„Wir erwarten vom neuen Jahr immer das, was das alte nicht gehalten hat.“
Peter Amendt (deutscher Franziskaner, *1944

Sehr geehrte Damen und Herren,
war das nun zu Ende gehende Jahr so schlecht, dass wir unsere Hoffnungen aufs nächste projizieren müssen?
Wenn ich ein Resümee für Bi-Ber ziehen würde, könnte ich diese Frage verneinen. Denn wir blicken auf ein
sehr
erfolgreiches Jahr mit vielen interessanten Kundenprojekten und moderatem Wachstum zurück und haben
außerdem die Zertifizierung nach ISO 9001:2008 erfolgreich durchgeführt.
Natürlich wurden auch einige Ziele verfehlt, aber um diese werden wir uns gemäß dem Aufmacher umso
intensiver im kommenden Jahr kümmern. Davon berichte ich Ihnen dann 2013 gerne wieder in diesem
Newsletter. Aber auch im alten Jahr gab es noch einige interessante Neuigkeiten.
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1. Nachlese "VISION" 2012
Die 25. „VISION“ fand vom 06.-08.11.2012 in Stuttgart statt. Für Bi-Ber war die Teilnahme im Rahmen des
BMWI-Gemeinschaftsstands wieder sehr erfolgreich, zahlreiche neue Projekte konnten dort angebahnt
werden. Ich möchte mich an dieser Stelle vor allem für die zahlreichen Besuche und Gespräche, Ihr Interesse
an unseren Lösungen und die anspruchsvollen neuen Anfragen bedanken.
Sehr gut angenommen wurde auch unser Puzzle-Gewinnspiel. Wir gratulieren hier noch einmal der
glücklichen Gewinnerin des Hauptpreises Frau Beata Walasek-Höhne vom GSI. Sie kann sich über eine
Segway-Tour für 2 Personen in einer Stadt ihrer Wahl freuen. Herzlichen Glückwunsch!
2. Vorschau "intec"
Zu Beginn des nächsten Jahres steht bereits die nächste Messeteilnahme an. Vom 26. Februar - 01. März
2013 stellen wir auf der "intec", 14. Fachmesse für Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen- und
Sondermaschinenbau in Leipzig aus (siehe http://www.messe-intec.de). Sie finden uns dort in Halle 1 am
Stand I23.
Auch auf der "intec" wird es auch wieder unser Puzzle-Gewinnspiel geben.
Wenn Sie einen kostenlosen Eintrittskartengutschein für Ihren Messebesuch benötigen oder einen
individuellen Gesprächstermin vereinbaren wollen, wenden Sie sich bitte an Herrn Krzywinski. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
3. OCR-Lösungen mit Cognex OcrMax
Im letzten Newsletter habe ich Ihnen ein System zum Lesen von Seriennummern auf hochwertigen
metallischen Teilen vorgestellt. Das als PC-Handarbeitsplatz ausgeführte System verwendet das
CogOcrMaxTool. Es wird
anhand realer Bilder trainiert. Aus einer Schriftzeile werden die einzelnen Ziffern oder Buchstaben extrahiert
und der Benutzer weist dem extrahierten Element die entsprechende Bedeutung zu. Eine große
Herausforderung bestand darin, die Zeichen aus der Umgebung herauszufiltern, da weder der Hintergrund
noch die Linien der Schrift durchgehend homogen waren. Für diese Segmentierung bietet Das CogOCRMaxTool
die nötigen Parameter an (http://www.bilderkennung.de/pm/Bi-Ber_201210_ocr-tool.pdf).
Ähnliche Lösungen zum Lesen von MHD oder Seriennummern hat Bi-Ber auch schon mit In-Sight-Systemen
realisiert, siehe z.B. http://www.bilderkennung.de/pdf/Bi-Ber_appl0901_Wafercode.pdf. Fragen Sie
uns einfach zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten beim Codelesen.
4. Frohe Weihnachten
Abschließend ist es wieder an der Zeit, Ihnen herzlich für die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden
Jahr zu danken. Wir freuen uns, so viele interessante Projekte mit Ihnen gemeinsam bearbeitet zu haben und
freuen uns
schon jetzt auf viele neue Herausforderungen im kommenden Jahr.
Jetzt jedoch wünsche ich Ihnen erst einmal einen besinnlichen 4. Advent, ein Frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vom 22.-31.12.2012 haben wir Betriebsruhe, ab dem 02.01.2013 sind wir
dann gerne wieder für Sie da.

Den nächsten Newsletter versenden wir voraussichtlich wieder turnusmäßig im März 2013. Für weitere
Informationen stehen wir Ihnen natürlich auch in der Zwischenzeit telefonisch oder per E-Mail gern zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Ronald Krzywinski

Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie in der Vergangenheit Ihr Interesse an Produkten oder Lösungen von
Bi-Ber bekundet haben. Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Newsletter gefällt und Sie ihn auch an andere
interessierte Personen weiterleiten oder uns weiterempfehlen.
Dieser Newsletter ist auch unter http://www.bilderkennung.de/nl/Bi-Ber_Newsletter_1212.pdf veröffentlicht.
Sollten Sie diesen Newsletter noch nicht direkt von uns empfangen, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff
"subscribe"
an
news@bilderkennung.de
oder
verwenden
Sie
den
nachfolgenden
Link:
news@bilderkennung.de?subject=subscribe
Um sich von diesem Newsletter abzumelden, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "unsubscribe" an
news@bilderkennung.de oder verwenden Sie den nachfolgenden Link:
news@bilderkennung.de?subject=unsubscribe
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