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ARD und ZDF erweitern stetig ihre unterstützenden Angebote für Hör- wie Sehbehinderte, Migranten und Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Neue Technologien spielen hier eine besonders wichtige Rolle. Sie bieten neue Möglichkeiten,
Menschen mit Behinderung den Zugang zu audiovisuellen Medien zu erleichtern.
ARD and ZDF are constantly expanding their
services for the hearing and visually impaired, migrants and people with cognitive disabilities. New
technologies play a particularly important role here.
They offer new possibilities to facilitate access to
audiovisual media for people with disabilities.

S

o unterschiedlich die Einschränkungen für viele Menschen bei der Nutzung von audio-visuellen Inhalten sein
können, so vielfältig sind die Themen zu Barrierefreiheit,
mit denen sich das IRT im Projekt „Design für alle“ befasst.
Exemplarisch wird auf die Folgenden eingegangen: Sprachverständlichkeit, Untertitel, Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit für 360° Videos.

Sprachverständlichkeit
Wenn Zuschauer nicht mehr alles verstehen, was in ihrer
TV-Sendung gesprochen wird, kann das viele Ursachen haben: Eine Hörbeeinträchtigung des Zuschauers, modernes
Sounddesign, technische Randbedingungen bei der Aufnahme oder die schlechte Audio-Wiedergabe des Flachbildschirms. Das IRT arbeitet schon seit einigen Jahren daran, die
Sprachverständlichkeit von Fernsehinhalten zu verbessern.
Es entwickelt Produktionsrichtlinien mit, schafft mit objektbasiertem Audio neue Ansätze für die Tonproduktion und
beleuchtet verschiedene Verfahren, wie sich die Sprachverständlichkeit für den Zuschauer verbessern lässt.
Die ideale Lösung wäre ein objekt-basiertes Audioangebot (Next Generation Audio), bei dem der Zuschauer das
Verhältnis von Dialog und Hintergrund individuell einstellen
kann. Dazu bedarf es einer objektbasierten Audioproduktion
und darüber hinaus neuer TV-Geräte mit entsprechenden
NGA-Decodern. Bis es soweit ist, können zusätzliche Audio
versionen als Dialog+ Tonmischung dem Zuschauer einen
deutlichen Mehrwert bieten. Die dazu benötigten SmartTV-Geräte auf Basis von HbbTV 2 sind bereits im Markt erhältlich.
Dialog+ Mischungen über HbbTV 2
Zusätzliche Tonmischungen bedeuten jedoch Mehraufwände. Einzelspuren müssen verfügbar sein. Bei Archivmaterial

ist das häufig nicht der Fall. Deshalb können automatisierte Ansätze vielversprechend sein. Es gibt bereits Verfahren,
die eine fertige Stereomischung wieder in die Bestandteile Sprache und Hintergrund zerlegen. Das IRT untersucht
aktuell, welche Tonqualität mit den verschiedenen Verfahren
erreichbar ist und welche Aufwände dabei auf Senderseite
anfallen.
Ein am IRT entwickelter Demonstrationsaufbau zeigt,
wie solche Inhalte beim Zuschauer bereitgestellt werden
können. So wurden aus den Einzelspuren Dialog und Hintergrund bereits gesendeter TV-Sendungen, beispielsweise von
“Tatort”-Produktionen und Dokumentationen, verschiedene
sogenannte Dialog+ Mischungen erstellt. Dabei entstanden
eine oder mehrere alternative Audiofassungen, in denen Dia
log und Hintergrund in einem anderen Mischungsverhältnis
als im Original stehen: Der Hintergrund wird im Vergleich zum
Original abgesenkt (beispielweise bei Version  1 um 50  Prozent und Version 2 um 75  Prozent), was die Sprachverständlichkeit erhöhen kann. Diese Dialog+ Mischungen werden zusätzlich zum Original-Broadcast-Ton via Internet übertragen.
Für die Wiedergabe werden Features des HbbTV 2 -Standards genutzt, über die SmartTVs seit 2019 in nennenswertem Umfang verfügen. Dabei lassen sich zusätzliche Audio
spuren über das Internet anbieten und synchron zum Fernsehbild über den Broadcastweg wiedergeben. Der Nutzer
kann dann eine dieser Dialog+ Versionen auswählen, in der
die Tonmischung seinen Bedürfnissen entspricht.
Der Showcase sieht zwei Möglichkeiten der Wiedergabe
vor: Entweder direkt über die Lautsprecher des TV-Geräts für
alle Zuschauer im Wohnzimmer oder als personalisiertes Audioangebot für einzelne Zuschauer per Mobilgerät mit Kopfhörer. Dieses mobile Gerät wird mittels HbbTV 2 mit dem
SmartTV-Gerät verbunden und gibt die Tonspur synchronisiert zum Fernsehbild wieder.
Die Übertragung von Dialog+ Tonspuren über HbbTV  2
ermöglicht es, den unterschiedlichen Bedürfnissen von Nutzern gerecht zu werden und bietet somit allen Zuschauern
ein deutlich besseres Fernseherlebnis. Der Showcase zeigt,
dass eine Ausstrahlung alternativer Tonmischungen mit den
aktuellen technischen Gegebenheiten bereits heute möglich
ist. (Zum Demovideo im IRT Lab [IRT Lab-SI])

