.

Das Verfahren selbst ist veröffentlicht und es
existieren vergleichsweise preisgünstige
Chipsätze am Markt.

Der Delta-Modulator (4) besteht im einfachsten Fall aus einem Tiefpaß-Filter der zwecks
Einhaltung des Abtasttheorems die Frequenzanteile des Eingangssignales, die über der halben

Abb. 3:Prinzip Deltamodulation

Abb. 4:CVSD Encoder
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Abtastrate liegen, entfernt. Weiterhin der Komparator, der das gefilterte Eingangssignal mit
dem integrierten resultierenden Datenstrom vergleicht. Am Ausgang des Komperators kann
zudem an Punkt C die digitalisierte Sprachinformation abgenommen werden.

Der Trick der Qualitätssteigerung bei der CVSD besteht nun darin, sendeseitig den
resultierenden Bitstrom auf Muster kontinuierlich zu analysieren und in einer Regelschleife
die Stufenhöhe der Quantisierung dynamisch anzupassen. Hierzu dient der in 4
eingezeichnete 'Modulation Level Analyzer' (MLA) der feststellt, ob aufeinander drei oder
mehr Eins-Bits bzw. Null-Bits folgen.

Eine derartige Folge bewirkt, daß der Puls-Modulator für die Null- und Eins-Bits des
Datenstromes (C) mit unterschiedlicher Höhe weiterreicht. Dies führt zu einer Adaption der
Stufenhöhe am Komparatoreingang und ermöglicht damit eine bessere Approximation an die
zu digitalisierende Kurve.

Die CVSD bietet gegenüber der nicht adaptiven Deltamodulation drastisch verbessertes
Wandlungsverhalten und damit eine für Funkanwendungen brauchbare Sprachqualität.

Die Empfangsseite besitzt wiederum einen
identisch aufgebauten MLA und
Pulsmodulator und ist somit in der Lage,
die gleichen Adaptionen vorzunehmen wie
der Sender.

Der Demodulator in 5 besteht zu diesem
Zweck aus einem gleichartigen Integrator,
der die Binärwerte aufintegriert und hieraus
wieder mehr oder weniger die Form des
Originalsignals restauriert. Der Integrator ist im Normalfall mit einem Tiefpaß kombiniert,
der die gleichen Eigenschaften wie sein Pendant auf der Sendeseite besitzt und die
Treppenkurve am Integratorausgang glättet, um die Qualität zu verbessern.

Die CVSD ist in der Praxis überaus robust gegen Übertragungsstörungen sowohl bei
Bitverfälschungen als auch bei Bitausfällen im Mobilbetrieb. Als Grenze der Verständlichkeit
gilt immerhin eine Bitfehlerrate von 10-1, also 10%! Zudem ist die Wandlungszeit auch mit
einfacher Hardware extrem schnell und liegt in der Größenordnung von 250 μsec.

Weiterhin ist die Datenrate verglichen mit der PCM immerhin um den Faktor vier geringer2,
wobei die Sprachqualität bedingt durch die adaptive Komponente der CVSD der bitraten-
äquivalenten 2-Bit-DPCM deutlich überlegen ist.

Bei CVSD wird übrigens auf die Aussendung eines Referenzwertes verzichtet, bzw. der Wert
wird systemintern bei jeder Sendung auf Null normiert.

                    
     2Beim Vergleich zwischen 16 kBit/sec CVSD mit 8 kSamples/sec @ 8 Bit PCM

Abb. 5:CVSD Decoder
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3.5 Vocoder

Alle vorangegangenen Verfahren zeichnen sich dadurch aus, daß das Eingangssignal als
zeitliche Proben einer laufenden Kurvenform übertragen wird.

Ein gänzlich anderer Ansatz verfolgen die sogenannten Vocoder. Ist beispielsweise im
allereinfachsten Fall lediglich ein sinusförmiges Signal zu übertragen, so würde es genügen,
an Stelle der zeitlich abgetasteten Amplitudenwerte lediglich dessen Beschreibung zu
übertragen. Dem Empfänger bleibt es nun überlassen, das Signal an Hand der übertragenen
Beschreibung synthetisch erzeugen.

Für das sinusförmige Signal in obigem Beispiel würde gemäß 3 die Angabe der Amplitude
(a), der Signalfrequenz (f) sowie der Zeitdauer zur vollständigen Beschreibung genügen.
Hierdurch ergibt sich gegenüber der Übertragung von wie auch immer gearteten Abtastwerten
eine ganz erhebliche Einsparung an Übertragungszeit.

Diese Tatsache machen sich die sogenannten Vocoder zunutze. Der Vocoder auf der
Sendeseite analysiert zu diesem Zweck die zu übertragende Sprache und sendet die Parameter
des Sprachsignales an den Empfänger. Dieser baut nun die Sprache an Hand dieser Be-
schreibung synthetisch wieder auf.

