
Die Speisenerkennung – Automatische Erkennung von Speisen per Kamera

Mit der KI-gestützten Lösung zur Speisenerkennung werden Menüs und Getränke komponentengenau 
per Kamera erfasst und vollautomatisch im Kassensystem verbucht. Die Erkennungsrate liegt aufgrund 
der Anpassung an das individuelle Sortiment bei 100%. Durch bargeldlose Bezahlung wird der gesamte 
Checkout-Prozess somit um das 10-fache beschleunigt.

Einfache Vorgehensweise

Das Tablett mit den gewählten Speisen 

und Getränken wird unter die Kamera ge-

führt. Die Produkte werden automatisch 

gescannt, erkannt und ins Kassensystem 

gebucht. Dort können sie anschließend 

bargeldlos bezahlt werden.

100% Erkennungsrate

Die Speisenerkennungssoftware wird ex-

akt auf Ihr Sortiment zugeschnitten. Das 

heißt, die Software erkennt alle Artikel, 

die im System trainiert und gespeichert 

sind. Dadurch ist eine Erkennungsrate von 

100% sichergestellt. Ein Klick reicht, um ei-

nen neuen Artikel hinzuzufügen.

Automatische Verbuchung

Die automatische Erkennung und Verbu-

chung im Kassensystem dauert nur 0,3 

Sekunden. Mitsamt der bargeldlosen Be-

zahlung des Restaurantgastes beträgt der 

gesamte Checkout-Prozess maximal 3 Se-

kunden. Ein gewöhnlicher Checkout-Pro-

zess benötigt zehnmal so lange.

Bargeldlose Bezahlung

Je nach gewünschtem Set-Up können so-

wohl Open- als auch Closed-Loop Bezahl-

möglichkeiten genutzt werden. Ihre Gäste 

bezahlen beispielsweise durch Auflage der 

Mitarbeiterkarte über Lohn & Gehalt oder 

mithilfe von Prepaid-Guthaben über die 

mocca.loyalty App. Auch Kartenzahlungen 

mit EC- oder Debitkarten sind möglich.

Flexible Montagevarianten

Die Speisenerkennung mit mocca.dishtra-

cker ist wegen der flexiblen Verbauung in 

jedem Betriebsrestaurant einsetzbar. Die 

benötigte Kamera kann natürlich bereits 

vorab in innovative Küchenkonzepte ein-

geplant werden. Natürlich sind aber auch 

verschiedene Nachrüstmöglichkeiten gege-

ben. Die Montagevarianten reichen von der 

Installation der Kamera in der Decke über 

ein eigenes Stand-Alone Terminal bis hin 

zu flexiblen Teleskopstangen, für die keine 

baulichen Maßnahmen durchgeführt wer-

den müssen.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' einfaches Anlernen von 

Produkten im System

 ' 100%ige Erkennung

 ' integrierte Qualitätskontrolle

 ' vollautomatische Buchung im 

Kassensystem

 ' bargeldlose Bezahlung

 ' 10-fach schnellerer Checkout

 ' verkürzte Wartezeit an der Kasse

 ' entlastet die Mitarbeiter

 ' flexible Montagemöglichkeiten
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