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Einleitung
Standardverfahren zur automatischen Klassifikation von
Musik in Kategorien wie z.B.Musikgenres beinhalten
zwei grundsätzliche Stufen: Zunächst werden sog. Merk-
male, sprich für die Klassifikationsaufgabe geeignete Ei-
genschaften, aus dem Eingangssignal mittels Signalver-
arbeitungsalgorithmen gewonnen. Anschliessend werden
diese Merkmale mittels eines in der Regel statistischen
Mustererkennungsverfahrens einer Klasse zugeordnet.

Komplementär zu den gängigen signalbeschreibenden
Merkmalen (z.B.MFCC) entwickeln wir in unserem Pro-
jekt Algorithmen zur Extrahierung musikalisch basierter
Merkmale (z.B.Tempo). Hauptvorteil ist, dass solch mu-
sikalisch basierte Merkmale besser verständlich sind als
abstrahierte Signalcharakteristika. Damit werden sie für
den Endbenutzer von Klassifikationsalgorithmen zugäng-
licher, greifbarer: Ein Benutzer kann sich mehr unter dem
Begriff Tempo vorstellen als unter einem Merkmal gemit-
telte Signalenergie zwischen 1000 und 1300 Hz.

Klangfarbe und Perkussivität
Eine vielversprechende Kategorie von musikalischen
Merkmalen sind jene, die die Wahrnehmung der Klang-
farbe beschreiben, denn sie charakterisieren den globa-
len Klang eines Musikstückes. Die Klangfarbe ist neben
Lautheit, Tonlage und Dauer eine weitere perzeptive Ei-
genschaft von Klängen. Eine geignete Interpretation ist,
dass die Klangfarbe uns hilft, die Töne zweier verschiede-
ner Instrumente zu unterscheiden, selbst wenn diese mit
deserselben Tonhöhe, derselben Lautstärke und dersel-
ben Dauer gespielt werden.

Typische Experimente in der Literatur (z.B. [1]) zeigen,
dass die bekannten Klangfarben-Eigenschaften (u.a. An-
schlagszeit, Frequenzverteilung) erfolgreich zur Erken-
nung von Instrumenten eingesetzt werden. Es ist jedoch
fraglich, ob solche Ansätze zur Klassifikation von Musik
im allgemeinen geeignet sind. Da Musiksignale gewöhn-
lich aus einer Anzahl überlappender Instrumente beste-
hen und da in modernen Musikproduktionen immer mehr
Synthesizerklänge mit neuen und auch zeitveränderlichen
Klangfarben verwendet werden, ist eine Beschreibung
solcher Klänge in Sinne von Musikinstrumenten extrem
schwierig.

In dieser Studie verfolgten wir daher den Ansatz, die
Klangfarbe komplexer Klänge zu beschreiben, ohne die
beteiligten Instrumente identifizieren zu müssen. Eine
mögliche Beschreibung, die wir hier in diesem Konferenz-
beitrag vorgestellen, ist die Perkussivität.

Perkussivität bedeutet nicht, dass der Klang von einem

Schlagzeug oder Percussion-Instrument erzeugt wird.
Perkussivität ist vielmehr ein Begriff, der für Klänge mit
einer kurzen Anschlag-Abkling-Charakteristik (Attack-
Decay) verwendet wird. Während der Klang einer Flöte
im generellen nicht-perkussiv und der Klang einer Snare-
Trommel normalerweise perkussiv ist, kann man z.B.mit
einen Cello sowohl perkussive (mit dem Finger gezupft)
als auch nicht-perkussive Klänge (mit dem Bogen ge-
strichen) erzeugen. Zusammenfassend gesagt, beschreibt
Perkussivität die zeitliche Hüllkurve eines Klanges.

