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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 Ortung von Werkstücken während der Produk� on
IT Systeme, die Produk� onsdaten strukturiert zur Weiterverarbeitung bereitstellen, sind 
aus dem Umfeld der Industrie 4.0 nicht mehr weg zudenken. Sie stellen das Herzstück einer 
betriebswirtscha� lichen So� warelandscha�  dar, helfen bei der Produk� onsop� mierung 
durch vielfäl� ge Datenausgaben und unterstützen sowie monitoren Ihren Arbeitsprozess. 
Unsere standardisierte AutoID Lösung der Indoor Lokalisierung zeichnet uns als Vorreiter 
in Sachen RFID gestützter Produk� onsbegleitung aus und bietet Ihnen einen schnellen Ein-
s� eg in die RFID Welt.

Ihnen ist wich� g, jeder Zeit zu wissen, welches Werkstück sich an welchem Arbeitsplatz be-
fi ndet. Auch die Integra� on dieser Informa� onen in Ihr ERP System ist eine Kernanforde-
rung an eine Indoor Lokalisierung. Unsere RFID / AutoID Lösung bieten mit der Integra� on 
der RTLS Technologie die Möglichkeit, neben den Buchungen an Wareneingängen und Wa-
renausgängen, Informa� onen zu aktuellem Standort, Material und Aussta� ung über einen 
Informa� onsträger (Badge) bereitzustellen.
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AutoID / RFID

• Visualisierung von Ortungs-, Material-, Fer� gungs- und Zielinforma� onen
• RTLS gesteuerte Erkennung bei Umlagerung
• Automa� sche ERP Buchung beim Übergang zwischen Produk� onsschri� en
• Dokumenta� onen von Fer� gungsabschlüssen und Prüfergebnissen
• Anzeige Verknüpfungsplan nach Fer� gmeldung in SAP Business One
• Informa� onssammlung und -verarbeitung am Warenausgang (Labeldruck, QR Scan)

Funk� onen

• Schnelles Lesen von Objekten
• Bulklesung - Iden� fi zierung mehrerer Teile
• Verknüpfung - ERP System und Linie
• Fer� gungsau� räge überwachen in der

Produk� on en� ällt
• Automa� sche Buchungen und / oder Um- 

lagerungen in der Logis� k und Produk� on
• umfassende Transparenz zum Status

der laufenden Produk� onsau� räge 

Vorteile RFID Technologie

Als Erweiterung für unsere RFID Middelware GRAIDWARE und die Systemkomponente RFID 
Tor bieten wir in Koopera� on mit der Firma ZIGPOS GmbH eine auf der RTLS Technologie ba-
sierende Lösung zur Indoor Lokalisierung. Das ZIGPOS RTLS besteht aus Informa� onsträgern 
(Badge) zur Anzeige von produk� onsrelevanten Informa� onen. Das Badge ist ein universelles 
Ortungs- und Kommunika� onsgerät welches Sensordaten in beide Richtungen übertragen 
kann. Dazu benö� gt das System Lesegeräte (Anker), welche die Badges lokalisieren.

Durch Funksensoren und E-Paper Display können die Badges sowohl von Maschinen als auch 
Menschen gelesen und frei beschrieben werden. Das kreditkartengroße Gerät ist intui� v 
nutzbar und ersetzt herkömmliche Dokumenta� on mit Ze� el und S� � .


