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Option TOSQA 
 
Beschreibung der objektiven 
Sprachqualitätsmessverfahren 
TOSQA und TOSQA2001 
 

Einleitung  
Mit den Verfahren TOSQA und TOS-

QA2001 lassen sich wie auch mit anderen 

bekannten Modellen zur Sprach-

qualitätsvorhersage die Ergebnisse von 

Hörversuchen nachbilden. Diese Verfahren 

liefern also das zu erwartende Ergebnis ei-

nes Hörversuchs, wenn das aufge-

zeichnete Sprachsignal von Versuchs-

personen beurteilt würde.  

 

TOSQA und TOSQA2001 
- der prinzipielle Unterschied - 
Das Verfahren TOSQA ist analog zu ande-

ren bekannten Verfahren wie PSQM nach 

ITU-T Empfehlung P.861 [7] oder PESQ 

nach ITU-T Empfehlung P.862 [8] in Sze-

narien anwendbar, in denen ein Sprach-

signal über ein Messobjekt übertragen und 

an einer elektrischen Schnittstelle aufge-

zeichnet wird. Die Beurteilung einer akusti-

schen Aufzeichnung über ein Endgerät ist 

nicht möglich, denn bei diesen Verfahren 

ist ein Endgerät fest integriert. Es ist somit 

schon Teil des Verfahrens selbst. Endgerä-

te lassen sich also nicht in die Qualitätsbe-

urteilung einbeziehen.    

Genau diese Einbeziehung eines Endge-

rätes in die Übertragungsstrecke und ent-

sprechend die akustische Aufzeichnung 

des übertragenen Signals gestattet TOS-

QA2001 als zusätzliche Option. Während 

TOSQA wie PSQM [7] oder PESQ [8] auf 

elektrische Aufzeichnungen festgelegt ist, 

gestattet TOSQA2001 beides: die Quali-

tätsbeurteilung sowohl elektrisch als über 

Endgeräte auch akustisch aufgezeichneter 

Signale.  

Auf die Hintergründe bei diesen beiden 

Verfahren TOSQA und TOSQA2001 wird 

im weiteren gezielt eingegangen.  

 

Ergebnisse 
Sowohl TOSQA als auch TOSQA2001 lie-

fern beide folgende Ergebnisparameter:  

 

- TOSQA-Wert  
- TMOS-Wert 
- Equipment Impairment Factor IE 
- Delay 

 

Das für den praktischen Gebrauch wahr-

scheinlich wichtigste Einzelergebnis ist der 

sogenannte TOSQA-Wert, der die Qualität 

des übertragenen Sprachsignals be-

schreibt. Hierbei werden von einem maxi-

malen TOSQA-Wert 100 je nach Grad der 

Störung des übertragenen Signals Abzüge 

gemacht. Für hohe Sprachqualität wird ty-

pischerweise ein Wert von ca. 90 erzielt. 

TOSQA-Werte kleiner als 50 entsprechen 
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einer nicht mehr akzeptablen Sprach-

qualität. 

Das resultierende TOSQA Ergebnis wird in 

einen sogenannten TMOS Wert (TOSQA 

Mean Opinion Score) umgerechnet. Dies 

hat folgenden Hintergrund: In einem Hör-

versuch geben die beteiligten Ver-

suchspersonen nach dem Anhören jedes 

Sprachbeispiels ihre Bewertung ab. Hierbei 

wird meistens eine 5-stufige Skala nach 

ITU-T Empfehlung P.800 [9] mit folgender 

Kategorien- und Punktezuordnung ver-

wendet:   

 

- 5: ausgezeichnet 

- 4: gut 

- 3: ordentlich 

- 2: dürftig 

- 1: schlecht 

 

Werden die Beurteilungen aller Versuchs-

personen für ein Sprachbeispiel arithme-

tisch gemittelt, so ergibt sich für dieses 

Sprachbeispiel ein resultierender MOS 

Wert (Mean Opinion Score). Ein MOS-Wert 

von ca. 4,2 entspricht typischerweise der 

maximal möglichen Qualität über telefon-

bandbegrenzte Übertragungssysteme. Inte-

ressanterweise wird ein MOS-Wert von 5,0 

in einem Hörversuch nie erreicht. Dies liegt 

einerseits an den telefonbandbegrenzten 

Signalen, andererseits an der „Zurückhal-

tung“ der Versuchspersonen, die bestmög-

liche Beurteilung, 5 Punkte, zu vergeben.  

TOSQA schätzt diesen Wert für das analy-

sierte Sprachsignal als TMOS Wert. Hier-

bei handelt es sich also um den Qualitäts-

wert, der für das analysierte Sprachbeispiel 

in einem Hörversuch zu erwarten wäre, 

daher die Bezeichnung geschätzter MOS-

Wert.     

 

Als weiteren Qualitätsparameter liefern 

TOSQA und TOSQA2001 den ge-
schätzten Equipment Impairment Factor 
IE. Dieser Wert IE ist eine Kenngröße zur 

Weiterverarbeitung im sogenannten "E-

Modell" nach ITU-T Empfehlung G.107 [2]. 

Das E-Modell dient der Planung von Net-

zen und Netzkonfigurationen. Beein-

trächtigung der Sprachqualität durch nicht-

lineare und/oder zeitvariante Störungen, 

wie beispielsweise durch Sprachkodierung, 

werden im E-Modell durch den so ge-

nannten Equipment Impairment Factor IE 

berücksichtigt. Unter der Annahme, dass 

alle anderen Größen (z.B. Loudness Ra-

ting, Delay, Echodämpfung etc.) eines Ü-

bertragungssystems bekannt sind, kann die 

Störung durch Kodierung, Packet Loss etc. 

durch den entsprechenden IE-Wert berück-

sichtigt werden. TOSQA liefert - basierend 

auf der geschätzten Beeinträchtigung der 

Sprachqualität - einen IE-Wert, der im E-

Modell verwendet werden kann.  

Hierzu aber noch ein Hinweis: Bei einer 

akustischen Aufnahme liefert TOSQA2001 

ebenfalls einen Equipment Impairment 

Factor IE, der aber derzeit im E-Modell nicht 
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berücksichtigt werden kann, da das E-

Modell den Einfluss der Endgeräte lediglich 

basierend auf Loudness Ratings berück-

sichtigt. Weitergehende Beeinträchtigun-

gen, insbesondere der Einfluss von Über-

tragungsfunktionen auf die Sprachqualität, 

sind im E-Modell noch nicht implementiert. 

