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Computer Vision ist die Wissenschaft und Technologie, Maschinen
(Computern) sehen beizubringen. “What does it mean to see? The
plain man’s answer (and Aristotle’s, too) would be, to know what is
where by looking”, mit diesem Satz beginnt das 1982 erschienene Buch
von David Maar, Vision.
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Abschließende Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Univ.-Prof. Dr. Axel Pinz (TU Graz), Univ.-Prof. Dr. Walter Kropatsch (TU Wien), Prof. (FH) Dr.
Wilhelm Burger (FH Hagenberg), Univ.-Prof. Dr. Franz Leberl (TU Graz), Univ.-Prof. Dr. Horst Bischof (TU Graz) und Univ.-Prof. Dr. Peter
Auer (Universität Leoben)
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Link:
http://www.icg.tu-graz.ac.at/News/historyOfCV

jahre von einem gelösten Zustand entfernt; Aufgabenstellungen, die für Menschen eine Trivialität sind. Daher entsteht
der natürliche Wunsch, die menschlichen
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