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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesondere auf einen digitalen Sprach-Codec, der mit einer 
variablen Bitrate arbeitet, wobei sich in diesem Codec die Anzahl der Bits, die für die Sprachcodierung verwen-
det wird, zwischen aufeinander folgenden Sprachrahmen verändern kann. Die bei der Sprachsynthese ver-
wendeten Parameter und ihre Darstellungsgenauigkeit werden entsprechend der aktuellen Betriebsituation 
ausgewählt. Die Erfindung bezieht sich außerdem auf einen Sprach-Codec, der mit einer festen Bitrate arbei-
tet, in dem die Länge (die Anzahl der Bits) von verschiedenen Typen von Erregungsparametern, die für das 
Modellieren der Sprachrahmen verwendet werden, in Bezug zueinander innerhalb der Sprachrahmen mit 
Standardlänge eingestellt wird.

[0002] In der modernen Informationsgesellschaft werden Daten, wie z. B. Sprache, in einem zunehmenden 
Volumen in digitaler Form übertragen. Ein großer Anteil dieser Informationen wird unter Verwendung drahtloser 
Telekommunikationsverbindungen übertragen, wie z. B. in verschiedenen Mobilkommunikationssystemen. Es 
gilt hier ganz besonders, dass hohe Anforderungen an den Wirkungsgrad der Datenübertragung gestellt wer-
den, um die eingeschränkte Anzahl der Funkfrequenzen so effizient wie möglich zu verwenden. Zusätzlich 
hierzu gibt es im Zusammenhang mit den neuen Diensten einen gleichzeitigen Bedarf sowohl an einer höheren 
Datenübertragungskapazität als auch an einer besseren Sprachqualität. Um diese Ziele zu erreichen, werden 
kontinuierlich verschiedene Codierungsalgorithmen mit dem Ziel entwickelt, die durchschnittliche Anzahl der 
Bits einer Datenübertragungsverbindung zu verringern, ohne den Standard der angebotenen Dienste zu ge-
fährden. Im Allgemeinen wird nach diesem Ziel entsprechend zwei Grundprinzipien gestrebt: entweder, indem 
versucht wird, die Codierungsalgorithmen mit fester Leitungsgeschwindigkeit effizienter zu machen, oder 
durch das Entwickeln von Codierungsalgorithmen, die eine variable Leitungsgeschwindigkeit verwenden.

[0003] Der relative Wirkungsgrad eines Sprach-Codecs, der mit einer variablen Bitrate arbeitet, basiert auf 
der Tatsache, dass die Sprache einen variablen Charakter aufweist, mit anderen Worten, ein Sprachsignal ent-
hält zu verschiedenen Zeitpunkten eine verschiedene Menge von Informationen. Falls ein Sprachsignal in 
Sprachrahmen mit Standardlänge (z. B. 20 ms) unterteilt wird und jeder von diesen separat codiert wird, kann 
die für das Modellieren jedes Sprachrahmens verwendete Anzahl von Bits eingestellt werden. In dieser Weise 
können die Sprachrahmen, die eine kleine Menge an Informationen enthalten, unter Verwendung einer kleine-
ren Anzahl von Bits als die Sprachrahmen modelliert werden, die eine Fülle von Informationen enthalten. In 
diesem Fall ist es möglich, die durchschnittliche Bitrate niedriger als in Geschwindigkeits-Codecs zu halten, die 
eine feste Leitungsgeschwindigkeit verwenden, und die gleiche subjektive Sprachqualität aufrechtzuerhalten.

[0004] Die Codierungsalgorithmen, die auf einer variablen Bitrate basieren, können in verschiedenen Arten 
verwendet werden. Die Paketnetze, wie z. B. das Internet und die ATM-Netze (Netze in der asynchronen Über-
tragungsbetriebsart) sind für Sprach-Codecs mit variabler Bitrate gut geeignet. Das Netz stellt die durch den 
Sprach-Codec gegenwärtig benötigte Datenübertragungskapazität bereit, indem es die Länge und/oder Über-
tragungsfrequenz der in der Datenübertragungsverbindung zu übertragenden Datenpakete einstellt. Die 
Sprach-Codecs, die eine variable Bitrate verwenden, sind außerdem für die digitale Aufzeichnung von Spra-
che, z. B. in Telephon-Anrufbeantwortern und in Sprach-Maildiensten, gut geeignet.

[0005] Es ist möglich, die Bitrate eines mit einer variablen Bitrate arbeitenden Sprach-Codecs in einer Anzahl 
von Arten einzustellen. Bei im Allgemeinen bekannten Sprach-Codecs mit variabler Rate wird die Bitrate des 
Senders bereits vor dem Codieren des zu sendenden Signals festgesetzt. Dies ist die Prozedur z. B. im Zu-
sammenhang mit dem im CDMA-Mobilkommunikationssystem (Mobilkommunikationssystem mit dem Viel-
fachzugriff im Codemultiplex) verwendeten Sprach-Codec des QCELP-Typs, der einem Fachmann auf dem 
Gebiet vorher bekannt gewesen ist, wobei in diesem System bestimmte vorgegebene Bitraten für die Sprach-
codierung verfügbar sind. Diese Lösungen besitzen jedoch nur eine eingeschränkte Anzahl verschiedener Bi-
traten, typischerweise zwei Geschwindigkeiten für ein Sprachsignal, z. B. Codierung mit voller Geschwindigkeit 
(1/1) und mit halber Geschwindigkeit (1/2), und eine separate niedrige Bitrate für das Hintergrundgeräusch (z. 
B. 1/8-Geschwindigkeit). Die Patentveröffentlichung WO 9605592 A1 stellt ein Verfahren dar, in dem das Ein-
gangssignal in Frequenzbänder unterteilt wird, wobei die erforderliche Codierungsbitrate für jedes Frequenz-
band auf der Grundlage der Energieinhalte des Frequenzbandes beurteilt wird. Die endgültige Entscheidung 
über die Codierungsgeschwindigkeit (die Bitrate), die zu verwenden ist, wird auf der Grundlage dieser für das 
Frequenzband spezifischen Entscheidungen über die Bitrate getroffen. Ein weiteres Verfahren ist, die Bitrate 
als eine Funktion der verfügbaren Datenübertragungskapazität einzustellen. Dies bedeutet, dass jede zu ver-
wendende aktuelle Bitrate auf der Grundlage der Tatsache ausgewählt wird, wie viel Datenübertragungskapa-
zität verfügbar ist. Diese Art der Prozedur führt zu einer verringerten Sprachqualität, wenn das Telekommuni-
kationsnetz schwer belastet ist (die Anzahl der für die Sprachcodierung verfügbaren Bits eingeschränkt ist). 
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Andererseits belastet die Prozedur die Datenübertragungsverbindung unnötigerweise zu Zeitpunkten, die für 
die Sprachcodierung "leicht" sind.

[0006] Andere Verfahren, die einem Fachmann auf dem Gebiet vorher bekannt gewesen sind, die in 
Sprach-Codecs mit variabler Bitrate verwendet werden, um die Bitrate des Sprachcodierers einzustellen, sind 
die Erfassung der Sprachaktivität (VAD, Sprachaktivitätserfassung). Es ist möglich, die Erfassung der Sprach-
aktivität z. B. im Zusammenhang mit einem Codec mit fester Leitungsgeschwindigkeit zu verwenden. In diesem 
Fall kann der Sprachcodierer völlig ausgeschaltet werden, wenn der Sprachaktivitätsdetektor feststellt, dass 
der Sprecher still ist. Das Ergebnis ist der einfachste mögliche Sprach-Codec, der mit einer variablen Leitungs-
geschwindigkeit arbeitet.

[0007] Die mit einer festen Bitrate arbeitenden Sprach-Codecs, die heutzutage z. B. in Mobilkommunikations-
systemen sehr umfassend verwendet werden, arbeiten unabhängig von den Inhalten des Sprachsignals mit 
der gleichen Bitrate. In diesen Sprach-Codecs wird erzwungen, eine Kompromiss-Bitrate auszuwählen, die ei-
nerseits nicht zu viel der Datenübertragungskapazität verschwendet und andererseits eine ausreichende 
Sprachqualität selbst für Sprachsignale, die schwierig zu codieren sind, bereitstellt. Mit dieser Prozedur ist die 
für die Sprachcodierung verwendete Bitrate für so genannte leichte Sprachrahmen immer unnötigerweise 
hoch, deren Modellierung sogar durch einen Sprachcodierer mit einer niedrigeren Bitrate erfolgreich ausge-
führt werden könnte. Mit anderen Worten, der Datenübertragungskanal wird nicht effektiv verwendet. Unter 
den leichten Sprachrahmen befinden sich z. B. unter Verwendung eines Sprachaktivitätsdetektors (VAD) er-
fasste stille Momente, stark stimmhafte Töne (die Sinussignalen ähneln, die auf der Grundlage der Amplitude 
und der Frequenz erfolgreich modelliert werden können) und einige der Phoneme, die Rauschen ähneln. Zu-
rückzuführen auf die Eigenschaften des Hörens muss das Rauschen nicht gleich genau modelliert werden, weil 
ein Ohr kleine Unterschiede zwischen dem ursprünglichen Signal und dem codierten Signal (selbst falls es 
schlecht ist) nicht erfasst. Stattdessen maskieren stimmhafte Abschnitte leicht das Rauschen. Die stimmhaften 
Abschnitte müssen genau codiert werden (es sind genaue Parameter (eine Fülle von Bits) zu verwenden), weil 
ein Ohr selbst kleine Unterschiede in den Signalen hört.

[0008] Fig. 1 stellt einen typischen Sprachcodierer dar, der die codeerregte lineare Vorhersage (CELP, code-
erregte lineare Vorhersageeinrichtung) verwendet. Er umfasst mehrere Filter, die zum Modellieren der Spra-
cherzeugung verwendet werden. Ein geeignetes Erregungssignal wird für diese Filter aus einem Erre-
gungs-Codebuch ausgewählt, das eine Anzahl von Erregungsvektoren enthält. Ein CELP-Sprachcodierer um-
fasst typischerweise sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitfilter, wobei unter Verwendung dieser versucht wird, 
ein Signal zu synthetisieren, das dem ursprünglichen Sprachsignal so sehr wie möglich ähnelt. Normalerweise 
werden alle in einem Erregungs-Codebuch gespeicherten Erregungsvektoren überprüft, um den besten Erre-
gungsvektor zu finden. Während der Suche nach dem Erregungsvektor wird jeder geeignete Erregungsvektor 
zu den Synthesefiltern weitergeleitet, die typischerweise sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitfilter umfassen. 
Das synthetisierte Sprachsignal wird mit dem ursprünglichen Sprachsignal verglichen, wobei der Erregungs-
vektor, der das Signal erzeugt, das dem ursprünglichen Signal am besten entspricht, ausgewählt wird. Im Aus-
wahlkriterium wird im Allgemeinen die Fähigkeit des menschlichen Ohres, verschiedene Fehler zu erfassen, 
verwendet, wobei der Erregungsvektor, der das kleinste Fehlersignal für jeden Sprachrahmen erzeugt, ausge-
wählt wird. Die in einem typischen CELP-Sprachcodierer verwendeten Erregungsvektoren sind experimentell 
bestimmt worden. Wenn ein Sprachcodierer des ACELP-Typs (algebraische codeerregte lineare Vorhersage-
einrichtung) verwendet wird, umfasst der Erregungsvektor eine feste Anzahl von von null verschiedenen Im-
pulsen, wobei diese Impulse mathematisch berechnet werden. In diesem Fall ist ein wirkliches Erregungs-Co-
debuch nicht erforderlich. Die beste Erregung wird durch das Auswählen der optimalen Impulspositionen und 
-amplituden unter Verwendung des gleichen Fehlerkriteriums wie im obigen CELP-Codierer erhalten.

