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hör-, sprach- und audiotechnologie
HEARING, SPEECH AND AUDIO TECHNOLOGY

Auftragsforschung

Branchen und Märkte

Ziel der Projektgruppe für Hör-, Sprach- und Audiotechnologie des Fraunhofer-

Industrieunternehmen

Instituts für Digitale Medientechnologie IDMT ist es, wissenschaftliche Erkennt-

und Dienstleistungsorgani-

nisse über die Hörwahrnehmung des normalen und des beeinträchtigten

sationen jeder Größe

Gehörs in technologische Anwendungen umzusetzen. Schwerpunkte der an-

profitieren von der wis-

Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen

gewandten Forschung sind die Verbesserung von Sprachverständlichkeit, die

senschaftlichen Expertise

Auftragsforschung bis zur Prototyperstellung

Gesundheit und Pflege

personalisierte Audiowiedergabe in Unterhaltungselektronik und die computer

und technischen Ausstat-

Kundenspezifische Adaption und Lizenzierung von Fraunhofer-

Smart Home und Smart Cities

basierte, akustische Sprach- und Ereigniserkennung. Die Projektgruppe wurde

tung der Projektgruppe

Entwicklungen

Automotive

2008 in Oldenburg als Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Digitale

Hör-, Sprach- und Audio-

Evaluations- und Nutzerstudien

Medientechnologie IDMT gegründet. Über wissenschaftliche Kooperationen

technologie.

	Forschungskooperationen in öffentlich geförderten Projekten

Telekommunikation
	Multimedia

	Zivile Sicherheit
Industrielle Produktion

ist sie eng mit der Carl von Ossietzky Universität, der Jade Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth und anderen Einrichtungen der Oldenburger
Hörforschung verbunden und ist Partner im Exzellenzcluster »Hearing4all«.
Contract Research

Industries and markets

The goal of the Project Group for Hearing, Speech and Audio Technology of the

Companies of all sizes in

Research cooperations in publicly funded projects

Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT is to implement scientific

the industrial and service

Development services and consulting

findings on auditory perception of normal and impaired hearing in technological

sectors benefit from the

Contract research up to prototype production

Health and Care Services

applications. Main research is improving speech intelligibility, personalized audio

scientific expertise and tech-

Customer-specific adaptation of Fraunhofer developments

Smart Homes and Smart Cities

reproduction in consumer electronics as well as computer-based recognition of

nical resources of the Project

Evaluation and user studies

Automotive

speech and acoustic events. The project group was established in Oldenburg in

Group Hearing, Speech and

Civil Security

2008 as a branch of the Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT.

Audio Technology.

Industrial Production

Telecommunications
	Multimedia

Through scientific cooperations, it has close links with the Carl von Ossietzky
University of Oldenburg, the Jade University of Applied Sciences Wilhelmshaven/
Oldenburg/Elsfleth and other hearing research facilities in Oldenburg and is also
a partner in the cluster of excellence »Hearing4all«.

Leitung/Management
Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier
Dr. Jens-E. Appell
Kontakt/Contact info-hsa@idmt.fraunhofer.de
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Hörwahrnehmung und Klangqualität
Auditory Perception and sound quality

Was macht einen guten Klang aus? Warum sind uns manche Geräusche

Durch psychoakustische

Leistungsangebot

Branchen und Märkte

lästig, während andere signalisieren, dass ein Produkt verlässlich funktioniert?

Bewertungsmaße kann

Kann ein Staubsauger leistungsstark klingen, obwohl er leise ist? Auf diese

verlässlich bestimmt wer-

Fragen will die Psychoakustik Antworten geben. Dabei wird erforscht, welche

den, wie sich Variationen

physikalischen Faktoren die subjektiv empfundene Klangqualität beeinflussen.

der Produkteigenschaften

Um die Qualität von Klängen nicht nur beschreiben, sondern auch vorher

auf die Klangqualität

Studien zur subjektiven Bewertung von Sprach- und Klangqualität mit

Haushaltsgeräte

sagen zu können, entwickeln die Fraunhofer-Forscher in engem Austausch mit

auswirken.

