IM FOKUS

QUO VADIS SYSTEMINTEGRATION?

JA

HR
Die Welt ist im Umbruch. Viel Liebgewonnenes verschwindet, spannendes Neues kommt
S
hinzu. Auch auf dem Feld der Bildverarbeitung sind diese Änderungen zu spüren. Und
mittendrin steht der Mensch, der den Wandel initiiert hat und jetzt mit ihm klarkommen muss.
Ja, sie ist „erwachsen“ geworden, die Bildverarbeitung. Maschinenbau und Automatisierung erkennen
sie an, schätzen sie und setzen sie umfangreich ein. Sie ist in Serienmaschinen und komplexen Automatisierungsanlagen integriert und arbeitet in großem Maßstab. Ihre große Zukunft steht der Bildverarbeitung bei der selbstorganisierenden Produktion noch bevor. Mit künstlicher Intelligenz, embedded Vision
und I4.0-Vernetzung scheint sie vor allem zum mächtigen Technologiewerkzeug der „Großen“ geworden
zu sein. Aber auch große Vision-Unternehmen haben sich der Tendenz des Gigantismus nicht verschlossen: Es wurde konzentriert und konsolidiert. So sind etliche Firmen des BV-Urgesteins mittlerweile in
großen Technologiekonzernen aufgegangen.
Wo sind aber die vielen Kleineren geblieben, die jahrzehntelang die Bildverarbeitungsszene
geprägt haben? Gibt es sie noch? Zum Beispiel die „guten alten“ Systemintegratoren? Müssen
sie sich nicht Sorgen um ihre Arbeit machen, ob der Dominanz von großen technologiebeherrschenden Konzernen? Vermutlich nicht, denn trotz Mc Donalds gibt es ja schließlich zum
Glück auch noch den kleinen Imbiss an der Ecke. Und der weiß am besten, was den Kunden
lokal besonders gut schmeckt. So ist es auch bei den Systemintegratoren. Sie arbeiten oft
branchen- und ortsgebunden und kennen die unternehmensspezifischen Besonderheiten
der Bildverarbeitungslösungen bei ihren Auftraggebern. So sind sie häufig mit den Unternehmen gewachsen, für die sie arbeiten. Als Mittler und Verknüpfer verschiedenster Technologien haben sie dabei umfangreiches firmenspezifisches Expertenwissen aufgebaut und kennen die Abläufe. Einen solchen Know-how-Fundus eines Zulieferers gibt kein Unternehmen
gern her und wird diesen schützen. Künftig wird es im Rahmen von I4.0 zwar immer mehr
standardisierte Mess- und Prüfabläufe geben. Zugleich wird aber auch die Anzahl an Aufgabenstellungen, die die Fähigkeiten von wissenstragenden Klein- und Mittelständlern
der Systemintegration benötigen, eher steigen als weniger werden. Systemintegratoren
– wir brauchen Euch noch!
Dipl.-Ing. Ingmar Jahr,
Manager Schulung & Support
bei der evotron GmbH & Co. KG in Suhl
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EIN VIERTELJAHRHUNDERT MVTEC

CAMERA API WORKING GROUP GEGRÜNDET

Über das gesamte Jahr 2022 hinweg begeht MVTec Software
sein 25-jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen wurde im
1996 als Spin-off der TU München und des Bayerischen
Forschungszentrums für wissensbasierte Systeme (FORWISS)
gegründet. Die Softwareprodukte für die industrielle Bildverarbeitung sind aufgrund der Flexibilität und des hohen
technischen Standards mittlerweile in nahezu allen Wirtschaftsbranchen im Einsatz. „Das 25-jährige Firmenjubiläum
ist für uns die Gelegenheit, einen Augenblick innezuhalten
und das erfolgreiche vergangene Vierteljahrhundert Revue
passieren zu lassen“, sagt Dr. Olaf Munkelt, Geschäftsführer
und einer der drei Gründer der MVTec Software GmbH. „In diesen 25 Jahren haben wir es
geschafft, schneller als der
Markt zu wachsen. Dadurch
konnten wir unsere
Unabhängigkeit bewahren
und stellen damit gleichzeitig sicher, dass wir auch
weiterhin intensiv an neuen
Technologien für unsere
Kunden forschen können.“
www.mvtec.com

Gemeinsam mit der
Khronos Group hat die
European Machine Vision
Association (EMVA) eine
neue Arbeitsgruppe
gegründet. Dabei handelt
es sich um ein offenes
Konsortium branchenführender Unternehmen,
das Standards für die Interoperabilität von Grafik- und
Computertechnologien entwickelt. Ziel der Camera API
Working Group ist die Festlegung eines offenen, lizenzgebührenfreien API-Standards für die Steuerung von Kamerasystem-Laufzeiten in den Bereichen Embedded, Mobile,
Industrie, XR, Automotive und Wissenschaft. Die neue
Arbeitsgruppe wird von der Khronos Group geleitet und ist
das Ergebnis einer im 2021 von EMVA und Khronos moderierten Sondierungsgruppe mit mehr als 70 teilnehmenden
Unternehmen. Die Working Group hat ihre Arbeit im Februar
2022 aufgenommen. Interessierte Unternehmen und Institutionen sind eingeladen, sich zu beteiligen. Informationen
dazu finden sich auf der Khronos-Webseite.
www.khronos.org
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