
Praxisprojekt: Multimedia-Datenbank 

Veranstalter: Prof. Dr. E. Dennert-Möller, Prof. Dr. C. Kleiner 

Teilnehmer: 8-10 Studierende der Angewandten Informatik im 5. und 6. Fachsemester  

Projektidee: Multimediadaten stellen besondere Anforderungen hinsichtlich der 
Datenhaltung und Indexierung sowie der Ausgestaltung der zugehörigen 
Benutzerschnittstellen. Dabei könnten zunächst Bilddateien als Multimediadaten 
betrachtet werden. 
Eine besondere Herausforderung ist dabei das (Wieder-)Finden solcher 
Multimediadaten in großen Datenbeständen. Die Suche nach Metadaten ist eine 
Möglichkeit; Metadatenstandards sind bereits zahlreich vorhanden (IPTC, EXIF, XMP,...). 
Die Pflege von Metadaten zu einem Datenbestand ist aber sehr aufwändig und erfordert 
viel Disziplin. Außerdem suchen viele Nutzer Bilder nicht anhand einfacher Metadaten 
(wie z.B. Format oder Auflösung), sondern nach inhaltlichen Kriterien („eine Katze 
neben einem Hund vor einem blauen Himmel“). Auch die Suche auf der Basis von 
Merkmalen wie Farbe, Textur oder Form, die automatisch aus Bildern extrahiert 
werden, stellt eine wichtige Form der inhaltsbasierten Suche dar. 
Für diese Suchfunktionen ist eine angepasste grafische Benutzerschnittstelle 
erforderlich, die je nach Anwendungsszenario Funktionen wie ähnliche Bilder suchen 
auf Basis eines vorgegebenen Bildes, Bilder nach Schlagwörtern suchen oder eine 
Abfrage basierend auf einer Grobzeichnung (Query by Sketch) unterstützt. 
Neben der Suche stellt auch die effiziente Verwaltung der Mediendaten in einer 
Datenbank einen wichtigen Bestandteil eines komfortablen Systems dar (Daten in oder 
außerhalb der Datenbank, welches Format?). Dazu gehört eine passende Indexierung 
der Medien, um sie geeignet auffinden zu können. Indexiert werden könnten z.B. 
einfache Bildeigenschaften wie mittlerer Farbwert oder auch komplexere wie 
Farbverteilung, Texturen bis hin zu Objekteigenschaften. Dafür sind spezifische Indexe 
erforderlich, z.B. multidimensionale Indexe und/oder R-Bäume und Verwandte 
Strukturen. 
Schließlich benötigt man auch noch Software, um automatisiert Mediendaten in das 
System einzustellen, um eine sinnvolle Größe des Datenbestandes zu erreichen und die 
relevanten Kriterien automatisch mitzupflegen. 
Insgesamt ergibt sich in etwa die folgende Systemarchitektur: 
 

 
 
Konkret soll im Rahmen des Projekts eine solche intelligente Bilddatenbank für den 
Bildbestand der Abteilung Informatik auf der Basis von PostgreSQL konzipiert und 
realisiert werden. PostgreSQL ist ein professionelles Open Source-Datenbanksystem, das 
besonders leicht erweiterbar ist. 



Ausblick: Prinzipiell ist ein solches System nicht nur für Bilddatenbanken (wie Google 
Bildersuche) sondern insbesondere für andere Mediendaten von Interesse. Eine 
besonders ambitionierte Projektgruppe könnte daher statt Bildern auch Audiodateien in 
der Mediendatenbank verwalten. Die prinzipiellen Aspekte sind identisch, allerdings 
sind hier viele Details deutlich komplexer oder weniger erforscht (Metadatenformate, 
mögliche Suchstrategien, Indexstrukturen). Ziel einer solchen Anwendung könnte das 
Auffinden von Musikstücken zu einem gesungenen Anfangsteil eines Stücks sein (vgl. 
Query by Humming, z.B. ein Fraunhofer – Projekt: 
http://www.idmt.fraunhofer.de/de/projekte_themen/query.htm). 

http://www.idmt.fraunhofer.de/de/projekte_themen/query.htm

