
Zukunftsperspektiven der 
 industriellen Bildverarbeitung 
Was kann die akademische Forschung beitragen?

 Die industrielle Bildverarbeitung in 
Europa und Deutschland zeigt seit Jahren 
ein ungebrochenes überdurchschnittliches 
Wachstum. Der Gesamtumsatz der deut
schen Bildverarbeitungsbranche stieg nach 
Angaben des VDMA von 0,297 Milliarden 
Euro im Jahr 1997 mit einer durchschnitt
lichen jährlichen Wachstumsrate von 14 % 
auf 1,15 Milliarden Euro im Jahr 2007. In 
den letzten Jahren flachte allerdings die 
Wachstumsrate ab und für 2008 wird ein 
Wachstum von sechs Prozent erwartet 
(siehe auch Artikel von Patrick Schwarz
kopf im Heft Seite 12). Was ist der Grund 
für diesen überdurchschnittlichen Erfolg? 
Wird er sich in Zukunft so fortsetzen kön
nen? Was kann die Forschung zum weite
ren Erfolg der Bildverarbeitungsbranche 
beitragen? Dies sind die Fragen, die der 
folgende Beitrag zu beantworten versucht. 
Dabei geht es nicht um eine einfache Fort
schreibung der bisherigen Trends, was in 
der Regel zu falschen Schlüssen führt, son
dern um eine tiefgründige Analyse, die uns 
weit in die Vergangenheit zurück führt.

Die erste vielleicht überraschende Feststel
lung bei der Analyse des langjährigen unge
brochenen Wachstums der Bildverarbeitung 
ist, dass dies kaum etwas mit dem Fort
schritt in der Bildverarbeitung zu tun hat. 
Diese Tatsache beruht auf drei Gründen:
1. Die Bildverarbeitungsalgorithmen machen 

nur einen recht geringen Teil eines erfolg
reichen Bildverarbeitungssystems aus.

2. Fast alle Bildverarbeitungsmethoden, die 
heutzutage in der industriellen Bildver
arbeitung angewendet werden, sind 
schon lange, teilweise mehr als 200 Jah
re bekannt, entsprechend weitverbreitet 
und Allgemeingut in den Naturwissen
schaften geworden. Es bedarf bei diesen 
Methoden also keiner großen Entwick
lungsarbeiten. Erinnern Sie sich nur an 
Beispiele wie die Fouriertransformation, 
lineare Systemtheorie (Filter), Statistik, 
Variationsrechnung, Multigridverfahren, 
mathematische Morphologie sowie neu

ronale und statistische Klassifizierungs
verfahren.

3. Der gefühlte enorme Fortschritt der Bild
verarbeitung in der Praxis resultiert weit
gehend aus dem rasanten technischen 
Fortschritt in der Rechnerhardware, Soft
waretechnologie und der Photonik 
(Bildsensoren, Lichtquellen). War in den 
Anfängen der Bildverarbeitungsindustrie 
vor knapp dreißig Jahren teure Spezial
hardware notwendig, so kann heute eine 
Bildverarbeitungsaufgabe auf Standard
hardware zu einem ungleich geringeren 
Preis und mit einer 2.000 bis 100.000fach 
höheren Rechengeschwindigkeit als vor 
dreißig Jahren gelöst werden. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass die meisten 
Bildverarbeitungslösungen mit überra
schend einfachen und veralteten Algorith
men bis heute enorm erfolgreich sind. Die 
Standardhardware hat darüber hinaus der 
Verbreitung und allgemeinen Akzeptanz 
der Bildverarbeitung enorm geholfen 

Ein Blick zurück

Die Fortschritte im grundlegenden Verständ
nis, wie Computer sehen lernen können, 
sind in den letzten dreißig Jahren dagegen 
eher bescheiden ausgefallen. Dies gilt insbe
sondere, wenn als Maßstab die Objekterken
nungs und visuellen Navigationsleistungen 
biologischer Systeme herangezogen wer
den. Maschinelle Sehsysteme sind bezüglich 
Leistungsfähigkeit, Miniaturisierung und 
Energieverbrauch biologischen immer noch 
hoffnungslos unterlegen. 

