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(54) Bezeichnung: Mehrquellen-Rauschunterdrückung

(57) Zusammenfassung: Es werden Systeme und Verfah-
ren zur Mehrquellen-Rauschunterdrückung bereitgestellt.
Ein beispielhaftes System kann Ströme aus Audiodaten mit
einem Sprachsignal und Rauschen empfangen, wobei das
Sprachsignal ein gesprochenes Wort umfasst. Die Ströme
aus Audiodaten werden durch verteilte Audiovorrichtungen
bereitgestellt. Das System kann den Audioströmen Gewich-
te, wenigstens teilweise basierend auf einer Qualität der Au-
dioströme, zuweisen. Die Gewichte der Audioströme kön-
nen auf Basis von Signal-Rausch-Verhältnissen (SNRs) be-
stimmt werden können. Das System kann ferner den Au-
diostrom auf Basis der Gewichte zur Erzeugung einer rei-
nen Sprache verarbeiten. Jede Audiovorrichtung umfasst
wenigstens ein Mikrofon und kann dem Internet der Dinge
(IoT) zugeordnet sein, so dass die Audiovorrichtungen Vor-
richtungen des Internets der Dinge darstellen. Die Verarbei-
tung kann Rauschunterdrückung und -verringerung und Ent-
fernen von Echo umfassen. Die reine Sprache kann für ei-
ne entfernte Vorrichtung zur weiteren Verarbeitung bereit-
gestellt werden, die eine automatische Spracherkennung
(ASR) umfassen kann.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF PARALLELE ANMELDUNG

[0001] Die vorliegende Anmeldung nimmt die Priori-
tät der US Provisional Application Nr. 62/043,344 in
Anspruch, die am 28. August 2014 eingereicht wur-
de. Der Gegenstand der vorgenannten Anmeldung
wird für alle Fälle durch Bezugnahme hierin aufge-
nommen.

GEBIET

[0002] Die vorliegende Anmeldung betrifft im All-
gemeinen die Audioverarbeitung und insbesondere
Systeme und Verfahren zur Bereitstellung von Mehr-
quellen-Rauschunterdrückung.

HINTERGRUND

[0003] Eine Verwendung der automatischen
Spracherkennung (ASR) und stimmliche Benutzer-
schnittstellen (VUI) sind zur Steuerung von unter-
schiedlichen Arten von Vorrichtungen weit verbrei-
tet, wie z. B. Fernsehapparate, Spielekonsolen und
dergleichen. Für gewöhnlich gibt ein Benutzer ein
Sprachkommando zur Steuerung einer Vorrichtung
von sich, wenn sich der Benutzer in direkter Nähe zur
Vorrichtung befindet, z. B. im gleichen Raum wie die
Vorrichtung. Ein solcher Ort kann jedoch nicht zweck-
mäßig sein, wenn der Benutzer einen Sprachbefehl
für eine Vorrichtung bereitstellen soll, die sich in ei-
nem anderen Raum, einer Garage, einem anderen
Haus oder an einem anderen entfernten Ort befindet.
Außerdem kann der Sprachbefehl aufgrund einer ge-
räuschvollen Umgebung, in der sich die Vorrichtung
während des Betriebs befindet, unklar sein. Folglich
kann die Vorrichtung den ausgegebenen Befehl nicht
erkennen. Entsprechend können robustere Systeme
und Verfahren zum Übermitteln gesprochener Befeh-
le zu einer Vorrichtung mit einer VUI-Schnittstelle er-
wünscht sein.

ZUSAMMENFASSUNG

[0004] Diese Zusammenfassung soll eine Auswahl
von Konzepte in einer vereinfachten Form vorstellen,
die in der detaillierten Beschreibung unten weiter be-
schrieben sind. Diese Zusammenfassung soll keine
Schlüsselmerkmale oder notwendigen Merkmale des
beanspruchten Gegenstands identifizieren, noch soll
sie als Hilfe bei der Bestimmung des Bereichs des
beanspruchten Gegenstands verwendet werden.

[0005] Es sind Systeme und Verfahren zur Mehr-
quellen-Audioverarbeitung beschrieben. Ein beispiel-
haftes Verfahren zur Mehrquellen-Rauschunterdrü-
ckung umfasst: ein Zuweisen von Gewichten zu Au-
dioströmen, wobei die Audioströme durch eine Mehr-
zahl von Audiovorrichtungen im Wesentlichen syn-

chron bereitgestellt werden, wobei die Gewichte von
einer Qualität der Audioströme abhängen; ein Verar-
beiten der Audioströme auf Grundlage der Gewich-
te zum Erzeugen eines gereinigten Sprachsignals;
und ein Bereitstellen des gereinigten Sprachsignals
für wenigstens eine entfernte Vorrichtung zur weite-
ren Verarbeitung. In einigen Ausführungsformen um-
fasst jede der Audiovorrichtungen wenigstens ein Mi-
krofon und ist dem Internet der Dinge zugeordnet,
hierin auch als Vorrichtungen des Internets der Dinge
bezeichnet.

[0006] Andere beispielhafte Ausführungsformen der
Erfindung und Aspekte sind aus der folgenden Be-
schreibung zusammen mit den folgenden Figuren er-
sichtlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0007] Ausführungsformen sind beispielhaft und
nicht beschränkend in den Figuren der beiliegenden
Zeichnungen dargestellt, in denen ähnliche Bezugs-
zeichen ähnliche Elemente bezeichnen.

[0008] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm, das eine bei-
spielhafte Umgebung darstellt, in der ein Verfahren
zur Mehrquellen-Rauschunterdrückung durchgeführt
werden kann.

[0009] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm, das eine
Audiovorrichtung entsprechend einer beispielhaften
Ausführungsform darstellt.

[0010] Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm, das ein
System zur Mehrquellen-Rauschunterdrückung ent-
sprechend einer beispielhaften Ausführungsform dar-
stellt.

[0011] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zur Mehrquellen-Rauschunterdrückung ent-
sprechend einer beispielhaften Ausführungsform dar-
stellt.

[0012] Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm, das ein bei-
spielhaftes Rechensystem darstellt, in dem Ausfüh-
rungsformen der beschriebenen Technologie imple-
mentiert sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0013] Die hierin offenbarte Technologie richtet
sich auf Systeme und Verfahren zur Mehrquellen-
Rauschunterdrückung, was hierin auch als men-
genbasierte Rauschunterdrückung bezeichnet wird.
Verschiedene Ausführungsformen der vorliegenden
Technologie können mit einer Mehrzahl von Audio-
vorrichtungen ausgeführt werden, die wenigstens zur
Aufnahme akustischer Signale ausgebildet sind. Die
Audiovorrichtung kann Handys, Smartphones, trag-
bare Geräte, Tablets, Phablets, Videokameras, Mo-
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biltelefone, Kopfhörer, Konferenzsysteme und ande-
re Vorrichtungen umfassen, die wenigstens ein Mi-
krofon und die Funktionalität zur Aufnahme von Ge-
räuschen aufweisen. In einigen Ausführungsformen
stellen die Audiovorrichtungen Vorrichtungen dar, die
wenigstens teilweise mit dem Internet der Dinge (IoT)
verbunden sind, beispielsweise einem dynamischen
Netzwerk aus global verbundenen Vorrichtungen,
das Vorrichtungen umfassen kann, die für gewöhn-
lich nicht als Audiovorrichtungen angesehen werden,
wie z. B. intelligente Thermostate, intelligente Geräte
und dergleichen.

