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maStering the Digital change
  
Willkommen beim 11. Silicon Saxony Day 
Gemeinsam meistern wir den Digitalen Wandel 

Ende Mai positionierte sich die Deutsche Bundesregierung zu dem Thema der 
Gegenwart: dem Digitalen Wandel. Die Kanzlerin und ihre Minister zeigten Einigkeit, 
erwarten eine führende Rolle Deutschlands in der Welt. Von der Arbeit in der digitalen 
Wirtschaft über Autonomes Fahren, E-Government, Sicherheit in der digitalen Welt, 
dem Weg zur Gigabit-Gesellschaft bis hin zu neuen Medien und neuen Werten 
sind Innovationen gefragt. Gefordert sind bei der Umsetzung der ehrgeizigen Ziele 
nun die Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), die 
Forschungseinrichtungen und öffentliche Institutionen unseres Landes. 

Silicon Saxony hat mit seinen 15 Jahren Netzwerkerfahrung und mehr als 320 
Mitgliedern aus allen Bereichen der IKT-Branche diese Entwicklung längst erkannt. 
Seit Jahren prägt unser Cluster die technologischen Fortschritte von der Industrie 
4.0, Smart Everything (z. B. Smart City, Smart Home, Smart Car), dem Internet der 
Dinge, der 5. Generation des Mobilfunks bis hin zu den Bereichen Energieeffizienz, 
neue Medien und den Softwarelösungen der Zukunft entscheidend mit. Der 11. Silicon 
Saxony Day vereint unser Netzwerk aus gutem Grund unter dem Motto „Mastering 
the Digital Change“. In vier spannenden Fachsessions einer tagesaktuellen 
Plenarveranstaltung, zahlreichen Workshops und einem intensiven Netzwerkabend 
stellen wir uns der Herausforderung.

Unser Ziel ist klar: Gemeinsam meistern wir den Digitalen Wandel.

heinz martin eSSer
VorStanDSVorSitzenDer des Silicon Saxony e. V.
geSchäftSführer der roth & rau - ortner gmbh
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Programm DeS 11. Silicon Saxony Day
worKShop-raum 1

fachSeSSion 
smart sHoPfloor logistics DraHtlose - 
ortung, iDentifikation unD navigation
  
 Begrüßung
 prof. Dr. Dirk reichelt | fraunhofer ipmS

08:30   optimierung des kanban Prozesses durch den  
 einsatz von rfiD
 guido Kenzlers | xeDion ag

09:00   saW tierortung - Passive indoor-ortung
 Dr. niels neumann | tu Dresden

09:30   internet der Dinge - Wo sind die eigentlich?  
 - echtzeitlokalisierung in der Halbleiterindustrie
 Sven Sieber | agilion gmbh
 
10:00 - 11:00 Pause

11:00   rtls neutrale mehrwertdienste durch app basierte  
 indoorlokalisierung und -navigation
 christian Scheibner, Kim Voß | fraunhofer ipmS

11:30   Höchstmögliche Wandlungsfähigkeit - der  
 schlüsselbegriff für eine erfolgreiche Zukunft
 timo Schönfeldt | Still gmbh

12:00   verbesserung der logistikprozesse durch  
 indoor-ortung und rfiD in einer rauen umgebung 
 einer eisengießerei
 frank pyritz | Sigma chemnitz gmbh

worKShop-raum 4 

fachSeSSion
Digital HealtH 
 

 Begrüßung
 Dr. martina Vogel | fraunhofer enaS

08:30   anwendungsmöglichkeiten auf Basis der sächsischen  
 telehealth-Plattform - heute und in Zukunft
 Dr. olaf müller | carus consilium Sachsen gmbh

09:00   enabling mobile diagnostics through integrated and  
 active liquid transport for multi-reagent assays
 Sascha geidel | Biflow Systems gmbh

09:30   sterilisation von elektronischen Bauteilen mit beschleu-  
 nigten elektronen für den einsatz in der medizin
 Dr. Jessy Schönfelder | fraunhofer fep 
 
10:00 - 11:00 Pause

11:00   Der intelligente mobilitätsassistent - unterstützung  
 der autonomen mobilität älterer menschen
 Dr. andreas weder | fraunhofer ipmS

11:30   anwendung von mems-sensoren zur sturzdetektion  
 und vitalparametererfassung im häuslichen umfeld
 Daniel wohlrab | tu chemnitz

12:00   smarte energieautarke sensorschuheinlage für  
 telemedizinisches Patientenmonitoring
 moritz hubl | htw Berlin

worKShop-raum 3

fachSeSSion
smart automation
 

 Begrüßung
 prof. Dr. Klaus Kabitzsch | tu Dresden

08:30   chancen intelligent vernetzter (transport-) systeme
 tony Dietrich | iSax gmbh & co. Kg 

