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Kurzfassung
Kann ein Roboter eine Sinfonie schreiben? Oder ist diese Art künstlerischer
Ausdrucksweise dem Menschen allein vorbehalten?
Wie mathematisch ist Musik? Und hängt die klangliche Wirkung eines Musikstückes eher
von der künstlerischen Anwendung von Stilmitteln ab, oder ist sie durch Formeln
bestimmbar?
Das sind die Fragen, die uns dazu bewegten, uns an die Erstellung eines Musikgenerators
zu wagen. Unser Ziel ist es, stufenweise in die Theorie hinter der Musik vorzudringen, erst
einfache Akkordfolgen zu kreieren und uns anschließend weiter vorzuarbeiten. Als Endziel
wollen wir ein Computer-Programm entwickeln, welches einen Kanon möglichst zufällig
komponiert.
Dieses Projekt soll die oben genannten Fragen beantworten und uns helfen, die
mathematische Theorie hinter der Musik zu verstehen.
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Einleitung, Fragestellungen und Zielsetzung
Unsere Ausgangsfrage war „Wie mathematisch ist Musik?“. Die Inspiration hierfür kam
während einer Musikstunde, in der uns unser Lehrer den Quintenzirkel erklärte und wie
man damit einen Großteil der westlichen tonalen Musik „mathematisch“ analysieren
könnte.
Das hat uns angeregt, sodass wir uns selber an die Erstellung eines Musikgenerators
gewagt haben. Wir haben aber schnell herausgefunden, dass wir Formen benötigen, um
die Musik ansprechend zu machen. Formen können z.B. Motivwiederholungen in der
Melodik und der Rhythmik, bestimmte Harmonien, aber auch umfassendere Formen, wie
die Sonatenhauptsatzform oder die Form des Kanons sein.
Solche Formen sind wichtig für die menschliche Wahrnehmung von Musik. Sie helfen uns
dabei, die Musik voraussehbarer zu machen. Musik kann man sich als eine Herausforderung für unser Hirn vorstellen, wir stellen unterbewusst Erwartungen auf und freuen
uns, wenn sie erfüllt werden. Allerdings darf Musik nicht zu voraussehbar sein, denn sonst
wird sie schnell langweilig. Musik schafft also eine Balance zwischen Erwartungserfüllung
und Überraschung.
Hieraus ergeben sich gleich mehrere Fragen, die wir mit unseren Projekt beantworten
wollen: „Können wir die psychoakustischen Regeln, die hinter unserer Wahrnehmung von
Musik stehen, spezifisch genug formulieren, um sie in ein Computerprogramm zu
packen?“ und „Kann ein Computer diese Balance zwischen Erwartungserfüllung und
Überraschung überhaupt herstellen?“.

Wissenschaftliche Hintergründe und Forschungsstand
Grundsätze der Musiktheorie:
Um die Funktionsweise unseres Programms und unsere Theorien zu verstehen, wird die
Kenntnis der musikalischen Grundlagen 1 benötigt. Besonders wichtig sind Intervalle2,
Akkorde3, die Tonleiter4, harmonische Funktionen5 und die Obertonreihe6.
Weitere für uns wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang:
Kanon:
Die Kanonform, die wir verwenden, ist ein Musikstück, bei dem mehrstimmig, in
bestimmten Abständen die gleiche Melodie gespielt bzw. gesungen wird.
Wahrscheinlichkeitsparameter:
Macht bestimmte Ergebnisse wahrscheinlicher. Wir benutzen sie in unserem
„Zufallsgenerator“ als Stilmittel, um bestimmte Ergebnisse vermehrt herbeizuführen. Wir
geben sie meistens in Prozent oder in Fließkommazahlen an.
Unisono:
Alle Instrumente spielen gleichzeitig die selbe Melodie.
Homophon:
Alle Instrumente spielen im selben Rhythmus (Siehe Rhythmus in „Eigene Begriffe“), aber
mit unterschiedlichen Tönen.
Polyphon:
Die Instrumente spielen unterschiedliche Melodien mit unterschiedlichen Rhythmen.
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Weiteres:
Das Programm ist vollständig in der Programmiersprache Java 7 geschrieben.
Um die in dieser Dokumentation verwendeten Begriffe zu verstehen, ist mindestens die
Kenntnis einer objektorientierten Programmiersprache nötig.
Die verwendeten Speicherformate sind MusicXML 8 und MIDI9.
Außerdem haben wir JUnit10 verwendet, um Teile des Codes zu testen.
Eigene Begriffe:
Die folgenden Begriffe wurden von uns 'zweckentfremdet' und haben in dieser
Dokumentation und im Programm eine andere Bedeutung als ursprünglich.
Ton: Ein Ton hat bei uns nur eine Eigenschaft: die Tonhöhe (keine Tonlänge).
Dauer: Eine Tonlänge (ohne Tonhöhe)
Note: Ton + Dauer = Note (also eine Note mit Tonhöhe und Dauer)
Rhythmus: Aufeinanderfolgende Dauern.
Melodie: Aufeinanderfolgende Töne oder Noten
Akkordmelodie/ -rhythmus: Die während eines Akkordes gespielte Melodie/Rhythmus.
Forschungsstand:
Die Musiktheorie, wie wir sie benutzt haben, gilt bereits als mehr oder weniger gefestigt.
Sie folgt der klassischen Harmonielehre, wie sie bei der Analyse von westlicher Musik vom
Frühbarock bis Spätromantik verwendet und gelehrt wird. Die psychologischen Aspekte
von Musik werden noch erforscht, wobei dieser Bereich auch schnell in die
Themengebiete der Akustik und des Sounddesign fällt. (Stichwort Psychoakustik)
Der Wissensstand im Bereich der Musikgeneratoren ist klarer umrissen. Ein
Musikgenerator ist ein Programm, welches mithilfe selbst erlernter, beziehungsweise
vorgegebenen oder selbst generierten Formen und Regeln ein eigenes Musikstück
komponiert.
Richtige marktreife „Musikgeneratoren“ gibt es noch nicht, aber es gibt bereits mehrere
Experimente in diese Richtung, z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=duufjsGb3pA
oder hier http://computoser.com/
Solche Experimente mit Musikgeneratoren finden nur in kleineren, meistens
unkommerziellen Rahmen statt. Interessante Anläufe sind z.B. die, bei der mit „Machine
Learning“ ein Computer viele Musikstücke analysiert, um zu „lernen“, wie er selbst eigene
entwerfen kann.
Kommerziell gibt es bereits Musiknotationsprogramme, die Melodievorschläge entwerfen
(Sibelius) und „Generatoren“, die vorgefertigte Blöcke zusammensetzen. Außerdem gibt
es auch Musikgeneratoren, welche z.B. aus Fotos, Melodien und Töne „lesen“ können.
Aber das sind noch keine Musikgeneratoren, die „zufällig“ mit nur wenigen
Parametereingaben Musik generieren können.
Materialien
Die Mindestvoraussetzung, um unser Programm starten zu können ist, abgesehen von
einem funktionierenden Computer mit einem gängigen Betriebssystem, eine vorhandene
Java-Installation11. Java gibt es für die Betriebssysteme Linux, Windows, iOS und Solaris.
Getestet wurde unser Programm allerdings nur auf einem Rechner mit Windows 10 und
einem mit Linux Mint 18.1 'Serena'.
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Optionale Materialien:
Falls zusätzlich zum Hören während des Programmablaufs, die von unserem Programm
gespeicherten Dateien noch geöffnet werden sollen, um die Noten zu betrachten, benötigt
man ein Notensatzprogramm. Wir haben das kostenlose Programm MuseScore 12 dafür
verwendet.
Um den Code zu betrachten, reicht ein einfacher Texteditor, alternativ kann auch eine
Java-IDE wie Eclipse13 benutzt werden. Wenn der Code verändert und neu kompiliert
werden soll, ist eine Java-IDE und eine Installation eines JDK 14 nötig.
Die im Source-Ordner „Unittest“ gespeicherten Unit-Tests, benötigen JUnit 4 im Build Path
und müssen mit dem gleichnamigen Framework JUnit 10 ausgeführt werden.
Die Bibliotheken, welche wir für die Erstellung der XML-Dateien verwendet haben, sind die
in der Standard-Version von Java bereits integrierten Bibliotheken javax.xml und
org.w3c.dom.
Für den MIDI-Support verwenden wir javax.sound.midi, für die View java.awt und
javax.swing.
Versuchsaufbau
Zur Klärung des Versuchsaufbaus werden wir erst unsere Theorie, dann den generellen
Aufbau der neuesten Version des Programms erläutern. Anschließend wird die
Implementierung der Theorie in unseren Algorithmus und schließlich unser Vorgehen zur
Bestätigung der Implementierung und der Theorie beschrieben.
Problematik und Lösungsansätze:
Wir wollen künstlich eine Balance zwischen Erwartungserfüllung und Überraschung
herstellen. Dazu vereinfachen wir diese auf eine Balance zwischen fest definierten Formen
und Regeln und dem Zufall. Hierfür verwenden wir die Form des Kanons, denn diese Form
ist sehr klar definiert und bietet dadurch Freiraum, damit wir uns auf die bereits genannten
Grundbausteine der Musik konzentrieren können.
Wir wollen mit unserem Computerprogramm also einen Kanon generieren. Ein Kanon
besteht aus einer Melodie, die von verschiedenen Stimmen zeitlich um einen bestimmten
Abstand versetzt wiederholt werden. Man kann einen Kanon in mehrere Melodien
aufteilen, die Länge der Melodien ist auch der Abstand zwischen dem Einsetzen der
Stimmen. Die Melodien sind folglich immer gleich lang. (Wenn Stimme 1 mit Melodie 2
beginnt, setzt Stimme 2 mit Melodie 1, die Stimme 1 gerade eben gespielt hat ein.)
Diese Melodien klingen gleichzeitig. Wir wollen einen tonalen Kanon generieren, also
sollten diese Melodien miteinander harmonieren. Tonal definieren wir in diesem
Zusammenhang: Wenige Dissonanzen und häufiger Bezug auf das tonale Zentrum des
Kanons. Somit unterliegt das Ganze gewissen Regeln, in unserem Beispiel eine
gemeinsame Tonalität, es soll nicht reiner Zufall sein, wie der Zusammenklang entsteht.
Ein Weg, um Melodien miteinander harmonisieren zu lassen ist ein gemeinsames
harmonisches Raster. Dieses findet man als Unterbau in jedem Kanon, damit die
unterschiedlichen Stimmen harmonisch gesehen aufeinander passen können.
Das harmonische Raster ist bei uns vergleichbar mit einer durchlaufenden Akkordfolge.
Diese Akkordfolge ist so lang wie eine Melodie und gilt für alle Melodien. Die Melodien
beziehen sich auf dieses harmonische Raster. Dieses Raster definiert das tonale Zentrum
des Kanons.
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An diesem Beispielkanon kann man unsere Idee vom harmonischen Raster gut
verdeutlichen. Das harmonische Raster ist 4 Akkorde lang und besteht aus den Akkorden
(g-moll, d-moll, g-moll, d-moll)
In diesem Kanon haben alle Akkorde die selbe Länge, das ist auch bei uns der Fall. (Das
ist aber nicht unbedingt in allen Kanons so).
Um Akkordfolgen zu generieren, brauchen wir einen Rahmen, denn nicht alle Akkorde
passen zueinander. Die am häufigsten verwendeten Funktionen in populären Genres wie
Blues oder Rock, aber auch in der klassischen Musik, sind die Tonika, die Dominante und
die Subdominante. Diese Akkorde müssen also auf jeden Fall möglich sein. Der Grund,
dass diese Funktionen so beliebt sind, ist in der Obertonreihe 6 begründet.
Der erste Oberton, der mitklingt (und nicht der oktavierte Grundton ist) ist die Quinte, also
die 5. Stufe. Die Quarte ist das Komplementärintervall der Quinte. Deswegen ist die 4.
Stufe, die Subdominante, nicht weit entfernt. Um noch etwas Abwechslung zu erzeugen,
erlauben wir dem Programm auch noch aus den parallelen Tonarten zu wählen. Damit
sind auch Akkordfolgen wie in Pachelbels bekannten Canon möglich.
Wir geben den generierten Akkorden immer eine vom Nutzer bestimmte und innerhalb des
Kanons immer gleiche Dauer. Diese Akkorde beeinflussen als 'momentan gespielter
Akkord' den Verlauf der Melodie. Allerdings werden die Akkorde nicht als solche gespielt,
sondern bilden das harmonische Grundraster, auf dem die Melodie basiert. Auf diese
Weise könnte man diese Akkordfolge zum Beispiel zur instrumentalen Begleitung des
Kanons benutzen.
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Melodie:
In unserem Programm sind die Töne der Melodie abhängig von den generierten Akkorden.
Grundsätzlich sind nur Töne der Tonleiter des Grundakkords möglich. Das schränkt zwar
die Möglichkeiten etwas ein, da andere Tonleitern außer Dur und Moll nicht möglich sind,
aber da wir keine Tonartwechsel haben, sondern nur unterschiedliche Akkorde in einer
wiederkehrenden Akkordfolge, brauchen wir z.B. Leittöne, die uns andere Tonarten bieten
würden, nicht.
Wir teilen die Melodie hierfür in noch kleinere „Akkordmelodien“ ein. Akkordmelodien sind
die Melodien, die während eines „momentan gespielten Akkords“ klingen. Durch
Experimentieren haben wir unterschiedlich Regeln zur Melodiegenerierung entdeckt.
Damit die einzelnen Melodien miteinander harmonieren, muss der erste Ton einer solchen
Akkordmelodie immer Teil des Dreiklangs sein. Für die Sekunde, die Quarte, die Sexte
und die Septime, also alle Intervalle außerhalb des Dreiklangs, ist es wichtig, dass diese in
der Melodie nicht direkt aufeinander folgen, sondern sich zwischen den Tönen des
Dreiklangs befinden. Das heißt, eines dieser Intervalle löst sich im nächsten Ton auf und
bildet einen sogenannten Vorhalt. Würden diese Intervalle uneingeschränkt aufeinander
folgen, würde die Melodie nicht mehr tonal klingen.
Als einen zusätzlichen stilistischen Effekt, haben wir einige weitere Wahrscheinlichkeitsparameter eingebaut, die kleinere Intervalle wahrscheinlicher machen, als große. Somit
tritt Dreiklangs- und Stufenmelodik öfter auf, die Melodie wird weniger „sprunghaft“ und
damit „lyrischer“. Es hebt auch den Effekt von den nun selteneren, großen Intervallen
hervor, sodass diese einen besonderen Status gewinnen.
Mit diesen Maßnahmen passen die Melodien gut in das harmonische Raster, aber sie
beziehen sich noch nicht besonders gut aufeinander. Also haben wir für die darauf
folgenden Melodien einige weitere Regeln eingeführt. Die Melodien (zumindest immer die
ersten 3)* spielen nie unisono, sondern immer homo- oder polyphon. Diese Maßnahmen
dienen allesamt den Zweck, die Melodien tonal zu halten.
Rhythmus:
Der Versuch eine Balance zwischen Erwartungserfüllung und Überraschung zu schaffen
spiegelt sich auch in unserem Rhythmus Generator wieder.
Wir generieren zwei rhythmische Motive. Diese Motive werden wieder mit Hilfe von
Wahrscheinlichkeitsparametern generiert. Die Wahrscheinlichkeitsparameter „bevorzugen“
die Notenwerte Viertel und Achtel, gegenüber punktierten Viertel und halben Noten. Die
beiden rhythmischen Motive werden dann in zufälliger Reihenfolge mehrmals aneinander
gefügt, um einen Rhythmus für den gesamten Kanon zu schaffen.
In unserem Beispielkanon haben wir ein auffälliges rhythmisches Motiv. Im Gegensatz zu
unseren wesentlich kleineren rhythmischen Motiven, zieht es sich über die Länge einer
gesamten Akkordfolge. Allerdings kann man hier auch Teile sehen, die wir in unserem
Generator mit aufgenommen haben.
Z.B. das rhythmische Motiv ist wiederkehrend (es wiederholt sich in der zweiten SubMelodie) und es hat in der dritten Sub-Melodie ein anderes Gegenmotiv.
Im Folgenden wird die Version 1.5 beschrieben, welche die neuste Version unseres
Programms ist.
Die Klassen der Packages und Sub-Packages von de.lep.rmg.model, sowie
de.lep.rmg.musicgen befinden sich im Anhang.
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Genereller Aufbau (ohne Algorithmus):
Der Aufbau des Programms ist an die Model-ViewController Architektur angelehnt.
Unser Controller enthält die Main-Methode des
Javaprogrammcodes, über die das Programm
gestartet wird und initialisiert den MusicGenerator,
welcher an die ebenfalls initialisierte View
übergeben wird und ein Teil des Modells (und
gleichzeitig Controller für die Musik-Generierung)
ist, da er die logischen Berechnungen ausführt.
Die View, welche aus den Klassen im Package
de.lep.rmg.view besteht, steuert die GUI (graphical
user interface = grafische Benutzeroberfläche) und
lässt dem Benutzer die Möglichkeit, verschiedene
Konfigurationen, wie die Anzahl der Akkorde pro
Melodie, die Länge einer Akkordmelodie, die
Anzahl an Wiederholungen, die Instrumente und
den Grundakkord zu ändern.
Weitere veränderbare Werte befinden sich in der
SongConfig-Klasse. Ein weiterführendes Ziel ist
es, diese Werte zufällig zu generieren. Zur
Veranschaulichung und zu Testzwecken, sind für
sie aber momentan noch Standardwerte gesetzt.
Wenn in der GUI „Generiere Kanon“ ausgewählt
wird, wird aus den Eingaben ein neues
SongConfig-Objekt erstellt und dieses an den
bereits initialisierten MusicGenerator übergeben.
Hier findet jetzt der im Abschnitt „Algorithmus“
beschriebene Vorgang des Musikkomponierens
statt, welcher von den Klassen im Package
de.lep.rmg.musicgen ausgeführt wird.