[0014] In verschiedenen Ausführungsformen umfas-
sen die Audiovorrichtungen ferner Radiofrequenz
(RF)-Empfänger, Transmitter und Sendeempfänger,
kabelgebunden und/oder kabellose Telekommuni-
kationsgeräte und/oder Netzwerkgeräte, Verstärker,
Audio- und/oder Videospielgeräte, Codiergeräte, De-
codiergeräte, Lautsprecher, Eingabegeräte, Ausga-
begeräte, Speichergeräte und Benutzereingabegerä-
te. Die Audiovorrichtungen können auch Eingabege-
räte umfassen, wie z. B. Knöpfe, Schalter, Tasten,
Tastaturen, Steuerkugeln, Schieber, Touchscreens,
wenigstens ein Mikrofon, Gyroskope, Beschleuni-
gungsmessgeräte, Global-Positioning-System(GPS)
-Empfänger und dergleichen. Die Audiovorrichtun-
gen können auch Ausgabegeräte umfassen, wie z.
B. LED-Indikatoren, Videoanzeigen, Touchscreens,
Lautsprecher und dergleichen.

[0015] In verschiedenen Ausführungsformen wer-
den die Audiovorrichtungen in stationären und orts-
veränderlichen Umgebungen betrieben. Stationäre
Umgebungen umfassen Wohn- und Gewerbegebäu-
de oder -strukturen und dergleichen. Die statio-
nären Umgebungen umfassen z. B. Wohnzimmer,
Schlafzimmer, Heimkino, Konferenzräume, Auditori-
en, Geschäftsräume und dergleichen. Ortsveränder-
liche Umgebungen umfassen sich bewegende Fahr-
zeuge, sich bewegende Personen, Transportmittel
und dergleichen.

[0016] Die vorliegende Technologie kann zur Bereit-
stellung von Fernsteuerbefehlen für eine Vorrichtung
verwendet werden, wie z. B. eine Vorrichtung, die
in einem anderen Teil des Hauses, in einem Fahr-
zeug oder in einem anderen Haus angeordnet ist. Zu-
sätzlich kann die vorliegende Technologie verwendet
werden, um in Live-Talk-Gesprächen (d. h. Echtzeit-
kommunikation mit einem zweiten Benutzer, der sich
in einem anderen Teil des Hauses oder sogar in ei-
nem anderen Haus befindet) verwendet zu werden.
In einigen Ausführungsformen werden die Daten mit-
tels eines lokalen kabelgebundenen oder kabellosen
Netzwerks (vgl. z. B. das Netzwerk 140) oder mittels
einer Cloud 160 zu einer anderen Vorrichtung weiter-
geleitet.

[0017] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm, das eine Um-
gebung 100 darstellt, in der ein Verfahren zur Mehr-
quellen-Rauschunterdrückung gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform ausgeführt werden kann.
Die beispielhafte Umgebung 100 umfasst wenigs-
tens eine Audiovorrichtung 110. Die Audiovorrich-
tungen 110 können an verschiedenen Stellen in-
nerhalb eines Wohngebäudes und/oder eines Büros
angeordnet sein. Jede der Audiovorrichtungen 110
kann zum Empfang akustischer Signale ausgebildet
sein, um die akustischen Signale zur Erzeugung ei-
nes Audiostroms zu verarbeiten und den Audiostrom
zu einer entfernten Vorrichtung zu senden. In eini-
gen Ausführungsformen kann jede der Audiovorrich-
tungen 110 wenigstens ein Mikrofon zur Aufnahme
des akustischen Lauts umfassen. In verschiedenen
Ausführungsformen kann das akustische Signal ei-
ne Stimme eines Benutzers 120 umfassen, die von
wenigstens einer Rauschquelle 130 überlagert wird.
Die Rauschquellen 130 können Straßengeräusche,
Umgebungsgeräusche und die Sprache von Perso-
nen umfassen, die sich von einem bestimmten Spre-
cher 120 unterscheiden. Die Rauschquellen 130 um-
fassen z. B. sich im Betrieb befindliche Klimaanla-
gen, Ventilatoren, Straßengeräusche, Fernsehappa-
rate, Handys, Stereo-Audiosysteme und dergleichen.

[0018] In verschiedenen Ausführungsformen sind
die Audiovorrichtungen 110 mit einem Netzwerk 140
verbunden. In einigen Ausführungsformen umfasst
das Netzwerk 140 ein lokales Netzwerk, wie z. B.
ein WiFi-Netzwerk, ein Bluetooth-Netzwerk und der-
gleichen. Zusätzlich oder alternativ können die Au-
diovorrichtungen 110 kabelgebunden oder über ein
Maschennetzwerk miteinander verbunden sein. In ei-
nigen Ausführungsformen können die Audiovorrich-
tungen 110 eine Steuerung/einen Koordinator 150
umfassen, die/der hierin auch als ”Steuerung 150”
bezeichnet wird. In bestimmten Ausführungsformen
sind die Audiovorrichtungen 110 mit einer gemein-
samen Zeitquelle synchronisiert, die entweder durch
eine externe Vorrichtung oder durch die Steuerung
150 bereitgestellt wird. Die Steuerung/der Koordina-
tor 150 kann einen Router, einen Chip, eine der Au-
diovorrichtungen 110 (z. B. das Fernsehgerät) usw.
darstellen. Falls die Audiovorrichtungen 110 über
ein drahtloses Netzwerk miteinander verbunden sind,
kann der Router als Steuerung/Koordinator 150 agie-
ren.

[0019] In weiteren Ausführungsformen ist wenigs-
tens eine der Audiovorrichtungen 110 mit wenigstens
einem Cloud-basierten Rechenmittel 160 verbunden,
das hierin auch als ”Cloud 160” und ”Cloud-basier-
te Rechnerressourcendienste 160” bezeichnet wird.
In einigen Ausführungsformen umfasst die Cloud-
basierte Rechnerressource wenigstens eine Server-
farm/einen Servercluster, einschließlich einer Samm-
lung von Computerservern, die zusammen mit Netz-
werkschaltern und/oder Routern vorgesehen sein
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können. Die Cloud-basierte Rechnerressource 160
kann eine Anwendung umfassen, die die Audiovor-
richtungen 110 zum Austauschen von Daten zwi-
schen den Audiovorrichtungen 110 miteinander ver-
bindet, und kann Anwendungen zur Verarbeitung von
Daten umfassen, die von den Audiovorrichtungen
110, der Steuerung 150 und anderen Diensten emp-
fangen werden.

