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Forschung und Entwicklung

Mobile Kunstfahndung

Automatisches Bilderkennungssystem
für die Kunstdatenbankrecherche
Kunstraub ist ein immer häufiger auftretendes, weltweites Problem.
Die internationalen Datenbanken gestohlener Kunstwerke sind riesig
und unübersichtlich. Kunstfahnder haben es schwer, vor Ort schnell
genug an die nötigen Informationen zu gelangen. Hier kommen die
modernen Bildauswertungsmethoden des Fraunhofer IPK ins Spiel.
Mit Hilfe der mobilen Kunstfahndungssoftware wird das Auffinden
von gestohlenen Kunstgegenständen einfacher als je zuvor.
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Auf seinem PDA kann der Kunstfahnder in Sekundenschnelle
das Ergebnis ablesen: Das Bild, was er soeben mit seinem PDA
fotografiert hat, ist tatsächlich in der Datenbank der gestohlenen
Kunstwerke aufgelistet.
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