Normal- und Schwerhörenden aller Altersstufen sowie sogenannter

Telekommunikation

Computerbasierte, psychoakustische Bewertung von Klangqualität und
Sprachverständlichkeit
	Wahrnehmungsmodelle für unterschiedliche Klangparameter

der Grundlagenforschung an der Carl von Ossietzsky Universität Oldenburg

Expertenhörer

Computermodelle, die die Hörwahrnehmung des normalen und des beein

SIP-Toolbox – Modulare Softwarelösung zur modellbasierten Bewertung von

trächtigten Gehörs simulieren. Die Wissenschaftler entwickeln anwendungs

Klang- und Sprachverständlichkeit

Automotive
	Flugzeugbau
Raumakustik

spezifische Bewertungsmaße für Klangparameter wie z. B. Hörbarkeit,
Lautheit, Sprachverständlichkeit, Rauigkeit oder Lästigkeit.
Services

Industries and markets

What are the characteristics of a good sound? Why are some noises annoying,

Psychoacoustic evaluation

Computer-based, psychoacoustic evaluation of sound quality and speech

Automotive

while others indicate that a product is functioning reliably? Can a vacuum cleaner

parameters allow reliable

intelligibility

Aircraft construction

sound powerful even though it is quiet? Psychoacoustics sets out to provide

determination of how varia-

Perception models for different sound parameters

Room acoustics

answers to these questions. For this purpose, research is conducted into the physical

tions in product characteris-

Studies for subjective evaluation of speech and sound quality with persons

Household appliances

factors that influence the subjective perceived sound quality. In order to describe

tics affect sound quality.

with normal and impaired hearing from all age groups as well as so-called

Telecommunications

and predict the quality of sounds, the Fraunhofer research scientists work in close

expert listeners.

cooperation with the scientists conducting fundamental research at the Carl von

SIP-Toolbox – modular software for model-based evaluation of speech

Ossietzsky University of Oldenburg to develop computer models that simulate the

intelligibility and sound quality

hearing perception of normal and impaired hearing. The scientists develop appli
cation-specific evaluation measurements for sound parameters such as audibility,
loudness, speech intelligibility, roughness or annoyance.

Ansprechpartner/Contact
Dr. Jan Rennies-Hochmuth
Telefon/Phone +49 441 2172-433
jan.rennies-hochmuth@idmt.fraunhofer.de
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Verbesserung von
Sprachverständlichkeit
ENHANCEMENT OF SPEECH INTELLIGIBILITY

Leistungsangebot

Branchen und Märkte

Die technische Übertragung von Sprache ist oft von Störgeräuschen und Hall

Die Fraunhofer-Wissen-

überlagert, beispielsweise bei Bahnhofsdurchsagen oder Mobiltelefonen.

schaftler entwickeln Soft-

Die Projektgruppe für Hör-, Sprach- und Audiotechnologie bietet Signalverarbei

warelösungen, die die

Softwarelösung SI-LIVE zur Echtzeit-Darstellung von Sprachverständlichkeit

Durchsagesysteme

tungsverfahren, die die Sprachverständlichkeit bei unbekannten, variablen

Verständlichkeit von

Softwarelösung ADAPT DRC zur Optimierung von Sprachverständlichkeit

Infotainmentsysteme im Fahrzeug

Störgeräuschen in Echtzeit analysieren und darstellen. Dazu wird die aktuelle

Sprache automatisch

im Störgeräusch (Near-end listening enhancement)

(z. B. Auto, Flugzeug)

akustische Situation über ein Mikrofon erfasst. Eine am Fraunhofer IDMT ent-

analysieren und optimie-

Entwickung und anwendungsspezifische Anpassung von Signalverarbeitungs

wickelte, adaptive Signalverarbeitung kann das Sprachsignal dann automatisch

ren – zum Beispiel bei

verfahren

Telekommunikation

an den Umgebungslärm anpassen. Durch Berücksichtigung aktueller Erkennt-

Bahnhofsdurchsagen,

Evaluationsstudien

Unterhaltungselektronik

nisse aus der Hörforschung wird so selbst bei bandbegrenzten Signalen und für

Telefongesprächen oder

Hörgeräte

Menschen mit Hörbeeinträchtigung ein hoher Hörkomfort erreicht.