09:00   reduzierung der fertigungsvariabilität durch  
 erweiterte Produktionssteuerungsmechanismen
 Dr. mike gißrau | SyStema Systementwicklung  
 Dipl.-inf. manfred austen gmbh

09:30   camouflage - unterbrechungsfreie und  
 berührungslose nachverfolgung am manuellen  
 arbeitsplatz
 loreen pogrzeba | htw Dresden
 Sebastian warnke | camline Dresden gmbh
 
10:00 - 11:00 Pause

11:00   Wafer signature Detection - automatic Defect  
 recognition and classification
 Dr. Susan Dürigen | hSeB Dresden gmbh
 andré Schaaf | SyStema Systementwicklung  
 Dipl.-inf. manfred austen gmbh 

11:30   Praxiserfahrungen mit der vorausschauenden  
 instandhaltung
 Dr. Jakob Krause | conimon, tu Dresden

12:00   smartPcn - ein smarter standard für  
 Produktabkündigungen
 Dr. wolfgang heinbach | D+D+m gmbh & co. Kg

worKShop-raum 2

fachSeSSion
iot-lösungen maDe in saxony
 

 Begrüßung
 christoph Kögler | t-Systems multimedia Solutions gmbh

08:30   iot-sensoren: sensorplattformen &  
 Wartungsfreies rfiD
 michael georgi | integrated Device technology, inc.

08:45   rfiD-sensor-transponder - „smarte“ integration  
 mittels oPc-ua
 Dr. andreas weder | fraunhofer ipmS

09:00   iot-connectivity: koexistenzmanagement in  
 funksystemen
 andreas frotzscher | fraunhofer eaS

09:30   iot-Zukunft: lifi - visual light communication
 alexander noack | fraunhofer ipmS
 Dr. Jörg Benze | t-Systems multimedia Solutions gmbh
 
10:00 - 11:00 Pause

11:00   iot-Plattformen: vergleich und anwendungsbeispiele
 Dr. matthias niederhausen | t-Systems multimedia  
 Solutions gmbh

11:30   iot-anwendungen: iot-systemintegration in der Praxis
 andré engelhorn | iSax gmbh & co. Kg

12:00   iot-Piloten: Die leuchtturmprojekte der  
 fokusgruppe iot
 robert ringel | htw Dresden 
 Stefan uhlig | Silicon Saxony management gmbh
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groSSer Saal

Plenarveranstaltung

14:00 Begrüßung
 heinz martin esser | Vorstand Silicon Saxony e. V.,  
 roth & rau - ortner gmbh

14:10   „Den digitalen Wandel aktiv gestalten und die  
 chancen konsequent nutzen“ 
 martin Dulig | Sächsisches Staatsministerium für  
 wirtschaft, arbeit und Verkehr 
14:20 Preisverleihung „ausgezeichneter ort“ im 
 land der ideen

14:30   Wearables - eine sächsische Perspektive
 Dr. uwe Vogel | fraunhofer fep

15:00   startup-vorträge zur matching-area des  
 arbeitskreises startup
 
15:30 - 16:15 Pause

16:15   Digitalisierung, cloud und fog
 uwe northmann | cisco Systems gmbh

16:45   industrie 4.0 mit fraunhofer - 
 Herausforderungen und chancen
 Dr. gerd wöhl | fraunhofer-gesellschaft 

17:15   Das eu ecsel Projekt aDmont - status nach  
 einem Jahr laufzeit
 Dr. Karl-heinz Stegemann | x-fab Semiconductor  
 foundries Dresden gmbh & co. Kg 

17:30 Podiumsdiskussion
 BeyonD State of the art - ohne leaDinG eDGe?

ab 18:30 networking „get together“

worKShop-raum 1

14:00 - 15:30 
worKShop Benefit Program 
internationale akademikerinnen  
rekrutieren und integrieren 

16:00 - 17:00
worKShop arBeits- unD gesunDHeitsscHutZ 4.0  
Vorstellung des projektes „gesunde arbeit in  
pionierbranchen“ (gap) 

worKShop-raum 2

14:00 - 17:30
matcHing-area des arbeitskreises Startup

worKShop-raum 3

14:00 - 16:00
arBeitSKreiS kommunikation:
„mastering the Digital marketing and communication change“

ganZtägige ausstellung in Der loBBy

Programm DeS 11. Silicon Saxony Day unsere aussteller freuen sicH auf iHren BesucH!
3D-micromac ag
www.3d-micromac.de
 
