Unternehmensprofil

ASinteg  smart imaging solutions
Die ASinteg GmbH ist Systemintegrator und

Qualitätskontrolle und für intelligente

Anwendungsentwickler im Bereich der indus-

Videoüberwachung.

triellen Bildverarbeitung und der intelligenten
Bildanalyse. Unser Firmensitz befindet sich in

Wir analysieren und bewerten die Prozesse

Schwerin, im Norden Deutschlands.

unserer Kunden, um zu effizienten Lösungen
für dessen Bedarf zu gelangen. Zur
Realisierung der Kundenwünsche setzt unser
erfahrenes Team auf Komponenten namhafter
Hersteller und arbeitet gemäß internationalen
Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Durch den Einsatz neuester bildverarbeitender

Um unserem Dienstleistungsanspruch gerecht

Technologien schaffen wir Lösungen, die

zu werden, schlüsselfertige Gesamtlösungen

optimal zum Geschäftserfolg unserer Kunden

für unsere Kunden zu schaffen, nutzen wir starke

beitragen. Durch die Verknüpfung von Know-

Partner, die uns Technologien und Produkte

how, Technologien und Systemkomponenten

bereitstellen. So können wir uns darauf konzen-

verschiedener Hersteller im Bereich industrieller

trieren, diese zielgenau auf die Ansprüche des

Bildverarbeitung ist es uns möglich, vielfältige

Kunden zuzuschneiden.

Lösungen zu realisieren und mit einem
zuverlässigen Service anzubieten. Die

Logistik

Anwendungsgebiete finden sich in der Logistik,

Wir bieten Unternehmen des KEP-Marktes, Post-

Prozessautomation und im Sicherheitssektor.

zustelldiensten, Unternehmen mit Hauspost und
Versandhäusern Beratungsleistungen rund um

Unser Portfolio umfasst die Planung, Installation

IT-Infrastruktur, Prozessoptimierung und Tech-

und Betreuung von

nologien zur Sendungserfassung und -

Postidentifikationssystemen und Sortieranlagen

Sortierung.

genauso wie die Entwicklung und Realisierung
von Lösungen für die Prozessautomation,

Kunden profitieren von unseren Erfahrungen im

ASinteg  smart imaging solutions
Bereich Logistik und erhalten mit ASinteg einen
Partner, der ihren Markt und ihre Prozesse kennt.

Sicherheit
Das wachsende Bedürfnis nach videogestützter

Unsere Sendungserfassungs- und

Überwachung von Zufahrten, Eingängen und

Sortierlösungen zeichnen sich durch eine

sensiblen Bereichen werden durch intelligente

modulare und leicht erweiterbare Bauweise

Kameras und eine automatische Bildanalyse

sowie ein durchdachtes Wartungskonzept aus.

gedeckt. Unser Know-how im Bereich Kamera-

Der Kunde erhält eine maßgeschneiderte

technik und Bildanalyse ermöglicht komplexe

Lösung, die mit sich ändernden Anforderungen

mitdenkende Sicherheitslösungen, die neben

wachsen kann und somit ein optimales Preis-

reinen Überwachungsaufgaben auch die Zutritts-

Leistungsverhältnis sichert.

kontrolle, Zugangssteuerung und Zeiterfassung
übernehmen. Der Anspruch die wachsenden

Neben der Planung und Realisierung von

Datenflut zu beherrschen wird dabei von speziell

Postautomationssystemen bieten wir einen

auf die Überwachungsaufgaben zugeschnittener

umfassenden Service mit kurzen Reaktionszeiten

Analyse-Software gelöst. Somit lassen sich rele-

für neue und bestehende Anlagen.

vante Ereignisse leichter identifizieren und Fehlalarme vermeiden. Der Einsatz intelligenter

Industrie

Kameras minimiert den Installations- und

Als Spezialist für Bildverarbeitung bieten wir indi-

Wartungsaufwand und ermöglicht eine flexible

viduelle Lösungen für Prozessautomation und

Nutzung und Erweiterung des Systems.

Betriebssicherheit. Der Einsatz modernster
Kameratechnologie und intelligenter Bildanalyse
ermöglicht hoch präzise Messungen, kurze Reak-

Verkehr
Die Überwachung von Verkehrsräumen und die

tionszeiten und flexible Lösungen wie z.B. für

Erfassung und Messung von Daten im fließenden

Qualitätskontrolle, Zustandsüberwachung,

Verkehr stellen eine Herausforderung an Auf-

Zählung und Vermessung.

nahme- und Auswertungstechnik dar. Als
Integrator von mobilen Lösungen für Fahrbahn-

Mit starken Partnern aus dem Umfeld der

erfassung, internationale Kennzeichenerkennung

Industrie verwirklichen wir anspruchsvolle

und Messungen in Videoaufnahmen setzen wir

Lösungen nach anerkannten Qualitätsstandards,

unser Know-how in robuste und zuverlässige

die sich durch hohe Zuverlässigkeit und einen

Systeme um. Anwendungsfälle für den Einsatz

kompakten sowie stabilen Aufbau auszeichnen.

unserer Lösungen finden sich neben der automa-

Ein umfassender Service inklusiver regelmäßiger

tischen Verkehrszählung, der Fahrzeugklassifi-

Wartung verhindert kostspielige Ausfallzeiten

zierung auch in der mobilen Erfassung der Fahr-

und sichert den Betrieb der Anlage.

bahnbeschaffenheit. Ein zuverlässiger Service
rundet dabei unsere soliden Lösungen ab.
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