Untertitel
Die Untertitelung ist ein essenzieller Service für den bar
rierefreien Zugang zu heutigen Medieninhalten. Gehörlosen
oder schwerhörigen Zuschauern dienen Untertitel dazu, den
Dialog im Fernsehen oder bei Streaming-Diensten zu folgen.
Das IRT unterstützt die Rundfunkanstalten bei der Verbreitung ihrer Untertitelangebote im Fernsehen und über die
Mediatheken. Das Augenmerk liegt dabei unter anderem auf
der Implementierung des einheitlichen Untertitelformats
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wicklung von Untertiteldiensten. Mit dem SubTech 1 Symposium, das sich dediziert nur mit Untertiteltechnologien beschäftigt, hat das IRT dafür ein gelungenes Format gefunden
[Subtech]. Derzeit wird die Fortführung dieser Veranstaltung
geplant.

Emoticons werden visuell dem Sprecher angepasst und dienen zu dessen
Identifizierung.

IMSC (TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions ) [IMSC], einem XML-basierten Profil für Web-Untertitel,
welches eine reibungslose Auslieferung von Untertiteln über
das Internet sicherstellen soll. Für die Konvertierung aus
dem bestehenden Untertitelformat EBU STL wurde im IRT
die Open-Source-Software SCF entwickelt [SCF]. Darüber hinaus beschäftigt sich das IRT mit der Verbreitung von (Live-)
Untertiteln für Internet-Streams auf Desktop und Mobilgeräten, um sicherzustellen, dass europäische und internatio
nale Standards berücksichtigt werden. Außerdem wird ein
durchgehender Untertitel-Workflow ermittelt und Wege zur
Realisierung aufgezeigt.
Ziel ist es, den Untertitel lediglich einmal, für alle Endgeräte und Verteilwege, produzieren zu müssen. Die Möglichkeit einer automatisierten Generierung von Untertiteln mit
Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) wird dafür ebenfalls in
Betracht gezogen.
Austausch unter Experten
Neben der Standardisierung in Organisationen wie der EBU
und dem W3C ist auch der direkte Austausch unter Experten
eine wichtige Vorrausetzung für die technische Weiterent-

Untertitel mit
Sprecher
indikator
unterstützen
die Orien
tierung in
360°-Videos.

Die Live-Untertitelung von Inhalten, die exklusiv über das
Internet verbreitet werden (Web only), ist derzeit nur unter
Einsatz von teurem Broadcast-Equipment (beispielsweise
SDI-Teletext-Inserter) realisierbar – wie etwa bei der exklusiven Internet-Übertragung von Randsportarten bei Sport
events wie Olympia. Doch auch die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten wollen für diese Übertragungen einen
beständigen und effektiven barrierefreien Zugang durch
Untertitel anbieten. Bislang wurde dafür das Format EBU-TT
Live [EBU-TT Live] spezifiziert. Dieses ist zwar bisher noch
kaum in Produkten wie Web-Streaming Encodern implementiert, bietet jedoch entsprechende Voraussetzungen, um den
Workflow für die Live-Untertitelung technisch zu vereinfachen.
Im Rahmen eines aktuellen IRT-Projektes wurden die
Möglichkeiten eines neuen technischen Workflows, unter
Einsatz von MPEG-DASH-Streaming und EBU-TT Live, für die
Live-Untertitelung untersucht und ein erster Prototyp umgesetzt. Dazu nutzte das IRT Open-Source-Technologien und
arbeitet mit GPAC Licensing [GPAC Licensing] zusammen, einem Partner aus der Industrie. Erste kleinere Tests der umgesetzten Lösung verliefen sehr vielversprechend. Zusammen
mit Kollegen von ARD Text und rbb werden weitere Tests
hinsichtlich eines möglichen produktiven Einsatzes folgen.
Kreative Untertitel
Neue Technologien bieten Kreativmöglichkeiten, um Untertitel so zu gestalten, dass sie sich in das Video oder die Videoumgebung integrieren und dabei der Filmästhetik sowie
dem Videoinhalt anpassen.
In ihrer Masterarbeit am IRT hat Melina Möhnle untersucht, wie Emoticons zur Sprecher-Identifizierung genutzt
werden können. Dazu wurde einem Untertitel ein Emoticon
vorangestellt, dass dem Sprecher in einer Szene ähnelt.