 

Die Algorithmen TOSQA und TOSQA2001 

bestimmen des weiteren aus dem Ver-

gleich des übertragenen Signals und des 

eingespeisten Messsignals die mittlere Ver-

zögerung des Signals bei der Übertragung, 

das Delay des Messobjektes. Das maximal 

messbare Delay beträgt 1 s. Der angezeig-

te Wert entspricht der Summe aus festem 

Delay sowie dem Mittelwert des ge-

gebenenfalls vorhandenen zeitvariablen 

Delays. Dieses Delay benötigt TOSQA au-

ßerdem noch selbst zur Anpassung des 

übertragenen Signals an das Referenz-

signal (siehe dazu unten mehr). 

 

Prinzip der Verfahren  
Grundsätzlich ist die Arbeitsweise von 

TOSQA und TOSQA2001 vergleichbar: 

Diese Verfahren basieren darauf, dass ein 

Sprachsignal an einer Stelle einer Über-

tragungsstrecke als Messsignal eingespeist 

wird, über die Strecke (z.B. das Netz) über-

tragen und an einer anderen Stelle als ü-

bertragenes Signal wieder aufgezeichnet 

wird. Das aufgezeichnete Signal und das 

eingespeiste Signal (auch als Referenz-

signal bezeichnet) werden verglichen und 

aus diesem Vergleich der Qualitätswert 

(TOSQA-Wert, TMOS-Wert, Equipment 

Impairment Factor IE) berechnet.  

 

Stimmt das übertragene Signal mit dem 

eingespeisten Signal noch gut überein 

(wurde also bei der Übertragung wenig 

„verfälscht“, verzerrt, oder anderweitig ge-

stört), ergeben sich hohe TOSQA Werte, 

also auch hohe TMOS Werte. Ist das Sig-

nal durch die Übertragungsstrecke stark 

gestört, also gegenüber dem eingespeisten 

Signal stark verändert, so ergeben sich na-

türlich aus dem Vergleich des über-

tragenen Signals zum eingespeisten Signal 

starke Abweichungen und der Algorithmus 

berechnet Qualitätseinbußen, die TOSQA 

bzw. TMOS Werte sinken.   

  
Abbildung 1 zeigt das grundsätzliche Prin-

zip der Verarbeitung, wie sie sowohl in 

TOSQA als auch in TOSQA2001 realisiert 

ist. 

 

Instrumentelle Maße basierend auf Gehörmodellen:

Modellierung der Ergebnisse auditiver Tests durch Vergleich
von Referenz-Sprachsignalen zu übertragenen (verarbeiteten) Sprachsignalen

typische Verarbeitungsschritte (schematisch):

 

Sprachsignal        Testobjekt              Gehörmodell               

Anpassung           Gehörmodell

Vergleich,
Referenz
Reduktion
Einzahlwert

Ergebnisse von 
 Hörversuchen!

S  indexQ

 
 

Abb. 1: Prinzip der Modelle zur objektiven 

Sprachqualitätsvorhersage 

 

Das Sprachsignal wird über das Testobjekt 

übertragen und in einem Gehörmodell ana-
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lysiert. Das gleiche geschieht mit dem Re-

ferenzsignal. Dieses muss zum Vergleich 

mit dem übertragenen Signal bezüglich der 

Laufzeit sowie des Pegels angepasst wer-

den. Die Laufzeitkompensation ist extrem 

wichtig, da die vergleichende Analyse der 

beiden Signale im Gehörmodell in sehr 

kurzen Zeitabschnitten vorgenommen wird, 

die zu Grunde liegenden Abschnitte im ü-

bertragenen und Originalsignal also zeitlich 

genau übereinstimmen müssen. Diese 

Laufzeitkompensation ist zeitvariabel und 

berücksichtigt somit auch zeitlich schwan-

kende Laufzeiten der Übertragungsstrecke 

(„Jitter“).  

Des weiteren setzt TOSQA (wie auch an-

dere Verfahren) voraus, dass bei der Auf-

zeichnung an einer elektrischen Schnitt-

stelle - also ohne Endgerät - lineare Ver-

zerrungen im Übertragungskanal (Fre-

quenzgang) nicht so gravierend sind, dass 

sie die Qualität der übertragenen Sprache 

beeinträchtigen, so dass sie zumindest 

teilweise kompensiert werden können. Im 

Signalverarbeitungsblock „Anpassung“ 

werden daher Laufzeiten ausgeglichen so-

wie die Übertragungsfunktion des Test-

objektes modelliert. 

Etwas anders verhält sich hierbei TOS-

QA2001: Da bei TOSQA2001 Endgeräte 

berücksichtigt werden können und diese 

mit ihren typischen Übertragungsfunktionen 

einen deutlichen Einfluss auf die Über-

tragungsqualität haben, wird dieser Teil de-

taillierter und gehörgerechter ausgeglichen.   

  

Auch das resultierende, angepasste Signal 

in Abbildung 1 durchläuft ein Gehörmodell, 

das weiter unten detaillierter erläutert wird 

(s.u.  Verarbeitungsschritte der Algo-
rithmen). Aus diesem Gehörmodell wer-

den die wichtigsten Merkmalsvektoren für 

beide Signale extrahiert und auf Ähnlichkeit 

hin überprüft. Je ähnlicher die Merk-

malsvektoren, desto größer die Wahr-

scheinlichkeit, dass das übertragene 

Sprachsignal wenig gestört ist. Die ver-

schiedenen Fehlervektoren werden be-

wertet und auf einen Zahlenwert reduziert. 

Dieser Einzahlwert wird als TOSQA Wert 

bezeichnet und repräsentiert das Qualitäts-

urteil.  