[0009] Die Sprachcodierer der CELP- und ACELP-Typen, die einem Fachmann auf dem Gebiet vorher be-
kannt gewesen sind, verwenden die Berechnung der Erregung mit fester Rate. Sowohl die maximale Anzahl 
von Impulsen pro Erregungsvektor als auch die Anzahl der verschiedenen Impulspositionen innerhalb eines 
Sprachrahmens sind fest. Wenn jeder Impuls trotzdem mit fester Genauigkeit quantisiert wird, ist die für jeden 
Erregungsvektor zu erzeugende Anzahl der Bits ungeachtet des ankommenden Sprachsignals konstant. Die 
CELP-Codecs verwenden eine große Anzahl von Bits für das Quantisieren der Erregungssignale. Wenn eine 
Sprache in hoher Qualität erzeugt wird, ist ein relativ großes Codebuch der Erregungssignale erforderlich, um 
Zugriff auf eine ausreichende Anzahl verschiedener Erregungsvektoren zu besitzen. Die Codierer des 
ACELP-Typs besitzen ein ähnliches Problem. Die Quantisierung des Ortes, der Amplitude und des Vorspanns 
der verwendeten Impulse verbraucht eine große Anzahl von Bits. Ein ACELP-Sprachcodierer mit fester Rate 
berechnet ungeachtet des ursprünglichen Quellsignals eine bestimmte Anzahl von Impulsen für jeden Sprach-
rahmen (oder Unterrahmen). In dieser Weise verbraucht er die Kapazität der Datenübertragungsleitung und 
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verringert den Gesamtwirkungsgrad unnötigerweise.

[0010] In dem Dokument Eriksson u. a.: "Dynamic bit allocation in CELP excitation coding", Proceedings of 
the International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 93), Bd. 2, 27.–30. April 
1993, Seiten 171–174, XP000427753, ist ein CELP-Codierer dargestellt. In diesem Dokument ist ein Verfahren 
dargestellt, in dem der LTP-Index Huffman-codiert wird. Dies bewirkt, dass das LTP-Codebuch während der 
Sprachsegmente mit stabiler Schrittweitenfrequenz, d. h. der stimmhaften Segmente, nur eine kleine Anzahl 
von Bits benötigt. Das Dokument erörtert, dem LTP-Produkt und dem Innovations-Codebuch zusammen eine 
bestimmte Anzahl von Bits zu bewilligen, wodurch, wenn die LTP mehr Bits benötigt, das Innovations-Code-
buch wenige Bits erhält und umgekehrt. Das Verfahren betrifft folglich die Anzahl der Bits, die dem LTP-Produkt 
und dem Innovations-Codebuch gegeben wird, nachdem die LTP-Analyse ausgeführt worden ist.

[0011] Weil die Sprache typischerweise teilweise stimmhaft (ein Sprachsignal besitzt eine bestimmte Grund-
frequenz) und teilweise tonlos (diese ähnelt im hohen Maße Rauschen) ist, könnte ein Sprachcodierer ferner 
ein aus Impulsen und anderen Parametern bestehendes Erregungssignal als eine Funktion des zu codieren-
den Sprachsignals modifizieren. In dieser Weise würde es bevorzugt sein, den Erregungsvektor, der z. B. für 
stimmhafte und tonlose Sprachsegmente am besten geeignet ist, mit der "richtigen" Genauigkeit (Anzahl von 
Bits) zu bestimmen. Außerdem würde es möglich sein, die Anzahl der Erregungsimpulse in einem Codevektor 
als eine Funktion der Analyse des Eingangssprachsignals zu verändern. Durch das zuverlässige Auswählen 
der für das Darstellen der Erregungsvektoren und der anderen Sprachparameterbits verwendeten Bitrate, wo-
bei das Auswählen auf dem empfangenen Signal und der Leistung der Codierung vor der Berechnung der Er-
regungssignale basiert, kann die Qualität der decodierten Sprache in einem Empfänger ungeachtet der Abwei-
chungen der Erregungsbitrate konstant aufrechterhalten werden.

[0012] Nun ist ein Verfahren zum Auswählen der Codierungsparameter, die bei der Sprachsynthese in einem 
Sprachcodierer zu verwenden sind, zusammen mit den Vorrichtungen, die das Verfahren verwenden, erfunden 
worden, wobei durch die Verwendung dessen die guten Merkmale der Sprachcodierungsalgorithmen mit fester 
Bitrate und mit variabler Bitrate kombiniert werden können, um ein Sprachcodierungssystem mit guter Sprach-
qualität und hohem Wirkungsgrad zu verwirklichen. Die Erfindung ist für die Verwendung in verschiedenen 
Kommunikationsvorrichtungen geeignet, wie z. B. Mobilstationen und Telephone, die zu Telekommunikations-
netzen verbunden sind (Telephonnetze und paketvermittelte Netze, wie z. B. das Internet und ein ATM-Netz). 
Es ist möglich, einen Sprach-Codec gemäß der Erfindung außerdem in verschiedenen strukturellen Teilen von 
Telekommunikationsnetzen zu verwenden, wie im Zusammenhang mit den Basisstationen und den Basissta-
tions-Steuereinheiten der Mobilkommunikationsnetze. In den kennzeichnenden Abschnitten der Ansprüche 1, 
6, 7 und 8 ist dargestellt, was für die Erfindung charakteristisch ist.

[0013] Der Sprach-Codec mit variabler Bitrate gemäß der Erfindung ist quellengesteuert (er wird auf der 
Grundlage der Analyse des Eingangssprachsignals gesteuert), wobei er durch das Auswählen einer richtigen 
Anzahl von Bits, einzeln für jeden Sprachrahmen (die Länge der zu codierenden Sprachrahmen kann z. B. 20 
ms betragen), eine konstante Sprachqualität aufrechterhalten kann. Dementsprechend ist die zum Codieren 
jedes Sprachrahmens verwendete Anzahl der Bits von den im Sprachrahmen enthaltenen Sprachinformatio-
nen abhängig. Der Vorteil des quellengesteuerten Sprachcodierungsverfahrens gemäß der Erfindung ist, dass 
die für die Sprachcodierung verwendete durchschnittliche Bitrate niedriger als die des Sprachcodierers mit fes-
ter Rate ist, der die gleiche Sprachqualität erreicht. Alternativ ist es möglich, das Sprachcodierungsverfahren 
gemäß der Erfindung zu verwenden, um unter Verwendung der gleichen durchschnittlichen Bitrate eine bes-
sere Sprachqualität als ein Sprach-Codec mit fester Bitrate zu erhalten. Die Erfindung löst das Problem des 
Auswählens der richtigen Mengen der Bits, die für die Darstellung der Sprachparameter bei der Sprachsynthe-
se verwendet werden. Im Fall eines stimmhaften Signals wird z. B. ein großes Erregungs-Codebuch verwen-
det, die Erregungsvektoren werden genauer quantisiert und die Grundfrequenz, die die Regelmäßigkeit des 
Sprachsignals darstellt, und/oder die Amplitude, die die Stärke von ihm darstellt, werden genauer bestimmt. 
Dies wird für jeden Sprachrahmen einzeln ausgeführt. Um die für die verschiedenen Sprachparameter verwen-
deten Mengen der Bits zu bestimmen, verwendet der Sprach-Codec gemäß der Erfindung eine Analyse, die 
er unter Verwendung von Filtern ausführt, die sowohl die Kurzzeitals auch die Langezeitwiederholung des 
Sprachsignals (des Quellsignals) modellieren. Die entscheidenden Faktoren sind unter anderem die Stimm-
haft/Tonlos-Entscheidung für einen Sprachrahmen, das Energieniveau der Enveloppe des Sprachsignals und 
seine Verteilung auf verschiedene Frequenzbereiche und die Energie und die Wiederholung der erfassten 
Grundfrequenzen.

[0014] Es ist eine der Aufgaben der Erfindung, einen Sprach-Codec zu verwirklichen, der mit einer sich än-
dernden Leitungsgeschwindigkeit arbeitet und eine feste Sprachqualität bereitstellt. Andererseits ist es mög-
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lich, die Erfindung außerdem in Geschwindigkeits-Codecs zu verwenden, die mit festen Leitungsgeschwindig-
keit arbeiten, in denen die Anzahl der Bits, die für das Darstellen der verschiedenen Sprachparameter verwen-
det werden, innerhalb eines Datenrahmens mit Standardlänge eingestellt wird (ein Sprachrahmen von z. B. 20 
ms ist sowohl in den Codecs mit fester Bitrate als auch in den Codecs mit variabler Bitrate in beiden Fällen 
Standard). In dieser Ausführungsform wird die für das Darstellen eines Erregungssignals (eines Erregungsvek-
tors) verwendete Bitrate gemäß der Erfindung verändert, wobei jedoch entsprechend die für das Darstellen an-
derer Sprachparameter verwendete Anzahl der Bits in einer derartigen Weise eingestellt wird, dass die zum 
Modellieren eines Sprachrahmens verwendete Gesamtzahl der Bits von einem Sprachrahmen zum anderen 
konstant bleibt. Wenn z. B. eine große Anzahl von Bits zum Modellieren der langfristig auftretenden Regelmä-
ßigkeiten verwendet wird (z. B. die Grundfrequenzen werden genau codiert/quantifiziert), verbleiben in dieser 
Weise weniger Bits zum Darstellen der LPC-Parameter (Parameter für die lineare Vorhersagecodierung), die 
die kurzfristigen Änderungen darstellen. Durch das Auswählen der zum Darstellen der verschiedenen Sprach-
parameter verwendeten Mengen der Bits in einer optimalen Weise wird ein Codec mit fester Bitrate erhalten, 
wobei der Codecs immer optimiert ist, wie es für das Quellsignal am geeignetsten ist. In dieser Weise wird eine 
Sprachqualität erhalten, die besser als früher ist.

