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ROBOCEPTION

Sense. Reason. Act.

Getreu dem Slogan „Sense. Reason. Act“ wurde Roboception 
im Jahr 2015 mit dem Ziel gegründet, Robotik-Anwendern 
die Möglichkeit zu geben, ihre Roboter mit einer Lösung 
auszustatten, die ihnen eine zuverlässige Umgebungswahr-
nehmung ermöglicht.

 
Mit seinem mehrfach ausgezeichneten rc_reason Stereo-
sensor und der ausgeklügelten rc_reason Softwaresuite 
liefert das Team jetzt innovative 3D-Wahnehmungs- 
lösungen, die die Perception-Action-Loop schließen.  
 
Die Münchner Roboception GmbH ist eine Ausgründung 
des Institutes für Robotik und Mechatronik am Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). 
 
 
 „Wir wollen dafür sorgen dass alle Cobots, alle   
 Industrieroboter die neue Funktionalität haben,   
 die Umgebung wahrnehmen zu können. 
 
 Unser Slogan ist ‚Sense. Reason. Act.‘ und wir   
 wollen mittels Wahrnehmung den Schritt vom   
 Pixel zur Aktion gehen.“ 
 
 Dr. Michael Suppa 
 Mitgründer und Geschäftsführer



SENSE: WAHRNEHMUNG

3D-Vision: Der rc_visard Sensor 

Roboceptions innovativer und hoch performanter 3D-Sen-
sor rc_visard liefert alle Daten, die zum Schließen des Wahr-
nehmung-Aktions-Kreislaufes benötigt werden.  
 
Mit seinen internen Prozessierfähigkeiten kann er direkt in 
jede robotische Anwendung integriert werden, ohne dass 
externe Hardware benötigt wird.

 
Der rc_visard ermöglicht es Robotern, zeit- und ortsbezoge-
ne Daten in Echtzeit zu generieren und zu verarbeiten. Die 
Sensoren unterstützen eine Vielzahl robotischer Anwendun-
gen, vom Griff-in-die-Kiste bis zur Navigation.  
 
Die vier Varianten des rc_visard bieten zwei verschiedenen 
Basisabstände (65 mm, 160 mm) sowie eine farbige oder 
monochrome Aufnahmekapazität. 

Unter der Nutzung von Egomotion-Schätzungen (VINS) 
bestimmt der rc_visard seine Position millimetergenau und 
mit minimalen Verzögerungen. Der passive Stereosensor 
funktioniert in natürlichem und künstlichem Licht gleicher-
maßen. Präzise Egomotion-Daten werden selbst im Falle 
von Vibrationen zuverlässig generiert.

Eine intuitive Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache 
Einrichtung und Handhabung. Zudem können mehrere  
Sensoren ohne Probleme  im gleichen Arbeitsraum betrie-
ben werden.



REASON: SCHLUSSFOLGERUNG

3D-Wahrnehmung: rc_reason Software 

Alle rc_visards sind mit einem umfangreichen Basissoft-
warepaket ausgestattet. Tiefen- und Positionsdaten werden 
direkt auf dem rc_visard erzeugt, hierzu ist keine externe 
Treiberbibliothek erforderlich.

Um die Leistungen des Sensors für spezifische Anwen-
dungsszenarien zu optimieren, kann eine gezielte Verbesse-
rung mittels optionaler Softwaremodule aus der rc_reason 
Softwaresuite vorgenommen werden.

rc_reason beinhaltet modulare Softwarekomponenten wie 
zum Beispiel SLAM, TagDetect oder ItemPick. Sie lassen sich 
einfach auf dem rc_visard aktivieren und werden über die 
intuitive Benutzeroberfläche bedient.

Die rc_reason Softwaresuite wird fortlaufend erweitert und 
verbessert. Die Roboception-Experten entwickeln ständig 
neue Module, um die anwendungsspezifischen Anforder- 
ungen der Robotik-Anwender zu bedienen.



ACT: AKTION

Vom Pixel zur Aktion: Anwendungen 

Die rc_visard/ rc_reason Wahrnehmungslösungen kommen 
in einer Vielzahl robotischer Anwendungsbereiche zum Ein-
satz: z.B. in Logistik, industrieller Automation, Gesundheits-
wesen, Landwirtschaft und dem Bereich Servicerobotik.

Die Anwender schätzen die vielseitige Einsetzbarkeit des 
Sensors, die intuitive Bedienoberfläche, die anwendungs-
orientierte Hard-/ Software, die faire Preisgestaltung und 
den einfachen Bestellprozess über einen Webshop.

Roboception arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen um 
einen effizienten und effektiven Einsatz seiner Produkte im 
Anwendungsumfeld des Kunden sicherzustellen. Die 3D- 
Vision-Experten des Unternehmens entwickeln auch indivi-
duelle Lösungen für hochspezifische Anwendungen.

 
 
 
Darüber hinaus ist Roboception in nationale und interna-
tionale Forschungs- und Innovationsprogramme involviert, 
um den Weg der Robotik hin zu zuverlässigen robotischen 
Arbeitsprozessen in nur teilweise strukturierten Umgebun-
gen zu unterstützen.
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CONTACTABOUT

Following the concept of “Sense. Reason. Act.”, Roboception 
was founded in 2015 with the ambition to enable the robotic 
users to equip each of their robots with a solution that allows 
them to reliably perceive their environment.

With its award-winning rc_visard stereo sensor and its highly 
sophisticated rc_reason software suite, the team now delivers 
innovative 3D perception solutions that close the robotic 
perception-action loop.

Munich-based Roboception GmbH is a spin-off of the 
German Aerospace Center (DLR) Institute of Robotics and 
Mechatronics.

“We want to make sure that all cobots, 
all industrial robots have the new functionality 

to perceive the environment." 

"Our slogan is SENSE. RESON. ACT. and 
we want to go from pixel to action 

using perception.”

Dr. Michael Suppa
Co-Founder and CEO Sense. Reason. Act.info@roboception.de
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