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Herzliche Einladung: IDS mit zwei Vorträgen
bei den inVISION Days

Digitale Konferenz für
Bildverarbeitung vom 30. November
bis 2. Dezember 2021 - kostenfrei
anmelden

Die inVISION Days sind eine kostenlose dreitägige Online-Konferenz, bei

der in Vorträgen, Keynotes und Podiumsdiskussionen die Trends der

industriellen Bildverarbeitung vorgestellt werden. Klar, dass wir dazu auch

einiges zu sagen haben. IDS wird bei der Fachveranstaltung deshalb gleich

mit zwei Vorträgen dabei sein. Wir laden Sie herzlich ein, die Gelegenheit

zu nutzen und sich an den drei Thementagen "Cameras", "Embedded

Vision & AI" und "World of 3D" über all das zu informieren, was die Branche

aktuell beschäftigt.

Am 30. November sind wir direkt nach der Eröffnungs-Keynote dran und sprechen ab 10 Uhr über "Ready-made solutions with a machine vision one-

stop-shop". Denn zur Bildverarbeitung gehört weit mehr als eine Kamera. Viele Komponenten müssen optimal auf einander abgestimmt sein, um den

speziellen Anforderungen an Preis, Funktionsumfang und Leistung einer Kundenanwendung zu genügen. Wir erklären, was das aus Kundensicht bedeutet

und welche Faktoren eine Rolle spielen.

Auch am Folgetag werden wir direkt nach der Keynote präsentieren - dieses Mal zum Thema "Customize your AI vision without programming". Die

Funktionsweise von KI-Vision und Machine Learning unterscheidet sich gänzlich von der regelbasierten Bildverarbeitung. Die Qualität der Ergebnisse ist

dabei nicht mehr das Produkt von manuell entwickeltem Programmcode, sondern wird durch den Lernprozess mit geeigneten Bilddaten bestimmt. Wir

zeigen Ihnen, dass jede Benutzergruppe mit den richtigen Werkzeugen und einer voll angepassten Softwareumgebung eigene Anwendungen intuitiv

entwerfen kann.

Das ausführliche Programm mit allen Terminen und Vorträgen finden Sie . Auf der Seite haben Sie auch die Möglichkeit, sich kostenfrei zur

Veranstaltung anzumelden. Wir freuen uns auf Sie!
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