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Zugriffs-Index Ähnlichkeitsgraph Datenbank

a1

a2

a3

a4

a5

a6
a33

a34

a35

a36

a37

a38

a80

a81
a82

a83

a84

a118

a119

a120

a121

a135

a136

a137

a138

a139

Abbildung 1: Schematische Struktur des graphbasierten In-
dexes, links: Zugriffs-Index, Mitte: Ähnlichkeitsgraph mit an-
gedeuteter Clusterstruktur, rechts: zugrunde liegende Audi-
odatenbank.

Einleitung

Graphbasierte Retrieval- bzw. Ranking-Verfahren haben
insbesondere im Bereich des Web-Retrievals zu großen
Qualitätssteigerungen der Retrievalergebnisse geführt.
Es liegt daher nahe, diese Verfahren in geeigneter Wei-
se für allgemeine Aufgaben im Bereich Multimediare-
trieval zu adaptieren. In diesem Beitrag stellen wir vor
diesem Hintergrund eine neuartige Indexstruktur zum
inhaltsbasierten Audiomatching vor, deren Kernkompo-
nente ein automatisch generierter Ähnlichkeitsgraph für
Merkmalsfolgen ist. Hierbei läuft die Suche nach zu einer
Anfrage ähnlichen Abschnitten innerhalb einer großen
Kollektion von Musikaufnahmen basierend auf dem in
einem Vorverarbeitungsschritt aufgebauten Index in drei
Schritten ab. Zunächst werden wenige bezüglich der An-
frage vielversprechende Knoten im Ähnlichkeitsgraphen
identifiziert. Ausgehend von diesen Knoten werden im
zweiten Schritt weitere Trefferkandidaten anhand der
Struktur des Graphen ausgewählt. Abschließend werden
die selektierten Kandidaten exakt bezüglich der Anfrage
bewertet und ausgegeben. Die vorgestellte Indexstruktur
wird mit bekannten Verfahren zum Audiomatching [1, 2]
verglichen und mögliche Einsatzszenarien des graphba-
sierten Ansatzes werden vorgeschlagen.

Indexkonstruktion

Die graphbasierte Indexstruktur besteht im Wesentlichen
aus zwei Komponenten (siehe Abbildung 1). Als Kern-
komponente wird ein Graph verwendet, der in geeigneter
Form Ähnlichkeiten zwischen kurzen Ausschnitten der
Audiostücke widerspiegelt. Der Graph wird bei der An-
fragebearbeitung zum Auffinden von Trefferkandidaten
herangezogen. Um hierbei geeignete Startpunkte inner-
halb des Graphen zu identifizieren, wird eine angepasste
Indexstruktur [1] verwendet. Im Folgenden wird zunächst
auf die Konstruktion des Graphen eingegangen und im
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Abbildung 2: Skizze zur Konstruktion des Ähnlichkeits-
graphen; Zuordnung der Merkmalsblöcke zu Knoten-IDs so-
wie Berechnung der Kanten.

Anschluss auf die Erstellung des Zugriffs-Index. Vorweg
sei erwähnt, dass für die graphbasierte Indexstruktur eine
Vorverarbeitung der Audiodaten notwendig ist. Es wer-
den die in [2] vorgeschlagenen CENS-Merkmale verwen-
det. Im weiteren Verlauf wird davon ausgegangen, dass
die Merkmalsextraktion bereits stattgefunden hat und
somit eine zur Audiodatenbank korrespondierende Merk-
malsdatenbank existiert.

Der Ähnlichkeitsgraph soll Ähnlichkeiten zwischen Au-
dioausschnitten der Datenbank widerspiegeln. Jeder
Knoten korrespondiert zu einem gewissen Audioaus-
schnitt und Kanten beschreiben die Ähnlichkeit inziden-
ter Knoten. Zur Konstruktion der Knoten wird die ge-
samte Merkmalsdatenbank in sich überlappende Aus-
schnitte fester Breite L und fester Schrittweite d unter-
teilt. Der Beginn des Merkmalsbereichs von Knoten n
ergibt sich implizit, (n − 1) · d + 1 gibt das erste Merk-
mal des Bereichs an. Zur Berechnung der Ähnlichkeiten
zwischen den Merkmalsbereichen der Knoten wird die in-
dexbasierte Suche [1] verwendet. Für jeden Knoten wird
hierzu der entsprechende Merkmalsbereich als Anfrage
an einen auf der vollständigen Merkmalsdatenbank ba-
sierenden Index gestellt. Die auf diese Weise gefundenen
ähnlichen Bereiche entsprechen in der Regel nicht exakt
einem Knoten. Daher werden sie mittels Quantisierung
dem nächstgelegenen Bereich zugeordnet (siehe Abbil-
dung 2) und abschließend werden die gewonnenen Kanten
dem Graphen hinzugefügt. Mit der Kantenkonstruktion
ist die Grapherstellung abgeschlossen. Als Zugriffs-Index
kommt erneut die Indexstruktur [1] zum Einsatz. Aller-
dings wird nicht die vollständige Datenbank indexiert,
sondern lediglich ein repräsentativer Teil. Zur Selektion
dieses Teils der Datenbank wird der zuvor konstruierte
Graph analysiert. Es wird ein Clustering des Graphen
berechnet und für jedes Cluster wird ein repräsentativer
Merkmalsbereich der Datenbank ausgewählt. Die aus-
gewählten Merkmalsbereiche werden zu einem syntheti-
schen Dokument DR zusammengefasst. Hierbei werden
angrenzende und sich überschneidende Merkmalsberei-
che zusammengefasst, um Redundanzen zu vermeiden.
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Abbildung 3: Average Precision-Recall-Diagramm über
Ground-Truth Anfragen für indexbasierte Suche, graphbasier-
te Suche und Diagonal-Match.