Paketstruktur in Eclipse

Hierbei häufig verwendete Vorgänge, wie das
Umwandeln von Datentypen, wurden in die
Hilfsklassen NoteHelper – für Operationen mit
Noten zuständig –, ChordHelper, – beinhaltet
Operationen mit Akkorden – und ArrayHelper –
behandelt Arrays und Listen –, ausgelagert. Des
weiteren befinden sich in de.lep.rmg.model.helper
Hilfsklassen, welche das Generieren von
Zufallswerten erleichtern, wie RandomHelper und
PercentPair. Die Klassen ChordHelper und
NoteHelper
besitzen
im
Package
de.lep.rmg.model.notes.helper im alternativen
Quellenverzeichnis „unittest“ noch Unit-Tests,
welche ihre Funktionsweise überprüfen.
Das Ergebnis wird als Song-Objekt wieder an die
View gegeben.
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Das Song-Objekt ist ein reines Daten-Objekt, welches im MusicGenerator erzeugt wurde
und das Lied repräsentiert.

Oben:Die Felder der SongConfig-Klasse.
Rechts: Die Datenstruktur in der ein
Kanon gespeichert wird. (Measure =
Takt)
Unten: Legende für rechts

Die View wandelt schließlich den Song durch Klassen des Packages de.lep.out.midi in
MIDI-Daten um und lässt diese abspielen.
Der Benutzer hat außerdem die Möglichkeit, über das Menü in der GUI, den Song als
XML- oder MIDI-Datei zu speichern, wobei wieder entweder Klassen des Packages
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de.lep.out.midi oder die Klasse XMLGenerator verwendet werden.
Zur genaueren Betrachtung der Noten muss allerdings ein externes Notensatzprogramm
herangezogen werden. Wir haben hierfür das freie Programm MuseScore verwendet, um
die gespeicherten XML-Dateien zu öffnen und auszuwerten.
Implementierung der Theorie (Algorithmus):
Der Musik-Generator hat vier Teile, welche die Aufgaben Akkord-, Rhythmus- und
Melodiegenerierung und Ansteuerung der vorherigen Aufgaben übernehmen.
Außerdem gibt es noch mehrere Hilfsklassen, welche den Algorithmus unterstützen.

Die vier Klassen des Musik-Generators

Bevor auf die Funktionsweise des
Algorithmus eingegangen wird,
muss erst erklärt werden, wie die
Daten gespeichert werden.
Akkord:
– In der Musik wird ein Akkord oft in folgender Form angegeben:
[Grundton]-[Akkordgeschlecht] (Beispiele: C-Dur, e-Moll, …).
Diese Darstellung ist in unserem Programm durch die Klasse SChord vertreten, die
den Grundton und die Tonart des Akkords speichert. Sie wird vor allem im
ChordGenerator benutzt.
– Eine ähnliche Darstellung ist es, den Akkord als Position auf der Tonleiter eines
Grundakkords (welcher in einer anderen Darstellung gespeichert wird) zu
speichern. So beschreibt beispielsweise die Position 2 auf der Tonleiter von C-Dur
den Akkord d-Moll (C + 1 Ganzton = D; Das Tongeschlecht kann schließlich aus
den Halbtonschritten der Terz und Quinte berechnet werden - s. Abschnitt
ChordGenerator) (Da in Programmiersprachen von 0 aus gezählt wird, ist die
Position im Programm 1 statt 2).
– Direkter ist dagegen die Speicherung als Array aus Tönen oder Noten. Hier wird der
Akkord durch seinen Dreiklang beschrieben. Diese Darstellung wird benötigt, wenn
auch mit den Tönen des Akkords gerechnet werden soll, wie etwa im
MelodyGenerator, oder im ChordHelper zur Berechnung des Tongeschlechts.
– Im MelodyGenerator wird eine spezielle Form des Array-Akkords verwendet, der
MChord. Dieser speichert nicht nur den Dreiklang ab, sondern auch, welche der
Töne bereits verwendet wurden.
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Ton:
Hier gibt es nur zwei verschiedene Formen:
– Abstand zu C in Halbtonschritten:
Diese Darstellung wird fast im ganzen Programm benutzt. Zu beachten ist, dass
Töne mit höheren Werten als 11 (H) (z.B 12 = C'), aber auch negative Werte (z.B.
-3 = A) möglich sind, wenn durch diese Töne eine Melodie beschrieben wird.
– Abstand vom Grundton der Tonleiter:
Dies wird vor allem bei der Erstellung der Akkordfolgen benutzt.
Dauer:
Für die Dauer verwenden wir nur eine Darstellung:
– Sie wird durch einen ganzzahligen Wert angegeben.
8 = 4tel, 4 = 8tel, 2 = 16tel, 16 = halb, 32 = ganz.
Diese Schreibweise kommt vom MIDI- und XML-Format.
Note:
Eine Note wird durch die Klasse SNote dargestellt. Dort wird der Ton, die Oktave des Tons
und die Dauer gespeichert. Die Klasse ist Teil des Song-Modells und implementiert INote.
Musikgenerator-Klassen:
Der ChordGenerator bekommt den Grundakkord und die Anzahl von Akkorden, die
generiert werden soll. Er beginnt mit der Erzeugung eines Arrays mit den Positionen der
Subdominanten, Dominanten, Tonika und parallelen Tonarten auf der Tonleiter des
Grundakkords (In Ganztonschritten).
Diese Arrays sehen wie folgt aus:
Dur: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Moll: 0, 2, 3, 4, 5, 6
Von diesem Array werden jetzt die Akkorde zufällig gewählt und in SChords umgewandelt.
Da die Grundtöne der jeweiligen Akkorde bereits gegeben sind, muss also nur noch die
jeweilige Tonart berechnet werden. Diese Aufgabe übernimmt die Methode
ChordHelper#getChordFromScaleAt(SChord, int). An dieser Methode soll nun
exemplarisch die Mathematik hinter Akkorden gezeigt werden:
(Der nachfolgende Code ist Pseudocode und dem tatsächlichen Programmcode
nachempfunden)
1. Schritt: Der Akkord wird zu einen Akkord-Array umgewandelt.
Dafür wird die Tonleiter des Grundakkords in Halbtonschritten berechnet, indem je nach
Tonart die entsprechende Zahl an Halbtonschritten aufaddiert wird:
if( type == MAJOR ) {
scale[ 0 ] = keytone;
scale[ 1 ] = keytone += 2;
scale[ 2 ] = keytone += 2;
scale[ 3 ] = keytone += 1;
scale[ 4 ] = keytone += 2;
scale[ 5 ] = keytone += 2;
scale[ 6 ] = keytone += 2;
} else if( type == MINOR ) {
scale[ 0 ] = keytone;
scale[ 1 ] = keytone += 2;
scale[ 2 ] = keytone += 1;
scale[ 3 ] = keytone += 2;
scale[ 4 ] = keytone += 2;
scale[ 5 ] = keytone += 1;
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scale[ 6 ] = keytone += 2;
}

2. Schritt: Als nächstes wird das Akkord-Array generiert, mit folgendem Aufbau:
1. Stelle: Ton, der an der angegebenen Position der Tonleiter steht.
2. Stelle: Die Terz dieses Tons.
3. Stelle: Die Quinte des ersten Tons
Das Modulo muss verwendet werden, damit die Arraygröße der Tonleiter nicht
überschritten wird:
chord[ 0 ] = scale[ step ];
chord[ 1 ] = scale[ ( step +2 ) % scale.length ];
chord[ 2 ] = scale[ ( step +4 ) % scale.length ];

3. Schritt: Beim letzten Schritt ist zu berechnen, welche tatsächlichen Halbtonintervalle der
Akkord hat, um das Tongeschlecht zu bestimmen.
Ein Dur-Akkord besteht aus einer großen Terz (Ton 2 – Ton 1 = 4 Halbtonschritte), gefolgt
von einer kleinen Terz (Ton 3 – Ton 2 = 3 Halbtonschritte), ein Moll-Akkord aus einer
kleinen Terz (Ton 2 – Ton 1 = 3), gefolgt von einer großen Terz (Ton 3 – Ton 2 = 4):
if( (chord[ 1 ] - chord[ 0 ]) % 12 == 4 && (chord[ 2 ] - chord[ 1 ]) % 12 == 3 )
type = MAJOR;
else if( (chord[ 1 ] - chord[ 0 ]) % 12 == 3 && (chord[ 2 ] - chord[ 1 ]) % 12 == 4 )
type = MINOR;

Da jetzt der Grundton und das Tongeschlecht bekannt sind, kann das SChord
zusammengesetzt und zurückgegeben werden.
Wenn die Akkordfolge generiert ist, muss nur noch kontrolliert werden, ob der
Grundakkord in ihr enthalten ist und, falls nicht, noch hinzugefügt werden.
Dies soll gewährleisten, dass der Grundakkord in der Akkordfolge vorkommt.
RhythmGenerator:
Rhythmus generiereRhythmus():
int[] miniRhythmus1 = generiereMiniRhythmus();
int[] miniRhythmus2 = generiereMiniRhythmus();
int rhythmen ( Enthält Rhythmen aus Akkord-Rhythmen die Dauern enthalten ) //3-dimensionales Array
für jeden AkkordRhythmus in rhythmen:
AkkordRhythmus = zufällig: miniRhythmus1 oder miniRhythmus2
zurück: rhythmen
MiniRhythmus generiereMiniRhythmen():
int[] rhythmus
int länge = Gesamtlänge des zu generierenden MiniRhythmus (=Akkorddauer)
während( die Länge des Rhythmus noch nicht länge entspricht ):
alleDauern = alle Dauern, deren Länge kleiner ist als länge
rhythmus += zufälligAus( alleDauern ) //Verschiedene Wahrscheinlichkeiten werden beachtet
mische( rhythmus ) //Sonst sind große Dauern wahrscheinlicher am Anfang
zurück: rhythmus

Der RhythmGenerator setzt unsere Theorie um, indem er zwei Mini-Rhythmen generiert,
welche zufällig als Akkordrhythmen gesetzt werden.
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Ein Mini-Rhythmus wird generiert, indem zufällig Dauern gesetzt werden, bis die
verfügbare Gesamtlänge verbraucht ist. Damit nicht Dauern mit längeren Werten weiter
vorne sind (wozu der Algorithmus sonst tendiert), werden die Werte des Mini-Rhythmus
noch einmal vermischt. Eine Besonderheit beim Generieren der Rhythmen ist, dass die
jeweiligen Dauern verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben. Um mehr unterschiedliche
Ergebnisse zu erreichen, werden die Wahrscheinlichkeiten bei jedem Erstellen eines
SongConfigs innerhalb gewisser Grenzen zufällig gesetzt. Diese Einstellung kann noch
verändert werden.
MelodyGenerator:
Melodien generiereMelodien( grundAkkord, akkorde, rhythmus, konfig ):
akkorde = (MChord[]) akkorde
int melodien ( Enthält Melodien aus Akkord-Melodien die Töne enthalten ) //3-dimensionales Array
int anfangsTöne ( Enthält Anfangstöne für Akkord-Melodien in Melodien ) //2-dimensionales Array
für jeden anfangsTon:
anfangsTon = getNewTone( anfangsTon-1, momentanerAkkord )
für jede Akkordmelodie der Melodie:
Setze anfangsTon[Akkordmelodie]
für jeden Ton der Akkordmelodie:
Suche Töne:
- Ton darf höchstens ( töneBisZumNächstenAnfangston ) * 5 Halbtonschritte
vom nächsten Anfangston entfernt sein, damit Intervallregeln eingehalten
werden können
- Ton muss zum Dreiklang gehören wenn der vorherige Ton nicht dazu
gehörte
Ton = zufälliger Ton aus allen erlaubten Tönen
zurück = melodien + rhythmus
anfangsTon getNewTone( vorheriger, akkord ):
Suche alle möglichen nächsten Anfangstöne aus Tönen des Akkorddreiklangs,
die möglichst im selben Akkord noch nicht verwendet wurden und
dessen Intervall zum vorherigen Anfangston passt.
Aus diesen wird zufällig unter Beachtung der Intervall-Wahrscheinlichkeiten
ein Ton herausgesucht und zurückgegeben.

