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Einleitung

Die inhaltliche Suche in multimedialen Daten gewinnt
neben klassischen, an Metadaten orientierten Suchme-
chanismen innerhalb des Information Retrievals immer
stärker an Bedeutung. Gegenüber der bloßen Spezifikati-
on von Suchtermen erhält der Anfragende bei der inhalts-
basierten Suche zusätzlich die Möglichkeit, anhand von
Beispieldaten zu suchen. Man spricht dann von Query by

example. Beispiele hierfür sind die Musiksuche per Pfeif-
ton oder die Bildsuche anhand einer Skizze. Im Gegen-
satz zur Metasuche, bei der Algorithmen des klassischen
Textretrievals zum Einsatz kommen können, stellt die in-
haltsbasierte Suche ganz neue Anforderungen an Suchal-
gorithmen. Weiterhin verlangen die im Bereich multi-
medialer Dokumentenkollektionen oft anfallenden großen
Datenmassen nach passenden Indexstrukturen zur Be-
schleunigung der Anfragebearbeitung.

In diesem Beitrag stellen wir einen einheitlichen Zu-
gang zur effizienten inhaltsbasierten Multimediasuche
vor. Ausgehend von der Problemstellung der Melodieer-
kennung entwickeln wir geeignete Datenmodelle, Treffer-
begriffe und effiziente Retrievalalgorithmen zur inhaltli-
chen Suche in großen Datenbeständen polyphoner Mu-
sik. Wir zeigen, wie sich dieser Ansatz durch eine Kom-
bination von Techniken des klassischen Volltextretrie-
vals mit Methoden der Computeralgebra verallgemeinern
lässt und betrachten als weitere Anwendung aus dem Mu-
sikbereich die merkmalsbasierte Audioidentifikation.

Suche in polyphoner Musik

In einem klassischen Ansatz zur notenbasierten Musik-
suche [2] werden Melodien als Zeichenkette über einem
endlichen Alphabet von Tonhöhen modelliert. Die Me-
lodie des Liedes Morgen kommt der Weihnachtsmann

könnte so etwa durch die Zeichenkette ccggaagffeedc re-
präsentiert werden, die der Tonhöhenfolge des Liedes ent-
spricht. Eine Datenkollektion aus N Melodien wird ent-
sprechend als Folge m1, . . . , mN von Zeichenketten dar-
gestellt. Bezüglich dieser Datenkollektion können nun in-
haltsbasierte Musikanfragen bearbeitet werden. Ist eine
angefragte Melodie ebenfalls durch eine Tonhöhenfolge q

gegeben, so können etwa diejenigen Melodien mi der Da-
tenkollektion als Treffer zur Anfrage ausgegeben werden,
die bezüglich eines geeigneten Abstandmaßes d zur An-
frage besonders ähnlich sind, etwa wenn d(q, mi) klein
ist. Ein einfaches Abstandsmaß ist die klassische Editier-
distanz, die für zwei Zeichenketten A und B die minimale
Anzahl an Lösch-, Einfüge- und Ersetzungsoperationen
angibt, die A in B überführen.

Es stellt sich heraus, dass Tonhöhenfolgen zwar zur Dar-

Abbildung 1: Anfrage in der Klavierwalzendarstellung.

stellung von Melodien, jedoch nicht zur Repräsentation
polyphoner Musik geeignet sind. Problematisch ist hier-
bei besonders, dass sich Gleichzeitigkeit von Noten nicht
kanonisch durch Zeichenketten modellieren läßt. Ein wei-
terer gravierender Nachteil bei der Verwendung von
Tonhöhenfolgen ist der Verlust der für ein Musikstück
oft wesentlichen rhythmischen Information. Zur Vermei-
dung dieser Probleme schlagen wir einen Ansatz vor,
bei dem Einsatzzeiten explizit verwendet und (polypho-
ne) Musikdokumente als Mengen von Notenobjekten der
Form [t, p] ∈ Z × {c, c#, d, . . .} modelliert werden [1].
Jede Note besteht dabei aus einer ganzzahligen Ein-
satzzeit t und einer Tonhöhe p. Das Musikdokument
D1 := {[10, c], [10, e], [14, c]} etwa enthält drei Notenob-
jekte, wobei die Noten der Tonhöhen c und e die gleiche
Einsatzzeit 10 besitzen. Ist das Universum aller möglicher
Noten mit M := Z × {c, c#, d, . . .} bezeichnet, so be-
steht eine Dokumentenkollektion D = (D1, . . . , DN ) aus
N Musikdokumenten Di ⊆ M . Eine Suchanfrage wird
dann ebenfalls als Musikdokument Q ⊆ M modelliert.
Ein solche Modellierung erlaubt dann die Definition un-
terschiedlicher Trefferbegriffe. Fragt man etwa nach allen
Vorkommen einer zeitlich verschobenen Version von Q in
D, so ist ein Paar (τ, i) ein Treffer, falls Q + τ ⊆ Di,
wobei Q + τ eine um τ Zeiteinheiten verschobene Ver-
sion von Q bezeichnet. Das Paar (5, 1) ist beispielsweise
ein Treffer zur Anfrage Q := {[5, c], [9, c]} bzgl. des obi-
gen Dokuments D1, da Q + 5 = {[5 + 5, c], [9 + 5, c]} =
{[10, c], [14, c]} ⊂ D1. Die Menge aller Treffer zu Q in
der Musikkollektion D wird mit HD(Q) bezeichnet. Man
kann zeigen, dass sich HD(Q) effizient durch den Schnitt⋂

[t,p]∈Q HD(p)−t von aus dem Textretrieval wohlbekann-

ten invertierten Listen der Form HD(p) := {(t, i) | [t, p] ∈
Di}, wo HD(p)− t := {τ − t, i) | (τ, i) ∈ HD(p)}, bestim-
men lässt.