[0015] In einem Sprach-Codec gemäß der Erfindung ist es möglich, die Anzahl der Bits (die Darstellungs-
genauigkeit der Grundfrequenz) einleitend zu bestimmen, die verwendet wird, um die Grundfrequenz, die für 
jeden Rahmen charakteristisch ist, basierend auf den Parametern darzustellen, die unter Verwendung des so 
genannten Verfahrens in offener Schleife erhalten werden. Falls erforderlich, ist es möglich, die Genauigkeit 
der Analyse die Verwendung der so genannten Analyse in geschlossener Schleife zu verbessern. Das Ergeb-
nis der Analyse ist vom Eingangssprachsignal und der Leistung der bei der Analyse verwendeten Filter abhän-
gig. Durch das Bestimmen der Mengen der Bits unter Verwendung der Qualität der codierten Sprache als ein 
Kriterium wird ein derartiger Sprach-Codec erreicht, wobei sich die zum Modellieren der Sprache von diesem 
verwendete Bitrate ändert, die Qualität des Sprachsignals aber konstant bleibt.

[0016] Die Anzahl der Bits, die ein Erregungssignal modellieren, ist von der Berechnung der anderen Sprach-
codierungsparameter, die zum Codieren des Eingangssprachsignals verwendet werden, und von der Bitrate, 
die verwendet wird, um sie zu übertragen, unabhängig. Dementsprechend ist im Sprach-Codec mit variabler 
Bitrate gemäß der Erfindung die Auswahl der zum Erzeugen eines Erregungssignals verwendeten Anzahl der 
Bits unabhängig von der Bitrate der für die andere Sprachcodierung verwendeten Sprachparameter. Es ist 
möglich, die Informationen über die verwendeten Codierungsbetriebsarten unter Verwendung von Seiteninfor-
mationsbits von einem Codierer zu einem Decodierer zu übertragen, der Decodierer kann aber außerdem in 
einer derartigen Weise verwirklicht sein, dass der Auswahlalgorithmus für die Codierungsbetriebsart des De-
codierers die für das Codieren verwendete Codierungsbetriebsart direkt aus dem empfangenen Bitfluss iden-
tifiziert.

[0017] Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren ausführlich erläutert, 
worin

[0018] Fig. 1 die Struktur eines vorher bekannten CELP-Codierers als einen Blockschaltplan darstellt,

[0019] Fig. 2 die Struktur eines vorher bekannten CELP-Decodierers als einen Blockschaltplan darstellt,

[0020] Fig. 3 die Struktur einer Ausführungsform des Sprachcodierers gemäß der Erfindung als einen Block-
schaltplan darstellt,

[0021] Fig. 4 die Funktion des Parameterauswahlblocks als einen Blockschaltplan darstellt, wenn ein Code-
buch ausgewählt wird,

[0022] Fig. 5A in der Zeit-Amplituden-Ebene ein beispielhaftes Sprachsignal, das zum Erklären der Funktion 
der Erfindung verwendet wird, darstellt,

[0023] Fig. 5B die bei der Verwirklichung der Erfindung verwendeten adaptiven Grenzwerte und die Resten-
ergie des beispielhaften Sprachsignals in der Zeit-dB-Ebene darstellt,

[0024] Fig. 5C die auf der Grundlage von Fig. 5B ausgewählten Nummern der Erregungs-Codebücher für je-
den Sprachrahmen darstellt, die zum Modellieren des Sprachsignals verwendet werden,

[0025] Fig. 6A eine Sprachrahmenanalyse auf der Grundlage der Berechnung der Reflexionskoeffizienten 
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darstellt,

[0026] Fig. 6B die Struktur der im Sprachcodierungsverfahren gemäß der Erfindung verwendeten Bibliothek 
der Erregungs-Codebücher darstellt,

[0027] Fig. 7 die Funktion des Parameterauswahlblocks vom Gesichtspunkt der Grundfrequenz-Darstel-
lungsgenauigkeit als einen Blockschaltplan darstellt,

[0028] Fig. 8 die Funktion eines Sprachcodierers gemäß der Erfindung als eine Entität darstellt,

[0029] Fig. 9 die Struktur eines Sprachdecodierers darstellt, der einem Sprachcodierer gemäß der Erfindung 
entspricht,

[0030] Fig. 10 eine Mobilstation darstellt, die einen Sprachcodierer gemäß der Erfindung verwendet, und

[0031] Fig. 11 ein Telekommunikationssystem gemäß der Erfindung darstellt.

[0032] Fig. 1 stellt die Struktur eines vorher bekannten CELP-Codierer mit fester Bitrate als einen Block-
schaltplan dar, die die Grundlage für einen Sprachcodierer gemäß der Erfindung bildet. Im Folgenden wird die 
Struktur eines vorher bekannten CELP-Codecs mit fester Bitrate für die Teile erklärt, die mit der Erfindung in 
Verbindung stehen. Ein Sprach-Codec des CELP-Typs umfasst einen Kurzzeit-LPC-Analyseblock 10 (Kurz-
zeit-Analyseblock für die lineare Vorhersagecodierung). Der LPC-Analyseblock 10 bildet auf der Grundlage 
des Eingangssprachsignals s(n) eine Anzahl linearer Vorhersageparameter a(i), in denen i = 1, 2, ..., m gilt, 
wobei m die Modellordnung des LPC-Synthesefilters 12 ist, das bei der Analyse verwendet wird. Die Menge 
der Parameter a(i) stellt die Frequenzinhalte des Sprachsignals s(n) dar, wobei sie typischerweise für jeden 
Sprachrahmen unter Verwendung von N Abtastwerten berechnet wird (falls z. B. die verwendete Abtastfre-
quenz 8 kHz beträgt, wird ein 20-ms-Sprachrahmen mit 160 Abtastwerten dargestellt). Die LPC-Analyse 10
kann außerdem häufiger ausgeführt werden, z. B. zweimal für einen 20-ms-Sprachrahmen. Dies ist, wie z. B. 
bei einem EFR-Sprach-Codec (Sprach-Codec mit verbesserter voller Rate) vorgegangen wird (ETSI GSM 
06.60), der vorher aus dem GSM-System bekannt gewesen ist. Die Parameter a(i) können z. B. unter Verwen-
dung des Levinson-Durbin-Algorithmus bestimmt werden, der einem Fachmann auf dem Gebiet vorher be-
kannt gewesen ist. Der Parametersatz a(i) wird im Kurzzeit-LPC-Synthesefilter 12 verwendet, um das synthe-
tisierte Sprachsignal ss(n) unter Verwendung einer Transformationsfunktion entsprechend der folgenden Glei-
chung zu bilden: 

worin H = die Transformationsfunktion, 
A = das LPC-Polynom,
z = die Einheitsverzögerung und
m = die Leistung des LPC-Synthesefilters 12

sind.

[0033] Im LPC-Analyseblock 10 wird außerdem typischerweise das LPC-Restsignal r (der LPC-Rest) gebil-
det, das die in der Sprache vorhandene langfristige Redundanz darstellt, wobei dieses Restsignal in der 
LTP-Analyse (Langzeit-Vorhersageanalyse) 11 verwendet wird. Der LPC-Rest r wird wie folgt unter Verwen-
dung der obigen LPC-Parameter a(i) bestimmt: 

worin n = die Signalzeit und 
a = die LPC-Parameter

sind.

[0034] Das LPC-Restsignal r wird ferner zum Langzeit-LTP-Analyseblock 11 geleitet. Die Aufgabe des 
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LTP-Analyseblocks 11 ist es, die LTP-Parameter zu bestimmen, die für einen Sprach-Codec typisch sind: die 
LTP-Verstärkung (die Schrittweitenverstärkung) und die LTP-Verzögerung (die Schrittweitenverzögerung). Ein 
Sprachcodierer umfasst ferner das LTP-Synthesefilter 13 (Langzeitvorhersage-Synthesefilter). Das LTP-Syn-
thesefilter 13 wird verwendet, um das Signal zu erzeugen, das die Periodizität der Sprache darstellt (unter an-
derem die Grundfrequenz der Sprache, die hauptsächlich im Zusammenhang mit stimmhaften Phonemen auf-
tritt). Das Kurzzeit-LPC-Synthesefilter 12 wird abermals für die schnellen Abweichungen des Frequenzspekt-
rums (z. B. im Zusammenhang mit tonlosen Phonemen) verwendet. Die Transformationsfunktion des LTP-Syn-
thesefilters 13 besitzt typischerweise die Form: 

worin B = das LTP-Polynom, 
g = die LTP-Schrittweitenverstärkung und
T = die LTP-Schhrittweitenverzögerung

sind.

[0035] Die LTP-Parameter werden im Sprach-Codec typischerweise für die Unterrahmen (5 ms) bestimmt. In 
dieser Weise werden sowohl die Analyse-Synthese-Filter 10, 11, 12, 13 verwendet, um das Sprachsignal s(n) 
zu modellieren. Das Kurzzeit-LPC-Analyse-Synthese-Filter 12 wird verwendet, um den menschlichen Stimm-
apparat zu modellieren, während das Langzeit-LTP-Analyse-Synthese-Filter 13 verwendet wird, um die 
Schwingungen der Stimmbänder zu modellieren. Ein Analysefilter modelliert, wobei dann ein Synthesefilter un-
ter Verwendung dieses Modells ein Signal erzeugt.

[0036] Das Gewichtungsfilter 14, dessen Funktion auf den Eigenschaften des menschlichen Hörsinns basiert, 
wird verwendet, um das Fehlersignal e(n) zu filtern. Das Fehlersignal e(n) ist ein in der Summationseinheit 18
gebildetes Differenzsignal zwischen dem ursprünglichen Sprachsignal s(n) und dem synthetisierten Sprachsi-
gnal ss(n). Das Gewichtungsfilter 14 dämpft die Frequenzen, bei denen der bei der Sprachsynthese auferlegte 
Fehler für die Verständlichkeit der Sprache weniger störend ist, wobei es andererseits die Frequenzen ver-
stärkt, die für die Verständlichkeit der Sprache eine große Bedeutung besitzen. Die Erregung für jeden Sprach-
rahmen wird im Erregungs-Codebuch 16 gebildet. Falls eine derartige Suche in einem CELP-Codierer verwen-
det wird, der alle Erregungsvektoren überprüft, werden die skalierten Erregungsvektoren c(n) sowohl in den 
Langzeit- als auch in den Kurzzeit-Synthesefiltern 12, 13 verarbeitet, um den besten Erregungsvektor c(n) zu 
finden. Die Such-Steuereinheit 15 für den Erregungsvektor durchsucht den Index u des Erregungsvektors c(n), 
der im Erregungs-Codebuch 16 enthalten ist, auf der Grundlage der gewichteten Ausgabe des Gewichtungs-
filters 14. Während eines Iterationsprozesses wird der Index u des optimalen Erregungsvektors c(n) (der zu 
einer Sprachsynthese führt, die dem ursprünglichen Sprachsignal am besten entspricht) ausgewählt, mit an-
deren Worten, der Index u des Erregungsvektors c(n), der zum kleinsten gewichteten Fehler führt.