[0020] In verschiedenen Ausführungsformen lau-
schen Audiovorrichtungen 110 konstant oder peri-
odisch nach Sprach- und Pufferaudiodaten. Die bei-
spielhaften Audiovorrichtungen 110 kommunizieren
miteinander über das Netzwerk 140. In verschiede-
nen Ausführungsformen stellen die Audiovorrichtun-
gen Vorrichtungen dar, die wenigstens zum Teil mit
dem Internet der Dinge verbunden sind. Die beispiel-
haften Audiovorrichtungen 100 weisen wenigstens
ein Mikrofon zur Aufnahme von Geräuschen auf und
können mit einem Netzwerk verbunden sein, wie z.
B. dem Internet. Entsprechende Audiovorrichtungen
werden hierin auch als ”Vorrichtungen des Internets
der Dinge” oder ”IoT-Vorrichtungen” bezeichnet. An-
hand eines nicht beschränkenden Beispiels können
erste und zweite Audiovorrichtungen 110 mit unter-
schiedlichem Abstand zum Sprecher 120 angeordnet
sein, der hierin auch als der Sprecher oder Benutzer
120 bezeichnet wird. Die durch die ersten und zwei-
ten Audiovorrichtungen 110 aufgenommenen Audio-
daten können für die Steuerung/den Koordinator 150
bereitgestellt werden und als Daten behandelt wer-
den, die von einem Primärmikrofon und einem Se-
kundärmikrofon kommen. Mit dieser Information kann
die Steuerung 150 eine Echo- und Rauschunterdrü-
ckung durchführen. Wenn z. B. der Benutzer 120
durch das Haus geht, können Audiovorrichtungen
110 und Mikrofone, die über das Haus verteilt sind,
abwechselnd für die Aufnahme der Sprache des Be-
nutzers 120 optimal sein. Wenn der Benutzer 120
spricht (z. B. einen Sprachbefehl an eine Audiovor-
richtung 110 ausgibt) senden alle lauschenden Au-
diovorrichtungen 110 und Mikrofone ihre zeitregis-
trierten Daten an die Steuerung/den Koordinator 150
zur weiteren Bearbeitung.

[0021] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm, welches ei-
ne beispielhafte Audiovorrichtung 110 darstellt, die
zur Implementierung von Verfahren zur Mehrquel-
len-Rauschunterdrückung in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen geeignet ist. Die beispielhafte Audiovor-
richtung 110 kann einen Sendeempfänger 210, ei-
nen Prozessor 220, ein Mikrofon 230, ein Audioverar-
beitungssystem 240 und ein Ausgabegerät 250 um-
fassen. Die Audiovorrichtung 110 kann mehrere oder
andere Komponenten umfassen, um eine spezielle
Funktion oder eine spezielle Funktionalität vorzuse-
hen. In ähnlicher Weise kann die Audiovorrichtung
110 weniger Komponenten umfassen, um Funktio-
nen auszuführen, die zu den in Fig. 2 dargestellten
ähnlich oder äquivalent sind.

[0022] In dem Beispiel in Fig. 2 ist der Sendeemp-
fänger 210 zur Kommunikation mit einem Netzwerk,
wie z. B. dem Internet, einem Wide Area-Netzwerk
(WAN), einem Local Area-Netzwerk (LAN), einem
Handynetzwerk usw., ausgebildet, um einen Audio-
datenstrom zu empfangen und/oder zu übertragen.
Der empfangene Audiodatenstrom kann zu dem Au-
dioverarbeitungssystem 240 und dem Ausgabegerät
250 weitergeleitet werden.

[0023] Der Prozessor 220 kann Hardware, Firm-
ware, und Software umfassen, die die Bearbeitung
von Audiodaten und verschiedene andere Funktio-
nen abhängig von einem Typ der Audiovorrichtung
110 (beispielsweise Kommunikationsvorrichtung und
Computer) umsetzen. Ein Speicher (z. B. ein nicht-
flüchtiges computerlesbares Speichermedium) kann
wenigstens teilweise Anweisungen und Daten zur
Ausführung durch den Prozessor 220 speichern.

[0024] Das Audioverarbeitungssystem 240 kann
Hardware, Firmware und Software umfassen, die die
Codierung akustischer Signale umsetzt. Das Audio-
verarbeitungssystem 240 ist z. B. weiterhin zum Emp-
fang akustischer Signale von einer akustischen Quel-
le über ein Mikrofon 230 (welches wenigstens ein
Mikrofon oder wenigstens einen akustischen Sen-
sor darstellen kann) und zur Verarbeitung der akusti-
schen Signale ausgebildet. Nach Empfang der akus-
tischen Signale durch das Mikrofon 230 können die
akustischen Signale über einen Analog-Digital-Kon-
verter in elektrische Signale umgewandelt werden.

[0025] Ein beispielhaftes Ausgabegerät 250 umfasst
eine Vorrichtung, die eine Audioausgabe für einen
Zuhörer bereitstellen kann (z. B. die akustische Quel-
le). Das beispielhafte Ausgabegerät 250 umfasst z.
B. einen Lautsprecher, eine Klasse-D-Ausgabe, ein
Ohrstück eines Kopfhörers oder ein Mobilgerät an der
Audiovorrichtung 110.

[0026] Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm, welches ein
System 300 darstellt, das zur Umsetzung eines Ver-
fahrens zur Mehrquellen-Rauschunterdrückung ent-
sprechend einer beispielhaften Ausführungsform ge-
eignet ist. Das beispielhafte System 300 kann in die
Steuerung 150 (in Fig. 1 dargestellt) eingebaut sein
und zum Empfang von Audioströmen von wenigstens
einer Audiovorrichtung 110 (in Fig. 1 dargestellt) über
ein Netzwerk 140 (auch in Fig. 1 dargestellt) betrie-
ben werden. Das System 300 kann ein Gewichtungs-
modul 310, ein Rauschunterdrückungs- und Redu-
zierungsmodul 320, ein Echo-Entfernungsmodul 330
und ein ASR-Modul 340 umfassen. In einigen Ausfüh-
rungsformen sind die Module 310 bis 340 des Sys-
tems 300 als Anweisungen ausgeführt, die in einem
Speicher gespeichert und durch einen Prozessor der
Steuerung/des Koordinators 150 ausgeführt werden.
In anderen Ausführungsformen kann das System 300
als Hardware, Chip oder Firmware ausgeführt sein,
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die oder der in die Steuerung/den Koordinator 150
eingebaut ist. Das System 300 kann in einer Umge-
bung betrieben werden, die ein Protokoll verwendet,
das zur Kommunikation mit und von Vorrichtungen
des Internets der Dinge geeignet ist.