Die Klasse MChord

Hier wird aus den vorher generierten Akkorden und dem
Rhythmus die Melodie komponiert. Als erstes werden die
Anfangstöne jeder Akkordmelodie generiert. Dazu werden die
Töne des Akkord-Dreiklangs in der Klasse MChord gespeichert.
Diese speichert zusätzlich für jeden Ton, ob er bereits als
Anfangston verwendet wurde und gibt auf Anfrage nur
unverwendete Töne zurück, es sei denn alle Töne wurden
bereits benutzt. In diesem Fall werden alle Töne auf unbenutzt
gesetzt und zurückgegeben.
Dies soll die in der Theorie beschriebene Form umsetzen, laut
der die Anfangstöne mehrerer Melodien in der klanglichen
Wirkung zu einen klingenden Akkord addiert werden sollen.
Nach der Generierung der Anfangstöne werden noch die
Zwischentöne berechnet. Diese müssen zur Tonleiter des
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klingenden Akkordes und zur Tonleiter des Grundakkordes gehören. Sie dürfen nur die
Intervalle Prime, Sekunde, Terz und Quinte zu dem jeweiligen vorherigen Ton haben.
Diese Regel muss auch zwischen dem letzten Ton einer Akkordmelodie und dem nächsten
Anfangston gewährleistet sein, weshalb der erlaubte Abstand zum nächsten Anfangston
( count - n ) * 5
betragen muss, wobei count die Anzahl an Tönen der Akkordmelodie ist und n
repräsentiert, der wievielte Ton dieser ist.
Dadurch kann immer mit mindestens einer Quinte der nächste Ton erreicht werden. Leider
verhindert dies, dass unterschiedliche Intervallwahrscheinlichkeiten gesetzt werden
können, da nicht immer alle Intervalle verwendet werden können.
Schließlich werden die Töne und der Rhythmus zu einen Array verschmolzen, das an
oberster Stelle die Melodien, dann für jede Melodie deren Akkordmelodien und für jede
Akkordmelodie deren Noten speichert. Dieses Array wird an den MusicGenerator
zurückgegeben.
MusicGenerator:
Zuerst steuert der MusicGenerator die anderen Generatoren, indem er sie aufruft und
ihnen die entsprechenden Parameter übergibt.
Danach setzt er noch das Song-Modell aus dem vom MelodyGenerator gelieferten Array
zusammen. Für jedes Instrument wird ein Part (Liste aus Takten. Entspricht einer Tonspur
in einen Lied) erstellt. Die Melodien werden so oft wiederholt wie in SongConfig#repeats
angegeben und entsprechend verschoben in die Parts gegeben. Zuvor wurden sie noch
zu Takten (Measure) konvertiert.
Der fertige Kanon kann nun zurückgegeben, gespeichert und über MIDI ausgegeben
werden.
Zufall
Wirklich zufällige und unvorhersehbare Werte können bisher nur mit Geräten erzeugt
werden, welche quantenphysikalische Verfahren verwenden. Für Systeme, deren
Sicherheit nicht von der Vorhersehbarkeit einer Zufallszahl abhängt, so wie bei uns,
können auch einfachere mathematische Verfahren wie LCG (linear congruential generator)
benutzt werden. Diese erzeugen ein mathematisches Chaos, bei dem die
Zufallszahlenketten nur schwer rechnerisch „erraten“ werden können. Chaos bedeutet
also, das bereits minimale geänderte Parameter das Ergebnis drastisch verändern.
Je mehr Zufallszahlen bekannt sind, desto berechenbarer wird allerdings eine nächste
Zufallszahl.
LCG arbeitet mit der Formel: numberi+1 = (a * numberi + c) mod m 17
Wir benutzen die Klasse java.util.Random, welche LCG implementiert.
Ältere Versionen und Probleme mit der Umsetzung:
Hierbei ist anzumerken, das unser Produktionsablauf häufig so aussah, das wir zuerst
Theorien entworfen und diese am Klavier oder durch kleine Testprogramme ausprobiert
haben, diese dann ansatzweise implementiert und Fehler gesucht haben (Kritische
Komponenten des Algorithmus wurden auch mit Unit-Tests kontrolliert). Wenn sich bei der
Fehlersuche herausstellte, dass die Theorie fehlerhaft war, haben wir diesen Schritt neu
angefangen. Programmierfehler haben wir so gut wie möglich behoben. Erst wenn wir uns
sicher waren, das die Theorie korrekt und sinnvoll war, haben wir sie komplett
implementiert. Dies führte dazu, das wir keine Programmbeispiele haben, die Dissonanzen
oder ähnliches erzeugen, da wir diese Projekte nicht zwischengespeichert, sondern direkt
an ihnen weitergearbeitet und sie verbessert haben.
Angefangen haben wir mit einem Programm (RMG_0: Random-Music-Generator),
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welches eine Akkordfolge aus 4 Akkorden generiert, die wie im fertigen Programm, Tonika,
Dominante, Subdominante und deren parallelen Tonarten sein können. Das Programm
hatte noch keine GUI, aber speicherte die Daten bereits als XML-Datei in einem separaten
Ordner und konnte auch schon die Töne als MIDI abspielen.
Als nächstes versuchten wir eine einfache, mit Akkorden unterlegte Melodie zu generieren
(RMG_S). Hierzu wurde ein Rhythmus generiert und eine Melodie erzeugt, welche für
jeden Akkord variiert wurde. Es fiel uns auf, dass wir eine umfassendere Form brauchten,
um den generierten Stücken Struktur zu geben. Dabei entschieden wir uns für die Form
des Kanons, denn diese ist klar definiert und gibt uns den Freiraum, um uns auf die
Grundbausteine der Musik zu konzentrieren. Der erste Kanongenerator ist die Version
RGM_C1.1. Hier sind bereits die Akkordmelodien mit ihren Anfangstönen enthalten, aber
die Melodien spielen noch gleichzeitig. Damit die Melodien nicht komplett verschieden
sind, ist die zweite Melodie eine Variation der ersten. Es sollten dabei zufällig Tonhöhen
und Teile des Rhythmus verändert werden.
Da sich dies als zu aufwendig herausstellte, änderten wir in der nächsten Version
(RMG_C1.2) die Länge eines Akkordes auf ein Viertel. Auch der Rhythmus sollte vorerst
nur aus Viertelnoten bestehen. Diese Vereinfachung war notwendig, denn dadurch
konnten wir uns auf die Regelung des Melodieverlaufs konzentrieren, technische Fehler
beheben etc.
Da sich bei dieser Version ein Fehler in den MIDI-Klassen befindet, muss das
gespeicherte Ergebnis mit einen Notensatzprogramm gehört werden.
Ab der Version RMG_C1.3 sind unsere Theorien bereits größtenteils implementiert. Eine
wichtige Änderung des Algorithmus bis Version 1.5 ist noch, dass nur die Töne der
Tonleiter des gespielten Akkords verwendet werden dürfen, die auch zur Tonleiter des
Grundakkords gehören, da dies ansonsten auf einen Tonartwechsel deuten würde.
Außerdem bekam das Programm ab Version RMG_C1.4.1 eine GUI und viele
Grundfunktionen wurden verbessert.
Eine besondere Version ist RMG_C1.5.No_Mini, in der nicht wie in Version 1.5 zwei MiniRhythmen generiert und zufällig zu Akkordmelodien hinzugefügt werden, sondern jede
Akkordmelodie ihren eigenen Mini-Rhythmus (siehe RhythmGenerator im Abschnitt
„Algorithmus“) erhält. Hiermit soll getestet werden, wie sinnvoll diese Form ist.

Ergebnisse
Die Ergebnisse liegen in der Datei „Ergebnisse“ nach Versionen gegliedert vor.
In den jeweiligen Ordnern befinden sich der Ordner „run“ mit der lauffähigen Version des
Programms, „code“ mit einer Datei, welche den Quellcode enthält und „examples“ mit
Beispielausgaben des jeweiligen Programms.
Für die Version 1.5 gibt es zusätzlich den Ordner „doc“, der die Java-Dokumentation des
Programms enthält.
Die Ergebnisse befinden sich hier:
https://www.dropbox.com/s/hoqp7jj45t0qned/Ergebnisse.zip?dl=0
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Kritische Rückschau
Wie könnten wir unser grundsätzlich Programm erweitern?
• Der ChordGenerator könnte bestimmte Akkorde Nutzer-Parameter-basiert eher
verwenden als andere.
• Die Dauer der Akkorde sollte auch unterschiedlich lang sein können.
• Die Melodien könnten mit einer einstellbaren Wahrscheinlichkeit (NutzerParameter) komplementär verlaufen, Ähnliches gilt für den Rhythmus.Rhythmische
Motive könnten unterschiedlich lang sein und nicht die begrenzte Länge von einer
Akkorddauer haben.
• Man könnte ein besseres Zusammenspiel zwischen Rhythmus und Melodie haben,
sodass sie sich gegenseitig beeinflussen können, statt einfach synthetisiert zu
werden.
• Dies könnte durch entweder dadurch erreicht werden, dass der Melodiegenerator
abhängig von dem Rhythmus ist, oder dass beide parallel generiert werden. Man
könnte so komplementäre Rhythmen und Melodien erzeugen.
• Man könnte eine Begleitung generieren. (Wie in Pachelbels Kanon eine
aufgeschriebene Continuo-Begleitung.)
• Momentan ist der Generator noch sehr von unseren eigenen Erwartungen an Musik
geprägt. Dies wollen wir ändern und haben das Projekt als Open-Source-Projekt bei
GitHub eingetragen, wodurch Andere die Möglichkeit haben, ihre eigenen
Vorstellungen an Musik in den Generator einzubringen.
Link: https://github.com/Paulpanther/Random-Music-Generator
Welche Fehler hat unser Programm momentan noch?
Trotz längerer Fehlersuche ist es uns leider nicht gelungen, das Programm komplett
fehlerfrei zu halten (Eine Exception tritt selten im MelodyGenerator auf).Außerdem ist die
Benutzerfreundlichkeit noch eingeschränkt, da einige Parameter trotz der GUI noch im
Programmcode verändert werden müssen (Wie die Intervallwahrscheinlichkeiten). Die GUI
muss also noch erweitert werden. Insgesamt kann auch noch bemängelt werden, dass wir
nur einfache Dreiklänge und zum Beispiel keine Septim-Akkorde erlauben. Dies hätte den
Kanon interessanter gestaltet, wäre aber auch aufwendiger gewesen, da unsere
Programmstruktur andere Akkordarten momentan nicht erlaubt. Zu verbessern wäre noch,
dass Melodie und Rhythmus enger miteinander verknüpft werden, da diese in echten
Kanons voneinander abhängig sind.
Auswertung/ Schlussfolgerung und Ausblick
Was haben wir aus diesem Projekt gewonnen?
Im Laufe des Projekts haben wir ein Programm entwickelt, das nicht nur Kanons
generieren kann, sondern auch unsere anfänglichen Fragen – zumindest teilweise –
beantwortet hat.
Unsere Ausgangsfrage „Wie mathematisch ist eigentlich Musik?“ hat sich im Laufe der
Programmentwicklung mehr oder weniger erübrigt. Das die Grundwerte von Musik und
musikalischen Einheiten mathematisch gespeichert werden können, ist die Grundlage
dafür, dass ein solches Computerprogramm überhaupt funktioniert. Dadurch ist klar, dass
die Grundlagen von Musik mathematisch sind.
Viel interessanter ist die Frage „Können wir die psychoakustischen Regeln, die hinter
unserer Wahrnehmung von Musik stehen spezifisch genug formulieren, um sie in ein
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Computerprogramm zu packen ?“.
Hier befinden wir uns bereits jenseits der Ebene von Tönen, Takten und Tondauern. Es
geht um die Zusammenhänge. Tatsächlich ist es uns gelungen, viele dieser Regeln zu
begründen und auf musiktheoretische Basis zu reduzieren. Wir haben in diese Richtung
noch längst nicht alle Fragen geklärt. Aber es ist uns gelungen, zumindest einige dieser
Intuitionen zu erklären und zu implementieren.
Eine weitere Frage war, „Kann der Computer eine Balance zwischen Erwartungserfüllung
und Überraschung schaffen?“ Kann ein Computer „kreativ“ sein?
Um diese Frage zu beantworten, haben wir mit unserem Programm sozusagen eine
Karikatur eines Komponisten erstellt. Wir haben den kreativen Prozess des Findens dieser
Balance auf zwei Extreme reduziert. Wir haben auf der einen Seite die Formen, die
Regeln, die Einschränkungen und auf der anderen Seite den Zufall. Diese haben wir
kombiniert und haben so diese Balance gefunden zwischen Erwartungserfüllung und
Überraschung.
Wenn unser Computerprogramm als Karikatur eines Komponisten ein Musikstück
komponieren kann, was könnten dann komplexere Versionen? Versionen, die z.B. durch
Machine-Learning erlernte Muster verwenden, um selber Musikstücke zu generieren?
Programme, die mithilfe von Mustergeneratoren selber Regeln generieren nach denen
komponiert wird ?
Zukunftsmusik
Wozu könnte man einen solchen Musikgenerator tatsächlich benutzen? Ein Anwendungsgebiet wäre z.B. in Videospielen. Das Spiel könnte bestimmte Parameter des Generators
live verändern, sodass die Musik auf das Spielgeschehen reagiert. Das könnte von
einfachen „Mickeymousing“ (Die Musik wird schneller, wenn der Charakter schneller geht),
bis hin zu der Erschaffung eines emotional passenden Hintergrunds nach komplexen
Parametern reichen. Auch in anderen Anwendungsgebieten, die flexible, anpassungsfähige Musik benötigen, wäre ein solcher Generator hilfreich.
Ausblick:
Damit auch andere von den Ergebnissen dieses Projekts profitieren und lernen können,
haben wir es bereits an unserer Schule im Musikunterricht vorgestellt. Den Fokus legten
wir hier darauf, dass man kein Ausnahmetalent sein muss, um Lieder zu komponieren,
sondern selbst ein Programm, welches keine „menschliche Kreativität“ besitzt dies kann.
Wir hoffen, unseren Mitschülern dadurch ein besseres Verhältnis zur Musik ermöglicht zu
haben.
Wir würden uns außerdem auch sehr freuen, unser Projekt auch bei anderen Anlässen
vorführen zu dürfen.
Aus diesen Gründen, haben wir es jetzt auch auf GitHub als Open-Source-Projekt
eingestellt. Somit hat jeder die Möglichkeit, aus dem Projekt zu lernen und sogar daran
selbst teilzuhaben.
Und natürlich wollen wir auch hier nicht mit unserem Projekt aufhören!
Wir haben vor, nach dem Abitur unsere gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um mit
einem Mustergenerierungsalgorithmus Lieder zu komponieren. Ein Ansatz ist beispielsweise, zufällige Melodien zu generieren und diese wie in „in C“ von mehreren Teilprogrammen („Zellen“) spielen zu lassen, die sich gegenseitig dem Gesamtklang anpassen.
Weiterführend könnte man den Gesamtklang noch live - beispielsweise durch Schieberegler - verändern, woran sich die Zellen auch wieder anpassen. Aus den Erfahrungen und
Anregungen, die wir aus dem Arbeiten am Projekt und Gesprächen mit unserem Musik18/66

lehrer, sowie mit den Juroren der ersten Runde des Jugend-Forscht-Wettbewerbs
bekamen, haben wir jetzt auch einen Plan, wie wir an unseren Programm weiter arbeiten
wollen. Da wir vorhaben, von festen Formen wie den Kanon wegzukommen, wollen wir
einen Musikgenerator erstellen, der nach dem Vorbild impressionistischer Lehren
„improvisiert“.
Das heißt, es werden nur Grund- und Rahmenbedingungen für das Programm festgelegt.
Dann generiert es nacheinander Themen, deren Rhythmus, Melodie und Akkordfolge auch
tatsächlich erst dann, basierend auf den jeweils vorherigen Thema generiert werden.
Dadurch soll der Algorithmus sogar Stücke erzeugen können, die verschiedene Abschnitte
mit unterschiedlichen Stimmungen haben können. Damit dies funktioniert, wollen wir
verschiedene Stimmungszustände erzeugen lassen, wie es z.B. in Videospielen
vorkommen könnte, in die mit Hilfe von Markov-Ketten gewechselt wird. Die Themen
orientieren sich dabei an den momentanen Stimmungszustand.
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Anhang:
Quellcodeauszug sortiert nach Package:
Grundpackage:
de.lep.rmg:
de.lep.rmg.model
de.lep.rmg.model.Measure
package de.lep.rmg.model;
import java.util.ArrayList;
import de.lep.rmg.model.notes.INote;
/**
* Ein einzelner Takt.<br>
* Teil des {@link Song}-Modells
*
*/
public class Measure extends ArrayList<INote> {
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* Gibt einen relativen Wert an, mit welchem die Dauer berechnet wird.<br>
* Ein 4tel = 1*division, 8tel = 1/2*division, halb = 2*division, ...<br>
* Ist sozusagen die 'Schärfe' der Dauer, da keine float Werte für die Dauer
erlaubt sind.<br>
* Dieser Wert wird für das XML- und MIDI-Format benötigt.
*/
private int division;
/**
* Vorzeichen des Taktes.<br>
* Positiv: Kreuze, negativ: B
*/
private int fifths;
/**
* Steht für die Taktart.<br>
* Hat momentan noch keine Auswirkung im Musikgenerator, was noch geändert
werden sollte.
*/
private int beats, beattype;
/**
* Notenschlüssel (für XML-Format)
*/
private Clef clef;
public Measure( SongConfig config ) {
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}

this.division = config.getMeasureDivision();
this.fifths = config.getFifth();
this.beats = config.getBeats();
this.beattype = config.getBeatType();
this.clef = config.getClef();

/*#############################################################################
*
GETTER
*###########################################################################*/
public int getDivision() {
return division;
}
public int getFifths() {
return fifths;
}
public int getBeats() {
return beats;
}
public int getBeattype() {
return beattype;
}
public Clef getClef() {
return clef;
}
/*#############################################################################
*
SETTER
*###########################################################################*/
public void setDivision(int division) {
this.division = division;
}
public void setFifths(int fifths) {
this.fifths = fifths;
}
public void setBeats(int beats) {
this.beats = beats;
}
public void setBeattype(int beattype) {
this.beattype = beattype;
}
public void setClef( Clef clef ) {
this.clef = clef;
}
/**
* Für Debug-Zwecke
*/
@Override
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public String toString() {
String value = "Measure [division=" + division + ", fifths=" + fifths +
", beats=" + beats + ", beattype=" + beattype
+ ", clef=" + clef + ", notes=n";
for( INote iNote : this )
value += " " + iNote.toString() + "n";
value += "]n";
return value;
}
/**
* Der Notenschlüssel in einer dem XML-Format angepassten Form
*
*/
public static class Clef {
/**
* Mögliche Wert für Symbol.<br>
* G: Violinschlüssel, F: Bassschlüssel, TAB: Tabulatur-Schlüssel
*/
public static final int G = 1, F = 2, TAB = 3;
/**
* Vorlagen der typischen Schlüssel
*/
public static final Clef CLEF_G = new Clef( Clef.G, 2 ), CLEF_F = new
Clef( Clef.F, 4 ), CLEF_TAB = new Clef( Clef.TAB, 5 );
/**
* Mögliche Werte:<br>
* 1: Violinschlüssel, 2: Bassschlüssel, 3: Tabulatur-Schlüssel
*/
private int sign;
/**
* Die Notenlinie, auf die der Notenschlüssel zeigt
*/
private int line;
private Clef( int sign, int line ) {
this.sign = sign;
this.line = line;
}
public int getSign() {
return sign;
}
public int getLine() {
return line;
}
/**
* 1 = "G", 2 = "F", 3 = "TAB"<br>
* @return Das Symbol des Notenschlüssels in einer dem XML-Format
angepassten Form
*/
public String signToString() {
switch( sign ) {
case G:
return "G";
case F:
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return "F";
case TAB:
return "TAB";
default:
return "";
}
}

}

/**
* Für Debug-Zwecke
*/
@Override
public String toString() {
return "Clef [sign=" + sign + ", line=" + line + "]";
}