Quelle: rbb 360° Abendschau

Quelle: IRT

Live-Untertitel für Web only Produktionen
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Untertitel mit Emoticons können bereits heute u.a. mit
dem Untertitel-Editor imscED erstellt werden. Der Editor
wird vom IRT als Open-Source-Software entwickelt und
kann in einer frühen Alpha Version frei verwendet werden
[imscED]. Er nutzt das Unicode basierte Format IMSC [IMSC],
das unter Beteiligung des IRT im W3C standardisiert wurde.
Gemeinsam mit ARD Text, SWR und FUNK, dem ARD/
ZDF Content-Netzwerk für junge Menschen, arbeitet das IRT
an der Erstellung und Erprobung von Inhalten, um die Möglichkeiten und das Potential kreativer Untertitel auszuloten
(Mehr Informationen im IRT Lab [IRT Lab-KU]).

Benutzerfreundlichkeit
Sich in verschiedenen Medienservices auf unterschiedlichen
Plattformen zurecht zu finden, ist eine Herausforderung. Vor
allem für Menschen, die auf barrierefreie Dienste angewiesen sind. Wesentliche Kriterien der Barrierefreiheit sind die
Zugänglichkeit und Benutzerorientierung. Diese müssen
auch für die Bedienbarkeit der barrierefreien Dienste selbst
gewährleistet sein. Das IRT analysiert anhand realer Nutzer,
welche Zugangsbarrieren möglich sind, wie sie entstehen
und wie sie behoben werden können.
Erklärvideos für Untertitel Dienste
Die meisten Sendebeiträge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bieten drei Untertiteldienste zur Auswahl: Teletext-,
DVB-Bitmap- und anpassbare HbbTV-Untertitel. Diese Vielfalt stellt manchen Nutzer aber vor ein grundlegendes Problem: Wie stellt man die Untertitel an und wie deaktiviert man
sie später wieder? Eine Arbeitsgruppe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hat zusammen mit dem IRT Drehbücher für kurze Erklärvideos erarbeitet. Die Videos zum
Gebrauch von Untertiteln finden sich auf den Barrierefreiheitsseiten von DasErste.de und einigen Landesrundfunkanstalten [UT-Videos].
Steuerung von Medieninhalten
mit Brain-Computer-Interfaces
Untertitel und Audiobeschreibungen werden verwendet,
um den Inhalt der audiovisuellen Medien für Menschen mit
Seh- oder Hörbehinderungen zugänglich zu machen. Für
Menschen mit starker motorischer Beeinträchtigung liegt
das Hindernis jedoch in der Regel vor den Benutzerschnittstellen, die den Zugang und die Kontrolle über die Medieninhalte ermöglichen sollen. In ihrer Bachelorarbeit am IRT hat
Michaela Finger erarbeitet, wie Brain-Computer-Interfaces
(BCI) für die Mediensteuerung genutzt werden können. BCIs
ermöglichen eine Schnittstelle zwischen dem menschlichen
Gehirn und einem Computer, das die Hirnsignale mittels
EEG (Elektroenzephalografie) als direkte Informationsquelle
nutzt. Dabei ist keine Muskelkontrolle notwendig, im Gegensatz zur Kommunikation mit Sprache oder Gesten.
Anhand einer prototypischen Implementierung und einer dazugehörigen Nutzerstudie hat sich gezeigt, dass die
Steuerung eines Web Players durch ein BCI mit einem HighEnd-Consumer-Gerät zur EEG-Messung möglich ist. Für den
Praxiseinsatz bedarf es aber neben weiteren Studien auch
eines wesentlich verbesserten Tragekomforts des benötigten EEG-Geräts. (Mehr Informationen im IRT Lab [IRT lab-BC]
und in der IRT Mediathek [IRT Med]).