Navigationssystemen

TV- und Filmproduktion

	Konferenzsysteme

im Auto.
Industries and markets

Services
Technical transmission of speech is often subject to superposed interference of

The Fraunhofer scientists

Software solution SI-LIVE for real-time representation of speech intelligibility

Public address systems

noise and reverberation, e.g. in the case of railway station announcements or when

develop software solutions

Software solution ADAPT DRC for optimisation of speech intelligibility in

Vehicle infotainment systems (e.g. car, plane)

using mobile phones. The Project Group for Hearing, Speech and Audio Technology

which automatically analyse

conditions with interference noise (near-end listening enhancement)

Conference systems

offers real-time signal processing methods that analyse and visualize speech

and optimise the intelligibi-

Development and application-specific adaptation of signal processing methods

Telecommunications

intelligibility under conditions with unknown and variable interference noise. For

lity of speech – for applica-

Evaluation studies

Consumer electronics

this purpose, the current acoustic situation is detected using a microphone. An

tions ranging from railway

Hearing aids

adaptive signal processing algorithm developed at the Fraunhofer IDMT is then able

station announcements and

TV and film production

to automatically adapt the speech signal to the background noise. By taking into

phone calls through to car

account the latest hearing research findings, this makes it possible to achieve a high

navigation systems.

level of hearing comfort even for signals with limited bandwidth and for people
with impaired hearing.

Ansprechpartner/Contact
Dr. Jan Rennies-Hochmuth
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Prof. Dr.-Ing. Jörg Bitzer

Telefon/Phone +49 441 2172-433

Telefon/Phone +49 441 2172-433

jan.rennies-hochmuth@idmt.fraunhofer.de

joerg.bitzer@idmt.fraunhofer.de
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Hörunterstützung in Telefon und
Unterhaltungselektronik
HEARING ASSISTANCE FOR TELEPHONE AND
CONSUMER ELECTRONICS
Branchen und Märkte

Leistungsangebot

Jeder Mensch hat eine eigene Hörwahrnehmung, eine eigene Klangpräferenz

Die Forscher entwickeln

und ein eigenes Lautheitsempfinden. Ab dem fünfzigsten Lebensjahr nimmt

Anpassverfahren und

das normale Hörvermögen zudem bei vielen Menschen ab. Die Projektgruppe

intuitive Bedienschnitt-

Integration von Hörunterstützungsverfahren in bestehende Produkte

Telefon-Endgeräte

Hör-, Sprach- und Audiotechnologie entwickelt Signalverarbeitungsverfahren,

stellen, damit normal- und

Entwicklung und Evaluation von Anpassverfahren und Bedienschnittstellen

Mobile Applikationen (Apps)

um die Audiowiedergabe in Telefon und Unterhaltungselektronik an indivi

schwerhörende Anwender

Einbettung der Signalverarbeitung in Hardwaresysteme (Mikroprozessor

Telekommunikationsanbieter

duelle Hörbedürfnisse anzupassen. Durch Integration von Verfahren aus der

die Audiowiedergabe

und DSP)

Internettelefonie (Voice over IP)

Hörgerätetechnik ist es möglich, gezielt den Dynamikbereich von hohen oder tie-

jederzeit selbst an ihre

Anpassung für Telefonanlagen (z. B. Asterisk) und Internettelefonie

Call- und Service-Center

fen Tönen für den einzelnen Nutzer zu optimieren. Studien haben gezeigt, dass

persönlichen Hörbedürf

(Voice over IP)

Kopfhörer und Headsets

auch Menschen mit Hörverlusten von der Technologie profitieren und

nisse anpassen können.

Integration der Signalverabeitung in mobile Anwendungen (Apps)

Unterhaltungselektronik

z. B. Telefongespräche selbst bei Umgebungslärm wieder besser verstehen

Evaluationsstudien

können. Zusammen mit Endnutzern entwickeln die Wissenschaftler Bedien
schnittstellen für die Anpassung der Audiowiedergabe.
Services

Industries and markets

Everyone has their own auditory perception, own sound preference and own sensa-

The researchers develop

Integration of hearing assistance methods in existing products

tion of loudness. From the age of fifty onwards, normal hearing ability also deterio-

adaptation methods and

Development and evaluation of adaptation methods and user interfaces

rates in many people. The Project Group for Hearing, Speech and Audio Technology

user interfaces so that

Embedding signal processing in hardware systems (microprocessor and DSP)

Telecommunications providers

develops signal processing methods to adapt the audio output of telephones and

persons with both normal

Adaptation for telephone systems (e.g. Asterisk) and internet telephony

Internet telephony (Voice over IP)

consumer electronics devices to individual hearing needs. By integrating methods

and impaired hearing can

(Voice over IP)

Call and service centres

from hearing aid technology, it is possible to selectively optimise the dynamic range

adjust the audio output

Integration of signal processing in mobile applications (apps)

Headphones and headsets

of high- or low-frequency sounds for the individual user. Studies have shown that

to their personal hearing

Evaluation studies

Consumer electronics

people suffering from hearing loss also benefit from the technology, which allows

needs themselves at any

them to more easily understand telephone conversations even under conditions

time.

