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I n den let zt en Jahr en sind die Bereiche Telek om m unikat ion,
Fernsehen und Com put er im m er st är ker zusam m engewachsen.
Mult im ediale Dat en und I nform at ionen sollen j eder zeit über
ver schiedene Endger ät e, wie Com put er , Fernseher, Handy, PDA usw.
über verschiedene Net ze und in abgest im m t en Qualit ät en und
Dur chsät zen abrufbar sein. Suchm aschinen und ander e
Anwendungen sollen auf st andardisier t e Art auf Met adat en von
Mult im ediaressourcen zugreifen können, um deren
Wieder ver wer t ung, Aust ausch und I nt erakt iv it ät zu erm öglichen.
Dazu werden die m ult im edialen Dat en aut om at isch oder händisch in
Szenengraphen aufgesplit t et , und deren einzelne Audiost r öm e,
Event s, Bild- und Videobest andt eile als Obj ekt e gespeichert .
Anschließend werden um fangreiche Met adat ensät ze er zeugt und m it
Annot at ionen hint er legt . Mit der Fam ilie der MPEG- St andards,
beginnend bei MPEG 1 und 2, nun MPEG4 und MPEG7 sowie
zukünft ig MPEG21, sind Fram ewor ks definier t worden, die diese
Vorgehensweise und Werk zeuge beschreiben. Verwandt ist die
Fam ilie der H- St andards ( H.26x, H.320) , die insbesonder e für
schm albandige Videokonfer enzen geeignet ist . I m Rahm en des
int egr iert en Sem inars sollen die akt uelle Ent w icklung v on MPEG,
insbesondere Techniken der Feat ur e- und Szenenex t r ak t ion, der
Annot at ionen und Met adat engenerierung, sowie Kom posit ions- und
Abruft echniken unt er sucht und dargest ellt werden.
•

Anm eldung unt er http://venture.informatik.uni-kl.de:8180/project.

•

Vorbesprechnung findet zu Beginn der Vorlesungszeit st at t . Die
Teilnehm er werden dazu auch per Em ail eingeladen.

Kont akt :
Raum :
Telefon:
Em ail:

Andreas Rippel
32/ 348
0631/ 205- 3676
arippel@informatik.uni-kl.de