Die Zuordnung zur subjektiv (auditiv) wahr-

genommenen Sprachqualität, also einem 

geschätzten MOS Wert in einem Hör-

versuch, erfolgt durch eine Transformation 

des TOSQA Wertes, so dass aus dem in-

tern gewonnenen Sprachqualitätswert 

TOSQA ein MOS Wert geschätzt werden 

kann, der TMOS Wert. Diese Trans-

formation sowie die vorrangehende Be-

rechnung des TOSQA Wertes selbst erfor-

dert die auditive Validierung für alle durch 

das Testobjekt verursachten Beein-

trächtigungen. Dies gilt grundsätzlich für 

alle instrumentellen Maße. Hier wird auch 

klar, dass diese Maße immer nur zur 

Sprachqualitätsabschätzung von Systemen 

herangezogen werden können, für die das 

Verfahren auditiv validiert wurde. Für neue 
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Störgrößen (neue Sprachkodierverfahren, 

Kanalstörungen etc.) muss TOSQA wie 

auch jedes andere objektive Sprachquali-

tätsbewertungsverfahren neu validiert wer-

den.  

 

Hintergrundinformation für den prak-
tischen Einsatz von TOSQA und TOS-
QA2001 

Einspeisung des Testsignals 

Beide Verfahren, TOSQA und TOSQA2001 

verwenden reale Sprache als Testsignal. 

Hierbei gilt nachfolgende Nomenklatur:  

Ein Originalsprachsignal bezeichnet von 

Versuchspersonen gesprochene Sätze, die 

unter kontrollierten akustischen Be-

dingungen aufgezeichnet wurden. Diese 

Aufzeichnungen werden typischerweise in 

reflexionsarmer Umgebung mit einem 

Messmikrofon gemacht.  

  

Das während einer Messung mittels TOS-

QA eingespeiste Signal wird als Mess-

signal oder Referenzsignal bezeichnet, 

da es als solches vom Analysesystem ver-

wendet wird. Dieses kann entweder das O-

riginalsprachsignal sein, wenn dieses z.B. 

über einen künstlichen Mund abgespielt 

und über ein Telefon in die Über-

tragungsstrecke (z.B. Netz) eingespeist 

wird.  

 

Es kann aber auch ein weiterverarbeitetes, 

z.B. vorgefiltertes Originalsignal sein. Ein 

Anwendungsbeispiel hierfür ist die elek-

trische Einspeisung des Messsignals in die 

Übertragungsstrecke: Ein solches Signal ist 

in der Realität schon über ein Endgerät ü-

bertragen worden, sonst könnte es schließ-

lich nicht an diese Stelle im Netz ge-

kommen sein. Für dieses Szenario wird 

„das in der Übertragungsstrecke nicht vor-

handene Endgerät“ durch eine IRS Filte-

rung (IRS in Senderichtung nach ITU-T 

Empfehlung P.48 [4]) berücksichtigt. 

 

Fazit: Für die elektrische oder die akus-

tische Einspeisung von Messsignalen wer-

den also unterschiedliche Testsignale ver-

wendet: Das Originalsprachsignal, wenn 

ein künstlicher Mund verwendet wird und 

ein Endgerät vorhanden ist, dieses also 

Teil des Versuchsaufbaus ist, bzw. ein vor-

gefiltertes Signal (IRS Filterung), wenn an 

einem elektrischen Zugangspunkt einge-

speist wird. Dies gilt für TOSQA und TOS-

QA2001.  

 

Die Wahl des Messsignals wird aus der 

Messkarte heraus von ACQUA auto-

matisch gesteuert, man muss also nur si-

cherstellen, dass man die richtige Mess-

karte startet.  
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Aufzeichnung des Testsignals 

Das aufgezeichnete Signal, auch als ü-

bertragenes Signal bezeichnet, ist das 

durch die Übertragung gestörte Signal.  

 

TOSQA und TOSQA2001 berechnen wie 

auch andere psychoakustisch motivierte 

Verfahren PSQM [7] oder PESQ [8] - das 

Qualitätsempfinden in der Hörsituation. Die 

Algorithmen mit dem implementierten Ge-

hörmodell basieren daher auf einem Sig-

nal, das am „Ohr der beurteilenden Ver-

suchsperson“ anliegt („Ohrsignal“) und ver-

gleichen dieses mit dem ungestörten Sig-

nal. Hierbei wird aber auch bei dem unge-

störten Signal davon ausgegangen, dass 

es „am Ohr der beurteilenden Person“ an-

liegen würde.  

 

Der Algorithmus benötigt also als eine Ein-

gangsgröße das übertragene Signal und 

zum Vergleich als zweite Eingangsgröße 

das eingespeiste Messsignal. Beide Sig-

nale werden, wie oben schon beschrieben, 

miteinander verglichen. Da es sich um die 

Beurteilung einer Telefonsituation handelt, 

benötigt der Algorithmus kon-

sequenterweise sowohl das eingespeiste 

Signal als auch das aufgezeichnete Signal 

als Ohrsignal.  

 

Hieraus ergeben sich messtechnisch 2 

Möglichkeiten:  

Falls ein elektrisches Interface zur Auf-

nahme zur Verfügung steht, handelt es sich 

bei dem aufgezeichneten Signal nicht um 

ein „Ohrsignal“. Dieses ist noch nicht über 

ein Endgerät in Empfangsrichtung über-

tragen worden.  

In diesem Fall wird das Signal im Algo-

rithmus durch vorgeschaltete Ver-

arbeitungsblöcke mit der typischen Charak-

teristik „eines Endgerätes in Empfangs-

richtung am menschlichen Ohr“ versehen. 

Der Algorithmus simuliert also durch inter-

ne Verarbeitungsblöcke das Endgerät. Die-

se Aufnahmen lassen sich sowohl mit 

TOSQA als auch mit TOSQA2001 beurtei-

len: Während TOSQA implizit von einer e-

lektrischen Aufzeichnung ausgeht, kann 

dies bei der Version TOSQA2001 ausge-

wählt werden (Measurement: electrical). 
Leichte Unterschiede in den Ergebnissen 

können sich dennoch bei der Analyse mit-

tels TOSQA und TOSQA2001 ergeben, da 

die Verarbeitung im Kern beider Algorith-

men leicht abweicht: Der Ausgleich linearer 

Verzerrungen und zeitlicher Pegel-

schwankungen ist bei TOSQA2001 gegen-

über TOSQA gehöradäquat optimiert.    

 

Handelt es sich bei dem aufgezeichneten 

Signal aber schon um eine akustische Auf-

nahme an einem Endgerät mittels eines 

Kunstkopfmesssystems, so repräsentiert 

diese Aufnahme selbst schon ein Ohr-

signal. 