[0027] In weiteren Ausführungsformen können we-
nigstens einige der Module 310–340 des Systems
300 als Anweisungen ausgeführt sein, die auf einem
fernen Server oder durch Cloud-basierte Rechner-
ressourcendienste 160 (auch in Fig. 1 dargestellt) ge-
speichert und ausgeführt werden. Die Steuerung 150
kann mit der Cloud 160 über das Netzwerk 140 einen
Befehl austauschen, um einen Audiostrom und ande-
re Daten zur Verarbeitung zu senden und die Ergeb-
nisse der Berechnungen zu empfangen.

[0028] In verschiedenen Ausführungsformen kann
die Steuerung 150 zur Durchführung verschiedenen
Poolings betrieben werden. Insbesondere kann die
Steuerung 150 N Ströme von Audiodaten von N Au-
diovorrichtungen 110 empfangen. Jeder Audiostrom
kann ein Sprachsignal und Rauschen umfassen. Das
Gewichtungsmodul 310 kann einen Algorithmus aus-
führen, der jedem der empfangenen Audiodatenströ-
me basierend auf der Qualität des Audiodatenstroms
ein Gewicht zuordnet, welches durch ein Qualitäts-
maß bestimmt wird. In bestimmten Ausführungsfor-
men wird das Gewicht, das einem Audiostrom zuge-
ordnet wird, basierend auf einem Signal-Rausch-Ver-
hältnis als Qualitätsmaß berechnet. Die Qualität der
Audiodaten kann von einer speziellen Umgebung ab-
hängen, in der die entsprechende Audiovorrichtung
110 betrieben wird. In bestimmten Ausführungsfor-
men hängt das Gewicht, das einem Strom von Au-
diodaten zugeordnet wird, folglich von den Umge-
bungsbedingungen einer Audiovorrichtung 110 ab.
Falls z. B. ein Benutzer 120 fernsieht, kann ein Mi-
krofon, das direkt über dem Benutzer 120 angeord-
net ist, für die Aufnahme der Sprache des Benutzers
optimal sein. Falls das Mikrofon jedoch nahe einem
Heizungs-, Ventilations- oder Klimaanlagen(HVAC)-
System ist, kann das Mikrofon aufgrund des niedrige-
ren Signal-Rausch-Verhältnisses nicht optimal sein,
wenn z. B. die Klimaanlage (AC) im Betrieb ist. Dem-
zufolge kann das Gewicht, das den Audiodaten des
Mikrofons zugeordnet wird, davon abhängen, ob eine
Rauschquelle, wie z. B. gemäß diesem Beispiel die
AC, in Betrieb ist oder nicht.

[0029] In einigen Ausführungsformen können die
Qualität von Audiodaten und das Gewicht, das den
Audiodaten zugeordnet ist, von speziellen Eigen-
schaften von Komponenten der entsprechenden Au-
diovorrichtung 110 abhängen (z. B. von einem Typ ei-
nes Mikrofons, einem Typ eines Audioverarbeitungs-
systems usw.).

[0030] Das beispielhafte System 300 führt gemäß
einiger Ausführungsformen eine verteilte Rauschun-

terdrückung und -reduktion durch, um das Rauschen
von Audiodaten zu trennen und unter Verwendung
von mehreren Audiodatenströmen und Gewichten,
die den Audiostromdaten zugeordnet sind, eine ge-
reinigte Sprache zu extrahieren. In Audiovorrichtun-
gen 110 mit mehreren Mikrofonen kann z. B. ein Zwi-
schenmikrofon-Pegelunterschied (ILD) zwischen En-
ergien der primären und sekundären akustischen Si-
gnale zur Verbesserung des akustischen Signals ver-
wendet werden. Verfahren und Systeme für die Ver-
besserung akustischer Signale sind z. B. in der US-
Patentanmeldung Nr. 11/343,524 (erteilt als US-Pa-
tent Nr. 8,345,890) mit dem Titel ”System and Me-
thod for Utilizing Inter-Microphone Level Differences
for Speech Enhancement” beschrieben, deren Offen-
barung hierin durch Bezugnahme für die oben ge-
nannten Zwecke aufgenommen wird.

[0031] In einigen Ausführungsformen kann das Sys-
tem 300 zusätzlich durch Verwendung mehrerer Au-
diostromdaten und Gewichte, die den Audiostromda-
ten zugeordnet sind, verschiedene andere Verarbei-
tungen durchführen, wie z. B. Entfernen von Echo
und Steuerung der Verstärkung, um einige zu nen-
nen. Weitere Details hinsichtlich der Anwendung ei-
ner Gewichtung zur Modifizierung akustischer Signa-
le findet sich in der US-Patentanmeldung Nr. 12/893,
208 mit Titel ”Systems and Methods for Producing an
Acoustic Field Having a Target Spatial Pattern” (er-
teilt als US-Patent Nr. 8,615,392), die durch Bezug-
nahme hierin aufgenommen wird. Geht der Benutzer
120 z. B. um das Haus, wird das Gewicht, das je-
dem Audiostrom von jeder Audiovorrichtung 110 zu-
geordnet wird, dynamisch eingestellt und es wird eine
Signalverarbeitung (Steuerung der Verstärkung, Lö-
schen von Echo, Rauschunterdrückung usw.) durch-
geführt, um eine optimale Audioqualität und Sprach-
erkennung zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, da
sich die Umgebungsbedingungen ändern.

[0032] Die oben beschriebenen Ausführungsformen
des Verfahrens können in einer IoT-Umgebung be-
trieben werden. Es werden nun weitere Details hin-
sichtlich des Verfahrens zum Betreiben in einer IoT-
Umgebung gemäß verschiedener Ausführungsfor-
men beschrieben.

[0033] In einigen Ausführungsformen umfasst jede
der Audiovorrichtungen 110 wenigstens ein Mikrofon
und ist dem Internet der Dinge zugeordnet, diese wer-
den auch als Vorrichtungen des Internets der Dinge
oder IoT-Vorrichtungen bezeichnet.

[0034] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Verfahren, und insbesondere die Gewichtung, ein Er-
zeugen von akustischen Aktivitätskarten durch Loka-
lisieren, Identifizieren und Abbilden von wenigstens
einem Zielgeräusch (z. B. Sprache) und wenigstens
einer Rauschquelle in einer Ein-Zimmer- oder Mehr-
Zimmer-Umgebung des Internets der Dinge mittels
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Kombinieren mehrerer Audioströme der Mikrofone an
mehreren Vorrichtung des Internets der Dinge (z. B.
Audiovorrichtungen 110), um eine mehrdimensionale
akustische Ansicht der Umgebung zu erzeugen.

[0035] Unter Verwendung von Geräuschquellen in
der Umgebung der IoT-Vorrichtungen können akus-
tische Signaturen unter den IoT-Vorrichtungen konti-
nuierlich aktualisiert werden.

