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4.2 Versuchsdurchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.3 Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5 Fazit 13

Literatur 14



PROJEKTBERICHT 2

1 Problemstellung

Der sich gerade in Entwicklung befindender Roboterkopf, genannt Immanuel,

ist dafür gedacht, Untersuchungen zu moralische Überlegungen in der Inter-

aktion zwischen Menschen und Roboter durchzuführen [Lindner and Bent-

zen, 2017]. Um ihm in Gesprächen auch eine möglichst menschenähnliche

Wirkung zu verleihen, sollen nun naturgetreue Augen- und Kopfbewegun-

gen eingesetzt werden, vergleichbar zu [Vázquez et al., 2017]. Grundbaustein

hierfür ist die Lokalisierung des Sprechers; so soll beispielsweise Immanuel

den Kopf in die Richtung der sprechenden Person drehen, um diesem ein

Gefühl der Einbeziehung zu geben. Diese Schalllokalisation ist die Aufgabe

dieses Projektes.

Was sich auf den ersten Blick wie kein großes Problem anhört, wissen

die meisten Menschen doch sofort, ob ein Geräusch von links oder rechts,

oben oder unten, hinten oder vorne kommt, ist nicht trivial. Schon eini-

ge wissenschaftlichen Arbeiten, beispielsweise [Scola and Ortega, 2010] und

[Ben-Reuven and Singer, 2003], haben sich mit diesem Forschungsgebiet

beschäftigt. In diesem Projektbericht wird beschrieben, wie mithilfe zwei-

er Mikrophone und der vorhandenen Literatur ein Programm geschrieben

wurde, welches den Horizontalwinkel1 der Position des Sprechers, vereinfacht

zu fünf unterschiedlichen Sektoren (siehe Kapitel 4), ausgibt.

Davon ausgehend kann später ein Algorithmus entscheiden, wie bzw. ob

sich Immanuel bewegen soll.

1Es wird vorausgesetzt, dass der Sprecher im Bereich vor Immanuel steht, der Azimut
sich also im Bereich von -90◦ bis +90◦ befindet. Zudem wurde beschlossen, dass nicht der
genaue Winkel erforderlich ist, sondern eine grobe Richtungsangabe genügt.
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2 Feature-basierter Ansatz zur Schalllokali-

sation

Insgesamt wurden drei unterschiedliche Ansätze zur Schalllokalisation ver-

folgt, welche zusammen mit einem Klassifikationsprogramm die Position ei-

ner Schallquelle gemäß der seitlichen Einfallsrichtung bestimmen soll.

Als erstes Feature wurde die Laufzeitdifferenz (auch bekannt als ITD

von der englischen Bezeichnung interaural time difference) gewählt, da diese

häufig für diesen Zweck benutzt wird, wie [Ben-Reuven and Singer, 2003]

beschreibt. Die Intuition dahinter ist, dass beispielsweise ein von rechts kom-

mender Schall das rechte Ohr, hier entsprechend ein rechts vom Roboterkopf

platziertes Mikrophon, früher erreicht als das linke, da er einen längeren Weg

zum Letzteren zurücklegen muss. Befindet sich dagegen die Schallquelle gera-

deaus vor der Kopfmitte, kommt dieser an beiden Ohren bzw. Mikrophonen

gleichzeitig an. Diese Differenz in der Ankunftszeit der Signale kann mit dem

arg max des Höhepunkts der Kreuzkorrelation zwischen den zwei Aufnahmen

berechnet werden. Dabei verschiebt man bildlich gesprochen die zwei Signa-

le, bis diese aufeinanderliegen. Die dabei zurückgelegte Strecke, also wie weit

man das eine Signal verschieben muss, entspricht dem gesuchten Zeitunter-

schied.

