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2D-/3D-Kameras, 
Lidars usw.
aber: was tun mit all den Daten?

Dr. Moritz Tenorth, CTO Magazino GmbH



Video: the mobile picking robot TORU
https://youtu.be/1j-RhPENu88

https://youtu.be/1j-RhPENu88


Video: Navigation in a warehouse
https://youtu.be/AE2REcMObTQ

https://youtu.be/AE2REcMObTQ


Inventur und Tracken von Objekten
Die kontinuierliche Erfassung sämtlicher Objektbewegungen und Positionen schafft enorme Transparenz über 
den aktuellen Zustand und die Dynamik des Lagers

• Roboter sammeln kontinuierlich Daten 
über die Objekte, die sie transportieren 
und in den Fächern erkennen

• Stets aktuelle logische und räumliche 
Positionen aller Objekte im Lager mit 
zeitlichem Verlauf



Stammdatenpflege
Aktuelle und korrekte Stammdaten ermöglichen eine bessere Ausnutzung der Lagerfläche, 
Transportgeräte und Versandkartons

• Um sicher greifen zu können, erfassen die 
Roboter Stammdaten der Objekte 
(Dimensionen, später auch das Gewicht)

• Stammdaten können auch gezielt für 
spezifische Objekte erfasst oder überprüft 
und im WMS gepflegt werden



Lager-Optimierung
Transparenz über den exakten Lagerzustand und Objektbewegungen ermöglicht sogar 
dynamisch angepasste Lageroptimierung

• Aktuelle Informationen, welche Objekte
• wo liegen und wie einfach zugänglich sind
• wie oft bestellt werden
• für den nächsten Tag vorgemerkt sind

• Generelle Verdichtung (A/B/C-Struktur)
• Gezielte Verdichtung der bald benötigten 

Objekte
• Ergonomie-optimiertes Greifen für den 

Menschen

• Umlagerung durch Roboter in Randzeiten



Robustes Erkennen und Greifen
Durch Lernen aus Erfahrung kann die Robustheit der Objekterkennungs- und Greifroutinen signifikant 
gesteigert werden

• Wenn Roboter Objekte greifen, speichern 
sie, was sie gesehen haben, wo sie gegriffen 
haben, und ob der Griff erfolgreich war

• Daraus lernen unsere AI-Methoden in der 
Cloud Modelle, um auch für neue Objekte 
die optimalen Greifpunkte zu berechnen



Daten sind die Grundlage für Entscheidungen
Durch massiv verbesserte Datenbasis lassen sich Logistikprozesse besser steuern und optimieren
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• Roboter erfassen mit ihren Sensoren 
Informationen in bisher ungeahntem 
Detailgrad und Aktualität

• Anhand dieser Daten lassen sich vielfältige 
Prozesse im Lager steuern und optimieren

• Cloud-Technologie ermöglicht die 
automatische Datenerfassung und –analyse
sowie das Lernen optimierter Modelle 