ais automation gmbH
www.ais-automation.com

aP&s international gmbH
www.ap-s.de

aProPro Haarbeck Projektmanagement
www.apropro.de

B.e.s.t. fluidsysteme gmbH (swagelok)
www.swagelok.com

Brähler ics konferenztechnik ag
www.braehler.com

comarch ag
www.comarch.de

D+D+m Daten- und Dokumentations- 
management gmbH & co. kg
www.dd-m.de

Dorint Hotel Dresden
www.hotel-dresden.dorint.com

eBara Precision machinery europe gmbH
www.ebara-pm.eu

fHr anlagenbau gmbH
www.fhr.de

fraunhofer-institut für elektronische nano-
systeme enas
www.enas.fraunhofer.de

future electronics Deutschland gmbH
www.futureelectronics.com

going international
www.going-int.de

roth & rau - ortner gmbH
www.rr-ortner.com

schloss Wackerbarth  
sächsisches staatsweingut gmbH
www.schloss-wackerbarth.de

semPa systems gmbH
www.sempa.de

siB innovations- und  
Beteiligungsgesellschaft mbH
www.sib-dresden.de

sofics BvBa
www.sofics.com

systema gmbH
www.systemagmbh.de

vistec electron Beam gmbH
www.vistec-semi.com

Wirtschaftsförderung sachsen gmbH
www.wfs.sachsen.de

xenon automatisierungstechnik gmbH
www.xenon-automation.com

znt Zentren für neue technologien gmbH
www.znt-richter.com
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gWt-tuD gmbH 
www.gwtonline.de

HaP Dresden gmbH
www.hap.de 

Heinrich & reuter solutions gmbH
www.heires.net

Htt High tech trade gmbH
www.htt-group.de

Hylastix gmbH
www.hylastix.com

inQu informatics gmbH
www.inqu.de

landeshauptstadt Dresden,  
amt für Wirtschaftsförderung
invest.dresden.de

linguwerk gmbH
www.linguwerk.de

mcrt micro cleanroom technology gmbH
www.mcrt.de

national instruments Dresden gmbH
www.ni.com
 
ostsächsische sparkasse Dresden
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de
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fachSeSSion smart sHoPfloor logistics - DraHtlose  
ortung, iDentifikation unD navigation

guiDo KenzlerS, xeDion ag
optimierung DeS KanBan prozeSSeS Durch Den einSatz Von rfiD
Die Erweiterung des klassischen KanBan Prozesses durch RFID hat eine dramatische Beschleunigung des Informationsflusses zur 
Folge. Geringerer Materialbestand in der Linie schafft neuen Platz, automatische Buchungen verhindern menschliche Fehler und 
sparen Arbeitszeit. Lernen Sie verschiedene Stufen der RFID Integration kennen und deren Vorteile. Erfahrungen bei verschiedenen 
Kunden, innerbetrieblich und auch firmenübergreifend, unterschiedliche Anbindung an übergelagerte Softwaresysteme einschließlich 
Cloudservices.

Dr. nielS neumann, techniSche uniVerSität DreSDen
Saw tierortung - paSSiVe inDoor-ortung
Ein Konsortium aus Industrie und Landwirtschaft hat basierend auf der passiven SAW IDENTTechnologie ein Indoor-Ortungssystem 
entwickelt, welches die Erfassung von Bewegungsprofilen von Nutztieren in großen Stallanlagen ermöglicht. Die dabei verwendeten 
SAW Transponder besitzen keine Batterie oder andere Energiequelle und werden über eine Reichweite von bis zu 15 Metern von einer 
einzelnen zentralen Lesestation erfasst. Mit den daraus gewonnenen Bewegungsdaten wird das Herdenmanagement unterstützt und es 
werden wichtige Erkenntnisse über die Tiergesundheit gewonnen. Das System lässt sich auch auf den Industriebereich für die Ortung 
von Objekten und Personen in großen Produktionshallen übertragen. 

SVen SieBer, agilion gmBh
internet Der Dinge - wo SinD Die eigentlich? echtzeitloKaliSierung in Der halBleiterinDuStrie
Warum ist es wichtig zu wissen wo die Dinge sind? Was macht es so schwierig, die Positionen tausender Objekte in Echtzeit und mit 
hoher Genauigkeit zu orten? Welche speziellen Anforderungen kommen dazu aus der Halbleiterindustrie? Wie können Erfahrungen 
aus anderen Branchen für echtzeitfähige Prozesse bei der Halbleiterfertigung genutzt werden? Was ermöglicht schnelle Roll-Outs für 
geschäftskritische Anwendungen? Ausblick und Entwicklungstrends in der Echtzeit-Lokalisierung.