Wichtig hierbei: Eine so gestaltete Auf-

nahme lässt sich nur mit der Version TOS-

QA2001 analysieren. Der Algorithmus ba-
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siert hierbei auf einem Freifeld-entzerrten 

Kunstkopfmesssystem. Dieses muss so ka-

libriert sein, dass einem Schalldruckpegel 

von 94 dBSPL eine Ausgangsspannung von 

0 dBV entspricht. TOSQA2001 wurde vali-

diert für andruckabhängige Aufzeichnun-

gen mittels eines Typ 3.4 künstlichen Oh-

res nach ITU-T Empfehlung P.57 [5] an ei-

nem nach ITU-T Empfehlung P.58 [10] 

spezifizierten Kunstkopfmesssystem.  

TOSQA2001 kann somit sowohl für elek-

trische als auch für diese akustischen Mes-

sungen verwendet werden. Dies ist mög-

lich, da im TOSQA2001 Algorithmus die 

Verarbeitungsblöcke, die das aufge-

zeichnete Signal mit der Charakteristik ei-

nes Endgerätes am menschlichen Ohr fil-

tern, deaktiviert werden können. Handelt es 

sich um eine akustische Aufnahme, so 

würde sonst der Fehler entstehen, dass 

dieses Signal „durch zwei Endgeräte und 

zwei Ohren hindurch“ beurteilt würde: Ei-

nes, das schon bei der akustischen Auf-

nahme physikalisch, also als Teil der Über-

tragungsstrecke vorhanden war und das 

andere, das durch die Verarbeitungsblöcke 

im Algorithmus simuliert wird. In der Ver-

sion TOSQA2001 sind diese internen Ver-

arbeitungsblöcke in diesem Falle de-

aktiviert. Somit ist korrekterweise nur „ein 

Telefon“ in der Aufnahme berücksichtigt.  

Des weiteren wird die bei dem Kunstkopf-

messsystem verwendete Freifeldentzer-

rung auf den ERP (Ear Reference Point) 

korrigiert.     

Fazit: Mit einem Schalter lassen sich bei 

TOSQA2001 die Optionen, akustische 

Messung oder elektrische Messung, aus-

wählen. Die Version TOSQA, aber auch 

andere Verfahren wie PSQM oder PESQ, 

sind für akustische Aufzeichnungen nicht 

validiert und dürfen für diese Bewertungen 

nicht verwendet werden. 

 

„Gestaltung des Hörversuches“ bei 
Verwendung von TOSQA2001 

TOSQA und TOSQA2001 simulieren die 

Ergebnisse eines Hörversuches. In einem 

„richtigen“ Hörversuch mit Versuchs-

personen werden Hörbeispiele beurteilt. 

Typischerweise richtet sich die Beurteilung 

eines Hörbeispiels hierbei auch nach der 

Gesamtheit der vorgespielten Beispiele. 

Obwohl bei dieser Art von Tests ent-

sprechende Vorkehrungen durch eine Aus-

gewogenheit aller Hörbeispiele gewähr-

leistet werden muss, kann ein qualitativ 

eher durchschnittliches Hörbeispiel noch 

eine relative gute Bewertung erzielen, 

wenn die Gesamtheit der Hörproben von 

geringer Qualität ist. In einer Gesamtheit 

von qualitativ hochwertigen Sprachproben 

würde das gleiche Hörbeispiel dagegen 

schlechter beurteilt.    

Die Gestaltung dieses Hörversuches ist bei 

der Verwendung des Verfahrens TOSQA 

festgelegt. 
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Abb. 2: Typische Parameterauswahl in ACQUA bei Ver-

wendung von TOSQA. Im oberen Teil wird in diesem Bei-

spiel durch die Eintrag Reference channel: RCV(2) ange-

geben, dass sich das Messsignal, also die Referenz, auf 

Kanal 2 befindet. Das übertragene Signal, muss sich in die-

sem Fall auf dem anderen Kanal SND(1) befinden. Mit der 

Angabe Search var. delay: < 62 ms gibt man die maximal 

zu erwartende zeitliche Variation der Laufzeit während der 

Messung an (in diesem Beispiel 62 ms). Mit der numeri-

schen Angaben unter  Search fixed delay: (oben beispiel-

haft: < 250 ms) gibt man die maximal zu erwartende, kon-

stante Laufzeit der gemessenen Übertragungsstrecke an, 

um das Referenzsignal anzupassen, also zeitlich zu syn-

chronisieren. Der Eintrag sollte also sicherheitshalber etwas 

höher als die konstante Laufzeit gewählt werden.  

TOSQA basiert immer auf einem elektrisch aufge-

zeichneten Signal, entsprechend ist das Auswahlfenster 

„Measurement“ deaktiviert. Das gleiche gilt für das Aus-

wahlfenster „Compare to“ (Referenzsituation), da immer 

von einer Hörsituation mit einem qualitativ hochwertigen 

konventionellen Handapparat ausgegangen wird. 

 

Der Algorithmus simuliert das Ergebnis ei-

nes Hörversuchs, bei dem die Referenz-

situation mit einem qualitativ hochwertigen, 

konventionellen Handapparat mit dyna-

mischer Hörkapsel und hoher Andruckkraft 

(kleines akustisches Leck) mit einem Ohr 

(monaural) gebildet wird. Die Sprach-

signale werden quasi von Versuchs-

personen mit einem hochwertigen Hand-

apparat abgehört und beurteilt. Es wird da-

von ausgegangen, dass das Sprachsignal 

mit einem Pegel von 79 dBSPL(A) am ERP 

(Ear Reference Point) abgehört wird und 

dieser Situation entsprechend der Sprach-

qualitätswert berechnet. Es bestehen keine 

weiteren Auswahlmöglichkeiten für die 

Analyse. 