Telephone terminal devices
	Mobile applications (apps)

with background noise, for example. Together with end users, the scientists develop
user interfaces for adaptation of the audio output.

Ansprechpartner/Contact
Dr. Jan Rennies-Hochmuth

8

Dirk Oetting

Telefon/Phone +49 441 2172-433

Telefon/Phone +49 441 2172-428

jan.rennies-hochmuth@idmt.fraunhofer.de

dirk.oetting@idmt.fraunhofer.de
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Audiosystemtechnik und
SIgnalverarbeitung
AUDIO SYSTEM TECHNOLOGY AND
SIGNAL PROCESSING
Leistungsangebot

Branchen und Märkte

Verfahren der Audiosystemtechnik und Signalverarbeitung gehören zur zen

Die Projektgruppe verfügt

tralen Expertise der Projektgruppe Hör-, Sprach- und Audiotechnologie. Die

über langjährige Expertise

Forscher entwickeln Technologien zur Signalaufnahme und -verbesserung,

in der Audiosystemtechnik

Ein- und mehrkanalige Signalverarbeitung, Richtungsfilterung (Beamforming),

Unterhaltungselektronik

die modular kombiniert und integriert werden können. Je nach akustischen

– von der Signalaufnahme

Lokalisation, Störgeräusch- und Echoreduktion, Nachhallunterdrückung

Konferenzsysteme

Anforderungen kommen Schwingungsaufnehmer oder Arrays mit einer hohen

mit Mikrofonarrays

und Signalentzerrung

Smart Home

Anzahl von Mikrofonen unterschiedlicher Bauart zum Einsatz. Mithilfe ein-

über Verfahren der

anwendungsspezifische Hardwareentwicklung von Signalverarbeitungs

Smart City

oder mehrkanaliger Signalverarbeitung kann das Signal für die jeweilige An-

Signalverarbeitung bis

einheiten inklusive Mikrofonarray-Systemen unterschiedlicher Bauform

Arbeitsumgebungen, auch in industrieller

wendung optimiert werden. Fundierte Kenntnis in der Implementierung von

zur mehrkanaligen Über-

(z. B. MEMS)

und rauer Umgebung

Signalverarbeitung auf eingebetteten Systemen und in der zeitsynchronen

tragungstechnik.

zeitsynchrone Übertragungstechnik für mehrkanalige Audiosignale über
Standard-IP-Protokolle, USB Audio und kundenspezifische Schnittstellen

Übertragungstechnik ermöglicht es den Wissenschaftlern, neue Audiotechnologien optimal in bestehende Anwendungen und Bauformen zu integrieren.

Services

Industries and markets

Applications in the fields of audio system technology and signal processing are one

The Project Group can call

Single- and multi-channel signal processing, direction filtering (beamforming),

Consumer electronics

of the main areas of expertise of the Project Group for Hearing, Speech and

on many years of expertise

localisation, methods for reduction of interference noise and echo, reverberation

Conference systems

Audio Technology. The researchers develop technologies for signal recording and

in audio system technology –

suppression and signal equalisation

Smart Home

enhancement that can be combined and integrated on a modular basis. Depending

ranging from signal recording

application-specific hardware development of signal processing units including

Smart City

on the acoustic requirements, vibration sensors or arrays with a large number of

with microphone arrays and

microphone array systems of different types (e.g. MEMS)

different microphone types are used. Using single- or multi-channel signal processing,

signal processing methods

Synchronous transmission technology for multi-channel audio signals via standard

the signal can then be optimised for the respective application. Thanks to their

through to multi-channel

IP protocols, USB audio and customer-specific interfaces

in-depth know-how of methods for implementing signal processing in embedded

transmission technology.

	Working environments, also in industrial
and extreme conditions

systems and of synchronous transmission technology, the scientists are able to
optimally integrate new audio technologies in existing applications and designs.