[0036] Zur Identifizierung von Rausch- und Zielge-
räuschtypen können die auditorische Szenenanalyse
und Szenenklassifizierer verwendet werden. Weitere
Details hinsichtlich der beispielhaften Szenenanaly-
se und Szenenklassifizierer können in der US-Patent-
anmeldung Nr. 14/335,850 mit Titel ”Speech Signal
Separation and Synthesis Based an Auditory Sce-
ne Analysis and Speech Modeling” und der US-Pa-
tentanmeldung Nr. 12/860,043 (erteilt als US-Patent
Nr. 8,447,596) mit Titel ”Monaural Noise Suppressi-
on Based an Computational Auditory Scene Analysis”
gefunden werden, die beide durch Bezugnahme hier-
in aufgenommen werden. In einigen Ausführungs-
formen werden Signalmechanismen, einschließlich
Transmitter und Empfänger, zwischen den IoT-Vor-
richtungen verwendet, um Orte zwischen den IoT-
Vorrichtungen relativ zueinander zu identifizieren.

[0037] In verschiedenen Ausführungsformen um-
fasst das Verfahren, basierend auf den akustischen
Aktivitätskarten, ein Identifizieren der optimalen Au-
diovorrichtung, die bezüglich dem Sprecher (z. B.
dem Benutzer 120) ein gutes Signal-Rausch-Ver-
hältnis zusammen mit einem Identifizieren der opti-
malen Audiovorrichtungen (unter den IoT-Vorrichtun-
gen) zum Messen von Rauschen in der Umgebung
des Sprechers und der umgebenden Umgebung be-
reitstellt. Die Identifikation kann dazu verwendet wer-
den, dem der Audiovorrichtung zugeordneten Audio-
strom Gewichte zuzuordnen. In verschiedenen Aus-
führungsformen wird eine Kombination aus Audio-
strömen der Audiovorrichtungen verwendet, um ei-
ne Audioverarbeitung (z. B. ein Entfernen von Rau-
schen, ein Unterdrücken von Rauschen usw.) des
Zielsignals zu verbessern. Als ein Ergebnis stel-
len verschiedene Ausführungsformen eine nahtlose
und handfreie Sprachkommunikationserfahrung be-
reit, wenn sich der Sprecher (z. B. der Benutzer 120)
in einem einzelnen Raum oder durch unterschiedli-
che Räume bewegt. In einem weiteren Ergebnis stel-
len verschiedene Ausführungsformen eine anspre-
chende, glatte Übergabe zu der IoT-Vorrichtung be-
reit, die das optimale SNR aufweist, zusammen mit
einer ansprechenden Klassenübergabe an eine IoT-
Vorrichtung, die eine optimale Rauschmessung auf-
weist.

[0038] Weiterhin stellt das Verfahren in einigen
Ausführungsformen eine flüssige Mensch-Computer-
Sprachschnittstelle bereit, die unter den IoT-Vorrich-

tungen in der Umgebung des Internets der Dinge zu
einer hochleistungsfähigen ASR führen kann.

[0039] Zusätzlich stellt das Verfahren in bestimmten
Ausführungsformen IoT-Vorrichtungen bereit, die mit
dem Benutzer 120 an der optimalen Stelle, zur op-
timalen Zeit und mit der optimalen Lautstärke kom-
munizieren (z. B. unter Verwendung eines Lautspre-
chers oder einer anderen Kommunikationsfunktion
der IoT-Vorrichtungen). Bestimmte Ausführungsfor-
men würden folglich eine nahtlose Übergabe zwi-
schen und unter den IoT-Vorrichtungen bereitstellen,
die dem Benutzer 120 zuhören und mit ihm kommu-
nizieren.

[0040] In einigen Ausführungsformen kann das sich
ergebene gereinigte Sprachsignal für ein ASR-Modul
340 bereitgestellt werden, um z. B. einen gesproche-
nen Befehl zu extrahieren. In einigen Ausführungs-
formen kann das ASR-Modul 340 dem gesproche-
nen Befehl eine entfernte Vorrichtung 360 zuordnen
(beispielsweise, abhängig vom Kontext des Befehls,
ein Fernsehgerät, eine streamende Vorrichtung oder
dergleichen) und den gesprochenen Befehl für die
zugeordnete entfernte Vorrichtung 360 zur weiteren
Verarbeitung bereitstellen. In anderen Ausführungs-
formen wird die gereinigte Stimme für verschiedene
Sprachschnittstellen und andere Dienste verwendet.

Beispiel 1. Fernsteuerungsbefehl.

[0041] Anhand eines nicht beschränkenden Bei-
spiels stellt ein Benutzer 120 in einigen Ausführungs-
formen einen Sprachbefehl für eine Vorrichtung der
Audiovorrichtung 110 (in Fig. 1 dargestellt) bereit und
die Vorrichtung kann den Befehl über das Netzwerk
140 zu einer anderen Vorrichtung an einem ande-
ren Ort weiterleiten. Der Sprachbefehl kann durch
Mikrofone, die an verschiedenen Audiovorrichtungen
110 um die Räumlichkeiten (z. B. ein Haus) herum
angeordnet oder damit verbunden sind, aufgenom-
men werden und zu der Steuerung/dem Koordinator
150 gesendet werden. Die Steuerung/der Koordina-
tor 150 kann einen Router oder eine Vorrichtung um-
fassen, wie z. B. ein Fernsehgerät. Sobald die Steue-
rung/der Koordinator 150 den Befehl empfängt, kann
sie/er fordern, dass alle anderen Vorrichtungen ei-
nen zeitlich registrierten Audiobefehl senden (sowie
einen kleinen Abschnitt des vorangegangenen Audi-
os für den Zusammenhang). Funktionen, wie z. B.
ein Gewichten von Audioströmen, Rauschunterdrü-
ckung, Entfernen von Echo, Steuerung der Verstär-
kung und Ausführung eines ASR-Algorithmus kön-
nen unter Verwendung der Daten der mehreren Mi-
krofone durchgeführt werden, um den Sprachbefehl
zu reinigen. Die Verarbeitung der Daten kann lokal
auf der Steuerung 150 ausgeführt oder in der Cloud
160 ausgeführt werden. Wenn der Benutzer 120 in
den Räumlichkeiten herumgeht und in diesem Bei-
spiel Sprachbefehle äußert, werden demzufolge die
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Befehle aufgenommen, verarbeitet und an das ASR-
Modul 340 gesendet.

[0042] In einigen Ausführungsformen kann der Be-
nutzer 120 Fernsteuerbefehle zu Vorrichtungen sen-
den, die sich in anderen Bereichen der Räumlichkei-
ten befinden, z. B. in einem Bereich einer Garage
eines Hauses. In anderen Ausführungsformen kann
der Benutzer 120 Fernsteuerungsbefehle zu einem
Fahrzeug senden oder Benachrichtigungen von dem
Fahrzeug empfangen, wenn jemand versucht, das
Fahrzeug zu starten (z. B. falls der jugendliche Sohn
des Benutzers versucht, das Fahrzeug für eine Fahrt
zu nehmen).