[0037] Der Skalierungsfaktor g wird von der Such-Steuereinheit 15 für den Erregungsvektor c(n) erhalten. Er 
wird in der Multiplikationseinheit 17 verwendet, um den aus dem Erregungs-Codebuch 16 ausgewählten Erre-
gungsvektor c(n) für die Ausgabe zu multiplizieren. Der Ausgang der Multiplikationseinheit 17 ist mit dem Ein-
gang des Langzeit-LTP-Synthesefilters 13 verbunden. Um die Sprache auf der Empfangsseite zu synthetisie-
ren, werden die LPC-Parameter a(i), die LTP-Parameter, der Index u des Erregungsvektors c(n) und der Ska-
lierungsfaktor g, die durch lineare Vorhersage erzeugt worden sind, zu einem (in der Figur nicht gezeigten) Ka-
nalcodierer weitergeleitet und ferner durch einen Datenübertragungskanal zu einem Empfänger übertragen. 
Der Empfänger umfasst einen Sprachdecodierer, der auf der Grundlage der Parameter, die empfangen hat, 
ein Sprachsignal synthetisiert, das das ursprüngliche Sprachsignal s(n) modelliert. Bei der Darstellung der 
LPC-Parameter a(i) ist es außerdem möglich, die dargestellten LPC-Parameter a(i) z. B. die Form einer 
LSP-Darstellung (Linienspektralpaar-Darstellung) oder in die Form einer ISP-Darstellung (Immittanz-Spektral-
paar-Darstellung) umzusetzen, um die Quantisierungseigenschaften der Parameter zu verbessern.

[0038] Fig. 2 stellt die Struktur eines vorher bekannten CELP-Sprachdecodierers mit fester Rate dar. Der 
Sprachdecodierer empfängt die LPC-Parameter a(i), die LTP-Parameter, den Index u des Erregungsvektors 
c(n) und den Skalierungsfaktor g, die durch lineare Vorhersage erzeugt worden sind, von einer Telekommuni-
kationsverbindung (genauer z. B. von einem Kanaldecodierer). Der Sprachdecodierer besitzt das Erre-
gungs-Codebuch 20, das dem im Sprachcodierer (Bezugszeichen 16) entspricht, der oben in Fig. 1 dargestellt 
ist. Das Erregungs-Codebuch 20 wird zum Erzeugen des Erregungsvektors c(n) für die Sprachsynthese auf 
der Grundlage des empfangenen Index u des Erregungsvektors verwendet. Der erzeugte Erregungsvektor 
c(n) wird in der Multiplikationseinheit 21 mit dem empfangenen Skalierungsfaktor g multipliziert, wobei danach 
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das erhaltene Ergebnis zum Langzeit-LTP-Synthesefilter 22 geleitet wird. Das Langzeit-Synthesefilter 22 setzt 
das empfangene Erregungssignal c(n) * g in einer durch die LTP PARAMETERS, die er durch den Datenüber-
tragungsbus vom Sprachcodierer empfangen hat, bestimmten Weise um und sendet das modifizierte Signal 
23 weiter zum Kurzzeit-LPC-Synthesefilter 24. Das Kurzzeit-LPC-Synthesefilter 24 rekonstruiert, gesteuert 
durch die durch lineare Vorhersage erzeugten LPC-Parameter a(i), die in der Sprache aufgetretenen kurzfris-
tigen Änderungen und implementiert sie im Signal 23, wobei ein decodiertes (synthetisiertes) Sprachsignal 
ss(n) am Ausgang des LPC-Synthesefilters 24 erhalten wird.

[0039] Fig. 3 stellt eine Ausführungsform eines Sprachcodierers mit variabler Bitrate gemäß der Erfindung als 
einen Blockschaltplan dar. Das Eingangssprachsignal s(n) (Bezugszeichen 301) wird zuerst in der linearen 
LPC-Analyse 32 analysiert, um die LPC-Parameter a(i) (Bezugszeichen 321) zu erzeugen, die die kurzfristigen 
Änderungen in der Sprache darstellen. Die LPC-Parameter 321 werden z. B. durch das Autokorrelationsver-
fahren unter Verwendung des obenerwähnten Levinson-Durbin-Verfahrens erhalten, das einem Fachmann auf 
dem Gebiet vorher bekannt gewesen ist. Die erhaltenen LPC-Parameter 321 werden ferner zum Parameter-
auswahlblock 38 geleitet. Im LPC-Analyseblock 32 wird außerdem das Erzeugen des LPC-Restsignals r (Be-
zugszeichen 322) ausgeführt, wobei dieses Signal zur LTP-Analyse 31 geleitet wird. In der LTP-Analyse 31
werden die obenerwähnten LTP-Parameter, die die langfristigen Änderungen in der Sprache darstellen, er-
zeugt. Das LPC-Restsignal 322 wird durch das Filtern des Sprachsignals 301 mit dem inversen Filter H(Z) = 
A(z) des LPC-Synthesefilters (siehe Gleichung 1 und Fig. 1) gebildet. Das LPC-Restsignal 322 wird außerdem 
zum Auswahlblock 33 für die LPC-Modellordnung gebracht. Im Auswahlblock 33 für die LPC-Modelleistung 
wird die erforderliche LPC-Modellordnung 331 unter Verwendung z. B. des Akaike-Informationskriteriums 
(AIC) und der Auswahlkriterien der minimalen Beschreibungslänge nach Rissanen (MDL-Auswahlkriterien) ge-
schätzt. Der Auswahlblock 33 für die LPC-Modellordnung leitet die Informationen über die LPC-Ordnung 331, 
die im LPC-Analyseblock 32 zu verwenden sind, gemäß der Erfindung zum Parameterauswahlblock 38.

[0040] Fig. 3 stellt einen Sprachcodierer gemäß der Erfindung dar, der unter Verwendung der zweistufigen 
LTP-Analyse 31 verwirklicht ist. Er verwendet die LTP-Analyse 34 in offener Schleife, um die ganze Zahl d (Be-
zugszeichen 342) des LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms T zu suchen, und die LTP-Analyse 35 in ge-
schlossener Schleife, um den Bruchteil der LTP-Schrittweitenverzögerung T zu suchen. In der ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung werden die LPC-Parameter 321 und das LTP-Restsignal 351 für die Berechnung der 
Sprachparameterbits 392 im Block 39 verwendet. Die Entscheidung über die für die Sprachcodierung zu ver-
wendenden Sprachcodierungsparameter und ihre Darstellungsgenauigkeit wird im Parameterauswahlblock 38
getroffen. In dieser Weise können gemäß der Erfindung die ausgeführte LPC-Analyse 32 und die ausgeführte 
LTP-Analyse 31 verwendet werden, um die Sprachparameterbits 392 zu optimieren.

[0041] In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird die Entscheidung über den für das Suchen des 
Bruchteils der LTP-Schrittweitenverzögerung T zu verwendenden Algorithmus auf der Grundlage der Ordnung 
m des LPC-Synthesefilters (Bezugszeichen 331) und des in der LTP-Analyse 34 in offener Schleife berechne-
ten Verstärkungsterms g (Bezugszeichen 341) getroffen. Diese Entscheidung wird ebenfalls im Parameteraus-
wahlblock 38 getroffen. Gemäß der Erfindung kann die Leistung der LTP-Analyse 31 in dieser Weise signifikant 
verbessert werden, indem die bereits ausgeführte LPC-Analyse 32 und die bereits teilweise ausgeführte 
LTP-Suche (die LTP-Analyse 34 in offener Schleife) verwendet werden. Die Suche nach der in der LTP-Analy-
se verwendeten gebrochenen LTP-Schrittweitenverzögerung ist z. B. in der Veröffentlichung: Peter Kroon u. 
Bishnu S. Atal, "Pitch Predictors with High Temporal Resolution", Proc. of ICASSP-90, Seiten 661–664, be-
schrieben worden.

[0042] Das Bestimmen der ganzen Zahl d des LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms T, das durch die 
LTP-Analyse 35 in offener Schleife ausgeführt wird, kann z. B. unter Verwendung des Autokorrelationsverfah-
rens und durch das Bestimmen der Verzögerung, die dem Maximum der Korrelationsfunktion entspricht, unter 
Verwendung der folgenden Gleichung ausgeführt werden: 

worin r(n) = das LPC-Restsignal 322,

d = die Schrittweite, die die Grundfrequenz der Sprache darstellt (die ganze Zahl des LTP-Schrittweiten-Ver-
zögerungsterms), und
dL und dH die Suchgrenzen für die Grundfrequenz sind.
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[0043] Der Block 34 für die LTP-Analyse in offener Schleife erzeugt außerdem unter Verwendung des 
LPC-Restsignals 322 und der bei der Suche nach dem LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterm gefundenen gan-
zen Zahl d den Verstärkungsterm g der offenen Schleife (Bezugszeichen 341) wie folgt: 

worin: r(n) = das LPC-Restsignal (das Restsignal 322),

d = die ganzzahlige Verzögerung der LTP-Schrittweitenverzögerung und
N = die Rahmenlänge (z. B. 160 Abtastwerte, wenn ein 20-ms-Rahmen mit einer Frequenz von 8 kHz ab-
getastet wird) sind.

[0044] Der Parameterauswahlblock verwendet in dieser Weise in der zweiten Ausführungsform der Erfindung 
den Verstärkungsterm g der offenen Schleife, um die Genauigkeit der LTP-Analyse 31 zu verbessern. Der 
Block 35 für LTP-Analyse in geschlossener Schleife sucht entsprechend die Genauigkeit des Bruchteils des 
LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms T unter Verwendung des oben bestimmten ganzzahligen Verzöge-
rungsterms d. Der Parameterauswahlblock 38 kann beim Bestimmen des Bruchteils des LTP-Schrittwei-
ten-Verzögerungsterms z. B. ein Verfahren verwenden, das im Literaturhinweis: Kroon, Atal, "Pitch Predictors 
with High Temporal Resolution", erwähnt worden ist. Der Block 35 für die LTP-Analyse in geschlossener Schlei-
fe bestimmt außer dem obigen LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterm T die endgültige Genauigkeit für die 
LTP-Verstärkung g, die zum Decodierer auf der Empfangsseite übertragen wird.

