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Interview: Ingolf Heil und Dr. Hans-Thomas Nürnberg über KI-Methoden als bedarfsgerechte Anwendungen

Optimierungspotenziale durch selbstlernende Software
Künstliche Intelligenz (KI) hält zunehmend Einzug in nahezu alle Lebensbereiche. Im Interview mit dem Production manager erläutern Ingolf Heil,
Leiter Softwareentwicklung PSI Logistics GmbH, und Dr. Hans-Thomas
Nürnberg, Leiter Technik PSI Logistics GmbH, mit welchen KI-Methoden die PSI die Technologie in bedarfsgerechte Anwendungen überführt
und welche Rolle dabei der Technologie-Transfer im Konzern spielt.
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Herr Dr. Nürnberg: Gemeinsam mit
dem Schwesterunternehmen PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
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CCTV

(Closed Circuit Television), entwickelt.
Das Video-Überwachungsmodul PSIairport/CCTV kann die Gepäckstücke ohne zusätzliche Scanner allein
über die Bilderfassung individuell
identifizieren, ihren Weg auf den Förderanlagen steuern und dokumentieren. Darüber hinaus erkennt es
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PSIairport/CCTV identifiziert Gepäckstücke individuell nur über die Bilderfassung.
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