chriStian ScheiBner und Kim VoSS, fraunhofer-inStitut für photoniSche miKroSySteme ipmS 
rtlS neutrale mehrwertDienSte Durch app BaSierte inDoorloKaliSierung unD -naVigation
Die lückenlose Verfolgung des Materialflusses in der Fertigung sowie die Lokalisierung von Materialien, Personen und Werkzeugen 
ist ein entscheidender Aspekt für die Realisierung von Industrie 4.0-Lösungen. Real Time Location Services (RTLS) bieten die 
Möglichkeit, mit unterschiedlichen Technologien diese Anforderungen umzusetzen. Das Fraunhofer-IPMS entwickelt Lösungen, welche 
basierend auf Informationen aus einem RTLS Mehrwertdienste realisieren. Ein solcher Dienst kann z.B. standortbezogene Services 
zur Verfügung stellen oder die Navigation zu einem bestimmten Ziel ermöglichen. Aufgrund der Heterogenität der RTLS-Technologien 
und der am Markt verfügbaren RTLS-Systeme stellt die Informationsintegration eine große Herausforderung dar. Zur Realisierung einer 
plattform- und technologieunabhängigen Mehrwertdienste-Lösung wurde für die Fraunhofer-IPMS Lösung konsequent die Nutzung von 
Integrationsstandards verfolgt. Der Beitrag gibt einen Überblick zu den in der Fraunhofer-IPMS App verfügbaren Mehrwertdiensten zur 
Unterstützung in der Fertigung und Logistik. Er zeigt ferner auf, wie durch die Nutzung der Integrationsstandards ISO 24730 und OPC-
UA-AutoID-Spezifikation eine anbieterneutrale Schnittstelle umsetzbar ist. 

timo SchönfelDt, Still gmBh
höchStmögliche wanDlungSfähigKeit - Der SchlüSSelBegriff für eine erfolgreiche zuKunft
Einen neuen Logistikstandort in kurzer Zeit suchen und mit der kompletten Hard- und Software umziehen? Früher kaum denkbar. Doch 
mittels hochflexibler Fahrzeugkonzepte, Automatisierung on demand, adaptiver Automatisierung sowie Task Collaboration wird STILL 
einen großen Schritt in Richtung Zukunft hin zu einer höchstmöglichen Wandlungsfähigkeit gehen. Dabei ist es unerheblich ob nun 
wirklich ganze Läger auf Reisen gehen oder sich nur die Artikelstruktur, der Platzbedarf oder die Prozesse der Kunden ändern und man 
dafür schon heute flexible Lösungen bieten muss. Das Ziel ist es, speziell die Inbetriebnahmen und den Betrieb von Systemen wandelbar 
zu gestalten.

franK pyritz, Sigma chemnitz gmBh
VerBeSSerung Der logiStiKprozeSSe Durch inDoor-ortung unD rfiD in einer rauen umgeBung einer eiSengieSSerei
Die Ortrander Eisenhütte ist eine der modernsten Gießereien für maschinengeformten Eisenguss in Europa. Durch den Einsatz von UHF-
RFID in Kombination mit einer Echtzeitortung (“Real-Time Locating System“ RTLS) wurden Suchzeiten im Blocklager reduziert und die 
Transparenz in der Intralogistik verbessert. Mit dieser realisierten Industrie 4.0-Lösung wurde so eine durchgängige Digitalisierung der 
Produktions- und Logistikprozesse geschaffen. 
Der Vortrag skizziert die Prozesse des Produktdurchlaufs durch Produktion, Verarbeitung und Lager und erläutert anhand dieses 
praktischen Beispiels das erfolgreiche Zusammenwirken von Indoor-Ortung und RFID. Der Vortrag zeigt auf, welche Herausforderungen 
bei der Umsetzung unter rauen Bedingungen zu lösen waren und welche Prozessverbesserungen sich schließlich für den Kunden nach 
der Einführung ergeben haben. 

SeSSion chair:
prof. Dr. DirK reichelt

fraunhofer-inStitut für photoniSche miKroSySteme ipmS
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Dr. olaf müller, caruS conSilium SachSen gmBh
anwenDungSmöglichKeiten auf BaSiS Der SächSiSchen telehealth-plattform - heute unD in zuKunft
Etwa ein Jahr nach ihrer Fertigstellung bietet die sächsische Telemedizininfrastruktur CCS Telehealth Ostsachsen die Möglichkeiten, 
zum Wohl des Patienten vielfältigste Anwendungen als Teil von Versorgungsmodellen zu betreiben. Aber welche Versorgungsmodelle 
versprechen den größten Nutzen? Welche sind unter heutigen Rahmenbedingungen umsetzbar? Der Vortrag gibt einen Einblick in 
den Status quo und die nächsten Schritte.

SaScha geiDel, Biflow SyStemS gmBh
enaBling moBile DiagnoSticS through integrateD anD actiVe liquiD tranSport for multi-reagent aSSayS
Komplexe biochemische Nachweise benötigen eine Vielzahl kontrollierbarer Funktionen, die im Laborumfeld durch zeitaufwendige 
manuelle Pipettierschritte durchgeführt werden. Für steigende Mobilitätsanforderungen stellt die integrierbare, elektrochemische 
Aktorik einen vielversprechenden Ansatz zur Automatisierung dar. 
Die Mobilität diagnostischer Systeme hängt jedoch auch von der Komplexität der Biosensorauswertung ab. Die Integration derartiger 
Sensoren wird durch mikrofluidische Standard-Kartuschen unterstützt, die für eine Vielzahl biochemischer Protokolle geeignet sind 
und leicht an unterschiedliche Sensorschnittstellen angepasst werden können.