[0045] Der Block 35 für die LTP-Analyse in geschlossener Schleife erzeugt außerdem durch Filterung des 
LPC-Restsignals 322 mit einem LTP-Analysefilter das LTP-Restsignal 351, mit anderen Worten, mit einem Fil-
ter, dessen Übertragungsfunktion die inverse Funktion H(z) = B(z) des LTP-Synthesefilters ist (siehe Gleichung 
3). Das LTP-Restsignal 351 wird zum Erregungssignal-Berechnungsblock 39 und zum Parameterauswahl-
block 38 geleitet. Die LTP-Suche in geschlossener Schleife verwendet typischerweise außerdem die voraus-
gehend bestimmten Erregungsvektoren 391. In einem ACELP-Codec (z. B. GSM 06.60) gemäß dem Stand 
der Technik wird eine feste Anzahl von Impulsen verwendet, um das Erregungssignal c(n) zu codieren. Sogar 
die Genauigkeit des Darstellens der Impulse ist konstant, wobei entsprechend das Erregungssignal c(n) aus 
einem festen Codebuch 60 ausgewählt wird. In der ersten Ausführungsform der Erfindung umfasst der Para-
meterauswahlblock 38 die Auswahleinrichtung für das Erregungs-Codebuch 60–60"' (die in Fig. 4 gezeigt ist), 
die auf der Grundlage des LTP-Restsignals 351 und der LPC-Parameter 321 entscheidet, mit welcher Genau-
igkeit (mit wie vielen Bits) das Erregungssignal 61–61"' (Fig. 6B), das zum Modellieren des Sprachsignals s(n) 
in jedem Sprachrahmen verwendet wird, dargestellt wird. Durch das Ändern entweder der in den Erregungssi-
gnalen verwendeten Anzahl der Erregungsimpulse 62 oder der für das Quantisieren der Erregungsimpulse 62
verwendeten Genauigkeit können mehrere verschiedene Erregungs-Codebücher 60–60"' gebildet werden. Es 
ist möglich, die Informationen über die Genauigkeit (das Codebuch), die für das Darstellen des Erregungs-
codes zu verwenden ist, zum Erregungscode-Berechnungsblock 39 und zu einem Decodierer zu übertragen, 
z. B. unter Verwendung eines Auswahlindex 382 für das Erregungs-Codebuch, der anzeigt, welches Erre-
gungs-Codebuch 60–60"' sowohl für die Sprachcodierung als auch für die Sprachdecodierung zu verwenden 
ist. In einer Weise, die zum Auswählen des erforderlichen Erregungs-Codebuchs 60–60"' in der Bibliothek 41
der Erregungs-Codebücher mit dem Signal 382 ähnlich ist, wird die Darstellung und die Berechnungsgenau-
igkeit der anderen Sprachparameterbits 392 unter Verwendung entsprechender Signale ausgewählt. Dies ist 
im Zusammenhang mit der Erklärung nach Fig. 7 ausführlicher erklärt, in der die für das Berechnen des 
LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms verwendete Genauigkeit mit dem Signal 381 (= 383) ausgewählt wird. 
Dies wird durch den Auswahlblock 42 für die Verzögerungsterm-Berechnungsgenauigkeit dargestellt. In einer 
entsprechenden Weise wird die Genauigkeit (z. B. die Darstellungsgenauigkeit für die LPC-Parameter 321, die 
für die CELP-Codecs charakteristisch ist) ausgewählt, die verwendet wird, um außerdem die anderen Sprach-
parameter 392 zu berechnen und darzustellen. Es wird angenommen, dass der Erregungssignal-Berech-
nungsblock 39 Filter umfasst, die dem LPC-Synthesefilter 12 und dem LTP-Synthesefilter 13 entsprechen, die 
in Fig. 1 dargestellt sind, in denen die LPC- und LTP-Analyse-Synthese verwirklicht ist. Die Sprachparameter 
392 mit variabler Rate (z. B. die LPC- und LTP-Parameter) und die Signale für die verwendete Codierungsbe-
triebsart (z. B. die Signale 382 und 383) werden für die Übertragung zum Empfänger zur Telekommunikations-
verbindung übertragen.
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[0046] Fig. 4 stellt die Funktion des Parameterauswahlblocks 38 dar, wenn das für das Modellieren des 
Sprachsignals s(n) verwendete Erregungssignal 61–61"' bestimmt wird. Ein erster Parameterauswahlblock 38
führt zwei Berechnungsoperationen an dem LTP-Restsignal 351 aus, das er empfangen hat. Der Restener-
giewert 52 (Fig. 5) des LTP-Restsignals 351 wird im Block 43 gemessen und sowohl zum Block 44 für die Be-
stimmung der adaptiven Grenzwerte als auch zur Vergleichseinheit 45 übertragen. Fig. 5A stellt ein beispiel-
haftes Sprachsignal dar, während Fig. 5B den vom gleichen Signal nach der Codierung verbleibenden Reste-
nergiewert 52 in der Zeitebene darstellt. Im Block 44 für die Bestimmung der adaptiven Grenzwerte werden die 
adaptiven Grenzwerte 53, 54, 55 auf der Grundlage des oben gemessenen Restenergiewertes 52 und auf der 
Grundlage der Restenergiewerte der vorausgehenden Sprachrahmen bestimmt. Auf der Grundlage dieser ad-
aptiven Grenzwerte 53, 54, 55 und auf der Grundlage des Restenergiewertes 52 des Sprachrahmens wird in 
der Vergleichseinheit 45 die Genauigkeit (die Anzahl der Bits) ausgewählt, die für das Darstellen des Erre-
gungsvektors 61–61"' verwendet wird. Die Grundidee bei der Verwendung eines adaptiven Grenzwertes 54
ist, dass, falls der Restenergiewert 52 des zu codierenden Sprachrahmens höher als der Durchschnittswert der 
Restenergiewerte der vorausgehenden Sprachrahmen (der adaptive Grenzwert 54) ist, die Darstellungs-
genauigkeit der Erregungsvektoren 61–61"' vergrößert wird, um einen besseren Schätzwert zu erhalten. In 
diesem Fall kann erwartet werden, dass der im nächsten Sprachrahmen auftretende Restenergiewert 52 nied-
riger ist. Falls andererseits der Restenergiewert 52 unter dem adaptiven Grenzwert 54 bleibt, ist es möglich, 
die zum Darstellen des Erregungsvektors 61–61"' verwendete Anzahl der Bits zu verringern, ohne die Qualität 
der Sprache zu verringern.

[0047] Ein adaptiver Schwellenwert wird entsprechend der folgenden Gleichung berechnet: 

GdBthr0 = (1–α)(GdB+ ∆GdB)+αGdBthr–1, (6)

worin

GdBthr0 = der adaptive Schwellenwert,
α = der Faktor für das Tiefpassfilter (z. B. 0,995),
GdB = das Signal am Eingang (die logarithmische Energie, Bezugszeichen 52) und
∆GdB = der Skalierungsfaktor (z. B. –1,0 dB) sind.

[0048] Wenn mehr als zwei Erregungs-Codebücher 60–60"' verfügbar sind, wobei in diesen Büchern die zu 
verwendenden Erregungsvektoren 61–61"' ausgewählt werden, erfordert der Sprachcodierer mehr Grenzwer-
te 53, 54, 55. Diese anderen adaptiven Grenzwerte werden durch das Ändern des Faktors ∆GdB in der Glei-
chung gebildet, die adaptiven Grenzwerte bestimmt. Fig. 5C stellt die entsprechend Fig. 5B ausgewählte 
Nummer des Erregungs-Codebuchs 60–60"' dar, wobei in dem Beispiel vier verschiedene Erregungs-Code-
bücher 60–60"' verfügbar sind. Die Auswahl wird z. B. entsprechend der Tabelle 1 wie folgt gebildet:

[0049] Es ist für den Sprachcodierer gemäß der Erfindung charakteristisch, dass jedes Erregungs-Codebuch 
60–60"' eine bestimmte Anzahl von Impulsen 62–62"', um die Erregungsvektoren 61–61"' darzustellen, und 
einen Algorithmus, der auf dem Quantisieren mit einer bestimmten Genauigkeit basiert, verwendet. Dies be-
deutet, dass die Bitrate eines für die Sprachcodierung verwendeten Erregungssignals von den Leistungen der 
linearen LPC-Analyse 32 und der LTP-Analyse 31 des Sprachsignals abhängig ist.

[0050] Die in dem Beispiel verwendeten vier verschiedenen Erregungs-Codebücher 60–60"' können unter 
Verwendung von zwei Bits unterschieden werden. Der Parameterauswahlblock 38 überträgt diese Informatio-

Tabelle 1, Auswahl des Erregungs-Codebuchs
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nen in Form des Signals 382 sowohl zum Erregungsberechnungsblock 38 als auch zum Datenübertragungs-
kanal für die Übertragung zum Empfänger. Das Auswählen des Erregungs-Codebuchs 60–60"' wird unter Ver-
wendung des Schalters 48 ausgeführt, wobei basierend auf dessen Position der Index 47–47"' des Erre-
gungs-Codebuchs, der dem ausgewählten Erregungs-Codebuch 60–60"' entspricht, als das Signal 382 weiter 
übertragen wird. Die Bibliothek 65 der Erregungs-Codebücher, die die obigen Erregungs-Codebücher 60–60"'
enthält, ist im Erregungsberechnungsblock 39 gespeichert, aus der die im richtigen Erregungs-Codebuch 
60–60"' enthaltenen Erregungsvektoren 61–61"' für die Sprachsynthese wiedergewonnen werden können.

[0051] Das obige Verfahren zum Auswählen des Erregungs-Codebuchs 60–60"' basiert auf der Analyse des 
LTP-Restsignals 351. In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist es möglich, einen Steuerterm in den 
Auswahlkriterien für das Erregungs-Codebuch 60–60"' zu kombinieren, der die Steuerung der Richtigkeit der 
Auswahl des Erregungs-Codebuchs 60–60"' ermöglicht. Er basiert auf der Untersuchung der Energievertei-
lung des Sprachsignals im Frequenzbereich. Falls die Energie eines Sprachsignals am unteren Ende des Fre-
quenzbereichs konzentriert ist, ist am sichersten ein stimmhaftes Signal betroffen. Auf der Grundlage der Ex-
perimente über die Sprachqualität erfordert die Codierung in hoher Qualität stimmhafter Signale mehr Bits als 
die Codierung stimmloser Signale. In dem Fall eines Sprachcodierers gemäß der Erfindung bedeutet es, dass 
die für das Synthetisieren eines Sprachsignals verwendeten Erregungsparameter genauer dargestellt werden 
müssen (unter Verwendung einer höheren Anzahl von Bits). Im Zusammenhang mit dem in den Fig. 4 und 
5A–5C behandelten Beispiel führt dies dazu, dass ein derartiges Erregungs-Codebuch 60–60"' auszuwählen 
ist, das die Erregungsvektoren 61–61"' unter Verwendung einer größeren Anzahl von Bits darstellt (ein Code-
buch mit einer höheren Nummer, Fig. 5C).