[0043] In weiteren Ausführungsformen kann der Be-
nutzer 120 Fernsteuerungsbefehle zu einer Vorrich-
tung senden, die sich in einer anderen Räumlich-
keit befindet, wie z. B. in einem zweiten Haus, das
den älteren Eltern des Benutzers gehört, in welchem
Fall der Befehl durch die Cloud weitergeleitet werden
kann.

Beispiel 2. Live-Talk-Kommunikation.

[0044] Die hierin beschriebene Technologie kann
auch eine Kommunikation in Echtzeit zwischen zwei
oder mehr Benutzern 120 erlauben, die sich in un-
terschiedlichen Teilen der Räumlichkeiten befinden,
oder eine Kommunikation zwischen Benutzern in un-
terschiedlichen Räumlichkeiten (z. B. unterschiedli-
chen Häusern) ermöglichen.

[0045] Anhand eines nicht beschränkenden Bei-
spiels äußert Benutzer #1 einen Sprachbefehl, wie
z. B. ”Verbinde mich mit meinem Vater” und die-
ser Befehl kann durch verschiedene Audiovorrichtun-
gen 110 aufgenommen werden, die sich in der Nähe
von Benutzer #1 befinden. In verschiedenen Ausfüh-
rungsformen werden unterschiedliche Audioströme,
die den Befehl umfassen, verarbeitet, um eine gerei-
nigte Sprache zu extrahieren und den Befehl zu er-
kennen, wie in Beispiel 1 oben beschrieben ist. So-
bald der Befehl in diesem Beispiel von wenigstens
einer Steuervorrichtung verstanden wurde, wird ei-
ne Verbindung zwischen den Audiovorrichtungen 110
aufgebaut, wobei wenigstens eine Vorrichtung nahe
einem Benutzer #2 (z. B. Vater) angeordnet ist. Be-
nutzer #1 und Benutzer #2 kommunizieren über die
aufgebauten Kommunikationslinks zwischen den Au-
diovorrichtungen 110, die nahe jedem Benutzer 120
angeordnet sind. Das von Benutzer #1 Gesproche-
ne wird von wenigstens einer Audiovorrichtung 110
in der Nähe von Benutzer #1 empfangen, verarbei-
tet, um eine reine Sprache zu extrahieren, wie hierin
beschrieben ist, und zu wenigstens einer Audiovor-
richtung 110 in der Nähe von Benutzer #2 (z. B. dem
Vater des Benutzers) zu übertragen. Das von Benut-
zer #2 (z. B. dem Vater des Benutzers) Gesprochene

kann in ähnlicher Weise verarbeitet und von Benutzer
#1 empfangen werden.

[0046] In einigen Ausführungsformen, falls sich Be-
nutzer #2 im gleichen Haus befindet, können die Da-
ten beispielsweise durch ein lokales Netzwerk mittels
drahtloser (z. B. WiFi) oder kabelgebundener (z. B.
Ethernet) Verbindungen übertragen werden. In ande-
ren Ausführungsformen, wenn sich Benutzer #2 in ei-
nem anderen Haus befindet, werden die Daten über
WAN oder eine andere Infrastruktur, umfassend ei-
ne Cloud-Umgebung, gesendet. Eine Platzierung von
ausreichenden Audiovorrichtungen 110, die die hierin
beschriebene Technologie verwenden und über ein
Netzwerk verbunden sind, kann einem Benutzer 120
erlauben, sich mit einer anderen Person zu verbinden
und mit ihr zu sprechen, während sich der Benutzer
120 durch die Räumlichkeiten (z. B. Haus) bewegt.

[0047] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm, welches
ein Verfahren 400 zur Mehrquellen-Rauschunter-
drückung entsprechend einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform darstellt. Das beispielhafte Verfahren 400
kann bei Betriebsschritt 402 unter Zuweisen von Ge-
wichten zu Audioströmen beginnen. Die Audioströ-
me können durch verteilte Audiovorrichtungen 110
bereitgestellt werden. Die Audioströme können Spra-
che und Rauschen enthalten. In verschiedenen Aus-
führungsformen werden die Gewichte, die auf einen
Audiostrom angewendet werden, basierend auf der
Qualität des Audioströms, z. B. unter Verwendung
eines Signal-Rausch-Verhältnisses, bestimmt. Eine
fortgesetzte Verarbeitung bei Betriebsschritt 404 ba-
sierend auf den Gewichten, die den Audioströmen
zugewiesen sind, kann eine gereinigte Sprache er-
zeugen. Eine Verarbeitung kann eine Steuerung der
Verstärkung, Rauschunterdrückung, Rauschverrin-
gerung, Entfernen von Echo und dergleichen umfas-
sen. Bei Betriebsschritt 406 umfasst das beispielhaf-
te Verfahren ein Bereitstellen einer gereinigten Spra-
che für eine ferne Vorrichtung (z. B. ferne Vorrichtung
360) zur weiteren Verarbeitung, wie z. B. ASR.

[0048] Fig. 5 stellt ein beispielhaftes Computersys-
tem 500 dar, das zur Umsetzung verschiedener Ele-
mente (z. B. Audiovorrichtungen, Steuerung usw.)
verschiedener Ausführungsformen der vorliegenden
Technologie verwendet werden kann. Das Compu-
tersystem 500 aus Fig. 5 kann im Zusammenhang
mit Computersystemen, Netzwerken, Servern oder
Kombinationen davon implementiert werden. Das
Computersystem 500 aus Fig. 5 umfasst wenigstens
eine Prozessoreinheit 510 und einen Hauptspeicher
520. Der Hauptspeicher 520 speichert zum Teil An-
weisungen und Daten zur Ausführung durch die Pro-
zessoreinheiten 510. In verschieden Ausführungsfor-
men speichert der Hauptspeicher 520 den im Betrieb
ausführbaren Code. Das Computersystem 500 aus
Fig. 5 umfasst ferner wenigstens eine Massenspei-
chervorrichtung 530, wenigstens eine tragbare Spei-



DE 11 2015 003 945 T5    2017.05.11

8/15

chervorrichtung 540, Ausgabegeräte 550, Benutzer-
eingabegeräte 560, ein grafisches Anzeigesystem
570 und periphere Geräte 580.

[0049] Die in Fig. 5 dargestellten Komponenten sind
als über einen einzelnen Bus 590 verbunden darge-
stellt. Die Komponenten können durch wenigstens
ein Datentransportmittel verbunden sein. Die Prozes-
soreinheiten 510 und der Hauptspeicher 520 kön-
nen über einen lokalen Mikroprozessorbus verbun-
den sein. Die wenigstens eine Massenspeichervor-
richtung 530, das wenigstens eine periphere Gerät
580, die tragbare Speichervorrichtung 540 und das
grafische Anzeigensystem 570 sind über wenigstens
einen Eingabe/Ausgabe(I/O)-Bus verbunden.

