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automatica 2022: KI wird zum Must-Have

Industrielle Bildverarbeitung als Wegbereiter für intelligente
Produktionsprozesse

Ende Juni bot die automatica Messe die Möglichkeit zum Austausch mit Branchenexperten und potenziellen Anwendern rund um die Themen intelligente

Automation und Robotics. Auch IDS war mit einem Stand vertreten. Die persönlichen Gespräche und der Kontakt zu unseren Kunden und Interessenten

wirkte auf uns wie eine echte „Wiederbelebung“. Die Messe war dabei weniger ein „Get-together“ als ein effektiver Inputgeber für bereits vorab gesteckte

Ziele und Erwartungen. Ähnlich steht es auch um die Automation und im Besonderen um künstliche Intelligenz. „Hier hat eine Transformation von der

Spielwiese für KI-Anwendungen zu ernsthaft sinnvollen Applikationen stattgefunden – KI hebt also die Automation auf ein neues Level“, erklärt Patrick

Schick - IDS Produkt Marketing Manager.

Die industrielle Bildverarbeitung mit einfach zu integrierenden Komponenten, wie dem KI-basierten Vision System IDS NXT, dient dabei als einer der

Wegbereiter für intelligente Produktionsprozesse.

"Im KI-Umfeld nehmen wir, als Kamerahersteller für industrielle

Bildverarbeitung, ebenfalls Veränderungen war. Die Nachfrage nach

Komponenten und Systemen zur Anwendung von künstlicher Intelligenz

steigt – schließlich ist die industrielle Bildverarbeitung einer der Wegbereiter

für intelligente Produktionsprozesse", erläutert Patrick Schick. In

Gesprächen auf der automatica wurde erneut deutlich, dass Unternehmen

nicht nur mit der Zeit gehen und durch den Einsatz von Industriekameras

ihre Qualitätssicherung auf das nächste Level heben wollen. "Viele

erkennen auch das Potenzial künstlicher Intelligenz für eine nachhaltige und

ressourcenoptimierte Unternehmensstruktur."

Die einfache KI-Integration ist dabei entscheidend. Sie kann beispielsweise mit Komponenten und Systemen wie  gelingen, welche die

Einstiegshürde für das maschinelle Lernen durch einfach bedienbare Softwarewerkzeuge senken und den gesamten Workflow von der Erstellung bis zur

Ausführung eigener KI-Vision Anwendungen abdecken. Mit einem Anwendungsassistenten und einem blockbasierten Editor lassen sich individuelle

Vorstellungen und Ideen der KI-Verarbeitung ganz einfach realisieren, ohne die Syntax einer bestimmten textbasierten Programmiersprache kennen zu

müssen.

Diese Einfachheit macht intelligente Automatisierung ganz neuen Branchen und Anwendern zugänglich. Visionpier - unser Online Marktplatz für

Bildverarbeitungslösungen mit und ohne künstliche Intelligenz  - erleichtert den Einstieg und bietet Anbietern und Anwendern die Gelegenheit, sich zu

vernetzen, direkt auszutauschen und gemeinsam Ansätze zu entwickeln.

„Wer intelligent agieren will, muss sehen“, schreiben die automatica-Veranstalter und so sehen wir es auch. Daher bleibt für uns KI auch nach der Messe

eines der großen Themen in der industriellen Bildverarbeitung.
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https://de.ids-imaging.com/ids-nxt.html
https://www.youtube.com/watch?v=1RKMak_B210
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