
Beschreibung
An einem vordefinierten Produk�onsarbeitsschri� werden vom OEM-Kun-
den bereitgestellte Just-In-Sequence (JIS) Abrufe aus dem ERP-System abge-
rufen und mit den zu produzierenden oder zu kommissionierenden Waren ver-
knüp�. Ab diesem Punkt erfolgt an jedem folgenden Arbeitsschri� die Prüfung 
und Sicherstellung sowohl der Einhaltung der korrekten Fer�gungs- bzw. Pro-
duk�onssequenz (bspw. der Reihenfolge, Farb- und Aussta�ungskombinat-

Vorteile
§ Vermeidung von Falsch- und Nachlieferungen
§ Prozesssicherheit

Anwendungsbeispiele
§ Produk�on

Funk�onen
§ Lesung von AutoID-Produkten in einer Fer�gungslinie
§ Prüfung der Einhaltung einer vom OEM vorgegebenen Sequenz (JIS)
§ Ausgabe von Fehlermeldungen am Terminal oder durch eine Signalleuchte

Systemvoraussetzungen
§ Bereitstellung der digitalen JIS-Abrufe 
§ Es gelten die GRAIDWARE® 

So�warevoraussetzungen.

Lizenzierung
§ Bestandteil der GRAIDWARE® Basis

Bestandteile

Hardware
§ mindestens ein AutoID-Er-

fassungspunkt in der se-
quenzierten Fer�gungslinie

§ op�onal: Terminal, Signal

So�ware
Prozesslogik zur automa�schen 
Prüfung der Fer�gungssequenz

ionen etc.) sowie der korrekten Bearbeitung. Maschinenprogramme können automa�siert geladen werden.

Bei Sequenzbrüchen, Fehlbedienungen oder Fehlzuordnungen etc. erfolgt eine umgehende Signalisierung zum Beispiel an einem Terminal oder über 
eine Signalleuchte. Werden Sequenzbrüche gewollt herbeigeführt (zum Beispiel bei der Ausschleusung von nicht qualitätsgerechten Produkten durch 
die Qualitätssicherung oder bei der Feststellung von Mängeln) wird diese Informa�on in den weiteren Produk�onsschri�en bis zum Warenausgang mit-
geführt und dem Bearbeiter signalisiert. So bleibt die korrekte Sequenz erhalten.

Am Warenausgang erfolgt die finale Überprüfung der Sequenz, bevor diese an den Kunden ausgeliefert wird. Die Prüfung und Sicherstellung der 
Einhaltung der korrekten Fer�gungssequenz kann auch bei der Produk�on in mehreren Fabriken über Werksgrenzen hinweg erfolgen.
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Produktbeschreibung 

Sicherstellung der korrekten Sequenz bei 
Just-In-Sequence Abrufen
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Kontakt
SIGMA Chemnitz GmbH
Am Erlenwald 13, 09128 Chemnitz
( +49 371 2371-214   Ê +49 371 2371-150

Ansprechpartner: Thomas Heinke
E-Mail: thomas.heinke@sigma-chemnitz.de
Internet: www.sigma-autoid.de

GRAIDWARE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIGMA Chemnitz GmbH. Alle anderen  Produkt- und Firmenbezeichnungen, Logos und 

Marken dienen ausschließlich zu Iden�fizierungszwecken und sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 
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Œ Verknüpfung

ERP
AutoID Middleware überwacht 
JIS-Produk�onsprozess

� Permanente Überwachung

Ž Ausschleusung

� Einlagerung

� Lieferavis am 
     Warenausgang

angeforderte 
Sequenz

korrekte Sequenz
am Warenausgangü

Œ Bei einem JIS-Abruf werden Pro-
dukte mit einem eindeu�gen RFID-Tag 
gekennzeichten, anhand dessen sich 
die spätere Sequenzierung ablesen 
und nachverfolgen lässt.

� Während allen Produk�onsschri�-
en erfolgt eine permanente Über-
wachung mi�els der AutoID-Middle-
ware GRAIDWARE®. Die Sequenzier-
ung wird mitgeführt.

Ž Bei der Ausschleusungen von Pro-
dukten zum Bsp. zur QS-Prüfung o. ä. 
werden diese erfasst und berück-
sich�gt.

� Bei der Einlagerung in JIS-Trans-
portbehälter wird die Einlagerungs-
posi�on anhand der Sequenzierung 
überwacht. So wird die sequenzge-
naue Einlagerung sicherhestellt. Be-
steht die Gefahr einer Fehleinlager-
ung, wird diese signalisiert und ver-
hindert.

� Am Versandtor wird der Waren-
ausgang gebucht und ein Lieferavis er-
stellt. Die Daten können werksüber-
greifend entsprechend der Lieferke�e 
fortgeführt werden.
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