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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 für Messstellenbetreiber von Strom, Wasser und Gas
Mit unseren RFID Systemen können Sie angelieferte Zähler automa� sch iden� fi zieren, Neu-
geräte von Altgeräten bzw. nach off enen Forderungen unterscheiden und die Zähler schnell 
und effi  zient entweder in Ihr Lager oder in die Verschro� ung verbringen.

Messsysteme wie analoge oder auch digitale Zähler für zum Bsp. Strom, Wasser oder Gas
sind notwendig, um den Verbrauch in einer Verbrauchsstelle zu messen und müssen regel-
mäßig ausgetauscht bzw. erneuert werden. Dabei ist eine lückenlose und korrekte Doku-
menta� on der Zählerstände unabdingbar. Dies stellt für die Messstellenbetreiber bzw. Netz-
werkbetreiber einen hohen logis� schen Aufwand dar.

Die angelieferten Messsysteme werden ohne Automa� sierung manuell nach alten und neu-
en Zählern getrennt. Die alten Zähler müssen anschließend händisch sor� ert und wenn not-
wendig eingelagert oder in die Verschro� ung verbracht werden.

Um eine automa� sche Iden� fi zierung der Zähler während der Anlieferung zu ermöglichen, 
sta� en die Hersteller die Zähler mit RFID Transponder aus, die eine eindeu� ge Seriennum-
mer enthalten. Bei dem Prozess des Wareneingangs werden die Zähler durch ein RFID Tor / 
RFID Gate oder in eine RFID Kabine transpor� ert.

Dabei erkennen RFID Reader an der jeweiligen Einrichtung die Transponder. Diese können 
die dort erfasste Seriennummer mit der im elektronischen Lieferschein enthaltenen Serien-
nummer vergleichen und somit die tatsächliche Liefermenge erfassen.

Durch die Übertragung des EPC Code (Elektronischer Produktcode) an das ERP System wie 
Infor LN oder SAP Business One kann geprü�  werden, ob es sich um ein Neugerät oder ein 
Altgerät handelt.

Das RFID System erkennt anhand der Seriennummer, ob bei den Altgeräten off ene Forderun-
gen bestehen und sor� ert diese automa� sch aus, sodass sie ohne großen Aufwand schnell 
ins Lager oder in die Verschro� ung verbracht werden können.

RFID Tore / RFID Gates im Bereich Zähler-Management


