


ATS 
TASK FORCE:
EIN TEAM VON
EXPERTEN ZU
IHREN
DIENSTEN
Die Umsetzung von großen Track & Trace Projekten 

erfordert über alle Entwicklungsstadien des Projekts 

hinweg eine enge Zusammenarbeit zwischen dem 

Lieferanten und Ihnen als Anwender. Um diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, hat Antares Vision 

eine ATS-Taskforce ins Leben gerufen, die aus Managern, 

Ingenieuren und Technikern  mit multidisziplinären 

Erfahrungen besteht. Diese Erfahrungen reichen von 

der ERP und MES Integration über die Produktion und 

Lagerverwaltung bis hin zur Produktionsbegleitung. 

Mit einer Erfahrung vonmehr als 300 vollständig 

validierten Serialisierungs- und Aggregationslinien 

ist dieses Team in der Lage, Sie von der anfänglichen 

Analyse und der Systemarchitektur über Inbetriebnahme 

und Zulassung bis zur Langzeitwartung des Track & 

Trace Systems zu unterstützen.

ATS is t  in  über  300 L in ien 
in  ganz Europa, der  Türke i , 
den U.S.A, Südamer ika und 
As ien im E insatz , wobei 
sowohl  Ser ia l is ierungs - 
und Aggregationsfunktionen 
für Kartons und Flaschen 
unterstützt werden, als auch 
allen gesetzlichen Vorschriften 
entsprochen wird.

Die Gründe für diesen Erfolg sind:

8 verschiedene Typen von 
 Serialisierungsmodulen, 
 um allen Erfordernissen 
 Ihrer Produktionsprozesse  
 gerecht zu werden

 ein hochleistungsfähiges 
 Inkjet-Druck-System, 
 um eine konkurrenzlose 
 Druckqualität und 
 entsprechenden Kontrast zu  
 erreichen 

ein komplettes Set von 
 Hochleistungs-Kameras, 
 um alle Aggregationsphasen 
 zu verfolgen, von der 
 Serialisierung bis zur 
 Palettierung

 Architektur, um alle 
 Produktions - und 
 Lagerdaten in Ihr ERP oder 
 MES zu integrieren

 nutzerfreundliche 

 Ihr Linienpersonal bei 
 der täglichen Arbeit zu 
 unterstützen

Aber al l dies wäre nicht 
komplett, ohne das Antares 
Vision Unterstützungsteam, das 
mit Ihnen vom Entwurf und der 
Anpassung Ihrer Linien über die 
Insta l la t ion und Zulassung 
Ihres Systems b is  h in  zum 
Personal t ra in ing und der 
Betr iebswartung zusammen 
arbeitet.

Entworfen, um alle Eingangs - und Ausgangsmitteilungen 
mit der Aufsichtsbehörde zu verwalten. Es basiert auf 
einer modularen Struktur und kann leicht an zukünftige 
Anforderungen und Vorschriften angepasst werden. Je 
nach gewählter Konfi guration kann es manuell aktiviert 
werden oder die Mitteilungen automatisch starten, wenn 
ein Arbeitsauftrag abgeschlossen ist.
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PRODUKTIONS - LINIEN

SERIALISIERUNG
Spez i e l l  en two r f en , um 
Serialisierungs-Funktionen 
zu unterstützen. Diese Familie 
von eigenständigen Modulen 
druckt mit Inkjet-Technik 
alle variablen Daten auf die 
Faltschachteln und überprüft 
deren Korrektheit und Integrität. 
Zusätzliche Funktionen wie 
Etikettieren, Kontrollwägen und 
Originalversiegelung sind 
ebenso verfügbar wie auch 
andere Drucktechnologien.

BÜNDELUNG
Diese Stationen sind mit hoch 
aufl ösenden Kameras ausgestattet, 
um alle Datenmatrix-Codes des 
Bündels zu lesen, und werden 
üblicherweise am Ausgang der 
Bündel-oder Einschlagmaschine 
installiert. Die Station besteht 
aus einem Förderband, einem 
automatischen Druck & Etikettier-
Modul, einer Kontrollkamera 
zum Überprüfen der korrekten 
Etikettenbedruckung und-anbringung 
und  e i ne r Auswurfstation.

