
1. Einleitung 
Die ANTLOGIQ Intralogistic Solutions ist ihr starker Partner für individuelle und 
anspruchsvolle Automatisierungs- und GU-Projekte im Bereich der intralogistischen 
Materialflusslösungen. 

Mit unserem erfahrenen Team sowie unseren kompetenten Partnern aus einem, 
über viele Jahre gewachsenen und weitläufigen Netzwerk, bieten wir alle 
Leistungen und Komponenten für die Planung und Errichtung von intralogistischen 
Gesamtlösungen: 
• Planung & Beratung 
• Projekt- & Bauleitung 
• Fördertechnische Anlagen & Subsysteme 
• SPS- & PC-basierte Anlagen- und Materialflusssteuerungen 
• Visualisierungssysteme 
• Modernisierung & Erweiterung 
• Service & Support 

2. Ziel / Herausforderung 
Die Herausforderung des Projektes bestand darin, bis zu 1.200 Packstücke je 
Stunde anhand des jeweiligen Frachtführers über eine Fördertechnik automatisch 
auf vordefinierte Versandziele zu steuern und so einen manuellen durch einen 
sicheren digitalen Prozess zu ersetzen. 

3. Lösung mit Evomation 
Über eine smarte Softwarelösung, installiert auf einem industrietauglichen 
Siemens IPC, werden die Versandlabel auf den Packstücken im Durchlauf über ein 
Kameracluster erfasst und anhand der in den Barcodes enthaltenen eindeutigen 
Kennzeichen die entsprechenden Frachtführer samt Services identifiziert. 

Gemäß einer Zuordnungstabelle, in der die Frachtführer mit den entsprechenden 
Service in Beziehung mit einem Versandziel gesetzt sind, wird der unterlagerten 
Fördertechniksteuerung (SPS) das jeweilige Ziel über einen definierten 
Telegrammverkehr auf TCP/IP-Basis übermittelt. 

Die Zuordnung von Frachtführer und Service zu den Zielen erfolgt per „drag & 
drop“ über eine intuitive grafische Oberfläche auf dem IPC. 

Die Softwarelösung wie auch die Fördertechniksteuerung arbeiten autark ohne 
Anbindung an ein überlagertes System, was einen Zugriff von außen unmöglich und 
die Anwendung damit sehr sicher macht. 

4. Die Zusammenarbeit mit Evomation 
Das Evomation-Team hat sich unserer Aufgabe direkt angenommen und mit Eifer 
und Kreativität dazu in kurzer Zeit ein Wunschergebnis entwickelt. Die 
Zusammenarbeit mit dem sympathischen Team war dabei durchweg zielgerichtet 
und reibungslos. 

Wir freuen uns sehr auf weitere gemeinsame Projekte.   
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