Legt man anstelle des Notenuniversums M modifiziert
das Universum Z × Z zugrunde, wobei die Tonhöhen
nun auch durch ganze Zahlen modelliert werden, kann
der Trefferbegriff dahingehend erweitert werden, dass
zusätzlich alle tonhöhenverschobenen Versionen einer
Anfrage Q gefunden werden. Ein Treffer ist dann ein Tri-
pel (τ, π, i), so dass Q + (τ, π) ⊆ Di, wobei τ die Zeit-
und π die Tonhöhenverschiebung angibt.
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Abbildung 2: Ausschnitt der Fuge in C-Dur, BWV 846, von J.S. Bach mit den Vorkommen der Anfrage aus Abb. 1.
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Abbildung 3: Merkmalsbasierte Audioidentifikation

Zur Illustration betrachtet man häufig die Klavierwal-

zendarstellung für polyphone Musik (Abb. 1), in der jede
Note [t, p] der Dauer δ durch ein ausgefülltes Rechteck
der Breite δ an den Koordinaten (t, p) in der Ebene dar-
gestellt wird. Abbildung 2 zeigt dann alle Trefferstellen
zum Anfragefragment aus Abb. 1 innerhalb eines Aus-
schnitts der C-Dur-Fuge, BWV 846, von J.S. Bach.

Verallgemeinerte Konstellationssuche

Das für den Fall der symbolischen Musiksuche illu-
strierte mengenbasierte Retrievalkonzept kann mit Hil-
fe von Methoden der elementaren Gruppentheorie ver-
allgemeinert werden. Hierzu bemerkt man, dass obige
Verschiebungsoperationen auf der Zeit- bzw. der Zeit-
Tonhöhenachse gruppentheoretisch jeweils der Operati-
on einer Gruppe G auf einer Menge M entsprechen. Im
Fall der Zeitverschiebungen operiert G = (Z, +) durch
Addition in der Zeitkomponente auf dem Notenuniver-
sum M = Z × {c, c#, d, . . .}, wohingegen im zweiten Fall
die Gruppe G = (Z × Z, +) additiv auf der Zeit- und

der Tonhöhenkomponente operiert. Operiert nun allge-
mein eine Gruppe G auf einer Menge M und bildet
D := (D1, . . . , DN) für Di ⊆ M eine Datenkollekti-
on, so ist die Menge aller G-Treffer zur Anfrage Q ge-
geben durch GD(Q) := {(g, i) | gQ ⊆ Di} und effizi-
ent berechenbar vermöge GD(Q) =

⋂
q∈Q GD(q), wobei

GD(q) := {(g, i) | gq ∈ Di} für q ∈ Q wieder invertierte
Listen sind. Man kann zeigen, dass eine Indexierung der
Datenkollektion meist sehr kompakt, d.h. mit “wenigen”
invertierten Listen möglich ist [1].

Robuste Audioidentifikation

Unter Verwendung geeigneter Merkmalsextraktoren kann
die vorgestellte Suchtechnik weiterhin zur Suche in digi-
talen Signalen verwendet werden. Ist etwa F ein trans-
lationsinvarianter Merkmalsextraktor, der einem Signal
x : Z → R endlicher Energie ein Merkmalsdokument
F [x] ⊆ Z × Y zuordnet, wobei Y eine geeignete endliche
Merkmalsmenge ist, so kann eine Signalkollektion D :=
(x1, . . . , xN ) in eine Kollektion von Merkmalsdokumen-
ten F [D] := (F [x1], . . . , F [xN ]) überführt, und unter Ver-
wendung geeigneter invertierten Listen (HF [D](y))y∈Y

indexiert werden. Schließlich können Signalfragmente q

merkmalsbasiert durch Bestimmung von HF [D](F [q]) in
der Kollektion gesucht werden. In der Praxis löst eine sol-
ches (erfolgreiches) Suchszenario das Problem der Iden-

tifikation des Audiofragments q. Abbildung 3 illustriert
das Vorgehen bei der merkmalsbasierten Audioidentifika-
tion. Die aus einem Anfragesignal extrahierten Merkmale
(oben) entsprechen nach geeigneter Translation den aus
Teilen eines Signals xi extrahierten Merkmalen (unten).

Ausblick

Durch die Allgemeinheit der hier vorgestellten allge-
meinen Suchtechnik erschließen sich zahlreiche weitere
Retrievalszenarien wie etwa die 3D-Konstellationssuche
oder die 2D-Teilbildsuche. Weiterhin lassen sich allge-
meine und effizient in die Suchtechnik integrierbare Feh-
lertoleranzmechanismen angeben [1]. Unsere momenta-
nen Forschungsaktivitäten beschäftigen sich damit, feh-
lertolerante Erweiterungen der Suchtechnik auf die Inde-
xierung semantisch reichhaltigerer Audiomerkmale anzu-
wenden. Dies soll aufbauend auf den hier diskutierten
Identifikationsszenarien schließlich eine Matching ver-

wandter Audiodokumente ermöglichen.
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