Dr. JeSSy SchönfelDer, fraunhofer-inStitut für organiSche eleKtroniK, 
eleKtronenStrahl- unD plaSmatechniK fep 
SteriliSation Von eleKtroniSchen Bauteilen mit BeSchleunigten eleKtronen für Den einSatz in Der meDizin
Seit einigen Jahren steigt der Einsatz von (mikro-) elektronischen Bauteilen in der Medizin stetig an. Um deren Keimfreiheit zu 
gewährleisten wird im Vortrag die Sterilisation mit beschleunigten Elektronen vorgestellt. Mit dieser Methode konnten im Fraunhofer 
FEP bereits Mikrochips, organische LEDs (OLEDs) und Sensoren erfolgreich sterilisiert werden, ohne das diese ihre Funktionalität 
verloren haben.

Dr. anDreaS weDer, fraunhofer-inStitut für photoniSche miKroSySteme ipmS
Der intelligente moBilitätSaSSiStent - unterStützung Der autonomen moBilität älterer menSchen
Mit steigendem Alter lassen kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Erinnerung oder Orientierung zunehmend nach. Senioren 
werden dadurch in ihrer Mobilität und damit bei der aktiven Teilnahme am öffentlichen Leben eingeschränkt. Der vorgestellte 
Mobilitätsassistent unterstützt diese Menschen bei der selbstbestimmten Aufrechterhaltung der Mobilität im Alter, ohne dabei 
stigmatisierend zu wirken. 

fachSeSSion Digital HealtH

Daniel wohlraB, techniSche uniVerSität chemnitz
anwenDung Von memS-SenSoren zur SturzDeteKtion unD VitalparametererfaSSung im häuSlichen umfelD
Direkt am Körper getragene Medizintechnik ergänzt eine individuelle, qualitätsvolle Pflege und eröffnet neue Möglichkeiten zur optimalen 
Diagnose bzw. Notfalldetektion. Die Erhaltung der Lebensqualität kann mithilfe komfortabel tragbarer Messsysteme gewährleistet werden, 
wobei mikroelektromechanische Sensoren die Miniaturisierung sowie energie- und kosteneffiziente Systemgestaltung begünstigen.

moritz huBl, hochSchule für techniK unD wirtSchaft Berlin
Smarte energieautarKe SenSorSchuheinlage für telemeDiziniScheS patientenmonitoring
In dem Forschungsprojekt MIME wird ein tragbares Sensorsystem mit Funkmodul entwickelt, welches Vitaldaten von Patienten erfasst 
und für telemedizinische Zwecke auswertet. Als Prototyp wurde eine smarte Schuheinlage entwickelt, welche anhand von Sensoren 
die körperliche Aktivität von Patienten misst, Stürze detektiert und selbstständig Hilfe anfordert. Ein integrierter Energy-Harvester mit 
aufladbarer Mikrobatterie soll in Zukunft einen energieautarken Betrieb ermöglichen.

SeSSion chair:
Dr. martina Vogel 
fraunhofer inStitut für  
eleKtroniSche nanoSySteme enaS
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tony Dietrich, iSax gmBh & co. Kg
chancen intelligent Vernetzter (tranSport-) SySteme
Die Schlüsselfaktoren für zukunftsfähige Systeme zur Steuerung und Ausführung von Materialflüssen sehen wir vor allem in der 
Automatisierung von Transportprozessen sowie der intelligenten Vernetzung der beteiligten Systeme. Eine Kombination aus zentralen und 
dezentralen Steuerungsansätzen eröffnen dabei neue Möglichkeiten der Abwicklung von Transportaufträgen und tragen zur Optimierung 
des Materialflusses bei. Eine effiziente Nutzung von Transportmitteln sichert eine flexible, bedarfsorientierte Materialversorgung, reduziert 
manuellen Transportaufwand und senkt Produktionskosten.