Barrierefreiheit bei 360° Videos
Um barrierefreie Dienste wie Untertitel, Gebärdensprache
und Audiodeskription optimal für immersive Inhalte anzubieten, sind noch jede Menge Fragen zu klären: Wie platziert
man Untertitel in XR- und 360°-Inhalten, ohne die Immer-
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Dialog+ Tonspuren mit verbesserter Sprachverständlichkeit können dank HbbTV
einfach am Fernsehgerät ausgewählt werden. Quelle: IRT

sivität zu unterbrechen? Wie führt man den Benutzer zum
aktuellen Sprecher, wenn dieser nicht im Blickfeld ist? Wie
gestaltet man Audiodeskription für ein Video, das den Benutzer buchstäblich umgibt? Im EU-Projekt Immersive Accessibility hat sich das IRT mit acht weiteren Projektpartnern
diesen Fragestellungen gewidmet (ImAc).
Aktuell werden bei 360°-Videos bereits oft Untertitel angeboten und meist im unteren Sichtfeld zentriert dargestellt.
Das heißt, dreht man den Kopf, wandern die Untertitel mit
und bleiben somit lesbar. Für diese Darstellungsform wurde mit Betroffenen untersucht, ob zusätzliche Indikatoren
für Sprecher als hilfreich empfunden werden. Dafür werden
neben den Untertiteln Pfeile eingeblendet, die den Zuschauer zum Sprecher führen (wenn dieser sich nicht im Blickfeld
befindet). In einer anderen Option wird eine Art Radarsystem
eingeblendet, das zeigt, wo sich der Sprecher befindet. Beide
Varianten kamen bei den Nutzern gut an, wobei die PfeilIndikatoren etwas beliebter waren.
Es wurden auch weitere Darstellungsvarianten getestet:
Untertitel wurden an einer festen Position im Video, neben
dem Sprecher, gezeigt. Dies kann visuell angenehmer sein,
hat aber den Nachteil, dass die Untertitel nur sichtbar sind,
wenn man in Richtung Sprecher schaut. Untertitel können
auch an mehreren Stellen fixiert, zum Beispiel jeweils um
120° versetzt, gezeigt werden.
Für Audiodeskription wurden neue Mischungen ausprobiert, wobei die räumliche Darstellung des Tons variiert wurde. Auch wurde die Audiodeskription inhaltlich verändert,
unter anderem mit einer lebhafteren Erzählweise und durch
zuschaltbare ausführlichere Erzählungen.
Bei der Gebärdensprache wurden neuartige Formate getestet: eine Darstellung mit gleichzeitiger Einblendung von
Untertiteln, eine mit Sprecheridentifizierung und eine „nicht
kontinuierliche“ Anzeige (nur wenn gesprochen wird, wir der
Gebärdensprecher eingeblendet). Insbesondere die (unter
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spielwege ist daher gut möglich. Das IRT bringt die Projektergebnisse in Standardisierungsgremien wie W3C oder MPEG
ein, sodass kompatible, einheitliche Lösungen entwickelt
werden können.
Weitere Information, Ergebnisse der Nutzertests sowie
ein Portal wo barrierefrei aufbereitete 360°-Inhalte ausprobiert werden können, bietet die Projektseite [ImAc].

Quelle: IRT
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Untertitel für Hörbehinderte müssen auf allen Endgeräten zur Verfügung stehen.


dem Dolmetschervideo) eingeblendete Sprecheridentifizierung wurde sehr geschätzt.
Detaillierte Ergebnisse der im Projekt durchgeführten
Nutzertests sind auf der Projektwebseite dokumentiert
[D5.4].
Standardisierte Implementierungen
Ein Web-Player, der die vorgeschlagenen Darstellungen der
barrierefreien Angebote unterstützt und diese dem Nutzer
auch hochgradig personalisierbar anbietet, wurde vom Projektpartner i2CAT (Forschungs- und Innovationscenter, Barcelona) entwickelt. Auch Editor-Tools für die Erstellung zusätzlicher Metadaten wurden im Projekt entwickelt.
Alle ImAc-Entwicklungen basieren auf Web-Standards
(DASH, WEB-GL, HTML5, IMSC), die für die Zusatzfunktionen
erweitert wurden. Eine Integration in bestehende Web-Aus-
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