Daraus könnte man schließen, dass die 
Forschung relativ wenig für die Bildverar
beitungsindustrie in den vergangenen Jah
ren geleistet hat. Auf einem eingeladenen 
Vortrag mit dem Titel „A personal look on 
the history of the german machine vision 
industry and the influence of (german) aca
demic research thereupon“ auf der Tagung 
„Mustererkennung 1997“ der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft für Mustererkennung 
(DAGM) in Heidelberg kam Prof. Robert 
Massen zu folgender Einschätzung des Ein
flusses der deutschen akademischen For

schung auf die deutsche Bildverarbeitungs
industrie: Sie hätte Forscher und Ingenieure 
gut ausgebildet, die in der Lage waren, 
 direkt nach Abschluss des Studiums die 
hauptsächlich mittelständischorientierte 
Bildverarbeitungsindustrie aus eigener Kraft 
und weitgehend unabhängig von den 
Hochschulen aufzubauen. Bekannte Bei
spiele hierfür sind Dr. Norbert Stein (Vitro
nik), Dipl.Ing. Ersa Ersü (IsraVision) und 
Dipl.Ing. Norbert Basler (Basler). Weiterhin 
hätten die Hochschulen einen wichtigen 
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Heidelberg Collaboratory 
for Image Processing (HCI)
Heidelberg

Am 8. April wurde im Beisein von Baden
Württembergs Wissenschaftsminister Prof. 
Dr. Peter Frankenberg und Rektor Prof. 
Dr. Bernhard Eitel das Heidelberg Colla
boratory for Image Processing (HCI) der 
universität Heidelberg eingeweiht. Das 
Projekt wird im Rahmen der Exzellenzin
itiative von fünf Industriepartnern (Ro
bert Bosch GmbH, Heidelberger Druck
maschinen AG, Heidelberg Engineering 
GmbH, Silicon Software GmbH und PCO 
AG) und der universität mit einem zu
sätzlichen jährlichen Etat von knapp eine 
Mio. Euro für fünf Jahre gefördert (61 % 
Industriemittel, 39 % Mittel aus der Ex
zellenzinitiative). 
Neun Stellen für Postdoktoranden wer
den neu geschaffen, sodass insgesamt 
etwa 60 Mitarbeiter unter Leitung der 
Professoren Bernd Jähne, Fred Hamp
recht und Christoph Schnörr im HCI 
 zusammenarbeiten. Gedacht ist das  
HCI als „Denkfabrik“ der Bildverarbei
tung. Gemeinsam mit den Industriepart
nern sollen grundlegende Probleme der 
Bildverarbeitung identifiziert und bear
beitet werden, deren Lösung mittelfris
tig den größten Nutzen für die Anwen
dungen in Forschung und Industrie 
verspricht. 
Das Konzept ist gekennzeichnet durch 
eine strategische Zusammenarbeit zwi
schen Wissenschaft und Industrie in der 
Grundlagenforschung, die gleichzeitig 
durch den interdisziplinären Charakter 
der Bildverarbeitung Brücken zwischen 
den vielfältigen Anwendungen in der In
dustrie, den Lebens, umwelt und Geis
teswissenschaften schlägt.

http://hci.iwr.uniheidelberg.de

DAS PROJEKT

Beitrag zur Entwicklung der Bildverarbei
tungssoftware geleistet. Die am weitesten 
verbreitete Software Bibliothek „Halcon“ 
hat Ihren urspung z. B. an der Tu München. 
In allen anderen Bereichen, wie der Ent
wicklung von neuen Algorithmen, Hard
warearchitekturen für die Bildverarbeitung, 
von Bildsensoren, Kameras, Beleuchtungs
konzepten sei der Beitrag der Hochschulen 
fast ohne Bedeutung gewesen. Weiterhin 
beklagte Robert Massen, dass Probleme der 
angewandten Bildverarbeitung oft nicht als 
dissertationswürdige Themen bei den 
Hochschullehrern gesehen werden.