Dr. miKe giSSrau, SyStema SyStementwicKlung Dipl.-inf. manfreD auSten gmBh
reDuzierung Der fertigungSVariaBilität Durch erweiterte proDuKtionSSteuerungSmechaniSmen
Performance-Optimierung durch Reduktion der Variabilität einer Fertigung erhält heutzutage einen immer größeren Stellenwert. Diese 
Präsentation gibt einen kleinen Einblick in die Welt der Variabilität einer Fertigung und zeigt verschiedene Wege, die Fertigungsperformance 
durch Steuerungsmethoden wie Dispatching oder Scheduling mittels Big Data oder Simulation zu optimieren. 

fachSeSSion smart automation

Dr. SuSan Dürigen, hSeB DreSDen gmBh 
anDré Schaaf, SyStema SyStementwicKlung Dipl.-inf. manfreD auSten gmBh
wafer Signature Detection - automatic Defect recognition anD claSSification
Root cause analyses have shown that back side scratches and signatures are a major cause of wafer breakage during 
semiconductor process steps. However, wafer back sides can have 100k+ of defects that avoid critical defect identification. 
Auto-classification of defect signatures is difficult and their calculation time-consuming. Hence, manual review is still 
common operational procedure. HSEB develops, designs, and manufactures high-throughput AOI systems including for 
wafer back side inspection. SYSTEMA is a global specialist in integration of high-tech manufacturing IT. SYSTEMA and 
HSEB are presenting a solution for wafer signature detection to automatically pre-filter, recognize, and classify defects 
allowing real-time statistical process control even for very high defect densities.

SeSSion chair:
prof. Dr. KlauS KaBitzSch 
techniSche uniVerSität DreSDen
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Dr. JaKoB KrauSe, conimon, techniSche uniVerSität DreSDen 
praxiSerfahrungen mit Der VorauSSchauenDen inStanDhaltung
Als Spin-off der TU-Dresden (Fakultät Informatik, Professur Technische Informationssysteme) im Bereich der vorausschauenden 
Instandhaltung arbeiten wir seit über einem Jahr erfolgreich mit einem großen Industrieunternehmen zusammen. Ziel ist es dabei die 
Restnutzungszeiten von Fräsmaschinen (Holzverarbeitung) zu bestimmen und so die Instandhaltung im Unternehmen insgesamt effizienter 
zu gestalten. In diesem Vortrag möchten wir über unsere praktischen Erfahrungen insbesondere im Bereich der Schwingungsanalyse 
berichten. 

Dr. wolfgang heinBach, D+D+m Daten- unD DoKumentationS-management gmBh & co. Kg
smartpcn - ein Smarter StanDarD für proDuKtaBKünDigungen
Solange Produkte erhältlich sind, erleichtern Standards wie eCl@ass, BMECat, ETIM, VDI3805 oder IFC den elektronischen 
Datenaustausch. Für Abkündigungen fehlt diese Unterstützung - mit oft hohen Folgekosten aufgrund von Obsoleszenz. Mit smartPCN stellt 
die COG Component Obsolescence Group Deutschland e. V. einen XML Standard zum automatischen Austausch von Abkündigungen 
(Product Change Notifications) vor. 

loreen pogrzeBa, hochSchule für techniK unD wirtSchaft DreSDen  
SeBaStian warnKe, camline DreSDen gmBh
camouflage - unterBrechungSfreie unD BerührungSloSe nachVerfolgung am manuellen arBeitS-
platz
Die Erhebung und Verarbeitung von Fertigungsinformationen in Echtzeit ist eine essentielle Voraussetzung für effiziente 
Planungs- und Steuerungsverfahren. Der CAMOUFLAGE-Arbeitsplatz kann den Materialfluss unterbrechungsfrei 
erfassen und Arbeitsvorgänge berührungslos überwachen. Der Vortrag stellt die technischen Komponenten und Konzepte 
für die Realisierung eines solchen Arbeitsplatzes vor und führt verschiedene Anwendungsfälle für dessen Einsatz ein.



fachSeSSion iot-lösungen maDe in saxony

michael georgi, integrateD DeVice technology, inc.
iot-SenSoren: SenSorplattformen & wartungSfreieS rfiD
Sensoren und Sensorlösungen sind ein wichtiger Baustein des Internets der Dinge. Diese bieten die Fähigkeit analoge Messgrößen 
aufzunehmen, in digitale Signale zu wandeln und gegebenenfalls Messwertkorrekturen durchzuführen. Gerade für mobile Anwendungen 
spielen Bauraum und Integrationsfähigkeit eine wesentliche Rolle. Der Vortrag zeigt einige Beispiele neuer innovativer Sensorlösungen 
im Bereich Konsumer- und Industrieelektronik und Medizintechnik.

