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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.

Die Lösung zur digitalen Begleitung & Visualisierung der Wartung
Als langjähriger Industriepartner in der Bereitstellung von So� ware zur Betriebsdatenerfas-
sung zum Bsp. mit unserer GRAIDWARE Middleware für die Produk� on bis hin zum ERP-
System, sind wir mit den Abläufen vom Au� ragseingang bis zum Versand bestens vertraut. 
Mit den SIGMA Apps aus unserer Instandhaltungsfamilie können Sie Ihre Aufwendungen bei 
Wartung, Modernisierung, Instandhaltung sowie Sperrung bzw. Entsorgung op� mieren und 
Ihre Kosten minimieren. In unserer mobilen Standard Lösung auf Android Basis sind vielfäl� -
ge Anwendungsszenarien in der Produk� on, Lager / Logis� k als auch im Bereich Supply Chain 
kundenspezifi sch abbildbar. Zum Beispiel das Terminieren von Wartungs- und Reinigungs-
intervallen oder die Protokollierung von entdeckten bzw. behobenen Schäden. 

Die zu verwaltenden Betriebsmi� el können zum Beispiel mit UHF-RFID-Transponder, HF-
Transponder, NFC-Labels, QR-Codes oder Barcodes markiert sein. Sobald diese in einer 
Datenbank erfasst sind, können sie über die mobile App ausgelesen und mit weiteren Infor-
ma� onen verknüp�  werden.

Zu den vordefi nierten Angaben von Wartungsaufgaben zählen unter anderem Funk� ons-
prüfung, Reinigung oder Kalibrierung von Messgeräten. In Produk� onsstä� en mit Behältern 
jeder Art ist die Bes� mmung von Sperrgründen oder Hinweise zur Beschädigung nach einer 
Begutachtung notwendig. Auch Spezialverwendungen oder Umbaumaßnahmen können er-
fasst werden. Bei jedem stark beanspruchten Betriebsmi� el sind Informa� onen zu Schaden-
zonen wich� g. Die Verknüpfung mit prozesseigenen Wortbausteinen ist eine große Hilfe bei 
der Handhabung durch die Mitarbeitenden.

Bi
ld

er
: S

ig
m

a 
Ge

se
lls

ch
aft

  f
ür

 S
ys

te
m

en
tw

ic
kl

un
g 

u.
 D

at
en

ve
ra

rb
. m

bH
 / 

pi
xa

ba
y.

co
m

AutoID / RFID

• Betriebsmi� elerhaltung - automa� siert und termingeleitete Benachrich� gungen
• Betriebstmi� elop� mierung - Sicherstellung des lückenlosen Informa� onsfl usses von 

Einsetzungsdatum bis zum letzten Standort des Behälters
• Wartungs- und Reinigungsarbeiten - effi  ziente Verteilung der Aufgaben

Einsatz-Szenarien

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

Funk� onen