Hochschulforschung heute

Der Vortrag von Massen auf der DAGMTa
gung 2007 hat eine lebhafte  Diskussion 
ausgelöst und gezeigt, dass es zwischen in
dustriellen Praktikern und akademischen 
Forschern manche Verständigungsproble
me gibt (Abb. 2). Angesichts der eingangs 
durchgeführten Analyse sind die Feststel
lungen von Massen allerdings für die Ver
gangenheit weitgehend irrelevant. Die Bild
verarbeitungsindustrie war gar nicht so sehr 
auf die Hochschulen angewiesen, da sie 
schon mit relativ ein fachen Bildverarbei
tungsalgorithmen erfolgreich wachsen 
konnte. Dies wird aber in Zukunft nicht wei
ter möglich sein. Das Absinken der Wachs
tumsrate zeigt deutlich, dass sich der Markt 
für die „einfachen“ Bildverarbeitungsaufga
ben sättigt. Dies sind Aufgaben wie 2D
Form und Maßprüfung, Vollständigkeits
prüfung, Erkennung einfacher Defekte und 
einfache Ober flächeninspektionsaufgaben. 
Es bleibt aber ein weiter Bereich an schwie
rigeren Bildverarbeitungsaufgaben wie 3D
Form und Maßprüfung, 3DLage und Ob
jekterkennung (Griff in die Kiste), Komplexe 
Defekt erkennung mit texturierten Objek
ten, Personenerkennung, Gesichtserken
nung und Szenenverständnis und Navigati
on im Straßenverkehr übrig, für den erst 
noch neue Bildanalyseverfahren entwickelt 
werden müssen. 

Abbe, Zeiss und Schott

um abschätzen zu können, wie diese Auf
gabenstellung in der Zukunft bewältigt 
werden kann, ist es sinnvoll einen Blick in 
die Vergangenheit zu werfen: auf eine In
dustrie die eine solche qualitative Transfor
mation schon lange hinter sich hat. In der 
Tat hat die heutige Situation der industriel
len Bildverarbeitung einiges gemeinsam 
mit der Situation der optischen Industrie 
vor etwa 150 Jahren. 

Damals kamen drei Schlüsseltechnolo
gien zusammen, die diesem Industriezweig 
zu einer erstaunlichen Entwicklung verholfen 
haben. Das Hauptproblem der optischen In
dustrie Mitte des neunzehnten Jahrhunderts 
war die fehlende Theorie zur Herstellung 
eines guten Mikroskopieobjektivs mit hohem 
Kontrast und hoher Auflösung. Die Herstel
lungsverfahren waren geprägt durch Probie
ren – „Pröbeln“ wie man damals sagte –, um 
ein gutes Mikroskopobjektiv mit hohem 
Kontrast und hoher Aufl ösung zu produzie
ren. Carl Zeiss, Besitzer einer optischen 
Werkstatt in Jena, hat in einem Schreiben am 
5. Februar 1855 an seinen Fachkollegen Beck 
in Moskau die damalige Situation treffend 
charakterisiert: „… habe etwas Abscheu vor 
dem ewigen bei uns Optikern gebräuch
lichen Probieren; denn diese Leute wie Ober
häuser probieren aus hunderten von Linsen 
ein gutes Objektiv zusammen.“

ABB. 1: Prof. Dr. Georg 
Bock (Direktor IWR), Prof. 
Dr. Bernd Jähne (HCI), Prof. 
Dr. Berhard Eitel (Rektor 
Universität Heidelberg), 
Prof. Dr. Peter Frankenstein 
(Wissenschaftsminister 
BadenWürttemberg),  
Prof. Dr. Christoph Schnörr 
(HCI), Prof. Dr. Fred 
Hamprecht (HCI) bei der 
Einweihung des HCI 
(Personen von links nach 
rechts, Bildquelle AEON 
Verlag & Studio, Hanau)