Ansprechpartner/Contact
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Dr.-Ing. Stefan Goetze

Prof. Dr.-Ing. Jörg Bitzer

Telefon/Phone +49 441 2172-432

joerg.bitzer@idmt.fraunhofer.de

s.goetze@idmt.fraunhofer.de

Telefon/Phone +49 441 2172-433
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AKUSTISCHES MONITORING
ACOUSTIC monitoring

Branchen und Märkte

Leistungsangebot

Am Fraunhofer IDMT werden computerbasierte Verfahren zur akustischen

Mithilfe von Verfahren des

Ereigniserkennung entwickelt – von dem Erkennen einzelner akustischer Ereig-

Maschinenlernens, wie

nisse bis zur Analyse komplexer Szenen. Ein Anwendungsgebiet ist die sta

neuronalen Netzwerken,

Computerbasierte Erkennung von definierten Ereignissen bis hin zu

Smart Home

tionäre oder häusliche Pflege: potentiell gefährliche Situationen wie Glasbruch,

arbeiten die Fraunhofer-

komplexen Szenen

Gesundheit und Pflege

häufiges Husten oder Hilferufe werden akustisch erkannt. Im Rahmen von For-

Forscher daran, Computern

Entwicklung von anwendungs- und kundenspezifischen Erkenner-

Smart City/Sicherheit und Verkehr

schungsprojekten untersuchen die Wissenschaftler Potenziale und Verfahren,

die komplexe Fähigkeit

technologien

Smart Vehicle/Automotive

um akustische Daten in vernetzten Gebäuden und Städten für Anwendungen

des Hörens beizubringen.

Mikrofonierung

Qualitätssicherung in der industriellen

im Bereich Sicherheit, Verkehr und Energieeffizienz zu nutzen. Auch Unregel-

Dabei wird die Verarbei-

Einbettung der Signalverarbeitung in Hardwaresysteme (Mikroprozessor

Produktion

mäßigkeiten von Betriebsgeräuschen können akustisch detektiert werden, z. B.

tung des Audiosignals der

und DSP) und in Sensornetzwerke

im Fahrzeug, bei der Zustandsüberwachung von Maschinen oder zur akusti-

Verarbeitung im mensch

Integration der Signalverabeitung in mobile Anwendungen (Apps)

schen End-of-line-Kontrolle in der industriellen Produktion.

lichen Gehör nachempfunden.
Services

Industries and markets

Computer-based methods for acoustic event recognition are developed at the

Using machine learning

Fraunhofer IDMT – from recognition of individual acoustic events through to analy-

methods such as neural

sis of complex scenarios. One application area is inpatient or home care: potentially

networks, the Fraunhofer

dangerous situations such as breaking glass, frequent coughing or calls for help

researchers work on teaching

are acoustically recognised. As part of corresponding research projects, scientists

computers the complex

Embedding signal processing in hardware systems (microprocessor and DSP)

investigate the potential solutions and methods that will allow use of acoustic data

skill of hearing. Audio

and in sensor networks

in networked buildings and cities for applications in the fields of security, traffic

signal processing is modelled

Integration of signal processing in mobile applications (apps)

management and energy efficiency. Abnormal operating noises can also be detec-

here on human hearing

ted acoustically, e.g. in vehicles, in status monitoring of machines or for acoustic

processes.

Computer-based detection of defined events as well as complex scenarios

Smart Home

Development of application- and customer-specific recogniser technologies

Health and care services

	Microphoning

Smart City/Security and transport
Smart Vehicle/Automotive
	Quality assurance in industrial production

end-of-line testing in industrial production.

Ansprechpartner/Contact
Dr. Jens-E. Appell

12

Dr.-Ing. Stefan Goetze

Danilo Hollosi

Telefon/Phone +49 441 2172-401

Telefon/Phone +49 441 2172-432

Telefon/Phone +49 441 36116-837

jens.appell@idmt.fraunhofer.de

s.goetze@idmt.fraunhofer.de

danilo.hollosi@idmt.fraunhofer.de
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Spracherkennung
SPEECH RECOGNITION