Dr. anDreaS weDer, fraunhofer-inStitut für photoniSche miKroSySteme ipmS
rfiD-SenSor-tranSponDer - „Smarte“ integration mittelS opc-ua
Als ein führender Industrie 4.0-Integrationsstandard hat sich OPC-UA (Open Plattform Communication Unified Architecture) 
herauskristallisiert. Als Standard zur herstellerunabhängigen Kommunikation in der Automatisierungstechnik ermöglicht OPC-UA die 
universelle Verständigung industrieller Bussysteme und Protokolle. OPC-UA bildet mit seinem Information Model die Basis für die 
Erweiterung um domainspezifische Lösungen in sogenannten OPC-UA-Companion-Standards. Der Vortrag zeigt, wie der OPC-UA-
AutoID-Companion-Standard für die Integration von RFID-Infrastrukturen in eine OPC-UA-Infrastruktur genutzt werden kann. Am Beispiel 
der am Fraunhofer IPMS entwickelten Integrationslösung wird gezeigt, wie verschiedenste RFID-Reader und RFID-Transponder und 
RFID-Sensoren von beliebigen Anbietern für unterschiedliche Frequenzbereiche (LF, HF, NFC, UHF) direkt über generalisierte OPC-UA-
Schnittstellen angesteuert werden.

anDreaS frotzScher, fraunhofer-inStitut für integrierte Schaltungen iiS, 
inStitutSteil entwicKlung aDaptiVer SySteme eaS
iot-connectiVity: KoexiStenzmanagement in funKSyStemen
Die drahtlose Datenübertragung ist eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien für das Internet der Dinge. In der überwiegenden Mehrzahl 
der IoT-Anwendungen sind die Sensoren, Aktoren und Smart Devices auf den letzten Metern per Funk angebunden. Mit der damit 
weiter steigenden Verbreitung von Nahbereichsfunksystemen nehmen gegenseitige Störungen zwischen benachbarten Funksystemen 
drastisch zu, sofern keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Dieser Vortrag beleuchtet existierende und zukünftige Lösungen zum 
Management der Koexistenz zwischen Funksystemen. 

alexanDer noacK, fraunhofer-inStitut für photoniSche miKroSySteme ipmS 
Dr. Jörg Benze, t-SyStemS multimeDia SolutionS gmBh
iot-zuKunft: lifi - ViSual light communication
Zur Realisierung einer drahtlosen Datenübertragung werden heute überwiegend Funksysteme eingesetzt, wobei der 
Wunsch nach hohen Teilnehmerzahlen (IoT-Geräten) und hohen Bandbreiten die verfügbaren Frequenzspektren 
schon sehr stark auslasten. Eine Alternative zu etablierten kabelgebundenen und drahtlosen Lösungen besteht darin, 
Licht im sichtbaren oder infraroten Bereich als drahtloses Übertragungsmedium einzusetzen. Die optische drahtlose 
Kommunikation nutzt Bandbreiten von mehreren Gigabit pro Sekunde und hat das Potenzial, gegenüber verfügbaren 
drahtlosen Lösungen bis zu hundertmal schneller und mit vernachlässigbaren Bitfehlerraten (10-9 pro Sekunde) 
Daten zu übertragen. Dieser Gemeinschaftsvortrag stellt den aktellen Entwicklungsstand im Themenfeld „Visible Light 
Communication“ bzw. „Light Fidelity“ und darauf basierende Anwendungen vor.

Dr. matthiaS nieDerhauSen, t-SyStemS multimeDia SolutionS gmBh 
iot-plattformen: Vergleich unD anwenDungSBeiSpiele
Anwendungen des Internet of Things benötigen geeignete Softwareplattformen. Dazu entstehen derzeit auf dem Markt eine Vielzahl 
verschiedener Systeme, die unter dem Begriff „IoT-Plattform“ vermarktet werden. Um für ihre Kunden die perfekte Lösung zu finden, 
müssen Anbieter die optimale Plattform auswählen, auf der sie Anwendungen implementieren. Der Vortrag gibt einen Einblick in 
verschiedene aktuelle IoT-Plattformen, stellt Erfahrungen damit vor und zeigt Bespiele für industrielle IoT-Anwendungen. 

anDré engelhorn, iSax gmBh & co. Kg
iot-anwenDungen: iot-SyStemintegration in Der praxiS
Typische IoT-Anwendungen erfordern die Integration komplexer Systemwelten. Der Vortrag gibt einen Überblick über die Komponenten 
einer IoT-Applikation und über typische Anwendungsszenarien. Anhand praktischer Beispiele auf Basis der Thingworx-Plattform werden 
Erfahrungen und Erfolgsfaktoren für IoT-Anwendungen erläutert.
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SeSSion chair:
chriStoph Kögler 
t-SyStemS multimeDia  
SolutionS gmBh

roBert ringel, hochSchule für techniK unD wirtSchaft DreSDen
Stefan uhlig, Silicon Saxony management gmBh
iot-piloten: Die leuchtturmproJeKte Der foKuSgruppe iot
Die komplexe Wertschöpfungskette im Internet der Dinge erfordert neue Partnerschaften. In der Fokusgruppe IoT 
des Silicon Saxony e. V. arbeiten sächsische Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen gemeinsam an zwei 
Leuchtturmprojekten, welche die enorme Leistungsfähigkeit der regionalen Industrie herausstellen: Mit dem „Green 
Building“ auf dem Werksgelände von Infineon Technologies und Fraunhofer und dem „IoT Maker Lab“ an der HTW 
Dresden werden neueste Produkte und Lösungen in der Praxis erprobt und das Internet der Dinge für Kunden erlebbar.