}

de.lep.rmg.model.Part
package de.lep.rmg.model;
import java.util.ArrayList;
import de.lep.rmg.model.instruments.Instrument;
/**
* Ein Teil des gesamten {@link Song}s, der nur von einem {@link Instrument}
gespielt wird.<br>
* Er besteht aus einer nicht vorher festgelegten Anzahl an Takten ({@link
Measure}).<br>
* Ein Part hat nichts mit der Einteilung in Melodien des {@link
MelodyGenerator} zu tun.
*/
public class Part extends ArrayList<Measure> {
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* Das in diesen Part verwendete Instrument
*/
private Instrument instrument;
public Part( Instrument instrument ) {
super();
this.instrument = instrument;
}
public Instrument getInstrument() {
return instrument;
}
/**
* Für Debug-Zwecke
*/
@Override
public String toString() {
String value = "Part [instrument=" + instrument + ", measures=n";
for( Measure measure : this )
value += " " + measure.toString() + "n";
value += "]n";
return value;
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}
}

de.lep.rmg.model.Song
package de.lep.rmg.model;
import java.util.ArrayList;
import de.lep.rmg.model.instruments.Instrument;
/**
* Internes Modell für den Song.<br>
* Kann später in MIDI und XML exportiert werden.<br>
* Folgende Struktur liegt vor:<br>
* {@link Song} -> {@link Part} -> {@link Measure} -> {@link INote} ({@link
SNote}/{@link Chord}/{@link Rest})
*
* @see MusicGenerator Controller dieser Klasse
*/
public class Song extends ArrayList<Part> {
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* Das Konfigurationsobjekt dieses Songs
*/
private SongConfig config;
public Song( SongConfig config ) {
this.config = config;
}
public Song() {}
public SongConfig getConfig() {
return config;
}
public void setConfig( SongConfig config ) {
this.config = config;
}
/**
* Gibt die in den {@link Part}s verwendeten {@link Instrument}e zurück
* @return Die verwendeten {@link Instrument}e
*/
public Instrument[] getInstruments() {
Instrument[] instruments = new Instrument[ size() ];
for( int i = 0; i < size(); i++ )
instruments[ i ] = get( i ).getInstrument();
return instruments;
}
/**
* Für Debug-Zwecke
*/
@Override
public String toString() {
String value = "Song [parts=n";
for( Part part : this )
value += " " + part.toString() + "n";
value += "]n";
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return value;

}
}

de.lep.rmg.model.SongConfig
package de.lep.rmg.model;
import java.util.Random;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

de.lep.rmg.model.Measure.Clef;
de.lep.rmg.model.helper.PercentPair;
de.lep.rmg.model.instruments.AcusticGuitar;
de.lep.rmg.model.instruments.Flute;
de.lep.rmg.model.instruments.Instrument;
de.lep.rmg.model.instruments.Piano;
de.lep.rmg.model.notes.CType;
de.lep.rmg.model.notes.SChord;
de.lep.rmg.model.notes.SNote;
de.lep.rmg.model.notes.helper.ChordHelper;
de.lep.rmg.out.midi.TrackFactory;
de.lep.rmg.out.xml.XMLGenerator;

/**
* Klasse speichert die Konfiguration des Songs.<br>
* Manche Einstellungen werden durch die GUI oder andere Methoden noch
verändert.<br>
* <br>
* Zu jeden Feld steht in '@category', in welchen Algorithmus sie verwendet wird
(XML- oder MIDI-Felder ändern nichts am Musikgenerator):
* XML: Wird in {@link XMLGenerator} verwendet.<br>
* MIDI: Wird in {@link TrackFactory} verwendet.<br>
* Musikgenerator: Wird bei der Komposition des Songs verwendet.
*/
public class SongConfig {
/**
* Gibt einen relativen Wert an, mit welchem die Dauer berechnet wird.<br>
* Ein 4tel = 1*division, 8tel = 1/2*division, halb = 2*division, ...<br>
* Ist sozusagen die 'Schärfe' der Dauer, da keine float Werte für die Dauer
erlaubt sind.
* @category XML und MIDI
*/
private final int measureDivision = 8;
/**
* Vorzeichen des Taktes.<br>
* Positiv: Kreuze, negativ: B
* @category XML und MIDI
*/
private int fifth = 0;
/**
* Steht für die Taktart.<br>
* Hat momentan noch keine Auswirkung im Musikgenerator, was noch geändert
werden sollte.
* @category XML und MIDI
*/
private int beats = 4, beatType = 4;//TODO Baue Taktart in Musikgenerator
ein
/**

25/66

* Gibt den Notenschlüssel an.
* @category XML
*/
private Clef clef = Clef.CLEF_G;//TODO In Instrument auslagern, da jedes
Instrument anderen Notenschlüssel haben kann?
/**
* Der Titel des Songs.<br>
* Kann in der GUI geändert werden.
* @category XML und MIDI
*/
private String title = "Untitled Song";
/**
* Der Komponist des Songs.
* @category XML und MIDI
*/
private String composer = "RMG";
/**
* Die Anzahl an Akkorden pro Melodie.<br>
* <code>chordNr * chordDuration</code> muss ein Vielfaches von 4 sein
(Melodie muss n Takte lang sein)
* @category Musikgenerator
*/
private int chordNr = 4;
/**
* Die Länge einer Akkordmelodie in Vierteln.<br>
* <code>chordNr * chordDuration</code> muss ein Vielfaches von 4 sein
(Melodie muss n Takte lang sein)
* @category Musikgenerator
*/
private int chordDuration = 1;
/**
* Wie oft die Melodiefolge wiederholt wird.
* @category Musikgenerator
*/
private int repeats = 1;
/**
* Die Anzahl an Melodien und an Instrumenten.<br>
* Dieser Wert kann für den Musikgenerator verändert werden, falls
allerdings die View verwendet wird nicht, da der Wert dort fest ist.
* @category Musikgenerator
*/
private int melodyNr = 2;
/**
* Die Instrumente mit denen der Song abgespielt wird.<br>
* Werden zwar mit in {@link Song} gespeichert, werden aber nicht in der
Musik-Generierung benutzt.<br>
* <code>melodyNr == instruments.length</code> muss True sein.
* @category XML und MIDI
*/
private Instrument[] instruments = { new Piano(), new Flute(), new
AcusticGuitar() };
/**
* Der Grundton des Songs.<br>
* Kann in der GUI verändert werden.
* @category Musikgenerator
*/
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private SChord key = new SChord( SNote.C, CType.MAJOR );
/**
* Die Wahrscheinlichkeiten für diese Intervall zwischen zwei aufeinander
folgenden Tönen.<br>
* Die Summe muss 1 sein
* @category Musikgenerator
*/
private float frstPercent = .2f, scndPercent = .35f, thrdPercent = .3f,
ffthPercent = .15f;
/**
* Die Wahrscheinlichkeiten für die Länge von Dauern (Im XML-/MIDIFormat).<br>
* Die Summe muss 1 sein
* @category Musikgenerator
*/
private PercentPair[] noteDurations = {
new PercentPair( 4, .3f ),//8tel
new PercentPair( 8, .3f ),//4tel
new PercentPair( 12, .15f ),//4tel punktiert
new PercentPair( 16, .25f )//halbe
};
public SongConfig( int chordNr, int repeats, int melodyNr, int
chordDuration, SChord key, Instrument[] instruments ) {
this.chordNr = chordNr;
this.repeats = repeats;
this.melodyNr = melodyNr;
this.chordDuration = chordDuration;
this.key = key;
fifth = ChordHelper.getCircleOfFifthPos(key);
if(instruments != null && instruments.length != 0){
this.instruments = instruments;
}
alterProbabilities();
}
public SongConfig(){
alterProbabilities();
}
/**
* Initializations-Methode, welche in jedem Konstruktor vorkommt.<br>
* Verändert zufällig folgende Werte:
* <ul>
* <li>Intervall-Wahrscheinlichkeiten.</li>
* <li>Dauer-Wahrscheinlichkeiten.</li>
* </ul>
*/
private void alterProbabilities(){
Random rand = new Random();
//

###

setzt zufällige Intervall-Wahrscheinlichkeiten

###

frstPercent = (rand.nextInt(30) + 5) / 100f;
scndPercent = (rand.nextInt(30) + 20) / 100f;
//P(0)(Prime) + P(1)(Sekunde) muss mindestens 0.44 betragen und kann
höchstens 0.85 sein
if(frstPercent + scndPercent < 44){
scndPercent = 0.44f - frstPercent;
}
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thrdPercent = (rand.nextInt(40) + 10) / 100f;
//P(0) + P(1) + P(2)(Terz) darf maximal 0.98 betragen
if(thrdPercent + scndPercent + frstPercent > 0.98){
thrdPercent = 0.98f - scndPercent - frstPercent;
}
//P(5)(Quinte) ergänzt die anderen Wahrscheinlichkeiten zu 1
ffthPercent = 1 - frstPercent - scndPercent - thrdPercent;
//schreibt Ergebnisse in Konsole
System.out.println("Intervalle:");
System.out.println("Prime : " + frstPercent);
System.out.println("Sekunde : " + scndPercent);
System.out.println("Terz : " + thrdPercent);
System.out.println("Quinte : " + ffthPercent + "n");
//

###

zufällige Dauer-Wahrscheinlichkeiten

###

//P(4)(8tel) ist 10 bis 50 Prozent
noteDurations[0] = new PercentPair(4, (rand.nextInt(30) + 15) / 100f);
//P(8)(4tel ist 10 bis 50 Prozent
noteDurations[1] = new PercentPair(8, (rand.nextInt(30) + 15)/ 100f);
//P(4) + P(8) muss größer als 40 Prozent und kleiner als 70 Prozent sein
while( noteDurations[0].getPercent() + noteDurations[1].getPercent() <
0.4f ){

noteDurations[0] = new PercentPair(4, noteDurations[0].getPercent()

+ 0.05f);

noteDurations[1] = new PercentPair(8, noteDurations[1].getPercent()
+ 0.05f);
}
while( noteDurations[0].getPercent() + noteDurations[1].getPercent() >
0.7f ){
noteDurations[0] = new PercentPair(4, noteDurations[0].getPercent()
- 0.05f);
noteDurations[1] = new PercentPair(8, noteDurations[1].getPercent()
- 0.05f);
}
//P(12)(3/8tel) = 0.2 - (P(2) - P(6)); P(2) + P(6) + P(12) = 0.2
noteDurations[2] = new PercentPair(12, (rand.nextInt(20) + 5) / 100f);
//P(16)(halbe) ist 20 bis 40 Prozent
noteDurations[3] = new PercentPair(16, 1f noteDurations[0].getPercent() - noteDurations[1].getPercent() noteDurations[2].getPercent());
//schreibt Ergebnisse in Konsole
System.out.println("Notenlängen:");
for(int i = 0; i < noteDurations.length; i++){
System.out.println(noteDurations[i].getValue() + " : " +
noteDurations[i].getPercent());
}
System.out.println("");
}
/*#############################################################################
*
SETTER
*###########################################################################*/
public void setTitle(String title){
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}

this.title = title;

/*#############################################################################
*
GETTER
*###########################################################################*/
public int getMeasureDivision() {
return measureDivision;
}
public int getFifth() {
return fifth;
}
public int getBeats() {
return beats;
}
public int getBeatType() {
return beatType;
}
public Clef getClef() {
return clef;
}
public String getTitle() {
return title;
}
public String getComposer() {
return composer;
}
public int getChordNr() {
return chordNr;
}
public int getRepeats() {
return repeats;
}
public int getMelodyNr() {
return melodyNr;
}
public SChord getKey() {
return key;
}
public Instrument[] getInstruments() {
return instruments;
}
//
//
//
//
);
//
//

public void readArgs() {
try {
File paramF = new File( "res/init/args" );
BufferedReader reader = new BufferedReader( new FileReader( paramF )
chordNr = Integer.parseInt( reader.readLine() );
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//
repeats = Integer.parseInt( reader.readLine() );
//
melodySameStart = Boolean.parseBoolean( reader.readLine() );
//
melodyNr = Integer.parseInt( reader.readLine() );
//
String keyS = reader.readLine();
//
//
reader.close();
//
//
if( keyS != null && keyS.length() == 3 ) {
//
char noteC = keyS.charAt( 0 );
//
char sharpC = keyS.charAt( 1 );
//
char typeC = keyS.charAt( 2 );
//
int note = 0;
//
CType type = null;
//
//
if( noteC == 'C' && sharpC == '+' )
//
note = SNote.CIS;
//
else if( noteC == 'C' && sharpC == '-' )
//
note = SNote.C;
//
else if( noteC == 'D' && sharpC == '+' )
//
note = SNote.DIS;
//
else if( noteC == 'D' && sharpC == '-' )
//
note = SNote.D;
//
else if( noteC == 'E' )
//
note = SNote.E;
//
else if( noteC == 'F' && sharpC == '+' )
//
note = SNote.FIS;
//
else if( noteC == 'F' && sharpC == '-' )
//
note = SNote.F;
//
else if( noteC == 'G' && sharpC == '+' )
//
note = SNote.GIS;
//
else if( noteC == 'G' && sharpC == '-' )
//
note = SNote.G;
//
else if( noteC == 'A' && sharpC == '+' )
//
note = SNote.AIS;
//
else if( noteC == 'A' && sharpC == '-' )
//
note = SNote.A;
//
else if( noteC == 'H' || noteC == 'B' )
//
note = SNote.B;
//
else
//
return;
//
//
if( typeC == 'D' )
//
type = CType.MAJOR;
//
else if( typeC == 'M' )
//
type = CType.MINOR;
//
else
//
return;
//
//
key = new SChord( note, type );
//
}
//
//
System.out.println( "Read init/args: " );
//
System.out.println( " Number of Chords: " + chordNr );
//
System.out.println( " Number of Repeats: " + repeats );
//
System.out.println( " Melodys start at same time: " +
melodySameStart );
//
System.out.println( " Number of Melodys: " + melodyNr );
//
if( key == null )
//
System.out.println( " Key: Undefinied" );
//
else
//
System.out.println( " Key: " + key.toString() );
//
//
} catch ( FileNotFoundException e ) {
//
System.out.println( "Could not parse init/args" );
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//
//
//
//
//
//
//
//
//

e.printStackTrace();
} catch( NumberFormatException e ) {
System.out.println( "Could not parse init/args" );
e.printStackTrace();
} catch ( IOException e ) {
System.out.println( "Could not parse init/args" );
e.printStackTrace();
}
}
public float getFrstPercent() {
return frstPercent;
}
public float getScndPercent() {
return scndPercent;
}
public float getThrdPercent() {
return thrdPercent;
}
public float getFfthPercent() {
return ffthPercent;
}
public int getChordDuration() {
return chordDuration;
}
public PercentPair[] getNoteDurations() {
return PercentPair.clone( noteDurations );
}