Dies klingt in der Beschreibung wesentlich einfacher als es sich in der Praxis darstellt.
Insbesondere der Analyseteil ist recht komplex und erfordert ein gehöriges Maß an digitaler
Signalverarbeitung in Echtzeit, insbesondere, wenn die übertragene Sprache natürlich klingen
soll.

Install Equation Editor and double-
click here to view equation.
(3)
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Die Analyse und Synthese menschlicher
Sprache basiert dabei auf der Tatsache, daß
sich gesprochener Text in kleine Einheiten
unterteilen läßt, die als 'Phoneme'
bezeichnet werden. Phoneme sind in
Basisklassen aufgeteilt. Man unterscheidet
die stimmhaften Vokale (z.B. 'o') und
Konsonanten, bei denen man grob zwischen
Reibe- bzw. Zischlaute (wie das 'sch') und
Stoplauten unterscheidet.

Die Laute selbst ergeben sich aus der
Physiologie des menschlichen
Sprachtraktes.

Die Vokale werden als Frequenzgemisch
durch das Schwingen der Stimmbänder
erzeugt und durch den Sprachtrakt im Hals-
und Mundraum sowie die Nasen- und
Stirnhöhlen als Resonanzkörper geformt (6). Hierdurch ergeben sich drei
Hauptfrequenzlinien, die sich in der spektralen Darestellung als Leistungsspitzen zeigen.

Diese Frequenzanteile ändern sich in der laufenden Sprache zeitabhängig in der Größen-
ordnung von 100 msec sowohl in ihrer Frequenz als auch der Amplitude.

7 zeigt beispielhaft die Variation der
Frequenzlinien über die Zeit.

Im Gegensatz zu den stimmhaften Vokalen,
die aus harmonischen Frequenzen bestehen,
sind die Reibe- und Zischlaute aus
Rauschen bzw. Rausch-Bursts aufgebaut.
Das Rauschen wird wiederum durch den
Stimmtrakt gefiltert.

Die Zeitdauer der Rauschanteile liegt in der
Größenordnung von 30 bis 50 msec, wobei
die mittlere Leistungsdichte ihr Maximum
zwischen 1 und 3 kHz besitzt.

Die Stoplaute werden durch Gaumen oder Lippen erzeugt. Sie sind die kürzesten Laute mit
einer Zeitdauer in der Größenordnung von 5 msec und besitzen einen großen Gehalt an
höherfrequenten spektralen Anteilen. Sie tragen deshalb zum Bandbreiten-Verbrauch bei.

Abb. 6:Amplitudenspektrum der Sprache

Abb. 7:Frequenzkomponenten der Sprache
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3.6 Phonem-Synthesizer

Nun sind die Phoneme selbstverständlich nicht konstant sondern variieren von Mensch zu
Mensch. Erschwerend wirkt, daß sich die Phoneme zudem stark zwischen den einzelnen
Sprachen unterscheiden. So besitzt die engliche Sprache ca. 40 stimmhafte und ca. 22 stimm-
lose unterscheidbare Phoneme.

Mit Phonemsynthesizern und darauf basierenden Vocodern kann somit eine für Sprachüber-
tragung überaus niedere Datenrate erreicht werden. Diese liegt bei praktischen Systemen
durchaus bei 600 bis 1200 Bit/sec. Dies macht den Einsatz in Schmalband-Systemen möglich
(Präsentation auf BuS-Stand F'Hafen 1982).

Aus diesem Grund haben Phonemvocoder vor allem in der Computertechnik eine gewisse
praktische Bedeutung gewonnen, vor allem, wenn der für digitalisierte Analogdaten
notwendige Speicherplatz nicht zur Verfügung steht (/8,9/).

Nachteilig ist jedoch die vergleichsweise schlechte Sprachqualität der Phonemsynthesizer, die
sich in einer Art 'Roboterstimme' äußert. So geht die Sprechererkennung komplett verloren,
da auf der Empfangsseite die Sprache aus vorgefertigten Phonemen aufgebaut synthetisiert
wird.

3.7 Kanalvocoder

Aus Qualitätsgesichtspunkten besser als reine Phonemsynthesizer geeignet sind die
sogenannten Kanal-Vocoder (Channel Vocoder). Bei diesen Vocoder-Typen werden nicht
vorgefertigte Phoneme verwendet, sondern diese durch Nachbildung des menschlichen
Sprachtraktes synthetisiert.

Kanalvocoder enthalten zu diesem Zweck eine Bank von Filter-Kanälen (16 oder mehr) mit
denen die einzelnen Kennfrequenzen analysiert werden.