Intelligente Spracheingabesysteme kommen zunehmend als Bedienschnittstelle

Von Komfort bis Sicherheit

Branchen und Märkte

in der Mensch-Technik-Interaktion zum Einsatz. Die Projektgruppe für Hör-,

– Spracherkennungssysteme

Sprach- und Audiotechnologie arbeitet an Spracherkennungssystemen, die

ermöglichen die blickfreie

Robuste Spracherkennung im Fernfeld und in akustisch schwieriger

Smart Home

selbst bei Umgebungslärm und bei einem größeren Abstand zwischen Mikro-

und berührungslose Be-

Umgebung

Gesundheit und Pflege

fon und Sprecher robust funktionieren. Die Wissenschaftler ziehen aktuelle

dienung von technischen

Anwendungsspezifische Anpassung des Vokabulars

Dokumentationssysteme

Erkenntnisse aus der psychoakustischen und psychophysikalischen Grundlagen-

Systemen. Die Sprach

Mikrofonierung und Signalvorverarbeitung

Sprachdialogsysteme für Computer

forschung heran, um Algorithmen mit minimaler Fehl-Erkennungsrate zu ent-

erkennung der Fraunho-

Implementierung der Erkenneralgorithmen auf eingebetteten Systemen

gestütztes Training (CBT)

wickeln. Die lautbasierten Spracherkenner können sogar an die verminderte

fer-Projektgruppe

Technische Evaluations- und Nutzungsstudien

Mensch-Technik-Interaktion in Arbeits

Artikulation von Schlaganfallpatienten angepasst werden. Bei Umsetzung der

funktioniert robust und

umgebungen, auch in rauer, industrieller

Erkennersysteme auf Mikroprozessoren erfolgt die gesamte Verarbeitung im

ohne Verbindung zum In-

Umgebung

Gerät und ohne Verbindung zum Internet. Dadurch sind auch Anwendungen

ternet.

Leistungsangebot

mit hohen Anforderungen an den Datenschutz möglich.
Services

Industries and markets

Intelligent speech input systems are increasingly being used as a user interface in

From comfort to safety –

human-technology interaction. The Project Group for Hearing, Speech and Audio

speech detection systems

Technology is working on speech detection systems that function robustly even

allow operation of technical

under conditions with background noise and with a large distance between the

systems without visual or

Implementation of recognizer algorithms in embedded systems

Speech dialogue systems for computer-based

microphone and speaker. The scientists use current scientific findings from psycho

physical contact. The speech

Technical evaluation and user studies

training (CBT)

acoustic and psychophysical fundamental research to develop algorithms with a

recognition technology

Human-technology interaction in working

minimum false recognition rate. The phonologically-based speech recognisers can

of the Fraunhofer Project

environments, also in difficult industrial

even be adapted to the reduced articulation of stroke patients. When recogniser

Group functions robustly

conditions

systems are implemented on microprocessors, all processing tasks are performed in

and without an internet

the device and an internet connection is not needed. This also permits realisation

connection.

of applications with high data protection requirements.

14

Robust speech recognition in far-field and acoustically difficult environments

Smart Home

Application-specific adaptation of vocabulary

Health and care services

	Microphoning and signal preprocessing

Documentation systems

Ansprechpartner/Contact
Dr.-Ing. Stefan Goetze

Jan Wellmann

Telefon/Phone +49 441 2172-432

Telefon/Phone +49 441 36116-831

s.goetze@idmt.fraunhofer.de

jan.wellmann@idmt.fraunhofer.de
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EVALUATION UND NUTZERSTUDIEN
EVALUATION AND USER STUDIES

Branchen und Märkte

Leistungsangebot

Am Standort Oldenburg stehen der Fraunhofer-Projektgruppe im Rahmen der

Ein zentraler Aspekt bei

Kooperation mit dem Haus des Hörens und der Universität Oldenburg verschie-

der Entwicklung assistiver

dene Labors und Spezialräume für Evaluationsstudien zur Verfügung. Mit

Technologien ist die Ein-

Hörstudien

Unterhaltungselektronik

dem Kommunikations-Akustik-Simulator kann die Akustik nahezu jedes Raums

bindung von Anwendern

Usability-Studien mit standardisierten, qualitativen und quantitativen

Smart Home

simuliert werden, beispielsweise von Klassenzimmern, Büroräumen oder Bahn-

im Sinne eines »User-Cen-

Methoden

Assistive Technologien

hofshallen. Für die Durchführung von Studien im Kundenauftrag steht eine

tered Design«. Für Evalu

evidenzbasierte Evaluation durch Messung von Körperfunktionen

zentrale Datenbank zur Verfügung. Probanden können gezielt nach Kriterien

ationsstudien steht am

und neurophysiologische Messungen der kognitiven Belastung durch

wie Alter, sensorischen Einschränkungen oder Technikbereitschaft und -kom

Standort Oldenburg eine

Elektroenzephalographie (EEG)