 

Bei der Anwendung von TOSQA2001 kann 

man auf die Gestaltung dieses Hör-

versuches in eingeschränktem Rahmen 

durch die Wahl einiger Parameter Einfluss 

nehmen. Dies hat in beschränktem Maße 

Auswirkungen auf die Ergebnisse, mit fol-

gendem Hintergrund:   

1. Bei einer elektrischen Aufnahme, die 

mittels TOSQA2001 beurteilt wird, gibt es 

zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten, 

die jeweils eine „Art von Hörversuch“ re-

präsentieren:  

In einem Szenario wird davon ausge-

gangen, dass das aufgezeichnete Signal 

wie in einer typischen Telefonsituation von 

den Versuchpersonen mit einem qualitativ 

hochwertigen, konventionell gestalteten 

Handapparat mit dynamischer Kapsel mit 

einem Ohr (monaural) und hohem Andruck 

abgehört wird. Dieser Situation entspre-
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chend wird das Endgerät modellhaft nach-

gebildet. Es wird wieder davon ausgegan-

gen, dass das Sprachsignal mit einem Pe-

gel von 79 dBBSPL(A) am ERP abgehört wird 

und dieser Situation entsprechend der 

Sprachqualitätswert berechnet.  

 

 
Abb. 3: Parameterauswahl in ACQUA bei Verwendung von 

TOSQA2001 und elektrischer Aufzeichnung. TOSQA2001 

geht also bei der Auswahl „Measurement: electrical“ von 

einem elektrisch aufgezeichneten Signal aus. Im Auswahl-

fenster „Compare to“ wird durch den Parameter „High 
quality handset“ die Hörsituation mit einem qualitativ 

hochwertigen konventionellen Handapparat ausgewählt, mit 

„Headphone“ die Hörsituation über Kopfhörer (diotisch) bei 

breitbandig übertragenen Signalen. 
 

Optional kann man den TOSQA- und 

TMOS-Wert berechnen lassen, wenn das 

aufgezeichnete Sprachbeispiel in einem 

Hörversuch über einen Kopfhörer diotisch, 

d.h. beidohrig mit identischen Ohrsignalen, 

abgehört wird. Diese Darbietungs- bzw. die 

Analyseform mittels TOSQA2001 ist für 

breitbandig aufgezeichnete Signale ge-

eignet. Hierbei wird davon ausgegangen, 

dass das Signal mit einem Pegel von 

73 dBSPL(A) am ERP abgehört wird und 

dieser Situation entsprechend der Sprach-

qualitätswert berechnet. Da mit beiden Oh-

ren gehört wird ist der Pegel mit 

73 dBSPL(A) geringer gewählt als bei mon-

auraler Darbietung.    

 

2. Bei einer akustischen Aufzeichnung 

des übertragenen Signals und der Analyse 

mittels TOSQA2001 ergeben sich drei 

Möglichkeiten: 

 

 
Abb. 4: Parameterauswahl in ACQUA bei Verwendung von 

TOSQA2001 und akustischer Aufzeichnung. TOSQA2001 

geht also bei der Auswahl „Measurement: acoustical“ von 

einem akustisch aufgezeichneten Signal aus. Für die Refe-

renzsituation („Compare to“) ergeben sich drei Auswahl-

möglichkeiten.  
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Allen drei Hörversuchsszenarien ge-

meinsam ist die Annahme, dass das 

Sprachsignal mit einem Kunstkopf-

messsystem (HATS, Head And Torso Si-

mulator nach ITU-T Empfehlung P.58 [10]) 

mit Freifeldentzerrung aufgezeichnet wur-

de. Dies muss bei der Aufnahme sicher-

gestellt sein. Des weiteren wird bei der 

Auswahl von High quality handset oder 

Average quality handset, wie oben schon 

erwähnt, angenommen, dass das Sprach-

beispiel mit 79 dBSPL(A) im Hörversuch 

monaural abgehört wird.      

 

Bei der Einstellung „Compare to: High 
quality handset“ wird das aufgezeichnete 

Sprachsignal im Vergleich zu einer Refe-

renzsituation beurteilt, wobei diese Refe-

renz durch das ungestörte Sprachsignal 

gebildet wird, das über einen konven-

tionellen Handapparat mit dynamischer 

Hörkapsel abgehört wird. Die Referenz-

situation ist in diesem Fall also qualitativ 

hochwertig. Wurde die Kunstkopfaufnahme 

aber über einen qualitativ eher durch-

schnittlichen, weil leckempfindlichen Hand-

apparat erstellt, bei dem typischerweise die 

tieffrequenten Anteile schlecht einge-

koppelt werden, so wird diese Aufnahme in 

dieser Situation schlechter beurteilt.  

Man könnte es auch vereinfacht wie folgt 

ausdrücken: Das aufgezeichnete Sprach-

material wird quasi in einem Hörversuch 

beurteilt und verglichen, bei dem alle ande-

ren Sprachbeispiele (die in diesem „fikti-

ven“ Hörversuch ebenfalls beurteilt wer-

den) über einen qualitativ hochwertigen 

Handapparat aufgezeichnet wurden. Han-

delt es sich bei der eigenen Sprach-

aufnahme um eine Aufnahme mit einem 

qualitativ eher durchschnittlichen Endgerät, 

so wird die Beurteilung im Vergleich zu den 

anderen Referenzbeispielen schlechter 

ausfallen.    

 

Wählt man aber für sein aufgezeichnetes 

Sprachmaterial als Vergleichsituation eine 

Aufnahmesituation mit einem qualitativ e-

her durchschnittlichen Handapparat durch 

die Auswahl von „Compare to: Average 
quality handset“, so wird ein leck-

empfindlicher Handapparat für den Quali-

tätsvergleich angenommen.  

In dieser Situation wird die Qualitäts-

beurteilung des aufgezeichneten Sprach-

materials in einem Hörversuch verglichen, 

in dem alle dargebotenen Sprachbeispiele 

über einen durchschnittlichen Handapparat 

beurteilt werden. Handelt es sich bei dem 

eigenen Sprachmaterial in diesem Beispiel 

wieder um eine Aufzeichnung über ein qua-

litativ eher durchschnittliches Endgerät, so 

wird die Beurteilung im Vergleich zu den 

anderen Referenzbeispielen besser aus-

fallen.    

 

Aufzeichnungen, die z.B. über leck-

empfindliche Handapparate vorgenommen 

wurden, sollten auch als Referenzsituation 

mit solchen verglichen werden. In diesem 
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Fall liefert die Wahl des Parameters 

„Compare to: Average quality handset  
validere Ergebnisse. 