3.8 Linear Predictive Coder (LPC)

Eine weitere Vocodertechnologie wird als 'Linear Predictive Coder' bezeichnet. LPC machen
sich die Tatsache zunutze, daß sich eine Sprachprobe (sample) der menschlichen Sprache
durch eine lineare Kombination von vorangegangenen Samples annähren läßt. Auf der
Sendeseite wird zudem die Abweichung zwischen dem geschätzten (vorhergesagten,
'predictive') Wert und dem aktuell zu übertragenden Wert gebildet. Hieraus kann ein Satz von
'Vorhersage-Koeffizienten' (prediction coefficients) gebildet werden.

Diese werden dann, zusammen mit der Information zu Zisch- und Stoplauten übertragen und
auf der Empfangsseite aus Rauschen, Pulsen und den rückmodellierten Vokalen synthetisiert.
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Da die synthetisierte Sprache in ihrer Struktur an die der Sendeseite angepaßt ist, ist die
Sprechererkennung recht gut.

LPC-Systeme sind seit geraumer Zeit im kommerziellen Einsatz. So ist zum Beispiel das
LPC-10-System seit 1984 standardisiert und erlaubt die Übertragung von Sprache bei ca.
2400 Bit/sec. Das System benutzt 10 Koeffizienten und beinhaltet eine inherente
Fehlerkorrektur und Blockung. Es werden Wandlungszeiten in der Größenordnung von
20 msec erreicht.

3.9 Code Excited Linear Predictive Coders (CELP)

Die neueste Vocodertechnik ist CELP.
CELP-Vocoder erweitern das voran
beschriebene LPC-Verfahren dadurch, daß
der Fehler zwischen den vorhergesagten
und den aktuellen Sprachproben durch
lautstärkemäßig gewichtete Einträge zweier
sog. 'Code-Bücher' (code books) weiter
minimiert wird.

Ein praktisches System ist in USA
standardisiert und erlaubt die Übertragung
von Sprache vergleichsweise hoher Qualität
im Frequenzberich zwischen 200 und
3400 Hz mit nur 4800 Bit/sec /4/.

Bei diesem System wird neben den bereits genannten Koeffizienten des LPC-Filters die je-
weiligen Codebook-Indizes und die hierzu gehörenden Lautstärke-Faktoren in einer 144 Bit
umfassenden Rahmenstruktur übertragen. Ein derartiger Rahmen besteht aus 240 Ab-
tastwerten, die ursprünglich mit 8 kSamples/sec abgetastet wurden und umfaßt somit
30 msec. Weiterhin existiert ein sogenannter 'Unterrahmen' (Subframe) mit einer Länge von
7.5 msec bzw. 60 Samplewerte.

Das CELP-Verfahren basiert auf dem Ansatz 'analysis-by-synthesis'. Das bedeutet, daß auf
der Sendeseite versucht wird, durch laufende Synthese ein Signal aufzubauen, das in seiner
Form dem zu digitalisierenden Sprachsignal möglichst gut entspricht 9.

Abb. 8:CELP Coder
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Der Syntheseprozess wird dann in einer Schleife modifiziert, daß
die Abweichung minimal wird.

In der Synthese werden zwei Codebooks verwendet, die dem
CELP-Verfahren ihren Namen gegeben haben. Das erste, das sog.
'Stochastic Code Book' besitzt einen festen Inhalt. Es besitzt 512
Code-Vektoren von denen jeder aus 60 ternären Elementen
aufgebaut ist. Die Vektorlänge entspricht somit einem
Unterrahmen (60 Samples bei 7.5 msec und 8 kSamples/sec) und
soll dazu dienen Die Koeffizienten für das LPC-Filter zu
bestimmen (8).

Der genaue Aufbau des Stochastic Code Book differiert zwischen den verschiedenen CELP-
Verfahren. In dem Verfahren nach /4/ ist der Aufbau über ein veröffentlichtes FORTRAN-
Programm definiert.

Zusätzlich zu der 9 Bit umfassenden Vektorauswahl wird ein Pegelfaktor (Gain) von 5 Bit
verwendet.

Im Gegensatz zum festen 'Stochastic Code Book' wird das 'Adaptive Code Book' am Beginn
jedes 60 Abtastwerte umfassenden Subframes mit den vorherigen Anregungswerten des LPC-
Filters geladen. Es bildet eine Art Schieberegister, aus dem die jeweils ältesten Werte
herausfallen. Der weiteren Verfeinerung bzw. zeitlichen Interpolation dient ein 'Noninteger
Subframe Delay' mit 128 fest definierten Werten. Auch das 'Adaptive Code Book' besitzt
einen 5-Bit-Pegelfaktor.

Die CELP-Technologie kommt weiterhin bei GSM-Netzen bei den sogenannten Half-Rate-
Vocodern zum Einsatz. Das Verfahren wurde in diesem Jahr in internationalem Vergleich
ausgewählt und unterscheidet sich von dem in /4/ beschriebenen insbesondere im Aufbau der
Code Books.

