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Über SIGMA
Als renommiertes Systemhaus in Sach-
sen agiert die SIGMA Chemnitz GmbH 
als Systemintegrator und Partner nam-
ha� er Anbieter im IT-Sektor. Unsere 
über 70 Mitarbeiter/innen bilden 
ein kompetentes Team am Standort 
Chemnitz. Mit Know-how, Kompetenz 
und knapp 30 Jahren Erfahrung bieten 
wir unseren Kunden/innen zuverlässige 
und leistungsstarke Lösungen.

Über unsere AutoID
und RFID Lösungen
AutoID und RFID Lösungen für Produk-
� on, Logis� k und Supply Chain. Unsere 
Kunden/innen schätzen uns als kom-
petenten, innova� onsstarken Partner, 
der sie von der ersten Problemanalyse 
bis zum Ziel engagiert begleitet. Lang- 
jährige Projekterfahrungen unserer 
Mitarbeiter/innen bilden das Funda-
ment für eff ek� ve AutoID Lösungen in 
Produk� on, Logis� k und Supply Chain.

Über GRAIDWARE®
Die AutoID-Middleware GRAIDWARE®
ist eine intelligente Abstrak� onsschicht
für unterschiedliche Hardware-Kom-
ponenten und Geschä� sanwendun-
gen. Arbeitsmi� el, Produk� onsschri� e 
und AutoID-Daten können iden� fi ziert, 
überwacht, gesteuert und konfi guriert 
werden.
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AutoID / RFID

Die Lösung zur Rückverfolgung in Produk� on und Logis� k
Wir bieten Ihnen eine digitale Verfolgung, Visualisierung und Dokumenta� on von Bautei-
len, Produkten oder Chargen übergreifend von der Produk� on (Traceability) bis zur Logis� k 
(Track and Trace) zwischen Ihren verschiedenen Produk� onsstufen und setzen damit den 
Grundstein für eine konstante Qualität und verringern Ausschuss sowie Produk� onsfehler.

O� mals bestehen Zeitvorgaben die zur Erreichung eines akzeptablen Qualitätsstandards
oder für die Realisierung effi  zienter Fer� gungsserien eingehalten werden müssen. Um eine 
lückenlose Traceability vornehmen zu können, müssen die Bauteile durch eine individuelle 
Bauteilnummer zum Bsp. durch RFID, Barcode oder Datamatrix eindeu� g gekennzeichnet 
werden.

Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen in einem agilen Umfeld und unter praxisorien� erten 
Scrum Methoden die individuellen Anforderungen und zeitlichen Bedingungen Ihrer Produk-
� onslinie und bieten Ihnen gezielte Track and Trace Lösungen um die Abläufe in Produk� on 
und Logis� k op� mal aufeinander abzus� mmen.

Profi � eren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung mit datenbankgestützten AutoID Tracking, 
Visualisierung und Dokumenta� on in den Bereichen Produk� on, Logis� k und Supply Chain
sowie von unserer leistungsstarken RFID Middleware GRAIDWARE LOS für Au� ragsverarbei-
tungen bis in Losgröße 1.

Durch die Digitalisierung der Traceability können Sie Ihre Fer� gungsteile mit Zeitstempel und 
Prozessparametern in einer digitalen Lebensakte versehen. Die Visualisierung an verschiede-
nen Terminals hil�  Ihren Mitarbeitern die Teilprozesse zu op� mieren und über ein automa� -
siertes Track and Trace zu verbinden.

Digitale Rückverfolgung Ihrer Bauteile, Produkte oder Chargen


