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Aus der BrAnche | Inventur

Um eine Inventur kommen Logistik-
Unternehmen und Händler nicht  
herum. Eine Machbarkeitsstudie der 
Uni Oldenburg mit Abat hat nun eine 
Lösung entwickelt, die das manuelle 
Zählen durch Drohne und Künstliche 
Intelligenz ersetzt. Bei einem Getränke-
händler reduzierte sich der Zeitaufwand 
um 90 Prozent, die Qualität erhöhte  
sich erheblich. 

Wegen Inventur geschlossen: Ab und zu stehen 
Kunden vor verschlossenen Türen eines Händ
lers, weil der den ganzen Tag damit beschäf
tigt ist, seinen Lagerbestand zu zählen. Das 
macht er nicht, um seine Kunden zu ärgern, 
sondern weil Kaufleute laut §240 des Handels
gesetzbuches in Deutschland mindestens ein
mal im Jahr dazu verpflichtet sind. Doch die 
lästige Pflicht hat auch ihr Gutes: Eine Inventur 
sorgt für Transparenz, deckt ineffiziente Pro
zesse auf und kann sogar Betrugsfälle entlar
ven. Gerade bei großen Warenbewegungen in 
kurzer Zeit, wie sie etwa im OnlineHandel 
üblich sind, kann eine Inventur von Vorteil sein. 

Die physische Inventur, also das manuelle 
Zählen von Anlagen und Waren, ist allerdings 
immer noch mit einem hohen manuellen 
Aufwand verbunden und erfordert mitunter 
zusätzliches Personal, was sich in höheren 
Personalkosten niederschlägt. Gerade in Zei
ten von Fachkräftemangel werden Mitarbeiter 
gebunden und stehen für wichtige Veränderun
gen bei den Prozessen nicht zur Verfügung. 
Unternehmen befinden sich daher in einem 
Konflikt zwischen Aufwand und Nutzen. Das 
ist ein Grund dafür, dass in der Praxis häufig 
mit Stichproben oder Teilinventuren gearbeitet 
wird, bei denen nur ein bestimmter Bestand 
ausgezählt wird. 

Inventur mit drohnen

Ein anderer, einfacherer Weg ist die Auto
matisierung der Inventur mit einer Drohne, also 
die Erfassung des Bestandes ohne manuelle 
Zählung durch einen Menschen. Diese Idee 
ist nicht neu. Bisher wurden vor allem zwei 
Ansätze verfolgt: 

Lokalisierung und Identifizierung von 
Produkten mithilfe von rFId-Tags:

Wenn die Produkte schwierig zu erreichen sind, 
etwa in Hochregalen, werden heute schon teil
weise Drohnen eingesetzt, die mit einem RFID
Reader ausgestattet sind und RFIDTags von 

Produkten und Paletten in der Nähe auslesen 
können.

Dieser Ansatz funktioniert, lässt sich aber 
nicht auf Produkte jeder Art übertragen. In der 
Regel verfügen Produkte und Paletten nicht 
über RFIDTags, und in vielen Fällen würde der 
Aufwand von Anschaffung und Anbringung der 
Tags den Nutzen übersteigen. 

Auslesen von optischen Produkt-
merkmalen oder -charakteristika:

Ein weiterer Ansatz zur Identifizierung von 
Produkten und Paletten ist das Auslesen von 
Annotationen, wie Barcodes oder QRCodes. 
Grundvoraussetzung ist aber, dass Annotatio
nen vorliegen, die dann über eine Drohne mit 

Große Zeitersparnis
Inventur mit drohnen und Künstlicher Intelligenz 
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Ein einfacher Weg ist die Automatisierung der Inventur mit einer Drohne, also die Erfassung 
des Bestandes ohne manuelle Zählung durch einen Menschen.

Ein weiterer Ansatz zur Identifizierung von Produkten und Paletten ist das Auslesen von 
Annotationen, wie Barcodes oder QR-Codes.
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Kamera ausgelesen werden können. Dies ist 
eine Lösung mit viel Potenzial und schnellen 
Erfolgen. Leider sind häufig keine Annotationen 
an Produkten oder Ladungsträgern angebracht. 

Zeitersparnis: 90 Prozent

Der KIbasierten Bildverarbeitung wird in der 
Kombination mit Drohnen ein riesiges Potenzial 
in der Logistik nachgesagt. Dennoch gibt es 
dazu bisher nur sehr wenige Forschungsan
sätze. Das ändert jetzt eine Forschungskoope
ration der Abteilung Wirtschaftsinformatik der 
Universität Oldenburg und der Abat AG in Bre
men gemeinsam mit dem Getränkegroßhänd
ler Essmann, dem größten Getränkehändler in 
Deutschland mit Sitz in Lingen (Ems).