petenz ausgewählt werden. Neben qualitativen und quantitativen Methoden

Datenbank mit über 2400

der Nutzerbefragung nutzen die Wissenschaftler neue Verfahren der Neuro

Probanden zur Verfügung.

	Mensch-Technik-Interaktion
in Arbeitsumgebungen

ergonomie, um die mentale Anstrengung bei der Nutzung von Produkten und
Technologien zu messen.
Services

Industries and markets

At the Oldenburg location, the Fraunhofer Project Group has access to different

A central aspect of assistive

Hearing studies

Consumer electronics

laboratories and special rooms for evaluation studies as part of the cooperation

technology development

Usability studies with standardised, qualitative and quantitative methods

Smart Home

with the Haus des Hörens and the University of Oldenburg. The communication

is integration of users as part

Evidence-based evaluation by measurement of bodily functions and neurophysio

Assistive technologies

acoustics simulator allows simulation of the acoustic characteristics of practically

of a »user-centred design«

logical measurements of cognitive stress by electroencephalography (EEG)

Human-technology interaction

any room, such as classrooms, offices or even railway station concourses. A central

process. A database with

database is available for performing customer studies. This allows test persons

over 2,400 test persons is

to be selected according to specific criteria such as age, sensory impairments or

available at the Oldenburg

technology acceptance and technical competence. In addition to qualitative and

location for evaluation

quantitative user survey methods, the scientists use new neuroergonomic methods

studies.

in working environments

to measure the mental effort involved in use of products and technologies.

Ansprechpartner/Contact
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Dr. Jan Rennies-Hochmuth

Dr. Axel Winneke

Telefon/Phone +49 441 2172-433

Telefon/Phone +49 441 2172-437

jan.rennies-hochmuth@idmt.fraunhofer.de

axel.winneke@idmt.fraunhofer.de
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Auf einen Blick
At a Glance

Projektgruppe Hör-, Sprach- und Audiotechnologie

Leitung

Kooperationen

Gründung 2008

Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Birger Kollmeier

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

schwerpunkte sind die Verbesserung der individualisierten

Dr. rer. nat. Jens-E. Appell

Grundlagenforschung zu Hören und Sprache sowie der audi-

Hördiagnostik, die Versorgung mit persönlichen Hörhilfen und

torischen Signalverarbeitung im menschlichen Gehirn mit

die Grundlagenforschung für assistive Audiotechnologien.

2012 über einen Zeitraum von fünf Jahren aus der Exzellenz
initiative von Bund und Ländern gefördert. Forschungs

als Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Digitale
Medientechnologie IDMT, Anschubfinanzierung durch
das Land Niedersachsen
Mitarbeiter 2016
mehr als 60 Wissenschaftler und Studierende

Project Group for Hearing, Speech and Audio Technology

Gruppen

Schwerpunkt auf Psychoakustik und Neurosensorik.

Audiosystemtechnik für assistive Systeme

Abteilung Medizinische Physik, Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier

Leitung Dr.-Ing. Stefan Goetze

Abteilung Signalverarbeitung, Prof. Dr. Simon Doclo

Audioqualität und auditorische Modellierung

Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
	Fraunhofer-Transferzentrum für anwenderorientierte
Assistenzsysteme

Leitung Dr. Jan Rennies-Hochmuth

Exzellenzcluster Hearing4all

Gründung 2013, Förderung durch die Fraunhofer-Gesellschaft

Persönliche Hörsysteme

Der Forschungscluster an der Universität Oldenburg, der Medi

Leitung Prof. Dr.-Ing. Frank Wallhoff (Assistive Technologien)

Leitung Dr. Jan Rennies-Hochmuth

zinischen Hochschule Hannover und der Leibniz Universität

Stellv. Leitung Prof. Dr.-Ing Jörg Bitzer (Audiosignalver

Hannover unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Kollmeier wird seit

arbeitung)

Management

Cooperations

Universities Excellence Initiative for a period of five years. The main
areas of research are improvement of individualised hearing diagno

Founding 2008
as a branch of the Fraunhofer Institute for Digital Media

Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Birger Kollmeier

Carl von Ossietzky University of Oldenburg

sis, treatment with personal hearing aids and fundamental research

Dr. rer. nat. Jens-E. Appell

Fundamental research on hearing and speech as well as the

in the field of assistive audio technologies.