[0052] Die ersten zwei bei der LPC-Analyse 32 erhaltenen Reflexionskoeffizienten der LPC-Parameter 321
geben einen guten Schätzwert der Energieverteilung des Signals. Die Reflexionskoeffizienten werden im Re-
flexionskoeffizienten-Berechnungsblock 46 (Fig. 4) unter Verwendung z. B. von Shur- oder Levinson-Algorith-
men berechnet, die einem Fachmann auf dem Gebiet vorher bekannt gewesen sind. Falls die ersten zwei Re-
flexionsfaktoren RC1 und RC2 in einer Ebene dargestellt werden (Fig. 6A), ist es leicht, die Energiekonzent-
rationen zu erfassen. Falls die Reflexionskoeffizienten RC1 und RC2 im Niederfrequenzbereich auftreten (lini-
ierter Bereich 1), ist am sichersten ein stimmhaftes Signal betroffen, während, falls die Energiekonzentration 
bei hohen Frequenzen auftritt (liniierter Bereich 2), ein tonloses Signal betroffen ist. Die Reflexionskoeffizienten 
besitzen Werte im Bereich von –1 bis 1. Die Grenzwerte (wie z. B. RC = –0,7 ... –1 und RC" = 0 ... 1, wie in 
Fig. 6A) werden experimentell ausgewählt, indem die durch stimmhafte und tonlose Signale verursachten Re-
flexionskoeffizienten verglichen werden. Wenn die Reflexionskoeffizienten RC 1 und RC2 im stimmhaften Be-
reich auftreten, wird ein derartiges Kriterium verwendet, das das Erregungs-Codebuch 60–60"' mit einer hö-
heren Nummer und einer genaueren Quantisierung auswählt. In anderen Fällen kann ein Erregungs-Code-
buch 60–60"' ausgewählt werden, das einer niedrigeren Bitrate entspricht. Die Auswahl wird unter Verwen-
dung des durch das Signal 49 gesteuerten Schalters 48 ausgeführt. Zwischen diesen zwei Bereichen gibt es 
einen Zwischenbereich, in dem ein Sprachcodierer die Entscheidung über das zu verwendende Erregungs-Co-
debuch 60–60"' hauptsächlich auf der Grundlage des LTP-Restsignals 351 treffen kann. Wenn die auf dem 
Messen des LTP-Restsignals 351 und dem Berechnen der Reflexionskoeffizienten RC1 und RC2 basierenden 
obigen Verfahren kombiniert werden, wird ein effektiver Algorithmus zum Auswählen des Erregungs-Code-
buchs 60–60"' hergestellt. Er kann ein optimales Erregungs-Codebuch 60–60"' zuverlässig auswählen und ga-
rantiert die Sprachcodierung in gleicher Qualität für Sprachsignale verschiedenen Typs und mit der erforderli-
chen Sprachqualität. Ein entsprechendes Verfahren des Kombinierens der Kriterien kann außerdem verwen-
det werden, um die anderen Sprachparameterbits 392 zu bestimmen, wie im Zusammenhang mit der Erklä-
rung nach Fig. 7 offensichtlich ist. Einer der zusätzlichen Vorteile des Kombinierens der Verfahren ist, dass, 
falls aus dem einen oder anderen Grund das Auswählen des Erregungs-Codebuchs 60–60"' auf der Grundlage 
des LTP-Restsignals 351 nicht erfolgreich ist, der Fehler in den meisten Fällen vor der Sprachcodierung unter 
Verwendung des Verfahrens auf der Grundlage der Berechnung der Reflexionskoeffizienten RC1 und RC2 für 
die LPC-Parameter 321 erfasst und korrigiert werden kann.

[0053] Es ist möglich, die obige Stimmhaft/Stimmlos-Entscheidung auf der Grundlage des Messens des 
LTP-Restsignals 351 und des Berechnens der Reflexionskoeffizienten RC1 und RC2 für die LPC-Parameter 
321 im Sprachcodierungsverfahren gemäß der Erfindung in der beim Darstellen und Berechnen gleichmäßiger 
LTP-Parameter, im Wesentlichen der LTP-Verstärkung g und der LTP-Verzögerung T, verwendeten Genauig-
keit zu verwenden. Die LTP-Parameter g und T stellen die langfristigen Wiederholungen in der Sprache dar, 
wie z. B. die Grundfrequenz, die für ein stimmhaftes Sprachsignal charakteristisch ist. Eine Grundfrequenz ist 
die Frequenz, bei der die Energiekonzentration in einem Sprachsignal auftritt. Die Wiederholungen werden in 
einem Sprachsignal gemessen, um die Grundfrequenz zu bestimmen. Dies wird durch das Messen des Einfalls 
der Impulse, die fast ähnlich wiederholt auftreten, unter Verwendung des LTP-Schrittweiten-Verzögerungs-
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terms ausgeführt. Der Wert des LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms ist die Verzögerung zwischen dem Auf-
treten eines bestimmten Sprachsignalimpulses bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der gleiche Impuls erneut auftritt. 
Die Grundfrequenz des erfassten Signals wird als das Inverse des LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms er-
halten.

[0054] In einigen Sprach-Codecs, die die LTP-Technologie verwenden, wie z. B. CELP-Sprach-Codecs, wird 
nach dem LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterm in zwei Stufen unter Verwendung des so genannten Verfah-
rens in offener Schleife und dann des so genannten Verfahrens in geschlossener Schleife gesucht. Die Aufga-
be des Verfahrens in offener Schleife ist, aus dem LPC-Restsignal 322 der LPC-Analyse 32 des zu analysie-
renden Sprachrahmens einen ganzzahligen Schätzwert d für den LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterm unter 
Verwendung irgendeines flexiblen mathematischen Verfahrens, wie z. B. den im Zusammenhang mit Glei-
chung (4) dargestellten Autokorrelationsverfahrens, zu finden. Im Verfahren in offener Schleife hängt die Be-
rechnungsgenauigkeit des LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms von der beim Modellieren des Sprachsignals 
verwendeten Attestfrequenz ab. Sie ist oft zu niedrig (z. B. 8 kHz), um einen für die Sprachqualität ausreichend 
genauen LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterm zu erhalten. Um dieses Problem zu lösen, ist das so genannte 
Verfahren in geschlossener Schleife entwickelt worden, dessen Aufgabe es ist, genauer nach dem Wert des 
LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms in der Umgebung des unter Verwendung des Verfahrens in offener 
Schleife gefundenen Wertes des LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms unter Verwendung der Überabtastung 
zu suchen. In den vorher bekannten Sprach-Codecs wird entweder das Verfahren in offener Schleife verwen-
det (nach dem LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterm wird nur mit der Genauigkeit einer so genannten ganzen 
Zahl gesucht) oder mit ihm zusammenhängend wird das Verfahren in geschlossener Schleife unter Verwen-
dung eines festen Überabtastkoeffizienten verwendet. Falls z. B. der Überabtastkoeffizient 3 verwendet wird, 
kann der Wert des LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterms dreimal genauer gefunden werden (eine so genann-
te 1/3-Bruchteilgenauigkeit). Ein Beispiel eines Verfahrens dieser Art ist in der Veröffentlichung: Peter Kroon 
u. Bishnu S. Atal, "Pitch Predictors with High Temporal Resolution", Proc. of ICASSP-90, Seiten 661–664, be-
schrieben.

[0055] Bei der Sprachsynthese ist die für das Darstellen der Grundfrequenz, die für ein Sprachsignal charak-
teristisch ist, erforderliche Genauigkeit im Wesentlichen vom Sprachsignal abhängig. Infolgedessen ist es be-
vorzugt, die Genauigkeit (die Anzahl der Bits), die für das Berechnen und Darstellen der Frequenzen verwen-
det wird, die ein Sprachsignal in vielen Ebenen modellieren, als eine Funktion des Sprachsignals einzustellen. 
Als Auswahlkriterien werden z. B. die Energieinhalte der Sprache oder die Stimmhaft/Tonlos-Entscheidung 
verwendet, gerade wie sie für das Auswählen des Erregungs-Codebuchs 60–60"' im Zusammenhang mit 
Fig. 4 verwendet worden sind.

[0056] Ein Sprachcodierer mit variabler Rate gemäß der Erfindung, der die Sprachparameterbits 392 erzeugt, 
verwendet die LTP-Analyse 34 in offener Schleife, um den ganzzahligen Anteil d (die Verstärkung der offenen 
Schleife) der LTP-Schrittweitenverzögerung zu finden, und die LTP-Analyse 35 in geschlossener Schleife, um 
nach dem Bruchteil der LTP-Schrittweitenverzögerung zu suchen. Auf der Grundlage der LTP-Analyse 34 in 
offener Schleife, der bei der LPC-Analyse verwendeten Leistung und der Reflexionskoeffizienten wird außer-
dem eine Entscheidung über den Algorithmus getroffen, der für das Suchen des Bruchteils der LTP-Schrittwei-
tenverzögerung verwendet wird. Diese Entscheidung wird ebenfalls im Parameterauswahlblock 38 getroffen. 
Fig. 7 stellt die Funktion des Parameterauswahlblocks 38 vom Gesichtspunkt der beim Suchen der LTP-Para-
meter verwendeten Genauigkeit dar. Die Auswahl erfolgt vorzugsweise auf der Grundlage der Bestimmung der 
LTP-Verstärkung 341 der offenen Schleife. Es ist möglich, zu den im Zusammenhang mit den Fig. 5A–5C er-
klärten adaptiven Grenzwerten ähnliche Kriterien als die Auswahlkriterien in der Logikeinheit 71 zu verwenden. 
In dieser Weise ist es möglich, eine Algorithmusauswahltabelle entsprechend der Tabelle 1 zu bilden, die beim 
Berechnen der LTP-Schrittweitenverzögerung T zu verwenden ist, wobei auf der Grundlage dieser Auswahlta-
belle die für das Darstellen und Berechnen der Grundfrequenz (der LTP-Schrittweitenverzögerung) verwende-
te Genauigkeit bestimmt wird.

[0057] Die Ordnung 331 des für die LPC-Analyse 32 erforderlichen LPC-Filters gibt außerdem wichtige Infor-
mationen über das Sprachsignal und die Energieverteilung des Signals. Für das Auswählen der Modellord-
nung 331, die beim Berechnen der LPC-Parameter 32 verwendet wird, wird z. B. das obenerwähnte Akaike-In-
formationskriterium (AIC) oder das Verfahren der minimalen Beschreibungslänge nach Rissanen (MDL-Ver-
fahren) verwendet. Die in der LPC-Analyse 32 zu verwendende Modellordnung 331 wird in der Auswahleinheit 
32 für das LPC-Modell ausgewählt. Für Signale, deren Energieverteilung gleichmäßig ist, ist oft eine 2-stufige 
LPC-Filterung für die Modellierung ausreichend, während für stimmhafte Signale, die mehrere Resonanzfre-
quenzen (Formantenfrequenzen) enthalten, z. B. eine 10-stufige LPC-Modellierung erforderlich ist. Die bei-
spielhafte Tabelle 2 ist im Folgenden dargestellt, wobei die Tabelle den für das Berechnen des LTP-Schrittwei-
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ten-Verzögerungsterms T verwendeten Überabtastfaktor als eine Funktion der Modellordnung 331 des bei der 
LPC-Analyse 32 verwendeten Filters darstellt.