ABB. 2: Teilnehmer bei der Einweihung des HCI am 8. April 2008  
 (Bildquelle AEON Verlag & Studio, Hanau)
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Zeiss, der industrielle Praktiker, hatte die 
Vision, dass Objektive durch exakte mathe
matische Berechnungsmethoden vorausbe
rechnet werden sollten und in der Produkti
on alle relevanten Parameter der Objektive 
systematisch überprüft werden müssen. Im 
Jahre 1866 fand er in dem Privatdozenten 
Erst Abbe, der 1863 an die universität Jena 
wechselte, den geeigneten theoretischen 
Partner, der sich nicht scheute praktische 
Probleme anzupacken (Abb. 3). Nur sechs 
Jahre nach der Vereinheitlichung der Theo
rie der Elektrodynamik in den Maxwellschen 
Gleichungen gelang Abbe 1870 nach vielen 
Fehlschlägen der Durchbruch mit einer 
 Abbildungstheorie für Mikroskopobjektive. 
In dem nach ihm benannten Gesetz ist die 
Auflösung (1) eines optischen Instruments 
beugungsbedingt durch die numerische 
Apertur (2) begrenzt. 

dmin =
 λ (1)

 2 · NA

NA = n · sin α (2)

NA: numerische Apertur

n: Brechzahl des Mediums zwischen Objektiv-

frontlinse und Präparat bzw. Deckglas

α: halber Öffnungswinkel (auch Akzeptanzwinkel 

genannt).

Jetzt musste man nicht mehr mühevoll 
probieren, sondern konnte nach streng 
 wissenschaftlichen Kriterien optimale Mi
kroskopobjektive konstruieren. Vor diesem 
Hintergrund ist eine der Grundüberzeu
gungen von Abbe „Nichts ist praktischer als 
die richtige Theorie“ sehr verständlich.

um den Bau hochqualitativer Objektive 
aber auch technologisch zu realisieren, wa
ren aber noch zwei weitere Schlüsseltechno
logien notwendig. Zum einen musste eine 
optische Messtechnik entwickelt werden, die 
sicher stellte, dass die gebauten Objektive 
genügend gut mit den theoretischen vorge
geben Brechungsindices, Krümmungsradien 
und Linsenpositionen übereinstimmten. 
Auch dazu lieferte Abbe zahlreiche Beiträge. 
Schließlich musste erst die Glaschemie so 
weit entwickelt werden, dass genügend ho
mogene Gläser und Gläser mit möglichst 
unterschiedlichen Dispersionseigenschaften 
zur Verfügung standen, um gut korrigierte 
Objekte realisieren zu können.

Die Entwicklung der genannten drei 
Schlüsseltechnologien, an denen maßgeb
lich Abbe, Zeiss und der Chemiker Otto 
Schott beteiligt waren, führte zu einer ra
santen Entwicklung der optischen Industrie, 
die Fortschritte auch in anderen Gebieten 
entscheidend ermöglicht hat. Das wich

tigste Anwendungsgebiet war damals ohne 
Zweifel die Mikrobiologie. Deren Fort
schritte durch Forscher wie Louis Pasteur, 
Robert Koch und viele andere machte erst 
die Eindämmung der damals auch in Euro
pa grassierenden Seuchen möglich.

Theorie und Praxis

Die Entwicklung der optischen Industrie vor 
150 Jahren war durch zwei wesentliche As
pekte gekennzeichnet, die wir für moderne 
Errungenschaften halten, von denen wir 
aber weiter entfernt sind als damals die op
tische Industrie: Interdisziplinarität und eine 
enge Beziehung zwischen praktischer und 
theoretischer Forschung. Wegen der hohen 
Spezialisierung fällt uns heute wahre inter
disziplinäre Forschung ungleich schwerer 
als damals. Zudem machen es die hohen 
mathematischen Anforderungen in der 
Theorie und ein ausgereiftes und kaum 
noch zu überschauendes Knowhow in der 
praktischen Forschung viel schwieriger, 
Theorie und Praxis miteinander zu verbin
den. Dennoch liegt genau in diesem beiden 
Punkten der Schlüssel für die Weiterent
wicklung und den zukünftigen Erfolg in der 
industriellen Bildverarbeitung. 