 

Mittels TOSQA2001 ist natürlich auch die 

empfangsseitige Beurteilung von Frei-
sprecheinrichtungen möglich, wenn diese 

Aufnahmen ebenfalls mittels Kunstkopf-

messsystemen (Freifeldentzerrung, Kali-

brierung 94 dBSPL ≅ 0 dB BV) durchgeführt 

wurden. Weder TOSQA2001 noch andere 

Verfahren berücksichtigen bisher die binau-

rale Signalverarbeitung des menschlichen 

Gehörs, daher analysiert TOSQA2001 

hierbei lediglich ein Ohrsignal. TOS-

QA2001 vergleicht diese Aufnahmen wie-

derum mit der „Standard-Telefonsituation“, 

also dem Telefonieren mit einem Handap-

parat als Referenz. Auch hierbei gilt das 

oben beschriebene: Bei der Auswahl 

„Compare to: High quality handset“ wird 

die Kunstkopfaufnahme der Freisprechein-

richtung mit einer Referenzsituation, also 

zu vergleichenden Sprachaufnahmen über 

einen qualitativ hochwertigen Handapparat 

verglichen. Die Auswahl „Compare to: 
Average quality handset“ setzt die Auf-

nahme in Vergleich zu Sprachaufnahmen 

über einen qualitativ durchschnittlichen 

Handapparat. 

 

Optional kann man als dritte Möglichkeit 

wieder für breitbandig übertragene Sprache 

auch eine Vergleichssituation „Compare 
to: Headphone (wideband)“ auswählen. 

Hierbei wird das aufgezeichnete Signal im 

Vergleich zu einer Referenzsituation be-

wertet, in der das Sprachmaterial den Ver-

suchspersonen über Kopfhörer angeboten 

wird. In diesem Fall geht man davon aus, 

dass die Versuchspersonen in Hör-

versuchen das Signal diotisch, also auf 

beiden Ohren identisch, abhören. 

 

Bei der Verwendung von Headsets für die 

akustische Aufzeichnung telefonband-

begrenzter Verfahren ist als Referenz-

situation wiederum High quality handset 
empfohlen.   
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Verarbeitungsschritte der Algorithmen 
Abbildung 5 zeigt ein detaillierteres Block-

schaltbild des TOSQA-Algorithmus.  

 

Hier ist wieder der bereits oben be-

schriebene Vorverarbeitungsblock zu er-

kennen: Zu Beginn erfolgt der (blockweise) 

Laufzeit- und Pegelausgleich, damit bei der 

späteren Analyse Originalsignal und über-

tragenes Signal zeitgleich und pegelrichtig 

zur Verfügung stehen. Achtung: Der Pegel-

ausgleich für leise Signale am Ausgang 

des Testobjektes erfolgt nur in begrenztem 

Maße, für zu leise Signale ist dieser Aus-

gleich nicht mehr möglich, da ansonsten 

das Störgeräusch die Berechnung zu stark 

verfälschen würde.  

Anschließend erfolgt die blockweise Trans-

formation in den Frequenzbereich. Eine 

Energieschwelle zum Erkennen der 

Sprachaktivität  verhindert, dass Sprach-

pausen zur Beurteilung der Sprachqualität 

mit herangezogen werden. Anschließend 

werden Referenzsignal und übertragenes 

Signal auf das Telefonband begrenzt sowie 

mit der Leistungsübertragungsfunktion ei-

nes typischen Handapparates (ähnlich ITU-

T IRS-Frequenzgang) gewichtet. In diesen 

Verarbeitungsblöcken unterscheiden sich 

TOSQA und TOSQA2001 wie oben be-

schreiben.  
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Abb. 5: Verarbeitungsschritte bei TOSQA 
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Die anschließende Frequenzgruppenzu-

ordnung erfolgt dynamisch und berücksich-

tigt gegebenenfalls auftretende Frequenz-

verschiebungen im Übertragungssystem 

z.B. durch Kodierung. Danach erfolgt die 

Transformation in den Lautheitsbereich. 

Auf diese Weise wird der Empfindlichkeit 

des menschlichen Gehörs in ausreichen-

dem Maße Rechnung getragen. 
 
Der Vergleich der Merkmalsvektoren erfolgt 

durch Bestimmung der Barkspektralen 

Ähnlichkeit in jedem Block, wobei die Ähn-

lichkeitsberechnung für die unteren und 

oberen Frequenzgruppen getrennt durch-

geführt wird. Diese Barkspektralen Ähn-

lichkeiten werden dann über alle Blöcke 

gemittelt. 

  

( ) ( )[ ]∑
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=
L

l syl
blNblNr
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Die Skalentransformation von diesem mitt-

leren Ähnlichkeitswert zum Mean Opinion 

Score (MOS) basiert auf den Ergebnissen 

umfangreicher Hörtests, die bei der Deut-

schen Telekom, ETSI aber auch bei ITU-T 

durchgeführt wurden.  

 

Abbildungen 6 und 7 zeigen typische 

Sprachqualitätsvorhersage-Ergebnisse im 

Vergleich zu den Ergebnissen von Hörver-

suchen für verschiedene Testsituationen 

bei Verwendung von TOSQA. In Abbildung 

8 sind vergleichende Ergebnisse für TOSQA2001 

sowohl für akustische wie auch für elektri-

sche Aufzeichnungen zu sehen.    
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Abb. 6: Verschiedene Sprachkoder bei 

Paketverlusten in IP-Simulationen 
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Abb. 7: Verschiedene Sprachkoder bei 

Paketverlusten in IP-Simulationen 
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Abb. 8: Vergleichsergebnisse für TOSQA2001 

bei akustischer und elektrischer Auf-

zeichnung [6] 

 

Anwendungsbereich von TOSQA 

Die Anwendung von TOSQA und TOSQA2001 

ist wie bei anderen objektiven Sprach-

qualitätsmaßen darüber hinaus nur auf die 

reine Hörsituation beschränkt, d.h. es wird 

lediglich ein Aspekt der Sprachqualität, 

nämlich im Wesentlichen die „Sprach-

übertragungsqualität“ oder auch „Sprach-

klangqualität“ geschätzt. Probleme, die in 

der Sprechsituation bzw. in der Gegen-

sprechsituation die Sprachqualität beein-

trächtigen, werden derzeit von keinem Ver-

fahren adäquat berücksichtigt. 