Unser Ansatz zur algorithmischen Bestimmung der Per-
kussivität verwendet daher eine Hüllkurvenbeschreibung
aus der Synthesizertechnologie: Attack - Decay/Sustain -
Release (A-D/S-R). Ähnlich wie in [2] beschrieben, ver-
sucht der Algorithmus eine A-D/S-R Hüllkurve auf das
Eingangssignal abzubilden, indem er sinnvolle Start- und
Endpunkte der jeweiligen Phasen sucht. Anschließend
werden anhand dieser Punkte verschiedene Parameter
berechnet, die als Perkussivitätsmerkmale dienen: Zeit-
dauern und Amplitudenunterschiede zwischen den Start-
und Endpunkten sowie die Kurvenform beschreibende
Parameter (ob die Hüllkurve in der Phase eher logarith-
misch, linear oder exponentiell verläuft).

Klassifikationsalgorithmus

Nachdem eine parametrische Beschreibung für die Per-
kussivität gefunden ist, folgt als nächster Schritt der Ent-
wurf eines perkussivitätsbasierten Algorithmus’ zur Klas-
sifikation von Musik. Wir entschieden uns für einen zweit-
stufigen Ansatz:

Stufe 1) Bestimme die Perkussivität der einzelnen Klänge
im Eingangssignal:
Zunächst wird das Eingangsignal in einzelne Abschnit-
te (Klänge) zerlegt, für welche eine A-D/S-R Hüllkurve
berechnet werden kann. Diese Klänge definierten wir als
die Signalanteile, die bei einem Energieanstieg (Onset)
beginnen und beim nächsten enden. Anschließend wer-
den pro Klang die A-D/S-R Hüllkurve bestimmt und die
Perkussivitätsmerkmale berechnet. Die Merkmale wer-
den dann einem vorab trainierten Klassifikator zugeführt,
der die Perkussivität des zu analysierenden Signalab-
schnitt schätzt.

Stufe 2) Benutze Statistiken über alle Perkussivitäts-
schätzungen zur Klassifikation des Eingangssignals:
Zunächst werden einfache Statistiken über alle Perkus-
sivitätsschätzungen im Eingangssignal berechnet. Diese
werden dann als neue Merkmale einem weiteren vorab
trainierten Klassifikator zugeführt, um die Klassenzu-
gehörigkeit des Audiosignales selbst zu bestimmen.

DAGA '06 - Braunschweig

277



Klassifikationsexperimente
Exp. 1: Perkussivitätsschätzung einzelner Klänge

Ziel dieses ersten Experimentes war es, die erste Stufe des
Algorithmus’ zu testen, sprich, ob die A-D/S-R basierten
Signalmerkmale tatsächlich die Perkussivität beschreiben
können bzw. ob eine algorithmische Schätzung der Per-
kussivität möglich ist. Dazu stellten wir eine Datenbasis
aus 722 Einzelaufnahmen verschiedener Instrumente
zusammen und ordneten sie drei Graden von Perkussi-
vität zu: 1. perkussiv & von einem nicht-harmonischen
Instrument (z.B.Schlagzeug), 2. perkussiv & von einem
harmonischen Instrument (z.B.Piano, gezupfte Violine)
und 3. nicht-perkussiv (z.B.Flöte). Als Klassifikationsver-
fahren zur Perkussivitätsschätzung verwendeten wir ein
Standardverfahren (quadratische Diskriminanz-Analyse)
sowie eine Trainings- zu Testdaten-Aufteilung von 70 zu
30. Abhängig von verschiedenen Merkmalskombinatio-
nen, die wir testeten, erreichte der Algorithmus korrekte
Perkussivitätsschätzung von 82-90 %. Demnach kann
der Algorithmus die Perkussivität relativ gut schätzen.