//
}

public static SongConfig getArgsInstance() {
SongConfig config = new SongConfig();
config.readArgs();
return config;
}

de.lep.rmg.model.helper
de.lep.rmg.model.helper.ArrayHelper
package de.lep.rmg.model.helper;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
/**
* Hilfsklasse für verschieden Operation mit Arrays
*
*/
public class ArrayHelper {
/**
* Wandelt eine Integer-Liste zu einen int-Array um.<br>
* (Die native Methode {@link List#toArray()} gibt ein Integer-Array zurück,
was Probleme gibt)
*
* @param list Die umzuwandelnde {@link List}e
* @return Ein entsprechendes int-Array
*
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* @see ArrayHelper#toList(int[]) int-Array zu Integer-Liste
*/
public static int[] toArray( List<Integer> list ) {
int[] array = new int[ list.size() ];
for( int i = 0; i < array.length; i++ )
array[ i ] = list.get( i );
return array;
}
/**
* Prüft ob der Wert in dem Array enthalten ist
*
* @param needle Der zu suchende Wert
* @param haystack Das zu durchsuchende Array
* @return Boolean, welches angibt ob der Wert enthalten ist
*/
public static boolean isIn( int needle, int[] haystack ) {
for( int in : haystack ) {
if( in == needle )
return true;
}
return false;
}
/**
* Wandelt ein int-Array in eine Integer-Liste um.
*
* @param array Das umzuwandelnde Array
* @return Die Integer-Liste
*
* @see ArrayHelper#toArray(List) Integer-Liste zu int-Array
*/
public static List<Integer> toList( int[] array ) {
List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
for( int value : array )
list.add( value );
return list;
}
/**
* Addiert die Wert des Arrays auf und gibt die Summe zurück.
*
* @param array Das Array. Die Referenz wird nicht verändert
* @return Die Summe der Werte des Arrays
*/
public static int getSum( int[] array ) {
int ges = 0;
for( int value : array )
ges += value;
return ges;
}
/**
* Addiert die Wert der List auf und gibt die Summe zurück.
*
* @param list Die Liste. Die Referenz wird nicht verändert
* @return Die Summe der Werte der Liste
*/
public static int getSum( List<Integer> list ) {
int ges = 0;
for( int value : list )
ges += value;
return ges;
}
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}

de.lep.rmg.model.helper.PercentPair
package de.lep.rmg.model.helper;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
/**
* Eine Hilfsklasse und Modell in einem, mit der aus Werten, welche einzelne
Wahrscheinlichkeiten haben, ein Wert zufällig gezogen wird.
*
*/
public class PercentPair {
/**
* Der Wert
*/
private int value;
/**
* Die Wahrscheinlichkeit für das ziehen
*/
private float percent;
public PercentPair(int value, float percent) {
this.value = value;
this.percent = percent;
}
public int getValue() {
return value;
}
public float getPercent() {
return percent;
}
private void setPercent( float percent ) {
this.percent = percent;
}
@Override
protected Object clone() {
return new PercentPair( value, percent );
}
/**
* Zieht einen zufälligen Wert aus den pairs-Array unter Beachtung der
jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.<br>
* <h1>Funktionsweise:</h1>
* <ul>
* <li>Die Wahrscheinlichkeiten werden aufsummiert, sodass sich die Werte
auf einer Skala von 0 bis 1 befinden.<li>
* <li>Ein Zufallswert zwischen 0 und 1 wird berechnet</li>
* <li>Der nächst-größere Wert zur Zufallszahl wird gezogen</li>
* </ul>
*
* @param pairs Die Wert-Wahrscheinlichkeit-Paare
* @param r Ein Random-Objekt
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* @return Einen zufällig gezogenen Wert
*/
public static int getRandomValue( PercentPair[] pairs, Random r ) {
//Checkt, ob Parameter korrekt sind
if(pairs == null || pairs.length == 0){
throw new NullPointerException( "null-argument given to
PercentPair.getRandomValue" );
}
//Setzt Summe zu 1
float ges = 0;
for( PercentPair entity : pairs )
ges += entity.getPercent();
float diff = 1 / ges;
for( PercentPair entity : pairs )
entity.setPercent( entity.getPercent() * diff );
//In rangePairs werden die Werte als Skala von 0 bis 1 gespeichert
PercentPair[] rangePairs = new PercentPair[ pairs.length ];
ges = 0;
for( int i = 0; i < pairs.length; i++ ) {
rangePairs[ i ] = new PercentPair( pairs[ i ].getValue(), ges );
ges += pairs[ i ].getPercent();
}
//Eine Zufallszahl wird generiert
float random_nr = r.nextFloat();
int value = -1;
for( int i = 1; i < rangePairs.length; i++ ) {
//Der nächst-größere Wert zur Zufallszahl wird gezogen
if( rangePairs[ i ].getPercent() > random_nr ) {
value = rangePairs[ i-1 ].getValue();
break;
}
}
if( value == -1 )
value = rangePairs[ rangePairs.length -1 ].getValue();
}

return value;

/**
* Entfernt Werte, welche größer gleich dem gegebenen maximalen Wert sind.
*
* @param max Der maximale Wert
* @param pairs Die Paare. Dieses Array wird nicht verändert.
* @return Ein Array aus den übrig gebliebenen Paaren
*/
public static PercentPair[] removeValuesGreaterThan( int max, PercentPair[]
pairs ) {
List<PercentPair> newPairs = new ArrayList<PercentPair>();
for( PercentPair pair : pairs ) {
if( pair.getValue() <= max )
newPairs.add( pair );
}
return newPairs.toArray( new PercentPair[ newPairs.size() ] );
}
/**
* Klont ein PercentPair-Array
*
* @param old Das alte Array
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* @return Ein neues Array mit den gleichen Werten
*/
public static PercentPair[] clone( PercentPair[] old ) {
PercentPair[] newP = new PercentPair[ old.length ];
for( int i = 0; i < old.length; i++ )
newP[ i ] = (PercentPair) old[ i ].clone();
return newP;
}
}

de.lep.rmg.model.helper.RandomHelper
package de.lep.rmg.model.helper;
import java.util.Random;
/**
* Hilfsklasse für Operationen mit zufälligen Ausgabewerten
*
* @see PercentPair PercentPair
*/
public class RandomHelper {
/**
* Gibt mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit true zurück
* @param probability Die Wahrscheinlichkeit für true
* @return true oder false
*/
public static boolean randBoolean( float probability ) {
Random rand = new Random();
return randBoolean( rand, probability );
}
/**
* Gibt mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit true zurück
* @param rand Ein Random-Objekt
* @param probability Die Wahrscheinlichkeit für true
* @return true oder false
*/
public static boolean randBoolean( Random rand, float probability ) {
return rand.nextFloat() <= probability;
}
/**
* Wählt ein zufälliges Element aus dem Array aus
* @param array Das Array
* @return Ein zufälliges Element aus dem Array
*/
public static int randFrom( int[] array ) {
Random rand = new Random();
return randFrom( array, rand );
}
/**
* Wählt ein zufälliges Element aus dem Array aus
* @param array Das Array
* @param rand Ein Random-Objekt
* @return Ein zufälliges Element aus dem Array
*/
public static int randFrom( int[] array, Random rand ) {
return array[ rand.nextInt( array.length ) ];
}
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/**
* Wählt ein zufälliges Element aus dem Array aus
* @param array Das Array
* @param <T> Ein unbestimmtes Objekt
* @return Ein zufälliges Element aus dem Array
*/
public static <T> T randFrom( T[] array ) {
Random rand = new Random();
return randFrom( array, rand );
}

}

/**
* Wählt ein zufälliges Element aus dem Array aus
* @param array Das Array
* @param rand Ein Random-Objekt
* @param <T> Ein unbestimmtes Objekt
* @return Ein zufälliges Element aus dem Array
*/
public static <T> T randFrom( T[] array, Random rand ) {
return array[ rand.nextInt( array.length ) ];
}

de.lep.rmg.model.instruments
de.lep.rmg.model.instruments.Instrument
package de.lep.rmg.model.instruments;
/**
* repräsentiert ein Instrument das einen bestimmten {@link Part} spielt
*/
public class Instrument {
protected String name, shortName;
protected int midiProgram;
protected float volume = 80f;
/**
* @param name
* @param shortName
* @param midiProgram
*/
public Instrument( String name, String shortName, int midiProgram ) {
this.name = name;
this.shortName = shortName;
this.midiProgram = midiProgram;
}
/**
* @param name
* @param shortName
* @param midiProgram
* @param volume
*/
public Instrument( String name, String shortName, int midiProgram, float
volume ) {
this.name = name;
this.shortName = shortName;
this.midiProgram = midiProgram;
this.volume = volume;
}
/**
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* @return The name
*/
public String getName() {
return name;
}
/**
* @return The shortName
*/
public String getShortName() {
return shortName;
}
/**
* @return The midiProgram
*/
public int getMidiProgram() {
return midiProgram;
}
public void setVolume(float volume){
this.volume = volume;
if(volume < 0)
this.volume = 0;
else
if(volume > 127)
this.volume = 127;
}
/**
* @return The volume
*/
public float getVolume() {
return volume;
}
/**
* @see java.lang.Object#toString()
* @return Instruments name
*/
@Override
public String toString() {
return name;
}
/**
* @return complete Information about instrument
*/
public String tolongString(){
return "Instrument [name=" + name + ", shortName=" + shortName + ",
midiProgram=" + midiProgram + ", volume="
+ volume + "]";
}
}

de.lep.rmg.model.notes
de.lep.rmg.model.notes.Chord
package de.lep.rmg.model.notes;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
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import de.lep.rmg.model.notes.helper.ChordHelper;
import de.lep.rmg.out.midi.TrackFactory;
import de.lep.rmg.out.xml.XMLGenerator;
/**
* Speichert einen Akkord als Liste aus {@link SNote}s.<br>
* Wird in {@link Song} verwendet.<br>
* Diese Klasse wird nicht während der Produktion des Stückes, sondern nur zur
Zwischenspeicherung und Datenweitergabe an den {@link XMLGenerator} und die
Midi-{@link TrackFactory} verwendet.<br>
* Die Getter- und Setter-Methoden sind in {@link ArrayList} implementiert. In
dieser Klasse sind nur Zusatz-Methoden.
*
* @see Song Song: Überklasse für Song-Daten
* @see INote Implementiert INote
* @see ArrayList Erbt von ArrayList&lt;SNote&gt;
* @see SChord SChord: Akkordklasse für Musikalgorithmus
* @see ChordHelper ChordHelper: Hilfsklasse für alle Akkordklassen
*/
public class Chord extends ArrayList<SNote> implements INote {
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* Konstruktor
* @param notes Als {@link List}e aus {@link SNote}s
*/
public Chord( List<SNote> notes ) {
super( notes );
}
/**
* Konstruktor
* @param notes Als {@link SNote}-Array
*/
public Chord( SNote[] notes ) {
super( new ArrayList<SNote>( Arrays.asList( notes ) ) );
}
/**
* Getter für die Dauer des Akkords.<br>
* Gibt die Dauer der längsten Note zurück.<br>
* Implementiert von {@link INote}.
* @return Die Dauer des Akkords
*/
@Override
public int getDuration() {
int ret = 0;
for(SNote sno : this){
if(sno.getDuration() > ret)
ret = sno.getDuration();
}
return ret;
}
/**
* Konvertiert ein {@link SChord}-Array zu einen {@link Chord}-Array.<br>
* <code>duration</code> wird benötigt, da {@link SChord} keine Dauer hat.
* @param chords
* @param duration
* @return
*/
public static Chord[] convertFrom( SChord[] chords, int duration ) {
Chord[] newChords = new Chord[ chords.length ];
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for( int c = 0; c < chords.length; c++ )
newChords[ c ] = ChordHelper.createChordFromInts(
ChordHelper.createArrayChord( chords[ c ]), 3, duration );
return newChords;
}
/**
* Neue {@link Object#toString()}-Methode, welche die Noten innerhalb des
Akkordes auflistet
*/
@Override
public String toString() {
String value = "Chord [n";
for( SNote note : this )
value += " " + note.toString() + "n";
value += "]n";
return value;
}
}

de.lep.rmg.model.notes.CType
package de.lep.rmg.model.notes;
/**
* Beschreibt die Tonart.<br>
* MAJOR = Dur, MINOR = Moll.<br>
* AUG und DIM sind Platzhalter für erhöhte und verminderte Akkorde, welche
allerdings momentan noch nicht implementiert sind.
*
*/
public enum CType {
/**
* Dur
*/
MAJOR,
/**
* Moll
*/
MINOR,
/**
* Erhöht
*/
AUG,

}

/**
* Vermindert
*/
DIM

de.lep.rmg.model.notes.INote
package de.lep.rmg.model.notes;
/**
* Interface für die Noten welche in {@link Measure} gespeichert werden
können.<br>
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* Da dazu auch die Pause ({@link Rest}) (, welche keinen Ton sondern nur eine
Dauer hat) gehört, haben diese Klassen nur die Methode {@link
INote#getDuration()} als Gemeinsamkeit.
*
*/
public interface INote {
int getDuration();
}

de.lep.rmg.model.notes.MChord
package de.lep.rmg.model.notes;
import de.lep.rmg.model.notes.helper.ChordHelper;
/**
* Speichert zu Dreiklangstönen eines Akkords auch, ob diese verwendet wurden
oder nicht.<br>
* Wird in {@link MelodyGenerator} verwendet.<br>
* Soll bewirken, dass die Anfangstöne verschiedener Melodien aber gleicher
Akkorde wenn möglich einen Dreiklang bilden.<br>
*
*/
public class MChord {
/**
* Die Dreiklangstöne
*/
private int[] tones;
/**
* Benutzt oder nicht
*/
private boolean[] used;
/**
* Entnimmt aus dem {@link SChord} mithilfe von {@link
ChordHelper#createArrayChord(SChord)} die Dreiklangstöne.<br>
* Alle Töne werden auf unbenutzt gesetzt.
*
* @param chord Der {@link SChord}
*/
public MChord( SChord chord ) {
tones = ChordHelper.createArrayChord( chord );
used = new boolean[ tones.length ];
for( int i = 0; i < used.length; i++ )
used[ i ] = false;
}
/**
* Getter für alle Töne. (Egal ob benutzt)
* @return Alle Töne des Dreiklangs
*/
public int[] getTones() {
return tones;
}
/**
* Getter für alle Töne die noch nicht benutzt wurden.<br>
* Falls alle Töne verwendet wurden setzt die Methode alle Töne wieder auf
unbenutzt.
* @return Alle Töne die noch nicht benutzt wurden
*/
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public int[] getAvailableTones() {
int length = getAvailableTonesLength();//Gibt aus wie viele Töne
unbenutzt sind
if( length == 0 ) {//Falls alle Töne benutzt:
reset();//Alle Töne werden auf unbenutzt gesetzt
length = getAvailableTonesLength();
}
int[] avTones = new int[ length ];
for( int i = 0, j = 0; i < tones.length; i++, j++ ) {
if( !used[ i ] )
avTones[ j ] = tones[ i ];//Unbenutzte Töne werden hinzugefügt
else
j--;
}
return avTones;
}
/**
* Gibt zurück wie viele Töne unbenutzt sind
* @return Wie viele Töne unbenutzt sind
*/
public int getAvailableTonesLength() {
int available = 0;
for( boolean use : used ) {
if( !use )
available++;
}
return available;
}
/**
* Der gegebene Ton des Dreiklangs wird auf benutzt gesetzt.<br>
* Sollte gesetzt werden, wenn ein Ton des Dreiklangs tatsächlich verwendet
wird

* @param tone Der Ton des Dreiklangs, der benutzt wurde
*/
public void used( int tone ) {
for( int i = 0; i < tones.length; i++ ) {
if( tones[ i ] == tone ) {
used[ i ] = true;
break;
}
}
}
/**
* Setzt alle Töne zurück auf unbenutzt
*/
public void reset() {
for( int i = 0; i < used.length; i++ )
used[ i ] = false;
}

/**
* Für Debug-Zwecke
*/
@Override
public String toString() {
String value = "MChord= {n";
for( int i = 0; i < tones.length; i++ )
value += "
Ton = {Step: " + tones[ i ] + "; Used: " + used[ i ] +
"}n";
return value + "}n";
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}

}

/**
* Konvertiert ein {@link SChord}-Array zu einen {@link MChord}-Array
* @param schords Das {@link SChord}-Array, welches konvertiert werden soll
* @return Die konvertierten {@link MChord}s
*/
public static MChord[] toMChords( SChord[] schords ) {
MChord[] mchords = new MChord[ schords.length ];
for( int i = 0; i < mchords.length; i++ )
mchords[ i ] = new MChord( schords[ i ] );
return mchords;
}

de.lep.rmg.model.notes.Rest
package de.lep.rmg.model.notes;
/**
* Eine Pause.<br>
* Gehört zum {@link Song}-Modell
*
*/
public class Rest implements INote {
/**
* Die Dauer der Pause
*/
private int duration;
public Rest( int duration ) {
this.duration = duration;
}
public int getDuration() {
return duration;
}
public void setDuration( int duration ) {
this.duration = duration;
}