Die anderen zwei Klassifizierungsmerkmale befassen sich mit unterschied-

lichen Messverfahren der Lautstärkedifferenz; mit diesem Ansatz hat sich

keiner der gelesenen Artikel auseinandergesetzt. Analog zum ersten Merk-

mal wird es sich von Nutzen gemacht, dass ein von rechts kommender Schall

am rechten Ohr lauter zu hören ist als am linken, da es weiter entfernt ist

und sich zudem im akustischen Schatten des Kopfes befindet. Für das zweite

Feature wird die Differenz des höchsten Wertes der linken und der rechten

Aufnahme betrachtet, während das dritte den Unterschied der durchschnitt-

lichen, positiven Werte der beiden Signale auswertet.

Die berechneten Werte, basierend auf den Aufnahmen der nach links bzw.
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rechts gerichteten und dementsprechend auf den Seiten des Roboterkopfes

platzierten Mikrophone, sollen zusammen mit eingespeisten Trainingsdaten

klassifizieren, ob der Sprecher links, rechts, geradeaus oder je dazwischen

steht.

3 Implementierung

Der Grundbaustein der nachfolgenden Programme ist die Aufnahme von

WAV-Dateien, welche mit dem Aufnahmebefehl arecord für den ALSA-Audio-

kartentreiber durchgeführt wird. Dabei wird das linke und rechte Mikrophon

separat angesprochen und aufgenommen. In den jeweiligen Programmen wer-

den diese Dateien mit den entsprechenden Befehl (scipy.io.wavfile.read) der

SciPy-Bibliothek geöffnet (davor müssen die zwei WAV-Dateien natürlich als

Argument übergeben werden), sodass die gespeicherten Daten als numpy ar-

ray aufgefasst werden können.

Das Programm des ersten Features berechnet das Kreuzprodukt der zwei

Signale, dargestellt durch die zwei numpy arrays, mit Hilfe der inverse Fou-

riertransformation und dem komplexen Konjugat eines Signals, nachzulesen

bei [Ben-Reuven and Singer, 2003] und schon angewendet bei [Gus, 2011].

Dabei wird die API Discrete Fourier Transformation (scipy.fftpack) und die

NumPy-Bibliothek verwendet, letzteres für die Berechnung des arg max.

Erwähnenswert ist zudem, dass noch getestet werden muss, welches der Si-

gnale früher ankam, da sonst, salopp gesagt, in die falsche Richtung geschaut

werden kann und somit die ausgegebene Zahl viel zu groß ist. Zur Vereinfa-

chung wurde außerdem die berechnete Zahl, welche der Anzahl der Stellen

zwischen den als array aufgefasste Signalen entspricht, so belassen und nicht

in eine Zeiteinheit umgerechnet.

Das zweite und dritte Feature lässt sich hingegen einfach berechnen. Um

den höchsten Wert des jeweiligen arrays herauszukriegen wird der Befehl

nlargest der heapq-Bibliothek benutzt. Der Unterschied zwischen diesen, wo-
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bei immer der rechte von linken abgezogen wird, ist der klassifizierende Wert

für dieses zweite Merkmal. Um den Durchschnitt der positiven Werte der

arrays zu berechnen wird der Befehl numpy.mean mit der Kondition, dass

die Werte größer als 0 sein müssen, verwendet. Dabei wurde nur mit den

positiven Werten gerechnet, da so der Unterschied der zwei Signale leichter

festzustellen ist. Die Differenz des linken und rechten Durchschnitts ist der

relevante Wert dieses letzten Features.

Um nun diese Features zusammenzutragen und bestimmen zu können,

woher ein Geräusch kommt, wurde ein entsprechendes Vorhersage-Programm

geschrieben. Dieses basiert auf den k-Nearest-Neighbor-Algorithmus (kNN);

hier wurde die Implementation der API neighbors der sklearn-Bibliothek

verwendet. Dazu werden erst Trainingsdaten als Tupel der drei berechne-

ten Features mit dem entsprechenden (richtig) zugeordneten Label, also von

”
links“ bis

”
rechts“, eingespeichert. Soll nun aus unbekannten Aufnahmen

bestimmt werden, wo der Sprecher steht, werden erst die Programme der je-

weiligen Features aufgerufen um ein Tupel der drei berechneten Werte nach

dem Muster der zuvor eingespeisten Daten zu bekommen. Durch den predict-

Befehl werden nun die k nächsten Punkte, gebildet durch die Trainingsdaten,

gesucht, wobei dieses k hier auf 3 festgelegt wurde. Das Label der Mehrheit

dieser k Tupel wird nun zurückgegeben und ist somit die gesuchte Vorhersage

der Richtung. Da die verschiedenen Features unterschiedliche Wertebereiche

haben, werden zudem sowohl die Trainingsdaten als auch die zu testende

Daten mittels eines MinMaxScalers skaliert.

