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Schwerpunkte

Oberflächen- und Materialcharakterisierung
Qualitätssicherung und Optimierung
Virtuelle Bildverarbeitung
Industrial Image Learning
Condition Monitoring und Predictive Main-
tenance
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Die Abteilung entwickelt mathematische Mo -
delle und Bildanalysealgorithmen und setzt 
diese in industrietaugliche Software – vorwie-
gend für die Produktion – um. Die Anwendungs-
gebiete umfassen insbesondere anspruchsvolle 
Oberflächenprüfungen und Analyse von 
Mikro strukturen. Wir entwickeln und vertrei-
ben seit über 15 Jahren Software für die 2D- 
und 3D-Bildanalyse und entwickeln sowohl 
neue Methoden als auch domänenspezifische 
Machine-Learning-Algorithmen. 

In den vergangenen Jahren lag ein Schwerpunkt 
im Bereich Machine Learning in der Bildver-
arbeitung für Produktion und Industrie. Me-
thoden wie das »Deep Learning« erfordern 
eine hohe Anzahl annotierter Daten, zum Bei-
spiel von den in einer Produktionsanlage zu 
findenden Defekten. Nun sind aber in einer gut 
funktionierenden Fertigung viele Bilder von 
fehlerfreien Produkten vorhanden, aber nur 
wenige von Produkten mit Defekten. Wir set-
zen deshalb häufig Hybride aus den »klassi-
schen« parametrisierbaren Verfahren (Filter, 
Morphologie, Kantendetektoren) und Machine 
Learning ein. Neben Lösungen für die Produk-
tion bieten wir auch »typische« Machine-Learn-
ing-Lösungen für die Bildverarbeitung an. Häu-
fig sind dies Projekte, in denen sehr große 
Bilddatenmengen manuell verarbeitet und die-
ser Prozess durch eine Software automatisiert 
werden soll.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Mikrostruk-
turanalyse. Die Mikrostruktur moderner Werk-
stoffe bestimmt maßgeblich deren makrosko-
pische Materialeigenschaften. Wir entwickeln 
Algorithmen zur Charakterisierung und sto-
chastischen Modellierung solcher Mikrostruk-

turen anhand von Bilddaten, z. B. aus CT, 
FIB-REM, REM. Unsere Produkte dienen dem 
tieferen Verständnis der komplexen Geometrie 
und der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen in 
Werk stoffen und eröffnen so neue Möglichkei-
ten wie Optimierung von Materialeigenschaf-
ten durch virtuelles Materialdesign. Anhand 
der aus Bilddaten gewonnenen Kenngrößen 
werden stochastische Geometriemodelle an 
die realen Mikrostrukturen angepasst, die die 
geometrischen Strukturverhältnisse gut wider-
spiegeln und so numerische Simulationen ver-
einfachen bzw. erst ermöglichen.

Neuestes Forschungsgebiet ist die Virtuelle 
Bildverarbeitung. Geplant ist hier die voll-
ständige, physikalisch korrekte Simulation von 
Inspektions systemen. Ziel ist eine Software- 
Infrastruktur, welche die komplette Inspek-
tionsumgebung simuliert. Dazu gehören 
neben den Eigenschaf ten des Prüfstücks auch 
die Eigenschaften aller Hardwarekomponen-
ten (Beleuchtung, Kamera, Optik etc.).

Themen der Abteilung in diesem 
 Bericht: 

Betonbalken biegen und beobachten – 
Quantencomputing beschleunigt die Aus-
wertung von CT-Daten, S. 21
Lungenschädigung durch Covid-19 besser 
verstehen, S. 34
Dem Betrug mit Algorithmen und KI  
auf der Spur; PflegeForensik, S. 48
Virtuell sieht man besser: Neue Wege in der 
Bildverarbeitung, S. 70
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