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Private Musiksammlungen, z. B auf modernen
tragbaren MP3 Playern, umfassen heute oft mehrere hundert bis etliche tausend Musikstücke. Bei
einer solchen Menge an Musik ist es schwierig,
den Überblick zu behalten. Der MusicMiner organisiert Sammlungen von Musikstücken selbständig anhand ihres Klanges. Mit Hilfe von datenbionischen Techniken finden die Musikstücke
ihren Platz in einer persönlichen Klanglandschaft
(SoundMap). Diese SoundMap zeigt Täler, in
denen ähnlich klingende Musikstücke gefunden
werden können. Hohe Berge trennen sehr verschiedene Lieder.
Diese Darstellung einer Musiksammlung kann
zum intuitiven Navigieren benutzt werden, analog der Erkundung eines Gebietes mit Hilfe einer
Landkarte. Die Navigation durch die datenbionische Karte einer persönlichen Musiksammlung ist
eine komplett neue Erfahrung! Abspiellisten können anhand der (Un-)Ähnlichkeiten der Musikstücke auf der Klanglandschaft generiert und
visualisiert werden. Neue Karten für bestimmte
Themen können erstellt werden, z. B. die Karte
mit allen Musikstücken Ihres Lieblingsinterpreten.

Neue Ansichten
Das Durchforsten von großen Musiksammlungen,
zum Beispiel auf Webseiten, ist bis jetzt sehr textorientiert. Der Benutzer muss einen Interpreten
oder ein Genre eingeben. Der MusicMiner arbeitet ohne eine strikte Genreeinteilung und entkommt so der Gefahr eines Tunnelblicks. MusicMiner ermöglicht daher eine ganz neue Sicht auf
Musik. Die Karte einer Musiksammlung bietet
einen einzigartigen Überblick über Interpreten
und Lieder. Der Benutzer kann in interessante
Bereiche der Karte zoomen, um mehr Details zu
bekommen. Abspiellisten können generiert und
visualisiert werden. Abspiellisten entsprechen
Wegen durch die SoundMap. Im Überblick zeigt
dieser Weg durch die Landschaft die Dynamik
und Vielfalt der Abspielliste. Die Region eines
abgespielten Liedes liefert den klanglichen Kontext. Der Benutzer wird eingeladen, auch vom
Weg abzukommen und sich Musikstücke aus
anderen interessanten Regionen anzuhören.
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Was dahinter steckt

Die Software

Aus der Musik werden Merkmale extrahiert, die
für das menschliche Gehör optimiert sind. Hierbei werden datenbionische Techniken wie die
Pareto Dichte Schätzung (PDE) oder Neuronale
Netze benutzt. Die so extrahierten hochdimensionalen Merkmalsvektroren werden in ein selbstorganisierendes System gegeben, um emergente
Strukturen in Musiksammlungen zu formen. Die
SoundMap entwickelt sich aus der Zusammenarbeit vieler selbstständiger Agenten, welche die
Ähnlichkeiten der Musikstücke verarbeiten.

Der MusicMiner ist in Java geschrieben und frei
erhältlich unter der GNU Public License (GPL).
Man kann den MusicMiner herunterladen und
installieren, um eine persönliche Musiksammlung
zu erkunden. Nachdem Einlesen eines Ordners
mit Musikdateien werden die Metainformation
und musikalischen Beschreibungen extrahiert
und in einer Datenbank gespeichert. Die Darstellung der Musiksammlung basiert auf einer flexiblen Hierarchie, z. B. Genre, Interpret und Album.
Mehrere SoundMaps können für alle Musikstücke
oder nur eine bestimmte Auswahl erstellt werden, um unterschiedliche Sichten auf die Musik
anzubieten.
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