[0050] Die wenigstens eine Massendatenspeicher-
vorrichtung 530, die mit einem magnetischen Lauf-
werk, Festplattenlaufwerk oder einem optischen
Laufwerk implementiert sein kann, stellt eine nicht-
flüchtige Speichervorrichtung zum Speichern von Da-
ten und Anweisungen für die Verwendung durch die
Prozessoreinheiten 510 dar. Die wenigstens eine
Massendatenspeichervorrichtung 530 speichert die
Systemsoftware zur Umsetzung von Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung und wenigstens ein
Teil der Software kann während der Ausführung des
Programms in den Hauptspeicher 520 geladen wer-
den.

[0051] Die tragbare Speichervorrichtung 540 arbei-
tet zusammen mit einem tragbaren nichtflüchtigen
Speichermedium, wie z. B. ein Flashlaufwerk, Floppy
Disk, Kompaktdisk, digitaler Bildplattenspeicher oder
Universal Serial Bus(USB)-Speichervorrichtung, um
Daten und Softwarecode in das Computersystem 500
aus Fig. 5 einzugeben und Daten und Software-
code von dem Computersystem 500 auszugeben.
Die Software des Systems zur Implementierung von
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann
auf einem tragbaren Medium gespeichert sein und in
das Computersystem 500 mittels der tragbaren Spei-
chervorrichtung 540 eingegeben werden.

[0052] Benutzereingabegeräte 560 können einen
Teil einer Benutzerschnittstelle bereitstellen. Die Be-
nutzereingabegeräte 560 können wenigstens ein Mi-
krofon, eine alphanumerische Tastatur, wie z. B. ei-
ne Tastatur, eine Zeigevorrichtung, wie z. B. eine
Maus, einen Steuerball, ein Steuerpad, einen Stift
oder Cursorrichtungstasten zum Eingeben und Mani-
pulieren von alphanumerischer und anderer Informa-
tion umfassen. Die Benutzereingabegeräte 560 kön-
nen einen Touchscreen umfassen. Zusätzlich um-
fasst das Computersystem 500 gemäß der Darstel-
lung in Fig. 5 Ausgabegeräte 550. Geeignete Ausga-
begeräte 550 umfassen Lautsprecher, Drucker, Netz-
werkschnittstellen und Monitore.

[0053] Das grafische Anzeigesystem 570 umfasst
eine Flüssigkristallanzeige (LCD) oder ein anderes
geeignetes Anzeigegerät. Das grafische Anzeigesys-
tem 570 ist ausgebildet, um Text- und grafische Infor-
mation zu empfangen und die Information zur Ausga-
be durch das Anzeigegerät zu verarbeiten.

[0054] Die peripheren Geräte 580 können eine belie-
bige Art einer computerunterstützten Vorrichtung um-
fassen, um dem Computersystem 500 eine zusätzli-
che Funktion hinzuzufügen.

[0055] Die in dem Computersystem 500 aus Fig. 5
bereitgestellten Komponenten sind jene, die typi-
scherweise in Computersystemen zu finden sind und
die zur Verwendung mit Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung geeignet sein können und ei-
ne breite Kategorie solcher Computerkomponenten
darstellen sollen, die im Stand der Technik bekannt
sind. Demzufolge kann das Computersystem 500
aus Fig. 5 ein Personalcomputer (PC), ein Laptop-
computersystem, ein Telefon, ein mobiles Compu-
tersystem, eine Workstation, ein Tablet, ein Phablet,
ein Handy, ein Server, ein Minicomputer, ein Main-
framecomputer, ein tragbares Gerät, ein eingebet-
tetes Gerät oder ein anderes beliebiges Computer-
system sein. Der Computer kann auch unterschied-
liche Buskonfigurationen, Netzwerkplattformen, Mul-
tiprozessorplattformen und dergleichen umfassen.
Es können verschiedene Betriebssysteme verwen-
det werden, einschließlich UNIX, LINUX, WINDOWS,
MAC OS, PALM OS, QNX ANDROID, IOS, CHRO-
ME, TIZEN und anderer geeigneter Betriebssysteme.

[0056] Die Verarbeitung kann für verschiedene Aus-
führungsformen in einer Cloud-basierten Software
ausgeführt sein. In einigen Ausführungsformen ist
das Computersystem 500 als eine Cloud-basierte
Rechnerumgebung ausgeführt, wie z. B. eine virtuelle
Maschine, die innerhalb einer Cloud betrieben wird.
In anderen Ausführungsformen kann das Computer-
system 500 selber eine Cloud-basierte Rechnerum-
gebung umfassen, in der die Funktionen des Compu-
tersystems 500 in einer verteilten Weise ausgeführt
werden. Demzufolge kann das Computersystem 500,
falls es als eine Cloud ausgebildet ist, mehrere Com-
putervorrichtungen in verschiedenen Formen umfas-
sen, wie unten ausführlicher beschrieben ist.

[0057] Im Allgemeinen stellt eine Cloud-basierte
Rechnerumgebung eine Resource dar, die typischer-
weise die Rechenleistung einer großen Gruppe von
Prozessoren kombiniert (wie z. B. von Webservern)
und/oder die Speicherkapazität einer großen Grup-
pe von Computerspeichern oder Speichervorrichtun-
gen kombiniert. Systeme, die Cloud-basierte Resour-
cen bereitstellen, können exklusiv durch ihre Besitzer
eingesetzt werden oder die Systeme können für an-
dere Benutzer zugänglich sein, die Anwendungen in-
nerhalb der Computerinfrastruktur ausführen, um den
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Vorteil von großen Rechen- oder Speicherresourcen
zu erhalten.

[0058] Die Cloud kann z. B. durch ein Netzwerk
aus Webservern gebildet werden, das eine Mehr-
zahl von Computervorrichtungen umfasst, in der Aus-
bildung ähnlich dem Computersystem 500, wobei
jeder Server, oder wenigstens eine Mehrzahl da-
von, Prozessor- und/oder Speicherresourcen bereit-
stellt. Diese Server können Arbeitslasten handhaben,
die durch mehrere Benutzer auferlegt werden (z. B.
durch Cloud-Kunden oder andere Benutzer). Typi-
scherweise platziert jeder Nutzer seine Arbeitslastan-
forderung auf den Cloud-Ressourcen, die in Echtzeit
variieren. Die Natur und der Rahmen dieser Änderun-
gen kann z. B. von der Art des Geschäfts abhängen,
durch das die Ressourcen bereitgestellt werden.