An der Ware und den Paletten gibt es kei
nerlei Merkmale zur Identifikation wie RFID 
oder Bar/QRCodes. Gemeinsam haben die 
Partner eine Inventurmethode entwickelt, die 
mit einer Drohne und KIAlgorithmen arbeitet. 
Die Zeitersparnis ist enorm: Bisher verschlang 
ein Inventurlauf bei diesem Getränkehändler 
24 Personentage – je Standort. Mit der Lösung 
reduziert sich dieser Zeitaufwand um 90 Pro
zent. Die Inventur mit Drohnen und KI wurde von 
der Fachzeitschrift Materialfluss als Produkt 
des Jahres 2022 in der Kategorie Warehouse 
Management System ausgezeichnet. 

Das Projektteam hat sich zunächst auf die 
Leergutinventur auf dem Außengelände von Ess
mann konzentriert. Bisher wird diese Inventur 
manuell von mehreren Teams aus jeweils zwei 
bis drei Personen ausgeführt, die jeweils meh
rere Tage abgestellt werden, um die Anzahl der 
Paletten zu zählen, unterschieden nach Vollgut 
und Leergut. In dem Projekt haben die Partner 
ein Verfahren entwickelt, das eine Drohne plus 
KIAlgorithmen zur Objekterkennung nutzt.

Das Verfahren arbeitet in drei Stufen: Zunächst 
werden die Paletten auf den Bildern erkannt, 
dann werden die identifizierten Objekte loka
lisiert und schließlich klassifiziert, um so den 
Paletten einen monetären Wert zuordnen zu kön
nen. Dabei bezieht der Service sowohl die Front
Ansicht als auch die TopAnsicht der Waren in 
die Analyse ein, um auch Reihen von Paletten zu 
erkennen. Zum Einsatz kommen dabei vor allem 
Convolutional Neural Networks und Transfor
mer Networks sowie diverse Verfahren aus dem 
Bereich der Bildvorverarbeitung und der Image 
Augmentation, die etwa bei der Verarbeitung von 
Satellitenbildern oder in der medizinischen Bild
gebung verwendet wird. 

Trainingsdaten selbst erzeugt

Zur Inventur von Paletten mit leeren Geträn
kekisten gibt es keine öffentlichen Trainings
daten. Um diese zu erzeugen, wurden auf dem 
Gelände von Getränke Essmann mit einer han
delsüblichen Drohne Videoaufnahmen gemacht. 
Diese wurden in einzelne Bilder geteilt und mit 
maximaler Varianz sortiert. Mit einer kleinen 
Ausgangsmenge an Bildmaterial wurden durch 

technische Verfahren weitere Bilder generiert 
und somit die Robustheit des Algorithmus ver
bessert. Hierdurch es ist außerdem möglich, 
der Lösung neue Artikel schnell und mit sehr 
wenig Aufwand beizubringen.

Das Projekt hat gezeigt, dass die manuelle 
Zählung während einer Inventur mit Hilfe von 
Drohnen und KIAlgorithmen zur Objekterken
nung mit hoher Zuverlässigkeit automatisiert 
werden kann. Statt mehrere Teams manuell 
zählen zu lassen, wäre bei diesem Ansatz nur 
noch eine Person als Drohnenoperator notwen
dig, um die Aufnahmen des Lagers zu machen. 
Die eigentliche Zählung übernehmen die KI
Modelle. Beim Vergleich der Personenaufwände 
für Vorbereitung, Durchführung und Nachbe
reitung einer Inventur hat sich herausgestellt, 
dass durch den Einsatz einer Drohne und der 
KIModelle bis zu 90 Prozent der Aufwände 
eingespart werden können. Die Genauigkeit 
beträgt in den bisherigen Tests 95 Prozent. 

umsortieren der  
Palettenstapel unnötig

Für die manuelle Zählung müssen an vielen Stel
len Palettenstapel umpositioniert werden, damit 
diese überhaupt gezählt werden können – mit 

der Drohne sind dagegen auch Stapel erreich
bar, die es ansonsten nicht wären. Den größten 
Hebel stellt allerdings die eigentliche Zählung 
dar. Hier hat sich gezeigt, dass eine Drohne nur 
etwa fünf Prozent der Zeit für eine manuelle Zäh
lung benötigt. Auch die manuelle Nachbereitung 
ist erheblich einfacher, da ein Mitarbeiter nicht 
durch das Lager laufen muss und die Ergeb
nisse via Bild dokumentiert sind. Ebenso können 
Lagerplätze früher wieder freigegeben werden.

Aufgrund der aussichtsreichen Ergebnisse 
wird dieses Projekt gemeinsam mit Getränke 
Essmann und weiteren Partnern weiter
verfolgt, um es zu erweitern und die Algo
rithmen noch robuster zu machen. Zusätzlich 
wurde die Anbindung an die SAPLandschaft 
realisiert. Die Forschungspartner sind offen für 
In teressenten, die diesen Ansatz auf weitere 
Anwendungsfälle übertragen wollen. 
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