[0058] Tabelle 2, die Auswahl des Schrittweitenverzögerungs-Algorithmus als eine Funktion der bei der 
LPC-Analyse verwendeten Modellordnung Ein hoher Wert der LTP-Verstärkung g der offenen Schleife zeigt 
ein im hohen Grade stimmhaftes Signal an. In diesem Fall muss der Wert der LTP-Schrittweitenverzögerung, 
der für die LTP-Analyse charakteristisch ist, in hoher Genauigkeit gesucht werden, um eine gute Sprachqualität 
zu erhalten. In dieser Weise ist es möglich, auf der Grundlage der LTP-Verstärkung 341 und der Modellordnung 
331, die bei der LPC-Synthese verwendet werden, die Tabelle 3 zu bilden.

[0059] Tabelle 3, das Auswählen des Überabtastfaktors als eine Funktion der bei der LPC-Analyse verwen-
deten Modellordnung und der Verstärkung der offenen Schleife

[0060] Falls die spektrale Enveloppe eines Sprachsignals bei niedrigen Frequenzen konzentriert ist, ist es rat-
sam, außerdem einen hohen Überabtastfaktor auszuwählen (die Frequenzverteilung wird z. B. aus den Refle-
xionskoeffizienten RC 1 und RC2 der LPC-Parameter 33 erhalten, Fig. 6A). Dies kann außerdem mit den 
obenerwähnten anderen Kriterien kombiniert werden. Der Überabtastfaktor 72-72"' selbst wird auf der Grund-
lage eines von der Logikeinheit 71 erhaltenen Steuersignals durch den Schalter 73 ausgewählt. Der Überab-
tastfaktor 72–72"' wird mit dem Signal 381 zur LTP-Analyse 35 in geschlossener Schleife und als das Signal 
383 zum Erregungs-Berechnungsblock 39 und zum Datenübertragungskanal übertragen (Fig. 3). Wenn z. B. 
die 2-, 3- und 6-fache Überabtastung verwendet wird, wie im Zusammenhang mit den Tabellen 2 und 3, kann 
der Wert der LTP-Schrittweitenverzögerung entsprechend mit der Genauigkeit von 1/2, 1/3 und 1/6 des ver-
wendeten Abtastintervalls berechnet werden.

[0061] In der LTP-Analyse 35 in geschlossener Schleife wird nach dem Bruchteilswert der LTP-Schrittweiten-
verzögerung T mit der durch die Logikeinheit 71 bestimmten Genauigkeit gesucht. Die LTP-Schrittweitenver-
zögerung T wird gesucht, indem das durch den LPC-Analyseblock 32 erzeugte LPC-Restsignal 322 und das 
beim vorhergehenden Mal verwendete Erregungssignal 391 korreliert werden. Das vorhergehende Erregungs-
signal 391 wird unter Verwendung des ausgewählten Überabtastfaktors 72–72"' interpoliert. Wenn der durch 
den genausten Schätzwert erzeugte Bruchteilswert der LTP-Schrittweitenverzögerung bestimmt worden ist, 
wird er zusammen mit den anderen Sprachparameterbits 392 mit variabler Rate, die bei der Sprachsynthese 
verwendet werden, zum Sprachcodierer übertragen.

[0062] In den Fig. 3, 4, 5A–5C, 6A–6B und 7 ist die Funktion eines Sprachcodierers, der Sprachparameterbits 
392 mit variabler Rate erzeugt, ausführlich dargestellt worden. Fig. 8 stellt die Funktion eines Sprachcodierers 
gemäß der Erfindung als eine Entität dar. Das synthetisierte Sprachsignal ss(n) wird in der Summationseinheit 
18 vom Sprachsignal s(n) ähnlich wie im vorher bekannten Sprachcodierer, der in Fig. 1 dargestellt ist, abge-
zogen. Das erhaltene Fehlersignal e(n) wird unter Verwendung des Wahrnehmungsgewichtungsfilters 14 ge-
wichtet. Das gewichtete Fehlersignal wird zum Erzeugungsblock 80 für Parameter mit variabler Rate geleitet. 
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Der Parametererzeugungsblock 80 umfasst die für das Berechnen der obenbeschriebenen Sprachparameter-
bits 392 mit variabler Bitrate und der Erregungssignale verwendeten Algorithmen, aus denen die Betriebs-
art-Auswahleinrichtung 81 unter Verwendung der Schalter 84 und 85 die Sprachcodierungsbetriebsart aus-
wählt, die für jeden Sprachrahmen optimal ist. Dementsprechend gibt es für jede Sprachcodierungsbetriebsart 
eigene separate Fehlerminimierungsblöcke 82–82"', wobei diese Minimierungsblöcke 82–82"' die optimalen 
Erregungsimpulse und andere Sprachparameter 392 mit der ausgewählten Genauigkeit für die Vorhersagege-
neratoren 83–83"' berechnen. Die Vorhersagegeneratoren 83–83"' erzeugen unter anderem die Erregungs-
vektoren 61–61"' und übertragen sie und die anderen Sprachparameter 392 (wie z. B. die LPC-Parameter und 
die LTP-Parameter) mit der ausgewählten Genauigkeit ferner zum LTP + LPC-Syntheseblock 86. Das Signal 
87 stellt diejenigen Sprachparameter dar (z. B. die Sprachparameterbits 392 mit variabler Rate und die Sprach-
codierungsbetriebsart-Auswahlsignale 282 und 283), die durch den Datenübertragungskanal zu einem Emp-
fänger übertragen werden. Das synthetisierte Sprachsignal ss(n) wird im LPC- und LTP-Syntheseblock 86 auf 
der Grundlage der durch den Parametererzeugungsblock 80 erzeugten Sprachparameter 87 erzeugt. Die 
Sprachparameter 87 werden für die Übertragung zum Datenübertragungskanal zum (in der Figur nicht gezeig-
ten) Kanalcodierer übertragen.

[0063] Fig. 9 stellt die Struktur eines Sprachcodierers 99 mit variabler Bitrate gemäß der Erfindung dar. Im 
Generatorblock 90 werden die durch einen Decodierer empfangenen Sprachparameter 392 mit variabler Rate 
zu einem durch die Signale 382 und 383 gesteuerten richtigen Vorhersageerzeugungsblock 93–93"' geleitet. 
Die Signale 382 und 383 werden außerdem zum LTP + LPC-Syntheseblock 94 übertragen. Folglich definieren 
die Signale 282 und 284, welche Sprachcodierungsbetriebsart auf die vom Datenübertragungskanal empfan-
genen Sprachparameterbits 392 angewendet wird. Die richtige Decodierungsbetriebsart wird durch die Be-
triebsart-Auswahleinrichtung 91 ausgewählt. Der ausgewählte Vorhersageerzeugungsblock 93–93"' überträgt 
die Sprachparameterbits (den durch ihn selbst erzeugten Erregungsvektor 61–61"', die LTP- und LPC-Para-
meter, die er vom Codierer empfangen hat, und eventuelle andere Sprachcodierungsparameter) zum LTP + 
LPC-Syntheseblock 94, in dem die tatsächliche Sprachsynthese in der Weise ausgeführt wird, die für die durch 
die Signale 382 und 383 definierte Decodierungsbetriebsart charakteristisch ist. Schließlich wird das erhaltene 
Signal unter Verwendung des Gewichtungsfilters 95 wie erforderlich gefiltert, um den gewünschten Ton der 
Sprache zu besitzen. Das synthetisierte Sprachsignal ss(n) wird am Decodiererausgang erhalten.

[0064] Fig. 10 stellt eine Mobilstation gemäß der Erfindung dar, in der ein Sprach-Codec gemäß der Erfin-
dung verwendet wird. Ein vom Mikrophon 101 kommendes, zu übertragendes Sprachsignal wird im A/D-Um-
setzer 102 abgetastet und im Sprachcodierer 103 sprachcodiert, wobei danach die Verarbeitung des Grund-
frequenzsignals im Block 104 ausgeführt wird, z. B. die Kanalcodierung und die Verschachtelung, wie im Stand 
der Technik bekannt ist. Danach wird das Signal in die Funkfrequenz umgesetzt und durch den Sender 105
unter Verwendung des Duplexfilters DPLX und der Antenne ANT gesendet. Beim Empfangen werden die vor-
her bekannten Funktionen des Empfangszweigs an der empfangenen Sprache ausgeführt, wie z. B. die 
Sprachdecodierung im Block 107, die im Zusammenhang mit Fig. 9 erklärt worden ist, wobei die Sprache unter 
Verwendung des Lautsprechers 108 wiedergegeben wird.

[0065] Fig. 11 stellt das Telekommunikationssystem 110 gemäß der Erfindung dar, das die Mobilstationen 111
und 111', die Basisstation 112 (BTS, Basis-Sender/Empfänger-Station) die Basisstations-Steuereinheit 113, 
(Basisstations-Steuereinheit), das Mobilkommunikations-Vermittlungszentrum (MSC, Mobilvermittlungsstelle), 
die Telekommunikationsnetze 115 und 116 und die Anwenderendgeräte 117 und 118, die mit ihnen direkt oder 
über ein Endgerät (z. B. den Computer 118) verbunden sind, umfasst. Im Informationsübertragungssystem 110
gemäß der Erfindung sind die Mobilstationen und andere Anwenderendgeräte 117, 118 und 119 über die Te-
lekommunikationsnetze 115 und 116 untereinander verbunden, wobei sie für die Datenübertragung das 
Sprachcodierungssystem verwenden, das im Zusammenhang mit den Fig. 3, 4, 5A bis 5C und 6 bis 9 darge-
stellt ist. Ein Telekommunikationssystem gemäß der Erfindung ist effizient, weil es Sprache zwischen den Mo-
bilstationen 111, 111"' und anderen Anwenderendgeräten 117, 118 und 119 unter Verwendung einer niedrigen 
durchschnittlichen Datenübertragungskapazität übertragen kann. Dies ist im Zusammenhang mit den Mobil-
stationen 111, 111"', die die Funkverbindung verwenden, besonders bevorzugt, wenn aber z. B. der Computer 
118 mit einem separaten Mikrophon und einem Lautsprecher ausgerüstet ist (die in der Figur nicht gezeigt 
sind), ist die Verwendung des Sprachcodierungsverfahrens gemäß der Erfindung eine effiziente Weise, um 
eine unnötige Belastung des Netzes zu vermeiden, wenn z. B. Sprache im Paketformat über das Internet über-
tragen wird.

[0066] Dies ist eine Darstellung der Verwirklichung der Erfindung und einiger ihrer Ausführungsformen unter 
Verwendung von Beispielen gewesen. Es ist für einen Fachmann auf dem Gebiet offensichtlich, dass die Er-
findung nicht auf die Einzelheiten der oben dargestellten Ausführungsformen eingeschränkt ist, und dass die 
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Erfindung außerdem in einer anderen Form verwirklicht sein kann, ohne von den Eigenschaften der vorliegen-
den Erfindung abzuweichen. Die oben dargestellten Beispiele sollten als veranschaulichend und nicht als ein-
schränkend betrachtet werden. Folglich sind die Möglichkeiten der Verwirklichung und Verwendung der Erfin-
dung nur durch die beigefügten Patentansprüche eingeschränkt. Folglich sind die verschiedenen Ausführungs-
formen der Erfindung, die durch die Ansprüche definiert sind, einschließlich äquivalenter Ausführungsformen, 
im Umfang der Erfindung enthalten.