}

/**
* Für Debug-Zwecke
*/
@Override
public String toString() {
return "Rest [duration=" + duration + "]";
}

de.lep.rmg.model.notes.SChord
package de.lep.rmg.model.notes;
import de.lep.rmg.model.notes.helper.NoteHelper;
/**
* Repräsentiert einen Akkord.<br>
* Besteht aus dem Grundton und der Tonart des Akkords.<br>
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* Wird vor allem vom {@link ChordGenerator} verwendet.
*
*/
public class SChord {
/**
* Der Grundton
*/
private int keytone;
/**
* Die Tonart
*/
private CType type;
public SChord( int keynote, CType type ) {
this.keytone = keynote;
this.type = type;
}
/*#############################################################################
*
GETTER
*###########################################################################*/
public int getKeynote() {
return keytone;
}
public CType getType() {
return type;
}
/*#############################################################################
*
SETTER
*###########################################################################*/
public void setKeynote( int keynote ) {
this.keytone = keynote;
}
public void setType( CType type ) {
this.type = type;
}
/**
* Vergleicht zwei Akkorde miteinander und gibt zurück, ob diese den
gleichen Wert haben
* @param chord Der Akkord mit dem verglichen werden soll
* @return true, falls die Akkorde den gleichen Wert haben, sonst false
*/
public boolean equals( SChord chord ) {
return chord.getKeynote() == keytone && chord.getType() == type;
}
@Override
public boolean equals( Object obj ) {
if( obj instanceof SChord )
return equals( (SChord) obj );
return super.equals( obj );
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}
/**
* Für Debug-Zwecke
*/
@Override
public String toString() {
return "SChord [keynote=" + keytone + "(" + NoteHelper.getToneString(
new SNote( keytone, 0, 0 ) ) + ( NoteHelper.getAlter( new SNote( keytone, 0, 0 )
) == 1 ? "is" : "" ) + "), type=" + type + "]";
}
}

de.lep.rmg.model.notes.Snote
package de.lep.rmg.model.notes;
import de.lep.rmg.model.SongConfig;
import de.lep.rmg.model.notes.helper.NoteHelper;
/**
* Speichert eine einzelne Note.<br>
* Gehört zum {@link Song}-Modell.
*
*/
public class SNote implements INote {
/**
* Verschiedene Töne in Halbtonschritten.<br>
* Jeder Ton kann auch durch ton+n*12 dargestellt werden
*/
public static final int C = 0, CIS = 1, D = 2, DIS = 3, E = 4, F = 5, FIS =
6, G = 7, GIS = 8, A = 9, AIS = 10, B = 11;
/**
* Verschiedene Dauern.<br>
* Diese gelten nur wenn {@link SongConfig#getMeasureDivision()} == 8 ist.
*/
public static final int A32TH = 1, A16TH = 2, EIGHTH = 4, EIGHTH_DOT = 6,
QUARTER = 8, QUARTER_DOT = 12,
HALF = 16, WHOLE = 32, BREVE = 64, LONG = 128;
/**
* Der Ton der Note.<br>
* Wird in Halbtonschritten angegeben.
*/
private int tone;
/**
* Die Oktave der Note.<br>
* Die Oktave muss nicht hier gesetzt, sondern kann auch mit tone verrechnet
sein, aus Gründen der Lesbarkeit sind beide Werte allerdings getrennt.
*/
private int octave;
/**
* Die Dauer der Note.
*/
private int duration;
public SNote( int tone, int octave, int duration ) {
this.tone = tone;
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this.octave = octave;
this.duration = duration;
}
/*#############################################################################
*
GETTER
*###########################################################################*/
public int getTone() {
return tone;
}
public int getOctave() {
return octave;
}
public int getDuration() {
return duration;
}
/*#############################################################################
*
SETTER
*###########################################################################*/
public void setTone( int tone ) {
this.tone = tone;
}
public void setOctave( int octave ) {
this.octave = octave;
}
public void setDuration( int duration ) {
this.duration = duration;
}
/**
* Für Debug-Zwecke
*/
@Override
public String toString() {
String stepStr = "";
if( NoteHelper.getAlter( this ) == -1 )
stepStr = "#";
else if( NoteHelper.getAlter( this ) == 1 )
stepStr = "b";
stepStr += NoteHelper.getToneString( this );
return "SNote [tone=" + tone + " (" + stepStr + "), octave=" + octave +
", duration=" + duration + "]";
}
}

de.lep.rmg.model.notes.helper
de.lep.rmg.model.notes.helper.ChordHelper
package de.lep.rmg.model.notes.helper;
import de.lep.rmg.model.Song;
import de.lep.rmg.model.notes.CType;
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import
import
import
import

de.lep.rmg.model.notes.Chord;
de.lep.rmg.model.notes.MChord;
de.lep.rmg.model.notes.SChord;
de.lep.rmg.model.notes.SNote;

/**
* Hilfsklasse zur Umwandlung verschiedener Akkord-Darstellungen.<br>
* Es gibt folgende Darstellungen:<br>
*
* <h1>Darstellungen ohne Dauer:</h1>
* <ul>
* <li><b>Array-Akkord (int[])</b>: Besteht aus einem Array aus den im Dreiklang
des Akkords enthaltenen Tönen.</li>
* <li><b>{@link SChord}</b>: Besteht aus dem Grundton und der Tonart des
Akkords.<br>Wird vor allem vom {@link ChordGenerator} verwendet.</li>
* <li><b>Tonleiterposition (int und {@link SChord})</b>: Beschreibt den Akkord
als Position (int) auf einer Tonleiter.<br>
* Diese Darstellung ist relativ zu einen Grundakkord der meistens als {@link
SChord} gespeichert wird.<br>
* Sie wird in {@link ChordGenerator} verwendet</li>
* <li><b>{@link MChord}</b>: Eigentlich wie Array-Akkord, speichert aber auch
ob der jeweilige Dreiklangston bereits in der Melodie verwendet wurde oder
nicht.<br>
* Seine Verwendung wird in der Klasse selbst und in {@link MelodyGenerator}
näher erläutert</li>
* </ul>
* <h1>Darstellungen mit Dauer:</h1>
* <ul>
* <li>{@link Chord}: Eine ArrayListe aus {@link SNote}s. Speichert die im
Dreiklang des Akkords enthaltenen Noten.<br>
* Gehört zur Architektur vom {@link Song}-Modell</li>
* </ul>
*
* @see ChordHelperTest Unit-Test für einige Methoden dieser Klasse
*/
public class ChordHelper {
/**
* Wandelt einen {@link SChord} in einen Array-Akkord um.
*
* @param sChord Ein {@link SChord}
* @return Der Akkord als Array-Akkord
*
* @see ChordHelper#createSChord(int[]) Umwandlung Array-Akkord zu SChord
* @see ChordHelperTest#testCreateArrayChord() Unit-Test für diese Methode
*/
public static int[] createArrayChord( SChord sChord ) {
int keynote = sChord.getKeynote();
CType type = sChord.getType();
int[] chord = new int[ 3 ];
chord[ 0 ] = keynote;
if( type == CType.MAJOR ) {
chord[ 1 ] = (keynote + 4)
chord[ 2 ] = (chord[ 1 ] +
} else if( type == CType.MINOR
chord[ 1 ] = (keynote + 3)
chord[ 2 ] = (chord[ 1 ] +
}

% 12;
3) % 12;
) {
% 12;
4) % 12;

return chord;
}

46/66

/**
* Wandelt einen Array-Akkord zu einen {@link SChord} um.
*
* @param chord Ein Array-Akkord
* @return Der Akkord als {@link SChord}
*
* @see ChordHelper#createArrayChord(SChord) Umwandlung SChord zu ArrayAkkord
* @see ChordHelperTest#testCreateSChord() Unit-Test für diese Methode
*/
public static SChord createSChord( int[] chord ) {
int keynote = chord[ 0 ];
CType type;
if( chord[
chord[
if( chord[
chord[

0
1
1
2

]
]
]
]

> chord[ 1 ] )
+= 12;
> chord[ 2 ] )
+= 12;

if( ( chord[ 1 ] - chord[ 0 ] ) % 12 == 4 && ( chord[ 2 ] - chord[ 1 ] )
% 12 == 3 )
type = CType.MAJOR;
else if( ( chord[ 1 ] - chord[ 0 ] ) % 12 == 3 && ( chord[ 2 ] - chord[
1 ] ) % 12 == 4 )
type = CType.MINOR;
else {
for( int c : chord )
System.out.println( c );
throw new IllegalArgumentException( "Invalid chord" );
}
return new SChord( keynote, type );
}
/**
* Wandelt eine Tonleiterposition mit ihren entsprechenden Grundakkord in
einen {@link SChord} um.
*
* @param sChord Der Grundakkord (Tonika) der Tonleiter
* @param step Die Position des Akkordes auf der Tonleiter
* @return Der Akkord als {@link SChord}
*
* @see ChordHelper#getScale(SChord) Methode, welche die Tonleiter eines
SChords zurückgibt
* @see ChordHelperTest#testGetChordFromScaleAt() Unit-Test für diese
Methode
*/
public static SChord getChordFromScaleAt( SChord sChord, int step ) {
//Wandelt die Tonleiterposition erst in Array-Akkord um
int[] scale = getScale( sChord );
int[] chord = new int[ 3 ];
chord[ 0 ] = scale[ step ];
chord[ 1 ] = scale[ ( step +2 ) % scale.length ];
chord[ 2 ] = scale[ ( step +4 ) % scale.length ];
for( int i = 0; i < chord.length; i++ )
chord[ i ] %= 12;

}

//Array-Akkord wird zu SChord umgewandelt
return createSChord( chord );

/**
* Gibt die Töne der Tonleiter des gegebenen Akkords zurück.<br>
* Töne können über 12 liegen, da kein Modulo verwendet wird.<br>
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* Der erste Ton ist der Grundton und die nächsten Töne sind aufsteigend.
*
* @param sChord Der Grundakkord als {@link SChord}
* @return Ein Array aus 7 Tönen, welche die Tonleiter repräsentieren
*/
public static int[] getScale( SChord sChord ) {
int keynote = sChord.getKeynote();
CType type = sChord.getType();
int[] scale = new int[ 7 ];
if( type == CType.MAJOR ) {
scale[ 0 ] = keynote;
scale[ 1 ] = keynote += 2;
scale[ 2 ] = keynote += 2;
scale[ 3 ] = keynote += 1;
scale[ 4 ] = keynote += 2;
scale[ 5 ] = keynote += 2;
scale[ 6 ] = keynote += 2;
} else if( type == CType.MINOR ) {
scale[ 0 ] = keynote;
scale[ 1 ] = keynote += 2;
scale[ 2 ] = keynote += 1;
scale[ 3 ] = keynote += 2;
scale[ 4 ] = keynote += 2;
scale[ 5 ] = keynote += 1;
scale[ 6 ] = keynote += 2;
} else
throw new IllegalArgumentException( "Invalid Chord-Type" );
return scale;
}
/**
* Gibt die Position eines Tons auf der Tonleiter des gegebenen {@link
SChord}s zurück.<br>
* Gibt -1 zurück, falls der Ton nicht auf der Tonleiter liegt.
*
* @param note Der Ton
* @param key Der Grundakkord
* @return Die Position des Tons auf der Tonleiter oder -1, falls der Ton
nicht auf der Tonleiter liegt
*
* @see ChordHelperTest#testGetPositionOnScale() Unit-Test für diese Methode
*/
public static int getPositionOnScale( int note, SChord key ) {
int[] scale = getScale( key );
while( note < 0 )
note += 12;
note = note % 12;

}

for( int i = 0; i < scale.length; i++ ) {
if( scale[ i ] % 12 == note )
return i;
}
return -1;

/**
* Gibt die Position des Akkordes auf dem Quintenzirkel aus.<br>
* C-Dur ist 0. Alle Werte im Uhrzeigersinn bis 6 sind positiv, alle Wert
entgegen dem Uhrzeigersinn bis -6 sind negativ. Bei Moll wird 3 abgezogen, und
der Wert angepasst, damit er -6 nie überschreitet.<br><br>
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* Dieser Wert kann beispielsweise für die einfache Berechnung der
Vorzeichen verwendet werden.<br><br>
* Die Position wird in dieser Methode erst durch ein Switch-Case bestimmt
(, obwohl man sie auch berechnen könnte), als hätte der Akkord die Tonart
Dur.<br>
* Falls die Tonart Moll ist wird die Position umgerechnet.
*
* @param sChord Der Akkord als {@link SChord}, dessen Position berechnet
werden soll.
* @return Die Position auf dem Quintenzirkel
*
* @see ChordHelperTest#testGetCircleOfFifthPos() Unit-Test für diese
Methode
*/
public static int getCircleOfFifthPos( SChord sChord ) {
int keynote = sChord.getKeynote();
CType type = sChord.getType();
keynote = keynote % 12;
int pos = 0;
switch( keynote ) {
case SNote.C:
pos = 0;
break;
case SNote.CIS:
pos = -5;
break;
case SNote.D:
pos = 2;
break;
case SNote.DIS:
pos = -3;
break;
case SNote.E:
pos = 4;
break;
case SNote.F:
pos = -1;
break;
case SNote.FIS:
pos = 6;
break;
case SNote.G:
pos = 1;
break;
case SNote.GIS:
pos = -4;
break;
case SNote.A:
pos = 3;
break;
case SNote.AIS:
pos = -2;
break;
case SNote.B:
pos = 5;
break;
default:
throw new IllegalArgumentException( "Keynote " + keynote + " out of
range" );
}
if( type == CType.MINOR ) {
pos -= 3;
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if( pos < -6 )
pos = 6 - ( Math.abs( pos ) - 6 );
}
return pos;
}
/**
* Erstellt einen {@link Chord} aus einen Array-Akkord.<br>
* Da der Array-Akkord keine Dauer hat muss diese zusätzlich angegeben
werden.<br>
* Außerdem müssen für jeden Ton noch eine Oktave angegeben werden.<br>
* Falls alle Oktaven gleich sind kann alternativ {@link
ChordHelper#createChordFromInts(int[], int, int)} verwendet werden.
*
* @param chordInts Der Array-Akkord
* @param octaves Die Oktaven für jeden Ton
* @param duration Die Dauer des Akkords
* @return Der entstandene {@link Chord}
*/
public static Chord createChordFromInts( int[] chordInts, int[] octaves, int
duration ) {
SNote[] notes = new SNote[ chordInts.length ];
for( int i = 0; i < notes.length; i++ )
notes[ i ] = new SNote( chordInts[ i ], octaves[ i ], duration );
return new Chord( notes );
}
/**
* Erstellt einen {@link Chord} aus einen Array-Akkord.<br>
* Da der Array-Akkord keine Dauer hat muss diese zusätzlich angegeben
werden.<br>
* Außerdem muss eine Oktave angegeben werden, in der der Akkord gespielt
werden soll.<br>
* Falls es unterschiedliche Oktaven für die jeweiligen Töne gibt kann
alternativ {@link ChordHelper#createChordFromInts(int[], int, int)} verwendet
werden.
*
* @param chordInts Der Array-Akkord
* @param octave Die Oktave für den Akkord
* @param duration Die Dauer des Akkords
* @return Der entstandene {@link Chord}
*/
public static Chord createChordFromInts( int[] chordInts, int octave, int
duration ) {
SNote[] notes = new SNote[ chordInts.length ];
for( int i = 0; i < notes.length; i++ )
notes[ i ] = new SNote( chordInts[ i ], octave, duration );
return new Chord( notes );
}
}

de.lep.rmg.model.notes.helper.NoteHelper
package de.lep.rmg.model.notes.helper;
import
import
import
import
import

de.lep.rmg.model.notes.Chord;
de.lep.rmg.model.notes.INote;
de.lep.rmg.model.notes.Rest;
de.lep.rmg.model.notes.SNote;
de.lep.rmg.out.xml.XMLGenerator;

/**
* Hilfsklasse für Noten und Töne.

50/66

*
* @see NoteHelperTest Unit-Test für Methoden dieser Klasse
*/
public class NoteHelper {
/**
* Gibt den Ton der Note in dem vom {@link XMLGenerator} benötigten Format
zurück
*
* @param note Die Note
* @return Der Ton in einen vom {@link XMLGenerator} benötigten Format
*/
public static String getToneString( SNote note ) {
int modTone = note.getTone() % 12;
while( modTone < 0 )
modTone += 12;
switch( modTone ) {
case SNote.C:
return "C";
case SNote.CIS:
return "C";
case SNote.D:
return "D";
case SNote.DIS:
return "D";
case SNote.E:
return "E";
case SNote.F:
return "F";
case SNote.FIS:
return "F";
case SNote.G:
return "G";
case SNote.GIS:
return "G";
case SNote.A:
return "A";
case SNote.AIS:
return "A";
case SNote.B:
return "B";
default:
throw new IllegalArgumentException( "Invalid tone" );
}
}
/**
* Gibt die tatsächliche Oktave des Tons zurück
* @param note Die Note
* @return Die tatsächliche Oktave des Tons
*/
public static int getOctave( SNote note ) {
int tone = note.getTone();
int addOctaves = tone / 12;
while( tone < 0 ) {
addOctaves--;
tone += 12;
}
return note.getOctave() + addOctaves;
}
/**
* Gibt die Dauer der Note in einen vom {@link XMLGenerator} akzeptierten
Format zurück
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* @param iNote Die Note
* @return Die Dauer im XML kompatiblen Format
*/
public static String getDurationString( INote iNote ) {
int duration = 0;
if( iNote instanceof SNote )
duration = ((SNote) iNote).getDuration();
else if( iNote instanceof Rest )
duration = ((Rest) iNote).getDuration();
else if( iNote instanceof Chord )
duration = ((Chord) iNote).size() != 0 ? ((Chord) iNote).get(
0 ).getDuration() : 0;
switch( duration ) {
case SNote.A32TH:
return "32th";
case SNote.A16TH:
return "16th";
case SNote.EIGHTH:
case SNote.EIGHTH_DOT:
return "eighth";
case SNote.QUARTER:
case SNote.QUARTER_DOT:
return "quarter";
case SNote.HALF:
return "half";
case SNote.WHOLE:
return "whole";
case SNote.BREVE:
return "breve";
case SNote.LONG:
return "long";
default:
throw new IllegalArgumentException( "Invalid Duration" );
}
}
/**
* Gibt zurück, ob die Note eine punktierte Dauer hat.<br>
* Wird vom {@link XMLGenerator} benötigt.
*
* @param iNote Die Note
* @return Boolean, welcher besagt, ob die dauer punktiert ist oder nicht
*/
public static boolean hasDot( INote iNote ) {
int duration = 0;
if( iNote instanceof SNote )
duration = ((SNote) iNote).getDuration();
else if( iNote instanceof Rest )
duration = ((Rest) iNote).getDuration();
else if( iNote instanceof Chord )
duration = ((Chord) iNote).size() != 0 ? ((Chord) iNote).get(
0 ).getDuration() : 0;