Drei Schlüsseltechnologien

Auch heute zeichnen sich drei Schlüssel
technologien ab, die gemeinsam für die 
Entwicklung von sehenden Maschinen ent
scheidend sein könnten. Die erste ist eine 
erstaunliche Renaissance der ehrwürdigen 
Optik. Besonders interessant in dem hier 
betrachteten historischen Vergleich ist die 
kürzliche Überwindung der Abbeschen Auf
lösungsgrenze mit modernen, auf nichtline
aren optischen Effekten beruhenden Me
thoden der Fluoreszenzmikroskopie (siehe 
z. B. Optik & Photonik 1/2007, S. 8). Diese 
Techniken wurden in den Biowissenschaf
ten zur untersuchung lebender Zellen vor
angetrieben und haben inzwischen zu Auf
lösungen in den Bereich von unter 20 
Nanometer geführt. Es ist aber denkbar, 
dass diese Techniken in die Materialwissen
schaften übertragen werden können und 
dann sehende Maschinen in die Nanotech
nologie führen.

Die zweite Schlüsseltechnologie ist die 
Photonik, die sehenden Maschinen eine 
hohe Vielfalt von immer besseren „Augen“ 
gibt. Das betrifft nicht nur die Bildsensoren 
selbst, sondern auch HalbleiterLichtquel
len. Eine aktuelle Entwicklung in diesem Be
reich, der die beide Aspekte umfasst, sind 
Laufzeitkameras mit einer integrierten mo
dulierten Lichtquelle, die neben Intensitäts
bildern auch Tiefenbilder direkt aufnehmen 

3  ABB. 3: Ernst Abbe gelang 1870 –  
nur sechs Jahre nach der Vereinheitlichung 
der Theorie der Elektrodynamik in den 
Maxwellschen Gleichungen – nach vielen 
Fehlschlägen der Durchbruch mit einer 
Abbildungstheorie für Mikroskopobjektive. 
 (Bildquelle: wikipedia)

5 ABB. 4: Beispiele für moderne industrie
taugliche Laufzeitkameras: SwissRanger 
4000 von Mesa Imaging (links) und eine 
[PMD] VisionKamera von PMD Technologies 
(rechts) (Bildquelle: Werkphotos von Mesa 
Imaging und PMD Technologies)
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können, wie sie von Firmen wie PMDTec in 
Siegen, MESAImaging in der Schweiz, 
3DVSystems in Israel und Canesta in den 
uSA entwickelt werden (Abb. 4).

Die dritte Schlüsseltechnologie ist schließ
lich die Bildverarbeitung selbst. Diese befin
det sich in vielen Bereichen in einer ver
gleichbaren Situation wie die Optik vor der 
Entwicklung der Abbeschen Abbildungsthe
orie damals, nämlich des empirischen Pro
bierens. Jeder Praktiker ist mit dieser allge
meinen Problematik bestens vertraut, und 
sie hat der Bildverarbeitung den schlechten 
Ruf gebracht, dass sie eher eine „Kunst“ als 
eine Wissenschaft sei. Es besteht aber die be
rechtigte Hoffnung, dass die Bildverarbei
tung und insbesondere die Techniken zur 
Objekt beziehungsweise Mustererkennung 
Schritt für Schritt von empirischen Techniken 
zu mathematisch fundierten Techniken über
führt werden. Es ist sogar zu erwarten, dass 
sich die Entwicklung in diese Richtung be
schleunigen wird, da immer mehr Mathe
matiker die Bildverarbeitung als interessantes 
Tätigkeitsfeld erkannt haben.

Heidelberger Collaboratory  
for Image Processing

An vier besonders interessanten Teilbe
reichen der Bildverarbeitung, die wir im 
Rahmen des Heidelberger Collaboratory for 
Image Processing (HCI) zukünftig zusam
men mit unseren Industriepartnern verfol
gen wollen, seien die absehbaren Fortschrit
te etwas genauer erläutert (Abb. 5).