Technology IDMT; initial financing by the Land Lower
Saxony

processes for auditory signal processing in the human brain
Groups
Audio System Technology for Assistive Systems

Number of staff in 2016
more than 60 scientists and students

with the focus on psychoacoustics, neurosensorics and clinical

Jade University of Applied Sciences

hearing diagnosis.

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Head of Group Dr.-Ing. Stefan Goetze

Department of Medical Physics, Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier

Audio Quality and Auditory Models

Department of Signal Processing, Prof. Dr. Simon Doclo

Head of Group Dr. Jan Rennies-Hochmuth

Transfer Centre for User-Oriented Assistance Systems
	Founded in 2013, funded by the Fraunhofer-Gesellschaft
Management Prof. Dr.-Ing. Frank Wallhoff (assistive technologies),

Personalized Hearing Systems

Cluster of excellence Hearing4all

Head of Group Dr. Jan Rennies-Hochmuth

In 2012, the research cluster of the University of Oldenburg, Hanno

Prof. Dr.-Ing Jörg Bitzer (audio signal processing)

ver Medical School and the Leibniz University of Hannover led by
Prof. Dr. Dr. Kollmeier has been awarded funding from the German
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Ausstattung
Equipment

Am Standort Oldenburg stehen der Fraunhofer-Projekgruppe

Sound-Technologies-Lab des Fraunhofer IDMT: DIN-zerti

im Rahmen der Kooperation mit dem Haus des Hörens und

fizierte Wohn- und Home-Office-Umgebung für Nutzungs-

der Universität Oldenburg zahlreiche Labore und Ausstattungen

und Evaluationsstudien
Video-Lab mit Einwegscheibe

zur Verfügung.

Aufzeichnung von Blickbewegungen (Eye-Tracking)
	Kommunikationsakustik-Simulator (93 m2) zur Simulation

Neuropsychologische Testbatterien zur Prüfung von

der akustischen Charakteristik unterschiedlichster Räume

Hörfähigkeit, Gedächtnis und exekutiven Funktionen

3D-Virtual-Reality-Labor mit 84 Lautsprechern, acht Sub

mobiles, kabelloses 24-Kanal Elektroenzephalographie-

woofern und einer 160°-Leinwand mit 3D-fähigen Beamern

System (EEG)

zahlreiche Hörkabinen und Labore für akustische

funktioneller Kernspintomograph (MRT)
	Magnetenzephalograph (MEG)

Messverfahren
Reflexionsarme Räume
Hallraum
	Windkanal

At the Oldenburg location, the Fraunhofer Project Group has

Sound Technologies Lab of Fraunhofer IDMT: DIN-certified

access to different laboratories and special rooms as part of the

living and home office environment for evaluation and user

cooperation with the House of hearing and the University of

studies

Oldenburg.

Video lab with one-way window
Eye tracking recorders

Communication Acoustics Simulator (93 m ) for simulation of

Neuropsychological test batteries for testing hearing capability,

the acoustics of nearly every listening room

memory and executive functions

3D virtual reality lab with 84 loudspeakers, eigth subwoofers

mobile, wireless 24-channel electroencephalography system

and a 160° screen with 3D projectors

(EEG)

2

Audiometric booths and measurement rooms
Anechoic rooms
Echo chamber
	Wind tunnel
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functional magnetic resonance tomograph (MRT)
	Magnetenzephalograph (MEG)

Fraunhofer-Institut
für Digitale Medientechnologie IDMT
Fraunhofer Institute for Digital Media
Technology IDMT

Projektgruppe
Hör-, Sprach- und Audiotechnologie
Project Group Hearing, Speech and
Audio Technology

Haus des Hörens
Marie-Curie-Straße 2
26129 Oldenburg
Telefon +49 441 2172-400
Fax +49 441 2172-450
info-hsa@idmt.fraunhofer.de
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www.idmt.fraunhofer.de/hsa

