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Fahhohshule WiesbadenFahbereih IngenieurwissenshaftenFahgebiet Informationstehnik & TelekommunikationProf. Dr.{Ing. K.H. HofmannVortragsank�undigungAm Freitag, dem 9. November 2007, 1400 Uhr, �ndet im M{Lab (Raum 406, 4. Stok,Geb�aude A1 Nord), folgender Vortrag statt."Nat�urlihe" akustishe Mensh/Mashine{Shnittstellen - eineHerausforderung f�ur die digitale SignalverarbeitungProf. Dr.{Ing. Walter KellermannLehrstuhl f�ur Multimediakommunikation und SignalverarbeitungUniversit�at Erlangen{N�urnberg, http://www.LNT.de/�wkAbstrat:"Nat�urlihe" akustishe Mensh/Mashine-Shnittstellen f�ur zuk�unftige Multimedia- und Kom-munikationsendger�ate sollten dem Benutzer idealerweise das Tragen tehnishen Ger�ats er-sparen und gleihzeitig m�oglihst gro�e Bewegungsfreiheit lassen. Daraus ergeben sih an diedigitale Signalverarbeitung vershiedene Forderungen, die teilweise nur mit erheblihem Re-henaufwand zu erf�ullen sind, zum Teil auh bis vor kurzem selbst theoretish noh gar nihterf�ullbar shienen.Von den beiden grunds�atzlihen Aufgaben, der Shallwiedergabe und der Shallaufnahme, be-trahten wir vor allem die Aufnahmeseite. Bei typishen Anwendungen in st�orbehafteten undhalligen Umgebungen sind dabei Wunshquellen zu extrahieren und zus�atzlih zu enthallen,Lautspreherehos zu kompensieren und shlie�lih punktf�ormige und di�use St�orquellen zuunterdr�uken. Hinzu kommt h�au�g die Aufgabe, die augenbliklihe Position der Wunshquel-len zu bestimmen.Basierend auf einer grunds�atzlihen Problemanalyse wird der Stand der Tehnik anhand vonBeispielen illustriert, und es werden die o�enen Probleme diskutiert. W�ahrend akustishe Eho-kompensation niht nur f�ur F�unfkanal{Wiedergabesysteme ehtzeitf�ahig ist, sondern auh be-reits f�ur Wellenfeldsysteme m�oglih ist, stellt die Extraktion von Wunshquellen aus ger�aush-behafteten Umgebungen und bei mehreren aktiven Quellen ein nur teilweise gel�ostes Problemdar. Mehrkanalige Algorithmen f�ur Beamforming und zur Blinden Quellentrennung haben inj�ungerer Vergangenheit teilweise Produktreife erreiht und werden f�ur immer neue Anwendun-gen diskutiert. Blinde Enthallung von Sprahsignalen shien bis vor kurzem noh unrealistish,aber ihre shiere Notwendigkeit, insbesondere bei Spraherkennung aus der Distanz, hat hierzu erheblihen Forshungsanstrengungen mit einigen ermutigenden Ergebnissen gef�uhrt. Ab-shlie�end werden auh Verfahren gezeigt, mit denen die gleihzeitige Lokalisierung mehrererQuellen m�oglih ist.Die Dauer des Vortrags betr�agt a. 60 Minuten, bei reger Diskussion etwas l�anger. Der Vortragist �o�entlih und alle Interessenten sind dazu herzlih eingeladen.Fahhohshule Wiesbaden, Am Br�ukweg 26, D-65428 R�usselsheimURL: http://www.ite.fh-wiesbaden.deBeshreibung der Anfahrt siehe: http://www.ite.fh-wiesbaden.de/anfahrt/index.html