Das CELP-Verfahren des GSM erscheint aufgrund der weltweiten Verbreitung, des offenen
Standards und der expliziten Auslegung für den Funkbetrieb als einer der aussichtsreichsten
Kandidaten, da zu erwarten ist, daß über kurz oder lang am Markt hochintegrierte Chip-
Lösungen für den Masseneinsatz auftauchen werden.

Abb. 9:Analyse durch
Synthese
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4 Glossar

ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation
AM Amplitudenmodulation
CELP Code Excited Linear Prediction
CEPT Conférence europeénne des administrations des postes et des

télécommunications
CVSD Continuously Variable Slope Delta Modulation
DPCM Differential Pulse Code Modulation
DSP Digital Signal Processor
DX 'Distance', hier: Fernübertragung
FEC Forward Error Correction
FSK Freqeuncy Shift Keying (Frequenzumtastung)
FM Frequenzmodulation
FSK Frequency Shift Keying
LPC Linear Predictive Coder
LSP Linear Spectrum Pairs (Codierungsschema für LPC)
PCM Pulse Code Modulation
PSK Phase Shift Keying
SSB Single Side Band (Modulation)
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6 Anhang: Kodierungsschema PCM (μ-law bzw. VAQ)

Quelle: Alexander Strobel, DD0KG

μ-law ist eine 8-bit Kodierung für 16-Bit Samples mit einer exponentiellen Kennlinie. Die
kleinste Schrittweite beträgt am Nullpunkt 8 und verdoppelt sich nach jeweils 16 Schritten.
Bei VAQ-Dateien sind die Bytes direkt gespeichert, bei μ-law sind die Bytes invertiert.

Das höchstwertigste Bit stellt das Vorzeichen dar, die sieben niederwertigen Bits enthalten
den Datenwert. Der Datenwert ist grundsätzlich positiv kodiert. Dadurch gibt es für den Wert
Null zwei Kodierungen: 'plus Null' und 'minus Null'.
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Bits 7 6 5 4 3 2 1 0
│ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴──  Datenwert (absolut):  00 ... 7F
│
└────────────────  Vorzeichen:  0 = positiv, 1 = negativ

          PCM Datenwert    -->   linearer Datenwert 
00 0000  ┐
01 0008  │
02 0010  │
::  ::   ├─ Increment +0008
0E 0070  │
0F 0078  ┘

10 0084  ┐
11 0094  │
::  ::   ├─ Increment +0010
1F 0174  ┘

20 018C  ┐
21 01AC  │
::  ::   ├─ Increment +0020
2F 036C  ┘

30 039C  ┐
::  ::   ├─ Increment +0040
3F 075C  ┘

40 07BC  ┐
::  ::   ├─ Increment +0080
4F 0F3C  ┘

50 0FFC  ┐
::  ::   ├─ Increment +0100
5F 1EFC  ┘

60 207C  ┐
::  ::   ├─ Increment +0200
6F 3E7C  ┘

70 417C  ┐
::  ::   ├─ Increment +0400
7F 7D7C  ┘
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Bei der Wandelung von 16-bit linear in 8-bit μ-law bzw. VAQ werden unterschiedlich große
Intervalle zu jeweils einem Wert zusammengefasst.

Die angegebene Tabelle gilt für positive wie negative Werte gleichermaßen.

          PCM Kodierung   <--    Intervall
00 FFFC - 0003  ┐
01 0004 - 000B  │

        ::      :       ├─ Increment +0008
0E 006C - 0073  │
0F 0074 - 007B  ┘

10 007C - 008B  ┐
11 008C - 009B  │
::      :       ├─ Increment +0010
1F 016C - 017B  ┘

20 017C - 019B  ┐
21 019C - 01BB  │
::      :       ├─ Increment +0020
2F 035C - 037B  ┘

30 037C - 03BB  ┐
::      :       ├─ Increment +0040
3F 073C - 077B  ┘

40 077C - 07FB  ┐
::      :       ├─ Increment +0080
4F 0EFC - 0F7B  ┘

50 0F7C - 107B  ┐
::      :       ├─ Increment +0100
5F 1E7C - 1F7B  ┘

60 1F7C - 217B  ┐
::      :       ├─ Increment +0200
6F 3D7C - 3F7B  ┘

70 3F7C - 437B  ┐
::      :       ├─ Increment +0400
7F 7B7C - 7F7B  ┘

      (7FFF)

Werte, deren Betrag 7F7B übersteigt, werden ebenfalls mit 7F kodiert.
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Bei negativen Werten wird zusätzlich das höchstwertige Bit gesetzt, d.h. zum obigen
Tabellenwert wird 0x80 addiert.

Bei VAQ wird der ermittelte Wert direkt gespeichert, während er bei μ-law PCM invertiert
gespeichert wird.