Auf der Grundlage dieses synthetischen Dokuments wird
dann mit den in [1] vorgestellten Verfahren der Zugriffs-
Index erstellt.

Suche

Die graphbasierte Suche nach zu einer Anfrage ähnlichen
Stellen innerhalb der indexierten Datenbank läuft in drei
Schritten ab. Zunächst werden mittels des Zugriffs-Index
geeignete Einstiegsknoten für den eigentlichen Such-
schritt bestimmt. Im Anschluss werden durch Graph-
traversierung weitere Trefferkandidaten identifiziert. Im
letzten Schritt wird eine Trefferliste aus den Trefferkan-
didaten selektiert und ausgegeben. Bei der Suche nach
Einstiegsknoten wird die Anfrage mittels indexbasierter
Suche [1] auf DR ausgewertet. Die Trefferstellen inner-
halb DR werden dann invers zur Konstruktion von DR

in die Menge der Einstiegsknoten VE umgewandelt. Aus-
gehend von der Menge der Einstiegsknoten VE werden
im zweiten Suchschritt mit Hilfe einer angepassten Form
der Breitensuche weitere Trefferkandidaten VT identifi-
ziert. Insbesondere werden hierbei Zusatzinformationen
wie beispielsweise die Kantengewichtungen ausgewertet,
die bei der Graphkonstruktion sowie der Suche nach
Einstiegsknoten ermittelt wurden. Ziel der Anpassungen
ist ein frühzeitiger Abbruch der Breitensuche. Abschlie-
ßend werden alle gefundenen Trefferkandidaten VT mit-
tels Diagonal-Match [2] bezüglich der Anfrage bewertet.
Alle Trefferkandidaten mit einer Bewertung größer einer
Schranke werden als korrekte Treffer akzeptiert und in
einer Trefferliste ausgegeben.

Evaluation und Ausblick

Das zuvor vorgestellte Verfahren zum inhaltsbasierten
Audioretrieval wurde prototypisch in MATLAB imple-
mentiert und mit der indexbasierten Suche [1] und der
Suche mit Diagonal-Match verglichen. Grundlage des
Vergleichs war eine Audiodatenbank, die 112 Stunden
klassischer Musik umfasst. Neben der Datenbank stand
eine Sammlung von 36 Anfragen mit manuell annotier-
ten Trefferlisten als Ground-Truth zur Verfügung. In
Bezug auf die Antwortzeit bei der Anfragebearbeitung
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Abbildung 4: Durchschnittliche Zeit zur Bearbeitung einer
Anfrage abhängig von Anfragelänge für indexbasierte Suche,
graphbasierte Suche und Diagonal-Match.

stellt sich heraus, dass die Bearbeitungszeit einer ein-
zelnen Anfrage im Mittel höher ist als bei der index-
basierten Suche. Der Unterschied liegt um etwa einen
Faktor drei höher. Zwar kann gegenüber der indexba-
sierten Suche keine Verkürzung der Laufzeit erzielt wer-
den, gegenüber der Suche mittels Diagonal-Match wird
jedoch eine Verkürzung der Suchzeit von durchschnittlich
9,5 Sekunden erzielt, was einer Reduktion um circa 75%
entspicht (siehe Abbildung 4). Es stellt sich ferner her-
aus, dass mit dem gewählten Verfahren qualitativ bessere
Ergebnisse gefunden werden können, als mit der index-
basierten Methode [1]. Im Vergleich zur Suche mittels
Diagonal-Match [2] liefert die graphbasierte Suche deut-
lich bessere Ergebnisse als die indexbasierte. Die graph-
basierte Suche findet im Mittel die besten drei Trefferstel-
len übereinstimmend mit Diagonal-Match. Im Vergleich
zur indexbasierten Suche hat sich eine Verbesserung von
über 36% ergeben, für kurze Anfragen sogar bis zu 60%.
Für einen Einsatz der graphbasierten Suche bieten sich
verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise ist eine Kom-
bination mit der indexbasierten Suche denkbar. Hierbei
können dem Benutzer zunächst sehr effizient die Treffer-
stellen der indexbasierten Suche präsentiert werden. Im
Anschluss können dem Benutzer weitere durch eine Nach-
verarbeitung mit der graphbasierten Methode gefunde-
ne Trefferstellen gezeigt werden. Ferner sind weitere An-
passungen der graphbasierten Suche mit speziellem Be-
zug auf die Laufzeit denkbar. Ansatzpunkte bieten hier
vor allem das verwendete Clusteringverfahren bei der In-
dexerstellung sowie die Strategie zur Graphtraversierung
während der Suche.
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