[0059] Die vorliegende Technologie wird oben mit
Bezug auf beispielhafte Ausführungsformen be-
schrieben. Die anschaulichen Diskussionen oben
sollen nicht erschöpfend oder für die Ausführungsfor-
men des offenbarten Gegenstands auf die offenbar-
ten Formen beschränkend sein. Modifizierungen und
Änderungen sind angesichts der obigen Lehren mög-
lich, um anderen als dem Fachmann die Verwendung
dieser Ausführungsformen zu ermöglichen, wie für ei-
ne spezielle Verwendung geeignet sein kann.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Mehrquellen-Rauschunterdrü-
ckung, wobei das Verfahren umfasst:
Zuweisen von Gewichten zu Audioströmen, wobei die
Audioströme im Wesentlichen durch eine Mehrzahl
von Audiovorrichtungen synchron bereitgestellt wer-
den, wobei die Gewichte von einer Qualität der Au-
dioströme abhängen;
Verarbeiten der Audioströme auf Basis der Gewichte,
um eine gereinigtes Sprachsignal zu erzeugen; und
Bereitstellen des gereinigten Sprachsignals für we-
nigstens eine entfernte Vorrichtung zur weiteren Ver-
arbeitung.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei jede der
Audiovorrichtungen wenigstens ein Mikrofon umfasst
und die Audiovorrichtungen in einem dynamischen
Netzwerk aus verbundenen Vorrichtungen verbun-
den sind, so dass die Audiovorrichtungen als Teil des
Internets der Dinge verbunden sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Gewichte
zu wenigstens einem Qualitätsmaß des Audiostroms
proportional sind, wobei das Qualitätsmaß wenigs-
tens ein Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) umfasst.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Verarbei-
tung wenigstens eines umfasst aus:
Durchführen einer Rauschunterdrückung;
Durchführen einer Rauschverringerung; und

Durchführen einer Entfernung von Echo.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Zuwei-
sen von Gewichten umfasst:
Erzeugen einer akustischen Aktivitätskarte durch Lo-
kaliseren, Identifizieren und Abbilden von Zielgeräu-
schen und Rauschquellen in einer Ein-Zimmer- und/
oder Mehr-Zimmer-Umgebung, um eine mehrdimen-
sionale akustische Ansicht der Umgebung zu erzeu-
gen.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, ferner umfassend
ein kontinuierliches Aktualisieren von akustischen Si-
gnaturen zwischen den Audiovorrichtungen auf Basis
von wenigstens einer Geräuschquelle, die in der Nä-
he von jeder Vorrichtung des Internets der Dinge an-
geordnet ist.

7.   Verfahren nach Anspruch 5, wobei eine audi-
torische Szenenanalyse und Szenenklassifizierer für
das Identifizieren von Zielgeräuschen und Rausch-
quellen verwendet werden.

8.    Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Au-
dioströme Zeitstempel umfassen, wobei das Verfah-
ren ferner ein Synchronisieren der Audiovorrichtun-
gen mit einer gemeinsamen Zeitquelle auf Basis der
Zeitstempel umfasst.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, ferner umfassend
ein Zuweisen von Gewichten zu den Audioströmen
basierend auf dem SNR-Qualitätsmaß auf Basis der
akustischen Aktivitätskarte.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, ferner umfassend
ein Zuweisen von Gewichten zu den Audioströmen
basierend auf der akustischen Aktivitätskarte, ferner
basierend auf dem Grad, zu dem die zugeordnete Au-
diovorrichtung ein Rauschen misst, wobei die zuge-
ordnete Audiovorrichtung einen entsprechenden der
Audioströme bereitstellt.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, ferner umfas-
send ein Auswählen der optimalen Audiovorrichtung
zur Kommunikation mit dem Benutzer basierend auf
der akustischen Aktivitätskarte.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Kom-
munikation mit dem Benutzer über einen Lautspre-
cher der optimalen Audiovorrichtung erfolgt.

13.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Verar-
beiten umfasst wenigstens eines aus:
Durchführen einer Rauschunterdrückung;
Durchführen einer Rauschverringerung; und
Durchführen einer Entfernung von Echo.

14.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Au-
dioströme wenigstens einen Sprachbefehl zur Durch-
führung einer Aktivierung der entfernten Vorrichtung
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und/oder einer Kommunikation mit anderen Benut-
zern umfasst.

15.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das weite-
re Verarbeiten eine automatische Spracherkennungs
(ASR)-Verarbeitung des gereinigten Sprachsignals
umfasst.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei ein Kon-
text eines Befehls zum Verbinden mit einem anderen
Benutzer auf Basis der ASR-Verarbeitung erkannt
wird und das gereinigte Sprachsignal zu wenigstens
einer der Audiovorrichtungen kommuniziert wird, die
sich in der Nähe des anderen Benutzers befindet, um
damit eine Zwei-Wege-Kommunikation auszubilden.

17.    System zur Multiquellen-Audioverarbeitung,
wobei das System umfasst:
einen Prozessor; und
einen Speicher, der mit dem Prozessor kommunizie-
rend verbunden ist, wobei der Speicher Befehle spei-
chert, die bei Ausführung durch den Prozessor ein
Verfahren durchführen, das umfasst:
Zuweisen von Gewichten zu Audioströmen, wobei die
Audioströme im Wesentlichen mit einer Mehrzahl von
Audiovorrichtungen synchron bereitgestellt werden,
wobei die Gewichte von einer Qualität der Audioströ-
me abhängen;
Verarbeiten der Audioströme auf Basis der Gewichte,
um ein gereinigtes Sprachsignal zu erzeugen, wobei
die Verarbeitung wenigstens eines aus einem Durch-
führen einer Rauschunterdrückung, einem Durchfüh-
ren einer Rauschverringerung und einem Durchfüh-
ren einer Entfernung von Echo umfasst; und
Bereitstellen des gereinigten Sprachsignals zu einer
entfernten Vorrichtung für die weitere Verarbeitung.

18.    System nach Anspruch 17, wobei jede der
Audiovorrichtungen wenigstens ein Mikrofon umfasst
und die Audiovorrichtungen in einem dynamischen
Netzwerk aus verbundenen Vorrichtungen verbun-
den sind, so dass die Audiovorrichtungen als Teil des
Internets des Dinge verbunden sind.

19.    System nach Anspruch 18, wobei das Zu-
weisen von Gewichten ein Erzeugen einer akusti-
schen Aktivitätskarte durch Lokalisieren, Identifizie-
ren und Abbilden von Zielgeräuschen und Rausch-
quellen in einer Ein-Zimmer- und/oder Mehr-Zim-
mer-Umgebung umfasst, um eine mehrdimensionale
akustische Ansicht der Umgebung zu erzeugen.

20.    Nichtflüchtiges computerlesbares Speicher-
medium, welches Anweisungen darauf aufweist, die
Schritte eines Verfahrens bei Ausführung durch we-
nigstens einen Prozessor durchführen, wobei das
Verfahren umfasst:
Zuweisen von Gewichten zu Audioströmen, wobei die
Audioströme durch eine Mehrzahl von Audiovorrich-
tungen im Wesentlichen synchron bereitgestellt wer-

den, wobei die Gewichte von einer Qualität der Au-
dioströme abhängen;
Verarbeiten der Audioströme auf Basis der Gewichte
zum Erzeugen eines gereinigten Sprachsignals; und
Bereitstellen des gereinigten Sprachsignals für we-
nigstens eine entfernte Vorrichtung zur weiteren Ver-
arbeitung.
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