 

Die Verfahren können uneingeschränkt nur 

angewendet werden für Störungen, mit de-

nen sie auch validiert wurden. Dies sind al-

le derzeit bekannten ITU-T Codecs, typi-

sche Störungen durch Jitter und Paket-

verlust - wie sie in IP-Netzen mit H.323-

Kodern auftreten - sowie in Grenzen Stö-

rungen durch Clipping. Die Beurteilung von 

Signalen mit schlechtem S/N-Verhältnis (< 

20 dB) ist generell problematisch. 

 

TOSQA2001 und MP3-Sprachdateien 

TOSQA eignet sich auch zur Bewertung 

von Sprachaufzeichnungen im MP3-

Format. Das klassische TOSQA dient der 

Bewertung von Telefonsprache, d.h. bei 

der Wahl des Schmalbandmodus wird das 

Signal so bewertet, als würde es mit einem 

Handapparat gehört. Dies ist natürlich nicht 

der Einsatzfall von MP3. Das erweiterte 

TOSQA2001 bietet aber auch den Breit-

bandmodus an. Hier ist die Referenz ein 

Breitbandsignal, das über Kopfhörer wie-

dergegeben wird. Auf diese Weise kann 

TOSQA2001 auch für MP3-Sprachdateien 

eingesetzt werden. Hierzu muss eine breit-

bandige (und nicht IRS(send)-bewertete) 

Sprachprobe als Eingangsprobe für den 

Coder benutzt werden. 

 

TOSQA2001 wurde in diesem Zusammen-

hang für Breitbandcodecs (z.B. CELP, AAC 

(Advanced Audio Coding, entspricht 

MPEG2) mit formalen Hörtests validiert. 

TOSQA2001 lieferte in einem Experten-

Hörtest auch mit MP3 zufriedenstellende 

Ergebnisse. 

 

Dabei ist zu beachten, dass insbesondere 

bei den für Sprachcodierung interessanten 
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niedrigen Bitraten teilweise Einengungen 

im Frequenzband erfolgen. Bei 16kbps und 

kleiner ist das Übertragungsfrequenzband 

bereits auf 4kHz begrenzt. Dies hat natür-

lich starke Auswirkungen auf die empfun-

dene Qualität vor allem im Vergleich zu ei-

ner Breitbandsprachwiedergabe. 

 

Weitere Validierungen 

TOSQA ist hauptsächlich mit Quellenco-

dierverfahren (also typischen Sprachco-

dern) validiert. Das trifft auf alle PCM und 

ADPCM Verfahren, CELP, RELP und Ver-

wandte auch im Zusammenhang mit Pa-

cket-Loss und PLC zu. Für ATC (Adaptive 

Transformations Codierung) wird der Ein-

satz von TOSQA nicht empfohlen, da hier 

besonders für niedere Bitraten die Ergeb-

nisse zu optimistisch sind. ATC wird jedoch 

ohnehin kaum noch eingesetzt. 

 

Die bisherigen Erfahrungen mit MP3 zei-

gen aber auch eine gute Eignung für Audi-

ocodecs, wenn diese Sprache übertragen.  

 

Validiert ist TOSQA außerdem für GSM-

Netzstörungen, Clippings (Amplituden und 

temporal), schwache Hintergrundgeräu-

sche (bzw. Hintergrundgeräusche in einem 

ansonsten geräuschfreien Kontext), Hoch-

passverhalten (Ankopplung des Terminals 

ans Ohr).  

 

Momentan erfolgt die Validierung bei Ein-

satz von Geräuschreduktionsverfahren, vor 

allem für den geräuschfreien Fall, da hier 

oft Artefakte erzeugt werden. 

 

Einschränkungen 
TOSQA ist nicht zur Messung von Receiver 

Distortion geeignet. TOSQA kann nicht 

oder nur beschränkt angewandt werden, 

wenn Automatic Gain Control verwendet 

wird. 
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	Als weiteren Qualitätsparameter liefern TOSQA und TOSQA2001 den ge schätzten Equipment Impairment Factor IE. Dieser Wert IE ist eine Kenngröße zur Weiter verarbeitung im so genannten "E-Modell" nach ITU-T Empfehlung G.107 [2]. Das E-Modell dient der Planung von Netzen und Netz konfi gura tionen. Beein trächtigung der Sprach qualität durch nicht lineare und/oder zeitvariante Störungen, wie beispielsweise durch Sprachkodierung, werden im E-Modell durch den so ge nannten Equipment Impair ment Factor IE be rück sichtigt. Unter der An nahme, dass alle anderen Größen (z.B. Loudness Rating, Delay, Echo dämpfung etc.) eines Über tragungs systems bekannt sind, kann die Störung durch Kodierung, Packet Loss etc. durch den entsprechen den IE-Wert be rück sichtigt werden. TOSQA liefert - basierend auf der geschätzten Be ein trächtigung der Sprach qualität - einen IE-Wert, der im E-Modell verwendet werden kann. 
	Hierzu aber noch ein Hinweis: Bei einer akustischen Aufnahme liefert TOSQA2001 ebenfalls einen Equipment Impairment Factor IE, der aber derzeit im E-Modell nicht berücksichtigt werden kann, da das E-Modell den Einfluss der Endgeräte lediglich basierend auf Loudness Ratings berück sichtigt. Weitergehende Beeinträchtigun gen, insbesondere der Einfluss von Über tra  gungsfunktionen auf die Sprachqualität, sind im E-Modell noch nicht implementiert.
	Abbildung 1 zeigt das grundsätzliche Prinzip der Verarbeitung, wie sie sowohl in TOSQA als auch in TOSQA2001 rea li siert ist.
	 
