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Fingerabdrücke erkennen
Man kennt es aus Filmen oder vom eigenen Computer, aber auch von
jeder
Einreise in die USA: die Fingerabdrücke werden von einem Scanner
eingelesen und damit wird die Person eindeutig identifiziert. Aber wie
geht das eigentlich?
Hinter dieser Art der Mustererkennung und Wiedererkennung aus einer
Datenbank steckt ganz viel Mathematik. Ohne die richtige Art von
Geometrie wäre eine schnelle und sichere Verarbeitung völlig unmöglich.
Wir sehen uns Beispiele von Fingerabdrücken an und entwickeln die
Theorie der zugrundeliegenden Muster. Dabei lernen wir auch die
Vorgehensweise der Mathematiker bei solchen Problemen kennen. Wir
diskutieren aber auch die Sicherheit und Unsicherheit, die in dem
Verfahren steckt.

Bildentstörung und Bildkompression
Heutzutage ist es kein Problem, eine Menge Fotos oder sogar Videos zu
machen, allerdings wird die Speicherkarte schnell voll. Und jeder weiß,
wie lange das Laden großer Bilder im Internet dauert. Aber brauchen wir
tatsächlich so große Bilddateien?
Welche Möglichkeiten gibt es, Bilder zu komprimieren ohne großen
Informationsverlust?
Was lässt sich eigentlich tun, wenn Bilder verrauscht sind ?
Kann man Bilder rekonstruieren, wenn Bildinformation verloren
gegangen ist?
Bildkompression und Bildentsrörung sind für viele Anwendungen
wichtig, nicht nur für die eigene Fotosammlung. Auch medizinische
Bilder oder Satellitenbilder müssen in geeigneter Form entstört und
gespeichert werden. Dabei kommen verschiedene mathematische
Methoden zum Einsatz, die wir in einer Mitmachaktion zeigen werden.

3D drucken und scannen
Überall spricht man davon: in Zukunft geht man nicht mehr in ein
Geschäft, wenn man eine Tasse, eine Schere, einen Kleiderhaken braucht.
Nein, man druckt es zu Hause mit einem 3DDrucker selbst aus.
Soweit ist es zwar noch nicht, aber die Drucker gibt es bereits und sie
leisten auch schon einiges.
Wie das geht, und welche Mathematik angewandt wird, damit die
Maschine ihre Aufgabe erfüllt, erklären wir am 3DDrucker und am 3D
Scanner im Mathematischen Institut.