CASE PACKER
Es stehen mehrere Sonderlösungen 
zur Verfügung, um den Inhalt von 
Versandkartons zu überprüfen und 
die Aggregation zu erstellen. Ein 
Portfolio von Kameras, die entweder 
einzelne Codes lesen, kurz bevor 
das Produkt in den Sammelpacker 
befördert wird, oder solche mit 
hoher Aufl ösung, die je nach 
Platz und Maschinen - Layout im 
Sammelpacker selbst positioniert 
werden können, rundet das 
Angebot ab.

PALETTIERUNG
Diese Einheit, welche auf 
einer PC-Einheit mit einem 
2-D-Handlesegerät und einem 
Desktop-Drucker basiert, 
eignet sich für eine manuelle 
Aggregation der Bündel 
und Versandkartons. Die 
Edelstahlablage Abstellen 
der Bündel und Kisten kann 
gedreht werden, um den 
bevorzugten Arbeitspositionen 
des Bedienpersonals angepasst 
zu werden.

STANDORT-DATENBANK

WTS LAGER- UND LIEFERUNGS-MANAGER
Die komplette Lösung, um im Lager oder Vertriebszentrum die Lieferungen 
vorzubereiten: WTS ermöglicht De-Aggregation und Re-Aggregation von 
Sammelgebinden jeder Art mit Hilfe von automatischen oder manuellen 
Systemen. Bei Auslieferung interagiert das Modul mit externen Tracking-
Systemen, um unter Beachtung der Empfehlungen der Aufsichtsbehörden (z.B. 
Türkisches Gesundheitsministerium, etc.) den Weg der Lieferung zu verfolgen 
und zu dokumentieren.

PACKSTATION
Ermöglicht die schnellste 
manuelle Packtätigkeit, wobei 
mehrere Datenmatrix-Codes 
gleichzeitig gelesen werden. 
Das System reduziert jede 
Fehlerquelle, die potenziell 
auftreten kann, wenn mehrere 
Einheiten zusammen per Hand 
gepackt werden.

MOBILE TERMINALS
Die WTS Bedienoberfl äche ist 
auch auf ausgewählte mobile 
Terminals wie z. B. Motorola, mit 
großem Display übertragbar. 
Durch Benutzung dieser 
industrietauglichen Terminals 
können auf einfachste Weise 
Packtätigkeiten fernbedient 
werden.

LAGER
VERTRIEBSZENTRALE

MTS LINIEN-MANAGER
MTS dient der Kontrolle der einzelnen Produktionslinien. 
Nachdem der Verpackungsauftrag zugeteilt wurde, greift MTS 
auf die eigenen Produktionsformate der Standortdatenbank 
zu und konfi guriert alle Geräte der Linie, wodurch das 
Eingreifen des Bedieners auf ein Minimum reduziert wird und 
Konfi gurationsfehler verhindert werden.

STANDORT 
ERP / MES

Das Herzstück des Track & Trace Systems: Die Hauptfunktion 
des über einen Remote-Server laufenden GTS ist es, manuell 
erstellte oder von der ERP ausgegebene Arbeitsaufträge den 
Produktionslinien zuzuteilen. Nach Ende der Produktion erhält 
GTS in Echtzeit die Produktionsdaten von allen Linien sowie 
Statistiken, die serialisierten und aggregierten Codes und Audit 
Trails, um sie in der lokalen Datenbank zu speichern. Dort stehen 
sie für die ERP des Betriebs zur Verfügung. Der Zugriff auf 
das GTS wird gemäß den Richtlinien nach 21CFR part 11über 
Sicherheitslevel geregelt, und stellt sicher, dass nur autorisiertes 
Personal auf die Funktionen Zugriff hat.

GTS PLANT MANAGER

EINE 
ERFOLGSGESCHICHTE