Exp. 2: Klassifikation kontinuierlicher Musik

In einem zweiten Experiment gingen wir der Frage nach,
ob eine Klassifikation von kontinuierlichen Musiksigna-
len mit dem o.g. Algorithmus möglich ist. Bedenkt man,
dass der Anteil an perkussiven Klängen in Musikstilen
wie Electronica und Vocal wahrscheinlich sehr verschie-
den sein wird, während der Anteil perkussiver Klänge bei
Rock und Jazz wahrscheinlich annähernd gleich gross sein
wird, mussten wir davon ausgehen, dass Perkussivität al-
leine nicht ausreichend ist, um alle Musikstile erfolgreich
klassifizieren zu können. Daher führten wir zwei Tests
durch: 1. Klassifiziere sieben verschiedene Musik-Genres
(Jazz vs. Rock vs. R&B vs. ...) und 2. unterscheide zwi-
schen zwei Musik-Genres (z.B. Jazz vs. R&B).

Das Setup dieses Experimentes sah wie folgt aus.
Zunächst optimierten wir das Trainingsmaterial für die
erste Algorithmusstufe, den Perkussivitätsschätzer. An-
stelle der isolierten Instrumentenklänge aus dem er-
sten Experiment verwendeten wir nun Klänge, die mit-
tels der weiter oben beschriebenen Signalaufsplittung
aus kontinuierlichen Eingangssignalen extrahiert wur-
den. Die Perkussivität dieses Materials wurde manu-
ell zugewiesen unter der Verwendung dreier Kategorien:
1. perkussiv, 2. zwischen perkussiv und nicht-perkussiv,
3. nicht-perkussiv. Nachdem der Perkussivitätsschätzer
neu trainiert worden war, implementierten wir die Be-
rechnung der Perkussivitätsstatistiken in der zweiten
Stufe. Wir wählten als Statistiken die Prozentanteile
der drei Perkussivitätsschätzungen pro Eingangssignal,
z.B.50% perkussiv, 30% zwischen nicht-perkussiv und
perkussiv und 20% nicht-perkussiv. Diese wurden dann
für den zweiten Klassifikator verwendet, für den wir als
Test- und Trainingsmaterial 188 Audiodateien, zugeord-
net in sieben Musik-Genres, verwendeten.

Die Ergebnisse für die erste Testaufgabe (Klassifiziere
alle sieben Genres) lag bei maximal 34 % korrekte Er-
kennung. Die Ergebnisse für die zweite Testaufgabe sind

in einer Matrix (Abb. 1) grafisch dargestellt. Die Matrix-

Abbildung 1: Klassifikationsergebnisse Aufgabe 2: Unter-
scheide zwischen zwei Musik-Genres.

elemente beziehen sich auf die zwei Klassen, zwischen de-
nen der Algorithmus unterscheiden musste; die Helligkeit
korrespondiert mit dem Anteil der korrekt unterschiede-
nen Audiodateien. Wir sehen, dass es Paare von Musik-
Genres gibt, die mittels Perkussivität sehr gut vonein-
ander unterschieden werden können (z.B.Electronica vs.
Vocal ≈ 95%), während andere Paare (z.B.Rock vs. Folk
≈ 50 % = Ratewahrscheinlichkeit) nicht separiert werden
köennen.

Fazit
Mittels zweier Experimente untersuchten wir in der hier
vorgestellten Studie die Perkussivität als neues Merkmal
zur Musikklassifikation. In Exp. 1 sahen wir, dass eine
algorithmische Schätzung der Perkussivität möglich ist.
Exp. 2 bestätigte unsere Annahmen, dass Perkussivität
alleine nicht ausreicht, um alle Musik-Genres klassifizie-
ren zu können, dass aber die Unterscheidung zwischen
einzelnen Genres möglich ist. Zukünftige Experimente
müssen zeigen, inwieweit eine Kombination mit anderen
Merkmalen eine erfolgreichere Klassifikation von Musik
erlaubt.

Die Experimente zeigten, dass Perkussivität ein sinn-
volles Merkmal für Musikklassifikation ist. Ein besonde-
rer Vorteil ist, dass es ein greifbares, verständliches Si-
gnalmerkmal ist, was neue Klassifikationsanwendungen
ermöglicht, in denen der Benutzer selbst Kontrolle über
die verwendeten Merkmale hat. So könnte z.B.ein Such-
programm eine Musikdatenbank nach perkussiver Musik
durchsuchen.
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