Synthese von Bildaufnahmetechniken 
mit robuster Merkmalextraktion

Nach wie vor ist die Gewinnung robuster 
Merkmale aus Bildern oder Bildsequenzen 
ein großes Problem aber entscheidend für 
alle darauf folgende weitere Bildanalyse, be
sonders die Klassifizierung. Was an akademi
schen Beispielen funktioniert, versagt oft in 
der praktischen Anwendung. Variationen in 
der Beleuchtung, der Ansicht, des Abstands 
vom Objekt und der eingesetzten Optik füh
ren dazu, dass Merkmale nicht störungsfrei 
gewonnen werden können. Besonders inte
ressant ist in diesem Bereich die Kombinati
on neuer Bildaufnahmetechniken mit der 
Merkmalextraktion. Neue Aufnahmetechni
ken können zum Beispiel direkt zu neuen 
robusteren Merkmalen führen. Die direkte 
Gewinnung von Tiefenkarten mit den schon 
erwähnten Laufzeitkameras ist ein wichtiges 
Beispiel dafür. Die direkte Auswertung von 
Bildsequenzen statt der Beschränkung der 
Bildauswertung zur Merkmalgewinnung auf 
Einzelbilder liefert die Geschwindigkeit eines 
Objekts als ein weiteres robustes Merkmal. 
Schließlich lassen sich durch spezielle Be

leuchtungsverfahren wie Beleuchtungsseri
en, photometrisches Stereo, Deflektometrie 
oder die Kombination solcher Verfahren, ge
zielt nur interessierende Merkmale eines 
Objekts sichtbar machen. Neue Möglichkei
ten werden auch durch neuartige spektros
kopische Bildaufnahmetechniken sich er
schließen lassen.

Global optimierte und selbstadaptive 
Verfahren

Solche Verfahren haben eine weitreichende 
Bedeutung für die Praxis. Praktiker wissen, 
wie viel Ingenieurleistung heute noch in ein 
automatisches bildbasiertes optisches Prüf
system gesteckt werden muss, wenn es nur 
für eine leicht modifizierte Aufgabenstel
lung angepasst werden soll. Könnte sich 
das Verfahren automatisch an sich verän
dernde Bedingungen anpassen, wäre für 
die Praxis enorm viel gewonnen. Theore
tisch sind diese Fragen sehr anspruchsvoll, 
sodass zu hoffen ist, dass Praktiker und The
oretiker diese Aufgabenstellung gemein
sam angehen werden. Mathematisch opti
mierte und weitgehend parameterfreie 
Verfahren sind in allen Stufen der Bildverar
beitung denkbar von der einfachen Merk
malsextraktion (z. B. Kanten) bis hin zur 
automatischen oder semiautomatischen 
Segmentierung von Objekten in komple
xen Szenen. 

neue Strategien für Lernverfahren

Verfahren des klassischen überwachten Ler
nens benötigen eine ausreichend große 
Lernstichprobe. In praktischen Industriean

wendungen sind diese oft nicht zu gewin
nen, weil Defekte nur selten auftreten oder 
diese nicht genügend gut beschrieben wer
den können. Hier bieten neue Verfahren 
des halbüberwachten Lernens einen neuen 
Ansatz. Es ist auf diese Weise auch denkbar, 
dass der große Aufwand zur exakten Feh
lerbeschreibung nicht notwendig ist und 
dies auch durch Personen ohne Bildverar
beitungskenntnisse vorgenommen werden 
kann. Ebenso sind neuartige Lernverfahren 
denkbar, die sich automatisch an Änderun
gen im Produktionsprozess anpassen kön
nen.