}

switch( duration ) {
case SNote.EIGHTH_DOT:
case SNote.QUARTER_DOT:
return true;
default:
return false;
}

52/66

/**
* Gibt eine 0 zurück, wenn die Note kein Vorzeichen hat, 1 bei einen Kreuz
(#) und theoretisch -1 bei einen B.<br>
* Da der Musikgenerator ohne Bs arbeitet fällt dies allerdings weg.<br>
* Diese Methode wird vom {@link XMLGenerator} benötigt.
*
* @param note Die Note
* @return Einen Integer, welcher das Vorzeichen der Note repräsentiert
*/
public static int getAlter( SNote note ) {
int modStep = note.getTone() % 12;
switch( modStep ) {
case SNote.C:
return 0;
case SNote.CIS:
return 1;
case SNote.D:
return 0;
case SNote.DIS:
return 1;
case SNote.E:
return 0;
case SNote.F:
return 0;
case SNote.FIS:
return 1;
case SNote.G:
return 0;
case SNote.GIS:
return 1;
case SNote.A:
return 0;
case SNote.AIS:
return 1;
case SNote.B:
return 0;
default:
return 0;
}
}
/**
* Gibt den Intervall zwischen zwei Tönen zurück.<br>
* Die Töne stehen hierbei in Halbtonschritten, das Intervall allerdings in
Ganztonschritten.<br>
* Prime: 0, Sekunde: 1, Terz: 2, ...<br>
* Es können auch negative Intervalle entstehen, wenn tone2 kleiner als
tone1 ist.<br>
* Es wird nicht moduliert, dass heißt ein Oktavenintervall ergibt 7 und
nicht 0.
*
* @param tone1 Der erste Ton
* @param tone2 Der zweite Ton
* @return Das Intervall zwischen den Tönen
*
* @see NoteHelperTest#testGetInterval() Unit-Test für diese Methode
*/
public static int getInterval( int tone1, int tone2 ){
int interval = 0;
int steps = tone2 - tone1;
int correct = steps / 12;
steps %= 12;
if(steps != 0){
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if(steps > 0){
if(steps < 3)
interval = 1;
else if(steps < 5)
interval = 2;
else if(steps == 5)
interval = 3;
else if(steps == 6){
interval = 4;
}else if(steps == 7)
interval = 4;
else if(steps < 10)
interval = 5;
else interval = 6;
}else{
if(steps > -3)
interval = -1;
else if(steps > -5)
interval = -2;
else if(steps == -5)
interval = -3;
else if(steps == -6){
interval = -4;
}else if(steps == -7)
interval = -4;
else if(steps > -10)
interval = -5;
else interval = -6;
}

}
interval += correct*7;
}

return interval;

}

de.lep.rmg.musicgen
de.lep.rmg.musicgen.ChordGenerator
package de.lep.rmg.musicgen;
import java.util.Random;
import
import
import
import

de.lep.rmg.model.helper.RandomHelper;
de.lep.rmg.model.notes.CType;
de.lep.rmg.model.notes.SChord;
de.lep.rmg.model.notes.helper.ChordHelper;

/**
* Enthält Methoden zum generieren von Akkorden
*
* @see MusicGenerator Controller für diese Klasse
* @see ChordHelper Hilfsklasse für Akkordumwandlungen
*/
public class ChordGenerator {
/**
* Generiert eine bestimmte Anzahl von Akkorden<br>
* Die Tonika muss mindestens einmal vorkommen. Die anderen Akkorde sind
ihre Subdominante und Dominante bzw. deren parallele Akkorde.
*
* @param key Die Tonika
* @param length Die Anzahl an Akkorden die generiert werden soll
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* @return SChord[] Die generierten Akkorde als {@link SChord}
*/
static SChord[] generateChords( SChord key, int length ) {
SChord[] chords = new SChord[ length ];
//Array aus Tonleiterposition der Tonika, Subdominante, Dominante und
parallele Akkorden
int[] all = getAllChordsOf( key );
Random r = new Random();
boolean hasKey = false;
for( int c = 0; c < chords.length; c++ ) {
chords[ c ] = ChordHelper.getChordFromScaleAt( key,
RandomHelper.randFrom( all, r ) );
if( chords[ c ].equals( key ) )
hasKey = true;
}
if( !hasKey ) {
int whereKey = r.nextInt( chords.length );
chords[ whereKey ] = key;
}
//Ausgabe
System.out.println( "Chords: " );
for( SChord ch : chords )
System.out.println( " " + ch.toString() );
System.out.println();
}

return chords;

/**
* Gibt die Tonika, Dominante, Subdominante und parallele Akkorde als
Position auf der Tonleiter zurück<br>
* E.g 1: C = F (4), C (1), G (5), dm (2), am (6), em (3)<br>
* E.g 2: am = dm (4), am (1), em (5), F (6), C (3), G (7)<br>
*
* @param key Die Tonika
* @return 6 Akkorde als <code>int</code>s (Positionen auf der Tonleiter des
Grundakkords)
*
* @see ChordHelper Hilfsklasse für Akkordumwandlungen
*/
private static int[] getAllChordsOf( SChord key ) {
if( key.getType() == CType.MAJOR )
return new int[]{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 };
else if( key.getType() == CType.MINOR )
return new int[]{ 0, 2, 3, 4, 5, 6 };
else
throw new IllegalArgumentException( "Invalid type of chord" );
}
/**
* Generiert einen zufälligen Tonika-Akkord
* @return Zufälliger Akkord vom Typ {@link SChord}
*/
static SChord generateKey() {
Random r = new Random();
int note = r.nextInt( 12 ); //zufälliger Grundton
CType type = r.nextInt( 2 ) == 0 ? CType.MAJOR : CType.MINOR;//zufällige
Tonart
return new SChord( note, type );
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}

}

de.lep.rmg.musicgen.IMusicGenerator
package de.lep.rmg.musicgen;
import de.lep.rmg.model.Song;
import de.lep.rmg.model.SongConfig;
/**
* Interface für Musikgeneratoren.<br>
* Zukünftig soll es mehrere Musikgeneratoren mit unterschiedlichen Formen
(Kanon, Fuge, ...) geben.
*
*/
public interface IMusicGenerator {
/**
* Methode zum generieren eines teilweise zufälligen {@link Song}s,
basierend auf einem {@link SongConfig}.
*
* @param config Die {@link SongConfig} für das Musikstück
* @return Ein zufällig generierter {@link Song}
*/
public Song generateSong( SongConfig config );
/**
* Gibt den Typ des Songs zurück.<br>
* Z.B: Kanon
* @return Der Typ des Songs
*/
public String getSongType();
}

de.lep.rmg.musicgen.MelodyGenerator
package de.lep.rmg.musicgen;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

de.lep.rmg.model.SongConfig;
de.lep.rmg.model.helper.ArrayHelper;
de.lep.rmg.model.helper.PercentPair;
de.lep.rmg.model.helper.RandomHelper;
de.lep.rmg.model.notes.MChord;
de.lep.rmg.model.notes.SChord;
de.lep.rmg.model.notes.SNote;
de.lep.rmg.model.notes.helper.ChordHelper;
de.lep.rmg.model.notes.helper.NoteHelper;

/**
* Was der Name sagt: Generiert Melodien<br>
* Die Klasse beinhaltet die nur im Package sichtbare Methode {@link
MelodyGenerator#generateMelodies(SChord[], ArrayList[][], SongConfig)}, welche
die Melodien generiert.
*
* @see MusicGenerator Controller für diese Klasse
*/
public class MelodyGenerator {
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/**
* Minimum- und Maximum-Stufe.
* Entspricht nicht dem tatsächlichen, späteren Ton, da im MusicGenerator
noch Oktaven drauf addiert werden.
*/
private static final int MIN = -5, MAX = 20;
/**
* Generiert die Melodie für den Song.<br>
* Gibt eine 3-dimensionale Liste von SNoten, die bereits den übergebenen
Rhythmus haben aus.<br>
* <br>
* Folgende Struktur liegt vor:<br>
* Die ganze Liste repräsentiert die Menge an Melodien (Nicht InstrumentParts!!).<br>
* <b>Erste Ebene</b>: Einzelne Melodie; Enthält Menge an Akkordmelodien (s.
unten).<br>
* <b>Zweite Ebene</b>: Einzelne Akkordmelodien. Eine Melodie besteht aus
mehreren Akkorden. Während dieser Akkordmelodien werden mehrere Noten gespielt,
die zur der Tonleiter dieses Akkordes gehören.
* Diese Noten bilden eben diese Akkordmelodie. Am Anfang einer
Akkordmelodie steht immer eine Note des Akkord-Dreiklangs.
* Da eine Akkordmelodie unterschiedlich viele Noten beinhalten kann muss
sie in einer ArrayList gespeichert werden.<br>
* <b>Dritte Ebene</b>: Die tatsächlichen Noten (Als SNote).<br>
* <br>
* Ablauf der Methode:<ol>
* <li>Für jede Akkordmelodie wird ein Anfangston generiert. Diese ist ein
Ton des Akkord-Dreiklangs.<br>
* {@link MChord} und {@link MelodyGenerator#getNewTone(int, MChord, Random,
SongConfig, int)} sollen erreichen, dass die Anfangstöne aus gleichen Akkorden,
* aber unterschiedlichen Melodien möglichst einen Dreiklang bilden.</li>
* <li>Die jeweiligen Akkordmelodien werden generiert.<br>
* Als erstes wird der bereits generierte Anfangston gesetzt.<br>
* Dann die restlichen Töne. Diese müssen die Intervall-Regeln
einhalten.</li>
* </ol>
*
* @param key Der Grundakkord des Songs
* @param schords Die Akkorde des Songs (s. {@link ChordGenerator})
* @param rhythm Der Rhythmus des Songs (s. {@link RhythmGenerator})
* @param config Die Konfiguration des Songs (s. {@link SongConfig})
* @return Eine 3-dimensionale Liste von SNoten, die bereits den übergebenen
Rhythmus haben. Siehe oben zur Struktur.
*/
static ArrayList<SNote>[][] generateMelodies( SChord key, SChord[] schords,
ArrayList<Integer>[][] rhythm, SongConfig config ) {
MChord[] chords = MChord.toMChords( schords );//SChord zu MChord
@SuppressWarnings("unchecked")//Vorbereitung
ArrayList<Integer>[][] melody = new ArrayList[ config.getMelodyNr() ]
[ schords.length ];//Diese Liste at die gleiche Struktur wie in der MethodenDokumentation beschrieben, nur mit Tönen statt Noten
int[][] firstTones = new int[ config.getMelodyNr() ][ schords.length ];
Random rand = new Random();
int previous = RandomHelper.randFrom( chords[ 0 ].getAvailableTones(),
rand );//Zufälliger vorheriger Ton (Wird nicht gespielt)
//Generiert Anfangstöne aus Dreiklang des jeweiligen Akkords
for( int m = 0; m < firstTones.length; m++ ) {
for( int n = 0; n < firstTones[ m ].length; n++ ) {
MChord chord = chords[ n ];
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int next = getNewTone( previous, chord, rand, config );//Neuer

Anfangston

firstTones[ m ][ n ] = next;
previous = next;
}

}

for( int m = 0; m < melody.length; m++ ) {
for( int c = 0; c < melody[ m ].length; c++ ) {
//
###
Generiert Akkordmelodie
###
ArrayList<Integer> chordMelody = new
ArrayList<Integer>();//Liste zur Aufbewahrung der Akkordmelodie
int next = c+1 >= chords.length ? ( m+1 >= melody.length ?
firstTones[ 0 ][ 0 ] : firstTones[ m+1 ][ 0 ] ) : firstTones[ m ][ c+1 ];//Der
Anfangston, welcher nach dieser Akkordmelodie gespielt wird
//Setzt ersten Ton
int firstNote = firstTones[ m ][ c ];//Anfangston
chords[ c ].used( firstNote );
chordMelody.add( firstNote );

//

int count = rhythm[ m ][ c ].size() -1;//count ist die Anzahl an
folgenden Tönen die gesetzt werden sollen
for( int n = 0; n < count; n++ ) {//Setzt folgende Töne
int allowD = ( count - n ) * 5;//Die erlaubte IntervallDistanz von dem nächsten Anfangston (Garantiert, dass alle Töne zwischen
Anfangston und nächstem Anfangston die Intervall-Schritte einhalten)
previous = chordMelody.get( chordMelody.size() -1 );//Der
vorherige Ton
int[] allowed = getAllowedTones( previous, key );//Die von
den Intervallen her erlaubten Töne
List<Integer> realAllow = new ArrayList<Integer>();
for( int allow : allowed ) {//Berechnet mit allowD die
tatsächlich erlaubten Töne
if( Math.abs( allow - next ) <= allowD )
realAllow.add( allow );
}
int note =
realAllow.get( rand.nextInt( realAllow.size() ) );//Zufälliger Ton wird
ausgewählt
chordMelody.add( note );//und zur Akkordmelodie hinzugefügt
}
previous = chordMelody.get( chordMelody.size() -1 );//Vorheriger

Ton wird gesetzt
hinzugefügt
//

melody[ m ][ c ] = chordMelody;//Akkordmelodie wird zur Melodie
System.out.println( m + " " + c + " " + chordMelody );
}//Ende Akkordmelodie-Generierung

}
@SuppressWarnings("unchecked")//Fügt zur Melodie den Rhythmus hinzu (Ton
+ Dauer = Note)
ArrayList<SNote>[][] realMelody = new ArrayList[ melody.length ]
[ chords.length ];
for( int m = 0; m < melody.length; m++ ) {
for( int c = 0; c < chords.length; c++ ) {
realMelody[ m ][ c ] = new ArrayList<SNote>();
for( int n = 0; n < melody[ m ][ c ].size(); n++ )
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realMelody[ m ][ c ].add( new SNote( melody[ m ][ c ].get( n
), 4, rhythm[ m ][ c ].get( n ) ) );
}
}
return realMelody;
}
/**
* Überladen mit {@link MelodyGenerator#getNewTone(int, MChord, Random,
SongConfig, int)}.<br>
* Ruft <code>getNewTone(previous, chord, r, config, 0 )</code> auf (counter
= 0).
*
* @param previous Der vorherige Anfangston in Halbtonschritten
* @param chord Der Akkord der Akkordmelodie als {@link MChord}
* @param r {@link Random}
* @param config Die Song-Konfiguration für die IntervalWahrscheinlichkeiten ({@link SongConfig})
* @return Ein Integer-Wert welcher den Ton repräsentiert (Halbtonschritte)
*/
private static int getNewTone( int previous, MChord chord, Random r,
SongConfig config ) {
return getNewTone(previous, chord, r, config, 0 );
}
/**
* Generiert eine neuen Anfangston.<br>
* Anfangstöne sind Töne aus dem Dreiklangs des jeweiligen Akkordes.<br>
* Anfangstöne eines Akkords in verschiedenen Melodien sollen wenn möglich
unterschiedlich sein, damit sie eher einen Dreiklang bilden.<br>
* Deshalb wird hier {@link MChord} verwendet.<br>
* In dieser Klasse wird zu jedem Ton zusätzlich gespeichert, ob er bereits
benutzt wurde ({@link MChord#used(int)}).<br>
* Benutzte Töne werden bei dem Aufruf {@link MChord#getAvailableTones()}
nicht mit ausgegeben.<br>
* Durch {@link MChord#reset()} werden alle Töne auf unbenutzt gesetzt.
*
* @param previous Der vorheriger Anfangston in Halbtonschritten
* @param chord Der Akkord der Akkordmelodie als {@link MChord}
* @param r {@link Random}
* @param config Die Song-Konfiguration für die IntervallWahrscheinlichkeiten ({@link SongConfig})
* @param counter Zähler der StackOverflow verhindert. Für Debug-Zwecke
* @return Ein Integer-Wert welcher den Ton repräsentiert (Halbtonschritte)
*/
private static int getNewTone( int previous, MChord chord, Random r,
SongConfig config, int counter ) {
int[] available = chord.getAvailableTones();//Alle verfügbaren Töne
int[] tones = new int[ available.length * 3 ];//Nimmt zusätzlich noch
die Töne eine Oktave höher/tiefer
for( int i = 0; i < available.length; i++ ) {
tones[ i ] = available[ i ] - 12;//Oktave tiefer
tones[ i + available.length ] = available[ i ];//Gleich
tones[ i + available.length * 2 ] = available[ i ] + 12;//Oktave
höher
}
List<Integer> allowed_tones = new ArrayList<Integer>();//Töne die
zwischen den MIN- und MAX-Werten liegen und ein erlaubtes Intervall zu dem
vorherigen Ton haben
for( int i = 0; i < tones.length; i++ ) {
int interval = NoteHelper.getInterval( previous, tones[ i ] );//Gibt
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das Intervall zwischen den beiden Tönen zurück
if( tones[ i ] >= MIN && tones[ i ] <= MAX &&
ArrayHelper.isIn( interval, new int[]{ -4, -2, -1, 0, 1, 2, 4 } ) )//Prüft
allowed_tones.add( tones[ i ] );//Erlaubte Töne werden
hinzugefügt
}
if( allowed_tones.size() == 0 && counter == 0 ) {//Wenn es keine
erlaubten Töne für diesen Akkord mehr gibt wird MChord#reset() aufgerufen
chord.reset();
return getNewTone( previous, chord, r, config, 1 );
} else if( allowed_tones.size() == 0 && counter > 0 )//Falls dies trotz
Reset nochmals auftritt, wird eine NullPointerException geworfen, da kein Ton
generiert werden kann.
throw new NullPointerException( "Error: Could not generate Note (in
MelodyGenerator.getNewNote)" );//Dies wird nur für Debug-Zwecke beibehalten, im
lauffähigen Programm tritt dieser Fehler nie auf.
List<PercentPair> percent_tones = new
ArrayList<PercentPair>();//Vorbereitung für zufällige Auswahl.
for( Integer tone : allowed_tones ) {
float percent = 0;
if( Math.abs( NoteHelper.getInterval( previous, tone ) ) ==
verschiedenen Intervall-Wahrscheinlichkeiten werden gespeichert.
percent = config.getFrstPercent();
else if( Math.abs( NoteHelper.getInterval( previous, tone )
percent = config.getScndPercent();
else if( Math.abs( NoteHelper.getInterval( previous, tone )
percent = config.getThrdPercent();
else if( Math.abs( NoteHelper.getInterval( previous, tone )
percent = config.getFfthPercent();
percent_tones.add( new PercentPair( tone, percent ) );
}