Patentansprüche

1.  Sprachcodierungsverfahren, bei dem für die Codierung eines Sprachsignals (301)  
– ein Sprachsignal (301) in Sprachrahmen für eine Sprachcodierung durch Rahmen unterteilt wird,  
– eine erste Analyse (10, 32, 33) für einen untersuchten Sprachrahmen ausgeführt wird, um ein erstes Produkt 
(321, 322) zu bilden, das eine Anzahl erster Vorhersageparameter (321, 331) zum Modellieren des untersuch-
ten Sprachrahmens in einem ersten Zeitschlitz sowie ein erstes Restsignal (322) umfasst,  
– eine zweite Analyse (11, 31, 34, 35) für den untersuchten Sprachrahmen ausgeführt wird, um ein zweites 
Produkt (341, 342, 351) zu bilden, das eine Anzahl zweiter Vorhersageparameter (341, 342) zum Modellieren 
des untersuchten Sprachrahmens in einem zweiten Zeitschlitz sowie ein zweites Restsignal (351) umfasst, und  
– die ersten und die zweiten Vorhersageparameter (321, 331, 341, 342) in digitaler Form dargestellt werden, 
dadurch gekennzeichnet, dass  
– auf der Grundlage des ersten und des zweiten Produkts (321, 322, 341, 342, 351), die in der ersten Analyse 
(10, 32, 33) bzw. in der zweiten Analyse (11, 31, 34, 35) erhalten werden, die Anzahl der Bits bestimmt wird, 
die in der ersten und/oder der zweiten Analyse für die Darstellung eines der folgenden Parameter verwendet 
werden: die ersten Vorhersageparameter (321, 331), die zweiten Vorhersageparameter (341, 342) und eine 
Kombination hiervon.

2.  Sprachcodierungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Analyse (10, 32, 
33) eine Kurzzeit-LPC-Analyse (10, 32, 33) ist und die zweite Analyse (11, 31, 34, 35) eine Langzeit-LTP-Ana-
lyse (11, 31, 34, 35) ist.

3.  Sprachcodierungsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die zweiten Vorhersageparameter (321, 322), die den untersuchten Sprachrahmen modellieren, einen Erre-
gungsvektor (61–61"') umfassen,  
– das erste Produkt und das zweite Produkt (321, 322, 341, 342, 351) LPC-Parameter (321), die den unter-
suchten Sprachrahmen in dem ersten Zeitschlitz modellieren, und ein LTP-Analyse-Restsignal (351), das den 
untersuchten Sprachrahmen in dem zweiten Zeitschlitz modelliert, umfassen und dass  
– die Anzahl der Bits, die für die Darstellung des Erregungsvektors (61–61"') verwendet werden, der seiner-
seits für die Modellierung des untersuchten Sprachrahmens verwendet wird, auf den LPC-Parametern (321) 
und dem LTP-Analyse-Restsignal (351) basiert.

4.  Sprachcodierungsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die zweiten Vorhersageparameter (341, 342) einen LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterm umfassen,  
– in der LPC-Analyse ein Analyse/Synthese-Filter (10, 12, 32) verwendet wird,  
– in der LTP-Analyse eine offene Schleife mit einem Verstärkungsfaktor (341) verwendet wird,  
– die Ordnung (m) des Analyse/Synthese-Filters (10, 12, 32), das in der LPC-Analyse (32) verwendet wird, vor 
der Bestimmung der Anzahl der Bits, die für die Darstellung der ersten und der zweiten Vorhersageparameter 
(321, 331, 341, 342) verwendet werden, bestimmt wird,  
– der Verstärkungsfaktor (341) der offenen Schleife in der LTP-Analyse (31, 34) vor der Bestimmung der Anzahl 
der Bits, die für die Darstellung der ersten und der zweiten Vorhersageparameter (321, 331, 341, 342) verwen-
det werden, bestimmt wird, und  
– die Genauigkeit, die für die Berechnung des LPC-Schrittweiten-Verzögerungsterms verwendet wird, der sei-
nerseits für die Modellierung des untersuchten Sprachrahmens verwendet wird, auf der Grundlage der Ord-
nung (m) und des Verstärkungsfaktors (341) der offenen Schleife bestimmt wird.

5.  Sprachcodierungsverfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass  
– bei der Bestimmung der zweiten Vorhersageparameter (341, 342) eine LTP-Analyse (31, 35, 391) in ge-
schlossener Schleife verwendet wird, um den LTP-Schrittweiten-Verzögerungsterm mit höherer Genauigkeit 
zu bestimmen.

6.  Telekommunikationssystem (110), das Kommunikationsmittel (111, 111', 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119) wie etwa Mobilstationen (111, 111'), Basisstationen (112), Basisstation-Steuereinheiten (113), Mobil-
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kommunikation-Vermittlungszentralen (114), Telekommunikationsnetze (115, 116) und Endgeräte (117, 118, 
119) umfasst, um eine Telekommunikationsverbindung aufzubauen und um Informationen zwischen den Kom-
munikationsmitteln (111, 111', 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119) zu übertragen,  
– wobei die Kommunikationsmittel (111, 111', 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119) einen Sprachcodierer 
(103) umfassen, der ferner umfasst:  
– Mittel zum Unterteilen eines Sprachsignals (301) in Sprachrahmen für die Codierung durch Rahmen,  
– Mittel zum Ausführen einer ersten Analyse (10, 32, 33) des untersuchten Sprachrahmens, um ein erstes Pro-
dukt (321, 322) zu bilden, das Vorhersageparameter (321, 331), die den untersuchten Sprachrahmen in einem 
ersten Zeitschlitz modellieren, sowie ein erstes Restsignal (322) umfasst,  
– Mittel zum Ausführen einer zweiten Analyse (11, 31, 34, 35) des untersuchten Sprachrahmens, um ein zwei-
tes Produkt (341, 342, 351) zu bilden, das Vorhersageparameter (341, 342), die den untersuchten Sprachrah-
men in einem zweiten Zeitschlitz modellieren, sowie ein zweites Restsignal (351) umfasst, und  
– Mittel, die die ersten und die zweiten Vorhersageparameter (321, 331, 341, 342) in einer digitalen Form dar-
stellen, dadurch gekennzeichnet, dass  
– es ferner Mittel (38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 71, 73) umfasst, die die Leistung der ersten Analyse (10, 
32, 33) und der zweiten Analyse (11, 31, 34, 35) anhand des ersten Produkts (321, 322) und des zweiten Pro-
dukts (341, 342, 351) analysieren, und dass  
– die Leistungsanalysemittel (38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 71, 73) so ausgebildet worden sind, dass sie 
die Anzahl der Bits bestimmen, die für die Darstellung eines der folgenden Parameter in der ersten und/oder 
in der zweiten Analyse verwendet werden: die ersten Vorhersageparameter (321, 331), die zweiten Vorhersa-
geparameter (341, 342) und eine Kombination hiervon.

7.  Kommunikationsvorrichtung, die Mittel (103, 104, 105, DPLX, ANT, 106, 107) zum Übertragen von Spra-
che sowie einen Sprachcodierer (103) zum Codieren von Sprache umfasst, wobei der Sprachcodierer (103) 
umfasst:  
– Mittel zum Unterteilen eines Sprachsignals (301) in Sprachrahmen für die Sprachcodierung durch Rahmen,  
– Mittel zum Ausführen einer ersten Analyse (10, 32, 33) des untersuchten Sprachrahmens, um ein erstes Pro-
dukt (321, 331) zu bilden, das erste Vorhersageparameter (321, 322), die den untersuchten Sprachrahmen in 
einem ersten Zeitschlitz modellieren, sowie ein erstes Restsignal (322) umfasst,  
– Mittel zum Ausführen einer zweiten Analyse (11, 31, 34, 35) des untersuchten Sprachrahmens, um ein zwei-
tes Produkt (341, 342, 351) zu bilden, das zweite Vorhersageparameter (341, 342), die den untersuchten 
Sprachrahmen in einem zweiten Zeitschlitz modellieren, sowie ein zweites Restsignal (351) umfasst, und  
– Mittel, die die ersten und die zweiten Vorhersageparameter (321, 331, 341, 342) in einer digitalen Form dar-
stellen, dadurch gekennzeichnet, dass  
– sie ferner Mittel (38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 71, 73) zum Analysieren der Leistung der ersten Analyse 
(10, 32, 33) und der zweiten Analyse (11, 31, 34, 35) des Sprachcodierers (103) anhand des ersten Produkts 
(321, 322) und des zweiten Produkts (341, 342, 351) umfasst und dass  
– die Leistungsanalysemittel (38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 71, 73) so ausgebildet worden sind, dass sie 
die Anzahl der Bits bestimmen, die für die Darstellung eines der folgenden Parameter in der ersten und/oder 
in der zweiten Analyse verwendet werden: die ersten Vorhersageparameter (321, 331), die zweiten Vorhersa-
geparameter (341, 342) und eine Kombination hiervon.

8.  Sprachcodierer (103), der umfasst:  
– Mittel zum Unterteilen eines Sprachsignals (301) in Sprachrahmen für die Sprachcodierung durch Rahmen,  
– Mittel zum Ausführen einer ersten Analyse (10, 32, 33) des untersuchten Sprachrahmens, um ein erstes Pro-
dukt (321, 322) zu bilden, das erste Vorhersageparameter (321, 331), die den untersuchten Sprachrahmen in 
einem ersten Zeitschlitz modellieren, sowie ein erstes Restsignal (322) umfasst,  
– Mittel zum Ausführen einer zweiten Analyse (11, 31, 34, 35) des untersuchten Sprachrahmens, um ein zwei-
tes Produkt (341, 342, 351) zu bilden, das zweite Vorhersageparameter (341, 342), die den untersuchten 
Sprachrahmen in einem zweiten Zeitschlitz modelliert, sowie ein zweites Restsignal (351) umfasst, und  
– Mittel, die die ersten und die zweiten Vorhersageparameter (321, 331, 341, 342) in einer digitalen Form dar-
stellen, dadurch gekennzeichnet, dass  
– er ferner Mittel (38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 71, 73) zum Analysieren der Leistung der ersten Analyse 
(10, 32, 33) und der zweiten Analyse (11, 31, 34, 35) des Sprachcodierers (103) anhand des ersten Produkts 
(321, 322) und des zweiten Produkts (341, 342, 351) umfasst und dass  
– die Leistungsanalysemittel (38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 71, 73) so ausgebildet worden sind, dass sie 
die Anzahl der Bits bestimmen, die für die Darstellung eines der folgenden Parameter in der ersten und/oder 
in der zweiten Analyse verwendet werden: die ersten Vorhersageparameter (321, 331), die zweiten Vorhersa-
geparameter (341, 342) und eine Kombination hiervon.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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