Praxisrelevante Testdatensätze mit 
 korrekt beschriebenen Eigenschaften 

Die Verifikation neu entwickelter Verfahren 
liegt in der Bildverarbeitung sehr im Argen. 
Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, 
dass keine entsprechenden Testdatensätze 
vorliegen. Damit es nicht bei akademischen 
und damit praxisirrelevanten Testdatensät
zen bleibt, ist hier eine enge Zusammenar
beit zwischen Hochschulen und Industrie 
unerlässlich. Gelingt es aber, praxisrelevan
te Testdatensätze gemeinsam zu erstellen 
und allgemein zur Verfügung zu stellen, so 
würde dies die Entwicklung besserer Bild
verarbeitungsverfahren enorm fördern.

Fazit

Das Zusammenwirken der drei Schlüssel
technologien Optik, Photonik und Bildver
arbeitung verspricht interessante weitrei
chende Neuentwicklungen für sehende 

ABB. 5: Im Rahmen 
des Heidelberger 
Collaboratory for 
Image Processing 
(HCI) in Heidelberg 
arbeiten Hochschule 
und Industriepart
ner zukünftig eng 
zusammen.
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Maschinen in der Produktionstechnik. Wo
hin genau die Reise geht, ist nicht vorher
sagbar. unbestreitbar aber ist, dass schon 
auf dem heutigen Kenntnisstand ein enor
mes Entwicklungspotenzial vorhanden ist. 
Ob es sich aber erschließen lässt, hängt von 
einer Reihe von Faktoren ab:
1. Die Kluft zwischen Praktikern und Theo

retikern, die in Deutschland besonders 
ausgeprägt ist, muss überwunden wer
den. Es haben sich weitgehend unabhän
gige wissenschaftliche Gruppierungen 
herausgebildet, die entweder akademisch 
oder praxisbezogen arbeiten und ihre ei
genen Tagungen haben, aber kaum mit
einander reden. In Deutschland konnte 
sich diese Trennung besonders gut entwi
ckeln, da sowohl die Grundlagenforscher 
als auch die Ingenieure gut organisiert 
sind. 

2. Es bedarf weitreichender Strategien für 
eine kontinuierliche Weiterbildung der 
Mitarbeiter in der Industrie. Angesichts 
des sich immer deutlicher abzeich
nenden Fachkräftemangels und des zu 
erwartenden beschleunigten Fortschritte 

in der Bildverarbeitung, ist dies eine vor
dringliche Aufgabe, die bisher weder 
von der Industrie noch von den Hoch
schulen ernst genug genommen wird. 
Die Industrie wird zunehmend darauf 
angewiesen sein, dass ihre Mitarbeiter 
die neuentwickelten Methoden der 
Bildverarbeitung lernen, sie wird das er
forderliche Knowhow nicht ausschließ
lich durch entsprechende Neueinstel
lungen von Hochschulabgängern 
decken können, da diese nicht in ausrei
chender Zahl vorhanden sein werden. 
Mit dem Heidelberger Bildverarbei
tungsforum haben wir in Heidelberg 
1995 einen ersten Schritt in Richtung ei
ner kontinuierlichen Weiterbildung un
ternommen, der von der Industrie als 
Weiterbildungs und Kontaktforum sehr 
gut angenommen wurde. Weitere Ange
bote, insbesondere für eine vertiefte 
Ausbildung sind aber dringend notwen
dig. Diese wollen wir im Rahmen des 
HCI zukünftig anbieten. Eine Idee sind 
dabei auch Sabbaticals für Industriemit
arbeiter am HCI.

3. Ein strategischer Schulterschluss zwischen 
der Industrie und den Hochschulen ist 
unerlässlich. Im Bereich des direkten 
Übertrags vorhandener Forschungser
gebnisse leisten die Institute der Fraunho
ferGesellschaft hervorragende Arbeit. Es 
gibt bisher aber kaum ein gemeinsames 
Vorgehen der Hochschulen und der In
dustrie in der Definition und der Durch
führung der zukünftig benötigten Grund
lagenforschung. Dieser Grundgedanke 
war der Auslöser zur Gründung des HCI 
an der universität Heidelberg.

BILDVERARBEITuNG
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