4 Evaluation

Um zu testen, wie gut die geschriebenen Programme sich in der Praxis

bewähren, wurden sowohl Trainings- als auch Testdaten aufgenommen. Dabei

ist einerseits interessant, inwiefern die Vorhersagen von der richtigen Rich-
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tung abweichen, und andererseits, ob alle drei Features für das beste Ergebnis

notwendig sind.

4.1 Versuchsaufbau

Die Aufnahmen wurden alle im Roboter-Labor des Lehrstuhls Künstliche In-

telligenz aufgenommen, in welchem am Roboterkopf gearbeitet wird. Durch

eine nahegelegene Zughaltestelle und eine nicht besonders gute Raumakustik

bestand eine weitere Herausforderung darin, dass das Programm auch bei sol-

chen natürlichen und nicht idealen Umgebungen gut funktionieren soll. Etwa

mittig im Raum befindet sich Immanuel auf einem Schreibtisch. Die bereit-

gestellten Mikrophone (Archeer U-188, Richtcharakteristik
”
Niere“) wurden

links und rechts neben dessen Schulteransatz mit dementsprechender Aus-

richtung platziert, um deren Empfindlichkeit voll auszunutzen (siehe Abbil-

dung 1).

Auf den Boden, im Halbkreis um den Schreibtisch, wurde mit Kreppband

13 Markierungen gemacht, welche die Testpositionen darstellen (siehe die

entsprechende Skizze in Abbildung 2). Sie sind aufgeteilt in fünf Richtungs-

sektoren (rechts, halbrechts, geradeaus, halblinks und links), in 45◦ Winkeln

zueinander mit je 70 cm Abstand. Wie zuvor beschrieben wird angenommen,

dass ein Sprecher in diesem Halbkreis vor Immanuel steht. Aus Platzgründen

gibt es bei -90◦ und +90◦ nur zwei Markierungen, bei den anderen Sektoren

sind es drei.
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Abbildung 1: Roboterkopf mit platzierten Mikrophonen.

Abbildung 2: Skizze der Testpositionen.
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4.2 Versuchsdurchführung

In einem ersten Schritt wurden in insgesamt sieben Runden WAV-Dateien

mit dem oben beschriebenen Befehl aufgenommen und gespeichert. Dabei be-

steht eine Runde aus Aufnahmen desselben gesprochenen Satzes an allen 13

Testpositionen (Abbildung 2). Es wurde insgesamt sechs verschiedene Sätze

aufgenommen, drei von einem männlichen und vier von einem weiblichen

Sprecher.

Im nächsten Schritt wurde von den 65 Aufnahmen der ersten fünf Runden

80% als Trainingswerte, die anderen 20% als Testwerte weitgehend zufällig

verwendet. Dabei musste jedoch darauf geachtet werden, dass von allen Rich-

tungssektoren ausreichend Daten vorhanden waren, da ansonsten eine richti-

ge Vorhersage zweifelhaft ist. Somit bestehen die Testwerte dieser fünf Run-

den aus zwei Aufnahmen je rechts und links und drei in den anderen drei

Sektoren. Die Daten von Runde 6 und 7 wurden alle zum Testen verwendet

- dies entspricht 26 weiteren Testdaten.