	Abb. 1: Prinzip der Modelle zur objektiven Sprachqualitätsvorhersage
	Das Sprachsignal wird über das Testobjekt über tragen und in einem Gehörmodell analysiert. Das gleiche geschieht mit dem Referenzsignal. Dieses muss zum Ver gleich mit dem übertragenen Signal bezüg lich der Laufzeit sowie des Pegels ange passt werden. Die Laufzeitkompensation ist extrem wichtig, da die vergleichende Ana lyse der beiden Signale im Ge hör modell in sehr kurzen Zeit ab schnitten vorgenommen wird, die zu Grunde liegenden Abschnitte im über tragenen und Originalsignal also zeitlich genau übereinstimmen müssen. Diese Lauf zeitkompensation ist zeitvariabel und be rück sichtigt somit auch zeitlich schwan kende Laufzeiten der Über tragungsstrecke („Jitter“). 
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	Auch das resultierende, angepasste Signal in Abbildung 1 durchläuft ein Gehör modell, das weiter unten de taillierter erläutert wird (s.u.  Verarbeitungsschritte der Algo rithmen). Aus diesem Ge hör modell werden die wichtig sten Merkmalsvektoren für beide Signale extrahiert und auf Ähn lich keit hin überprüft. Je ähnlicher die Merk malsvektoren, desto größer die Wahr schein lichkeit, dass das übertragene Sprach signal wenig gestört ist. Die ver schiedenen Feh lervektoren werden be wertet und auf einen Zahlenwert reduziert. Dieser Einzahlwert wird als TOSQA Wert bezeichnet und repräsentiert das Quali täts urteil. 
	Die Zu ordnung zur subjektiv (auditiv) wahr genommenen Sprachqualität, also einem geschätzten MOS Wert in einem Hör versuch, erfolgt durch eine Trans formation des TOSQA Wertes, so dass aus dem intern ge wonnenen Sprachqualitäts wert TOSQA ein MOS Wert geschätzt werden kann, der TMOS Wert. Diese Trans formation sowie die vorrangehende Be rechnung des TOSQA Wertes selbst erfordert die auditive Vali dierung für alle durch das Testobjekt verursachten Be ein trächtigungen. Dies gilt grundsätzlich für alle instrumentellen Maße. Hier wird auch klar, dass diese Maße immer nur zur Sprachqualitäts ab schätzung von Systemen her an gezogen werden können, für die das Verfahren auditiv vali diert wurde. Für neue Störgrößen (neue Sprach kodier ver fahren, Kanal störungen etc.) muss TOSQA wie auch jedes andere objektive Sprach quali täts be wertungs verfahren neu vali diert werden. 
	Hintergrundinformation für den prak tischen Einsatz von TOSQA und TOSQA2001
	Abbildung 5 zeigt ein detaillierteres Block schaltbild des TOSQA-Algorithmus. 
	Hier ist wieder der bereits oben be schriebene Vor verarbeitungsblock zu er kennen: Zu Beginn erfolgt der (blockweise) Lauf zeit- und Pe gelausgleich, damit bei der späteren Ana lyse Originalsignal und über tragenes Signal zeitgleich und pegel richtig zur Verfügung stehen. Achtung: Der Pegel ausgleich für leise Signale am Aus gang des Testobjek tes erfolgt nur in be grenztem Maße, für zu leise Signale ist dieser Ausgleich nicht mehr möglich, da an sonsten das Störge räusch die Be rechnung zu stark verfäl schen würde. 
	An schließend erfolgt die blockweise Trans formation in den Frequenzbereich. Eine Ener gie schwelle zum Erkennen der Sprach aktivität  verhindert, dass Sprach pausen zur Beurteilung der Sprachqualität mit her angezogen werden. Anschließend werden Referenz signal und übertragenes Sig nal auf das Telefonband begrenzt sowie mit der Leistungs über tragungs funktion eines typischen Hand apparates (ähnlich ITU-T IRS-Frequenz gang) ge wichtet. In diesen Verarbeitungs blöcken unter scheiden sich TOSQA und TOSQA2001 wie oben beschreiben. 
	 
	 
	Abb. 5: Verarbeitungsschritte bei TOSQA
	 Die an schließende Frequenzgruppenzu ordnung erfolgt dynamisch und berücksich tigt ge gebenenfalls auftretende Frequenz ver schiebungen im Übertragungssystem z.B. durch Kodierung. Danach erfolgt die Trans formation in den Lautheitsbereich. Auf diese Weise wird der Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs in aus reich en dem Maße Rechnung getragen.
	Der Vergleich der Merkmalsvektoren erfolgt durch Bestimmung der Barkspektralen Ähn lichkeit in jedem Block, wobei die Ähn lichkeitsberechnung für die unteren und oberen Frequenzgruppen getrennt durch geführt wird. Diese Barkspektralen Ähn lichkeiten werden dann über alle Blöcke gemittelt.
	 
	 
	Die Skalentransformation von diesem mitt leren Ähnlichkeitswert zum Mean Opinion Score (MOS) basiert auf den Ergebnissen umfangreicher Hörtests, die bei der Deut schen Telekom, ETSI aber auch bei ITU-T durchgeführt wurden. 
	Abbil dungen 6 und 7 zeigen typische Sprach qualitätsvorhersage-Ergebnisse im Ver gleich zu den Ergebnissen von Hör ver suchen für verschiedene Test situa tionen bei Verwendung von TOSQA. In Abbildung 8 sind vergleichende Ergebnisse für TOSQA2001 sowohl für akustische wie auch für elektrische Aufzeichnungen zu sehen.   
	 
	Abb. 6: Verschiedene Sprachkoder bei Paketverlusten in IP-Simulationen
	 
	Abb. 7: Verschiedene Sprachkoder bei Paketverlusten in IP-Simulationen
	 
	Abb. 8: Vergleichsergebnisse für TOSQA2001 bei akustischer und elektrischer Aufzeichnung [6]
	Anwendungsbereich von TOSQA
	Die Anwendung von TOSQA und TOSQA2001 ist wie bei anderen objektiven Sprach qualitätsmaßen darüber hinaus nur auf die reine Hör situation beschränkt, d.h. es wird lediglich ein Aspekt der Sprach qualität, nämlich im Wesent lichen die „Sprach übertragungs qualität“ oder auch „Sprachklangqualität“ geschätzt. Probleme, die in der Sprech situation bzw. in der Gegen sprech situation die Sprach qualität be ein träch tigen, werden derzeit von keinem Ver fahren adäquat be rück sichtigt.
	Die Verfahren können uneingeschränkt nur an ge wendet werden für Störungen, mit denen sie auch validiert wurden. Dies sind alle derzeit bekannten ITU-T Co decs, typische Störungen durch Jitter und Paket verlust - wie sie in IP-Netzen mit H.323-Kodern auftreten - sowie in Grenzen Störungen durch Clipping. Die Beur teilung von Signalen mit schlechtem S/N-Ver hält nis (< 20 dB) ist generell proble matisch.
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