0 )//Die
) == 1 )
) == 2 )
) == 4 )

PercentPair[] pn_array = percent_tones.toArray( new
PercentPair[ percent_tones.size() ] );//List zu Array
int tone = PercentPair.getRandomValue( pn_array, r );//Zufällige Auswahl
eines Tons
chord.used( tone % 12 );//Ton wird als 'benutzt' gesetzt, damit er nicht
erneut verwendet wird
}

return tone;

/**
* Berechnet die erlaubten Töne für diesen Akkord.<br>
* Einbezogen wird das Intervall zum vorherigen Ton, die MIN- und MAX-Werte
und die Tonleiter des Akkords.<br>
*
* @param previous Der vorher gespielte Ton als Halbtonschritt. Muss auf der
Tonleiter des Akkords sein!
* @param chord Der momentane Akkord als {@link SChord}
* @return Ein int-Array mit den erlaubten Tönen als Halbtonschritte
*/
private static int[] getAllowedTones( int previous, SChord chord ) {
int[] scale = ChordHelper.getScale( chord );//Die Tonleiter des Akkords
int preS = ChordHelper.getPositionOnScale( previous, chord );//Speichert
die Position des vorherigen Tones auf der Tonleiter des Akkords
int octave = previous - scale[ preS ];//Der Oktave-Unterschied zwischen
dem echten vorherigen Ton und dem gespeicherten
int[] allowed_scale_tones = new int[]{//Die erlaubten Töne als
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Positionen auf der Tonleiter (Ganze Töne)
preS -4,//Erlaubte Intervalle
preS -2,
preS -1,
preS,
preS +1,//Mehr Sekunden; Experimentell
preS -1,
preS +1,
preS +2,
preS +4
};
int[] steps = new int[ allowed_scale_tones.length ];//Rechnet die Töne
wieder zu Halbtonschritten um
for( int i = 0; i < allowed_scale_tones.length; i++ ) {
if( allowed_scale_tones[ i ] < 0 )
steps[ i ] = scale[ allowed_scale_tones[ i ] + scale.length ] 12;
else if( allowed_scale_tones[ i ] >= scale.length )
steps[ i ] = scale[ allowed_scale_tones[ i ] - scale.length ] +
12;
else
steps[ i ] = scale[ allowed_scale_tones[ i ] ];
}

steps[ i ] = steps[ i ] + octave;//Oktaven-Unterschied wird addiert

List<Integer> allowed = new ArrayList<Integer>();//Nur Töne zwischen MIN
und MAX werden erlaubt
for( int tone : steps ) {
if( tone >= MIN && tone <= MAX )
allowed.add( tone );
}
Array
}

int[] allowedArr = ArrayHelper.toArray( allowed );//Konvertierung zum
return allowedArr;

}

de.lep.rmg.musicgen.MusicGenerator
package de.lep.rmg.musicgen;
import java.util.ArrayList;
import
import
import
import
import
import
import

de.lep.rmg.model.Measure;
de.lep.rmg.model.Part;
de.lep.rmg.model.Song;
de.lep.rmg.model.SongConfig;
de.lep.rmg.model.notes.Rest;
de.lep.rmg.model.notes.SChord;
de.lep.rmg.model.notes.SNote;

/**
* Unsere Implementation des {@link IMusicGenerator}.<br>
* Controller für {@link ChordGenerator}, {@link RhythmGenerator} und {@link
MelodyGenerator}.
*
*/
public class MusicGenerator implements IMusicGenerator {
public MusicGenerator() {}
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/**
* Generiert einen {@link Song} mithilfe des {@link ChordGenerator}s, {@link
RhythmGenerator}s und {@link MelodyGenerator}s
* und fügt ihn zusammen.
*
* @param config Die {@link SongConfig} mit Optionen für den Song
* @return Ein komplett komponierter {@link Song}
*/
@Override
public Song generateSong( SongConfig config ) {
Song song = new Song( config );
//Prüft die Konfiguration auf Fehler
if( config.getChordNr() * config.getChordDuration() % config.getBeats()

!= 0 ) {

System.err.println( "Error: Songconfig value mismatchnChordNr: " +
config.getChordNr() + "nChordDuration: " +
config.getChordDuration() + "nBeats: " + config.getBeats());
return null;
}
//Legt den Grundton fest (falls noch nicht festgelegt)
SChord key = config.getKey();
if( key == null )
key = ChordGenerator.generateKey();
//Generiere eine Akkordfolge
SChord[] chords = ChordGenerator.generateChords( key,
config.getChordNr() );
//Generiert Rhythmen
//Array-Struktur: Alle Rhythmen / Nur ein Rhythmus aus mehreren
Akkordrhythmen / Akkordrhythmus aus mehreren Dauern / Eine einzelne Dauer
ArrayList<Integer>[][] rhythm =
RhythmGenerator.generateRhythm( config );
//Generiert Melodien
//Array-Struktur: Alle Melodien / Nur eine Melodie aus mehreren
Akkordmelodien / Akkordmelodie aus mehreren Noten (mit Rhythmus) / SNote
ArrayList<SNote>[][] melody = MelodyGenerator.generateMelodies( key,
chords, rhythm, config );
//Vorbereitung für Anordnung
int width = config.getChordDuration() * config.getChordNr() / 4;//Die
Anzahl an Takten, die eine Melodie lang ist
//Anordnung der Melodien
for( int p = 0; p < config.getMelodyNr(); p++ ) {
Part part = new Part( config.getInstruments()[ p ] );//Ein Song
besteht aus Instrument-Parts
verschoben

for( int m = 0; m < width * p; m++ ) {//Melodie-Einstieg wird

}

Measure m1 = new Measure( config );
m1.add( new Rest( 32 ) );
part.add( m1 );

//Noten werden hinzugefügt
for( int r = 0; r < config.getRepeats(); r++ ) {
for( int m = 0; m < melody.length; m++ ) {
for( int mm = 0; mm < width; mm++ ) {//Geht durch Takte
Measure me = new Measure( config );
int chordsPerMeasure = 4 / config.getChordDuration();
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for( int c = 0; c < chordsPerMeasure; c++ ) {
int chordNr = 2 * mm + c;
System.out.println( m + " " + chordNr );
me.addAll( melody[ m ][ chordNr ] );
}
part.add( me );
}
}

}

//Am Ende wieder Pausen entsprechend dem Einschub
for( int m = 0; m < width * ( melody.length - p-1 ); m++ ) {
Measure m1 = new Measure( config );
m1.add( new Rest( 32 ) );
part.add( m1 );
}
}

}

}

song.add( part );

//System.out.println( song.toString() );
return song;

@Override
public String getSongType() {
return "Kanon";
}

de.lep.rmg.musicgen.RhythmGenerator
package de.lep.rmg.musicgen;
import
import
import
import

java.util.ArrayList;
java.util.Collections;
java.util.List;
java.util.Random;

import de.lep.rmg.model.SongConfig;
import de.lep.rmg.model.helper.ArrayHelper;
import de.lep.rmg.model.helper.PercentPair;
/**
* Klasse zum generieren des Rhythmus.<br>
* Enthält die Methode {@link RhythmGenerator#generateRhythm(SongConfig)},
welche den Rhythmus generiert.
*
* @see MusicGenerator Controller für diese Klasse
*/
public class RhythmGenerator {
/**
* Erzeugt einen zufälligen Rhythmus.<br>
* Ablauf:
* <ol>
* <li>Erzeugt 2 Mini-Rhythmen (sozusagen Rhythmus-Motive), die ein AkkordRhythmus lang sind</li>
* <li>Fügt diese in zufälliger Anordnung dem Rhythmus hinzu</li>
* </ol>
* Gibt eine 3-dimensionale Liste an Integern zurück mit folgender
Struktur:<br>
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* Die ganze Liste repräsentiert die Menge an Rhythmen (Nicht InstrumentParts!!).<br>
* <b>Erste Ebene</b>: Einzelner Rhythmus; Enthält Menge an Akkord-Rhythmen
(s. unten).<br>
* <b>Zweite Ebene</b>: Einzelner Akkord-Rhythmus (Näher erklärt in {@link
MelodyGenerator#generateMelodies(de.lep.rmg.model.notes.SChord[], ArrayList[][],
SongConfig)}).<br>
* Ein Akkord-Rhythmus besteht immer aus einen Mini-Rhythmus.<br>
* Da ein Akkord-Rhythmus unterschiedlich viele Dauern beinhalten kann muss
er in einer ArrayList gespeichert werden.<br>
* <b>Dritte Ebene</b>: Die tatsächlichen Dauern (Als Integer).
*
* @param config Die Konfiguration des Songs (s. {@link SongConfig}).
* @return Eine 3-dimensionale Liste aus Dauern. Siehe oben zur Struktur.
*/
static ArrayList<Integer>[][] generateRhythm( SongConfig config ) {
Random r = new Random();
int[] miniRhythm1 = generateMiniRhythm( config, r );//1. Mini-Rhythmus
int[] miniRhythm2 = generateMiniRhythm( config, r );//2. Mini-Rhythmus
@SuppressWarnings("unchecked")
ArrayList<Integer>[][] rhythm = new ArrayList[ config.getMelodyNr() ]
[ config.getChordNr() ];//Vorbereitung
for( ArrayList<Integer>[] melRhythm : rhythm ) {
for( int c = 0; c < melRhythm.length; c++ ) {
if( r.nextBoolean() )//Zufällig wird für den Akkord-Rhythmus der
1. oder der 2. Mini-Rhythmus gesetzt.
melRhythm[ c ] = new ArrayList<Integer>( ArrayHelper.toList(
miniRhythm1 ) );
else
melRhythm[ c ] = new ArrayList<Integer>( ArrayHelper.toList(
miniRhythm2 ) );
}
}
return rhythm;
}
/**
* Generiert einen Mini-Rhythmus (Rhythmus-Motiv).<br>
*
* @param config Die Konfiguration des Songs (s. {@link SongConfig}).
* @param r Ein {@link Random}-Objekt.
* @return Ein Integer-Array welches einen Mini-Rhythmus repräsentiert.
*/
private static int[] generateMiniRhythm( SongConfig config, Random r ) {
//Vorbereitung
List<Integer> rhythm = new ArrayList<Integer>();
//Länge des Akkord-Rhythmus wird berechnet.
//(SongConfig#getChordDuration() ist in Vierteln angegeben, die jeweils
SongConfig#getMeasureDivision() lang sind)
int duration = config.getChordDuration() * config.getMeasureDivision();
//Die möglichen Dauern sind in SongConfig#getNoteDurations() abgelegt
PercentPair[] allNotes = config.getNoteDurations();
//Speichert die 'unbenutzte' Länge
int left = duration;
//Solange noch 'unbenutzte' Länge vorhanden ist
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while( left > 0 ) {
//Mögliche Dauern, die zu lang für die verfügbare Länge werden

entfernt

allNotes = PercentPair.removeValuesGreaterThan( left, allNotes );
//Eine zufällige Dauer wird ausgewählt
rhythm.add( PercentPair.getRandomValue( allNotes, r ) );

}

//Die unbenutzte Länge wird neu berechnet
left = duration - ArrayHelper.getSum( rhythm );

//Der Mini-Rhythmus wird durchgemischt, da sonst wegen des obigen
Auswahlverfahrens die längeren Dauern eher vorne und die kürzeren eher hinten im
Rhythmus liegen würden
Collections.shuffle( rhythm, r );
return ArrayHelper.toArray( rhythm );
}
// /**
//
* Creates random rhythms on basis of the config parameters.<br>
//
* Every Array of ArrayList<<Integer>> represents one rhythm.<br>
//
* Every ArrayList<<Integer>> represents one Measure.<br>
//
* The Integers in these Lists stand for the duration of the tone.
//
* @param config SongConfig that specifies the number of rhythms and a set
of probabilitys
//
* @return rhythms as ArrayList<<Integer>>[][]
//
*/
// public static ArrayList<Integer>[][] generateRhythm( SongConfig config ) {
//
Random r = new Random();
//
ArrayList<Integer> miniRhythm1 = generateMiniRhythm( config, r );
//
ArrayList<Integer> miniRhythm2 = generateMiniRhythm( config, r );
//
ArrayList<Integer> miniRhythm3 = generateMiniRhythm( config, r );
//
ArrayList<Integer> endRhythm = generateMiniEndRhythm( config, r );
//
//
@SuppressWarnings("unchecked")
//
ArrayList<Integer>[][] rhythm = new ArrayList[ config.getMelodyNr() ]
[ config.getChordNr() ];//ArrayList with 'config.getMelodyNr()' rhythms
//
for( ArrayList<Integer>[] melRhythm : rhythm ) {//for every single
rhythm
//
//
int[] aorb = new int[ config.getChordNr() ];//list with random
numbers from 0 to 2
//
for( int i = 0; i < aorb.length; i++ )
//
aorb[ i ] = r.nextInt( 3 );
//
//
for( int c = 0; c < melRhythm.length; c++ ) {//for every Measure in
this rhythm
//
if( c == melRhythm.length -1 ){
//
melRhythm[ c ] = endRhythm;
//
}
//
switch( aorb[ c ] ){
//
case 0: melRhythm[ c ] = miniRhythm1 ;
//
break;
//
case 1: melRhythm[ c ] = miniRhythm2 ;
//
break;
//
case 2: melRhythm[ c ] = miniRhythm3 ;
//
break;
//
}
//
//
}
//
}
//
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//
return rhythm;
// }
//
// /**
//
*
//
* @param config
//
* @param r a Random object
//
* @return a rhythm over one Measure as int[]
//
*/
// private static ArrayList<Integer> generateMiniRhythm( SongConfig config,
Random r ) {
//
ArrayList<Integer> rhythm = new ArrayList<Integer>();
//
int duration = config.getBeats() *
config.getMeasureDivision();//duration of one Measure
//
PercentPair[] allNotes = config.getNoteDurations();//possible note
durations
//
//
int left = duration;
//
while( left > 0 ) {
//
allNotes = PercentPair.removeValuesGreaterThan( left, allNotes );
//
rhythm.add( PercentPair.getRandomValue( allNotes, r ) );
//
left = duration - ArrayHelper.getSum( rhythm );
//
}
//
Collections.shuffle( rhythm, r );
//
return rhythm;
// }
//
// public static ArrayList<Integer> generateMiniEndRhythm( SongConfig config,
Random rand ) {
//
ArrayList<Integer> rhythm = generateMiniRhythm( config, rand );
//
//makes sure the end tone is not shorter than the one before
//
if( rhythm.size() > 1 && rhythm.get(rhythm.size() - 1) <
rhythm.get(rhythm.size() - 2)) {
//
int x = rhythm.get(rhythm.size() - 2);
//
rhythm.remove(rhythm.size() - 2);
//
rhythm.add(x);
//
}
//
return rhythm;
// }

}
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