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Diese Arbeit basiert eigentlich auf der von verschiedenen Künstlern wie beispielsweise PICASSO

häufig verwendeten Technik der Abstraktion von Objekten oder Formen. Dabei folgt der Au-
tor dem schon seit dem Beginn der Entwicklung der ersten Computer einsetzenden Trend, alle
Aufgaben, die bisher bereits auf eine andere, einfachere und intuitive Art und Weise lösbar
waren, zu verkomplizieren und auf den Computer zu übertragen. Das mit den dadurch neu
geschaffenen Problemen leicht 200 Seiten gefüllt und so der Eindruck einer umfassenden wis-
senschaftlichen Arbeit erweckt werden kann, zeigt das vorliegende Machwerk.

Entsprechend dieser grundlegenden Strategie versucht der Autor in einem sehr kurz gerate-
nem 2. Kapitel die im folgenden benötigten abstrakten Begriffe „shape“ und „essential shape“
mit der Hilfe von in der Informatik gebräulicheren Begriffen zu definieren. Überraschend tau-
chen dabei sporadisch erstmals Wörter wie „Daten“ und „Algorithmus“ auf, die dem Autor
aber offensichtlich nicht geeignet scheinen, um den Leser zu verwirren, so dass er diese durch
„essential shape representation“ und „essential shape representation scheme“ ersetzt. Für das
dabei auftauchende Problem, was eigentlich „essential“ ist, hat der Autor auch keine allgemein-
gültige Lösung gefunden. Er umgeht eine direkte Anwort einfach, indem er ein entsprechendes
Kriterium, ein „essential shape representation criterion“, einführt.

Im 3. Kapitel beschäftigt sich der Autor mit verschiedenen Ansätzen, bestimmte wesentliche
geometrische Eigenschaften aus den ursprünglichen Daten zu extrahieren. Dabei beginnt er
mit den grundlegenden mathematischen Methoden, um zu zeigen, dass die bisher verwendeten
abstrakten Begriffe in manchen Fällen auch eine gewisse formale Bedeutung haben können.
Außerdem wird am Ende dieses Kapitels erkennbar, dass neben den mathematischen Methoden
nur Skelette und Silhouettenlinien extrahiert werden.

Allerdings wird der aufmerksame Leser im folgenden Kapitel überrascht. Hier gelingt dem
Autor ein Geniestreich von bisher nie dagewesener Qualität. Dazu führt er eine sogenannte
„degree of interest“ Funktion ein. Hinter den vielen bewiesenen Lemmata, entworfenen Heu-
ristiken und Beispielen kann der Autor aber eine Tatsache nicht verstecken, die den anderen
Gutachtern bisher offensichtlich nicht augefallen ist. Die eigentliche Aufgabe der „degree of
interest“ Funktion ist es, von den Mängeln der entwickelten Algorithmen abzulenken, indem
die Aufmerksamkeit auf die wenigen Fälle gelenkt wird, in denen die in den folgenden Kapi-
teln entwickelten Algorithmen wie erwartet funktionieren.

Der präsentierte Durchbruch kann leider in den folgenden Kapiteln nicht mehr überboten wer-
den. So werden im Kapitel 5 Algorithmen zur Generierung von Skeletten und im 6. Kapitel
Algorithmen zur Generierung von Silhouetten vorgestellt, worüber auch die zahllos definierten



Begriffe nicht hinwegtäuschen können.

Da der Autor es geschafft hat, alle anderen Gutachter zu täuschen, bleibt mir auch keine andere
Wahl als die Annahme der Arbeit zu empfehlen. So gelingt doch durch die hier verwende-
te Theorie der „essential shape“ der von vielen anderen Wissenschaftlern seit Jahrhunderten
vergeblich gesuchte Beweis, dass

Apfel = Birne

sowie

Apfel = Tomate.

Um allerdings Probleme beim Einkaufen zu vermeiden, würde ich außerdem von einer größeren
Verbreitung, der auf dieser Arbeit beruhenden Ergebnisse abraten.

Da in der Arbeit jeglicher Hinweis darauf fehlt, ob während der vielen „feature extractions“
Haasen gequält oder zu Schaden kamen, behält sich der Gutachter allerdings das Recht vor,
eine entsprechende Anzeige bei Green Peace einzureichen.
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