4.3 Auswertung

Um klassifizieren zu können, wie gut das Vorhersage-Programm arbeitet,

wurden für jeden durchgeführten Test Fehlerpunkte vergeben. Für jeden Sek-

tor zwischen der richtigen und der ausgegebenen Richtung gibt es ein Feh-

lerpunkt; so kann es zwischen 0 und 4 Fehlerpunkten alles geben. Da auch

interessant ist, ob alle Features gleich gut und notwendig sind, wurden die

Tests mit jeder Kombination der Features wiederholt (wobei die Trainings-

daten natürlich auch dementsprechend eingespeichert werden). Abbildungen

3-10 zeigen die Verteilungen der Fehlerpunkte unter unterschiedlichen Test-

bedingungen.
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Abbildung 3: Übersicht über die Fehlerpunkte der unterschiedlich kombinier-
ten Features.
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Abbildung 4: Verteilung der Fehlerpunkte pro Richtungssektor - nur Feature
1 (Laufzeitdifferenz).



PROJEKTBERICHT 10

0 1 2 3 4

Links

Halblinks

Geradeaus

Halbrechts

Rechts

Abbildung 5: Verteilung der Fehlerpunkte pro Richtungssektor - nur Feature
2 (Lautstärkedifferenz, berechnet durch höchste Werte).
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Abbildung 6: Verteilung der Fehlerpunkte pro Richtungssektor - nur Feature
3 (Lautstärkedifferenz, berechnet durch den Durchschnitt).
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Abbildung 7: Verteilung der Fehlerpunkte pro Richtungssektor - Feature 1
und 2.

0 1 2 3 4

Links

Halblinks

Geradeaus

Halbrechts

Rechts

Abbildung 8: Verteilung der Fehlerpunkte pro Richtungssektor - Feature 1
und 3.
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Abbildung 9: Verteilung der Fehlerpunkte pro Richtungssektor - Feature 2
und 3.
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Abbildung 10: Verteilung der Fehlerpunkte pro Richtungssektor - Feature 1,
2 und 3.

Wie man vor allem aus Abbildung 3 ablesen kann, erzielt die Kombination

der Features bessere Ergebnisse als die Features für sich genommen. Dabei

scheint die Kombination aller drei am besten zu sein, obwohl ohne das
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erste Feature es weniger extreme Abweichungen (in diesem Fall also zwei

Fehlerpunkte) gibt. Jedoch sieht das Ergebnis aller Kombinationen relativ

gut aus mit einem Median von null Fehlerpunkten, was wie beschrieben der

richtigen Vorhersage der Richtung entspricht.

Es ist sehr interessant zu beobachten, dass die Laufzeitdifferenz (Feature

1), welches in vielen der gelesenen Artikel als einzige Methode zur Lokali-

sierung benutzt wird, hier am schlechtesten abschneidet. Warum ist das der

Fall? Vielleicht ist die Laufzeitdifferenz kein gutes Maß in unpräparierten

und zuweilen lauten Umgebungen im Gegensatz zu der Lautstärkedifferenz.

Natürlich kann aber auch die Berechnung der Laufzeitdifferenz fehlerhaft

bzw. nicht ausgereift sein. Auch könnte eventuell ein Vorhersage-Programm

aus dem Bereich des Maschinellen Lernens bessere Ergebnisse bringen.

Gleichzeitig kann an Abbildungen 4-10 eingesehen werden, dass vor allem

die
”
Extremstellen“, links und rechts, Probleme machen und durchschnittlich

schlechtere Vorhersagen machen. Das könnte gerade an der Tatsache liegen,

dass diese am Rand des Spektrums liegen und nur Vergleichswerte in einer

Richtung haben.

5 Fazit

Die Lokalisierung mithilfe der geschriebenen Programme scheint ganz gut zu

funktionieren mit Ausnahme von seltenen Ausreißer. Besonders die Featu-

res, welche sich mit der Lautstärkedifferenz befassen, tragen für akzeptable

Vorhersagen bei. Da bei der späteren Verwendung in einer Endlosschleife

Aufnahmen in kurzem Abständen aufgenommen und weitergegeben werden,

können wahrscheinlich solche Ausreißer erkannt und entsprechend damit um-

gegangen werden. Somit ist der nächste Schritt die Verarbeitung der Ergeb-

nisse, sodass Immanuel zukünftig dem Gesprächsverlauf aufmerksam folgen

kann.
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