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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.

Lösung für die Überwachung von Produkten mit längeren Lagerzeiten
Unsere AutoID / RFID Lösungen sind zuverlässige Problemlöser für die Digitalisierung von 
Produk� onsprozessen im Industrie 4.0 Umfeld. Für Produkte, die einer mi� el- bis länger-
fris� gen Einlagerung bedürfen und zwischendurch Qualitätskontrollen durchlaufen müssen, 
bietet die GRAIDWARE App zur Wareneinlagerung einen idealen Ansatz. So unterstützt die 
App bei der digitalen Verwaltung von gefüllten Au� ewahrungsbehältern und bei der Über-
wachung des Lagerungszeitraums.

Für Sie ist es wich� g, diese vielfäl� gen Informa� onen mit Ihrem ERP System zu verknüpfen, 
zu visualisieren und somit einen Überblick zum Produktstatus zu gewinnen. Sie dabei zu 
unterstützen ist unser Ziel. Denn die GRAIDWARE App zur Begleitung der Wareneinlagerung 
bietet viele weitere Möglichkeiten Ihre fi rmeneigenen produk� onsbegleitenden Schri� e zu 
digitalisieren.
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AutoID / RFID

• berührungslose Erfassung aller gekennzeichneten Objekte im Lesefeld
• Signalweiterleitung zur nachfolgenden Verarbeitung der Informa� onen

Funk� onen

Die Au� ewahrung von (Teil-) Produkten als Schri�  in der Produk� on kann mit erheblichen 
Koordina� onsaufwänden verbunden sein. Nach der Einlagerung über zum Bsp. unsere sta-
� onäre RFID Tor Lösung können alle weiterführenden Schri� e den Lagerort und die Lagerzeit
betreff end über unsere mobilen Anwendungen erfolgen.

Die vorhandenen Stammdaten von Au� ewahrungsbehältern und gelagerten Produkten kön-
nen im Rahmen der laufenden Qualitätskontrolle oder für die Intralogis� k effi  zient erhoben 
und angepasst werden. Weitere mobile Anwendungen zur Überwachung der Behälterin-
standhaltung gehören ebenfalls zu unserem Por� olio.