martin Dulig, SächSiScher StaatSminiSter für wirtSchaft, arBeit unD VerKehr
Den Digitalen wanDel aKtiV geStalten unD Die chancen KonSequent nutzen
Der digitale Wandel legt die Grundlage für neue und verbesserte Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Welche 
Rahmenbedingungen kann der Freistaat Sachsen setzen und wie kann er gezielt unterstützen, damit Wirtschaft, Wissenschaft und 
Bürgern die sich daraus ergebenden Chancen nutzen können?“

Dr. uwe Vogel, fraunhofer-inStitut für organiSche eleKtroniK,
eleKtronenStrahl- unD plaSmatechniK fep
wearaBleS - eine SächSiSche perSpeKtiVe
“Wearables” erscheinen als neuer Hype – sind in Industrie und bei Konsumenten aber schon lange angekommen. Jedoch erlauben jüngste 
Technologien (u.a. für Mikroelektronik/Sensorik, Displays, flexible Produkte, drahtlose Interfaces, Energie) wesentlich fortgeschrittene 
Funktionalitäten und neuartige Applikationen. Der Beitrag analysiert den Stand und betrachtet sächsische Markt-Chancen.

uwe northmann, ciSco SyStemS gmBh
DigitaliSierung, clouD unD fog
Zunehmend werden immer mehr Dinge und Prozesse in Kommunen, Industrie und Gesellschaft digitalisiert. Klassische Infrastrukturen, 
wie Straßen, Brücken, Lichtpunkte, Maschinen, elektrische und elektronische Geräte werden zu intelligenten Endgeräten. Damit fallen 
ungeheure Mengen an Daten an. Wo werden diese verarbeitet, wo gespeichert, wie transportiert?
Der Vortrag geht auf Architekturen des Internets der Dinge (IoT / IoE) und die Aufgaben der einzelnen Architekturebenen ein. 
Fog-Computing spielt dabei ebenso eine große Rolle wie Clouddienste, Sicherheit und Datenschutz.

plenarVeranStaltung
mastering tHe Digital cHange

Dr. gerD wöhl, fraunhofer-geSellSchaft
inDuStrie 4.0 mit fraunhofer - herauSforDerungen unD chancen
Fraunhofer, die größte europäische Forschungsorganisation für die angewandte Forschung, hat einen starken Fokus auf die Industrie 
4.0 Technologien. Zusammen mit Forschungspartnern von Universitäten unterstützt Fraunhofer die deutsche und europäische Industrie, 
vom Fortschritt durch Industrie 4.0 in den verschiedensten Anwendungsfeldern zu profitieren. Im Vortrag werden dazu eine Reihe von 
Herausforderungen und Forschungsergebnissen von Fraunhofer vorgestellt. Eine der größten Herausforderungen für die Umsetzung 
von Industrie 4.0 sind vertrauensvolle und sichere Datennetze. Deshalb hat Fraunhofer die Initiative zur industriellen und persönlichen 
Datensicherheit von Anfang an mit voran getrieben und ist Gründungsmitglied des im Januar diesen Jahres dazu gegründeten 
Industrievereins Industrial Data Space (IDS).

Dr. Karl-heinz Stegemann, x-faB SemiconDuctor founDrieS DreSDen gmBh & co. Kg
DaS eu ecSel proJeKt aDmont - StatuS nach einem Jahr laufzeit
Das Projekt ADMONT läuft unter dem Aufruf “ECSEL 2014-2” unter „Innovation Action“ und beinhaltet eine multi-KET Pilotlinie für 
MtM-Technologien. ADMONT beinhaltet das Prototypen, Demonstratoren, den Design Support, den Test, die Systemintegration und 
Qualifikation innerhalb der TRL4 und TRL8. ADMONT entspricht dem Anspruch der EU Kommission und des Landes Sachsen, die 
Elektronikindustrie zu stärken. Der Status nach einem Jahr Projektlaufzeit wird vorgestellt.
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 Infineon Technologies Dresden
Innovative Semiconductor Solutions

www.infineon.com

We make life easier, safer and greener – with technology that achieves more, 
consumes less and is accessible to everyone. Microelectronics from Infineon 
is the key to a better future.

Birgit BranD, career SerVice Der techniSchen uniVerSität DreSDen / 
proJeKtKoorDinatorin Benefit - Berufliche netzwerKe für  
internationale StuDierenDe

Sie planen, internationale MitarbeiterInnen zu beschäftigen? Mit dieser Entscheidung ergeben 
sich oft viele Fragen, die neben dem  Arbeits- und Aufenthaltsrecht, den Sprachkenntnissen oder 
der Aufenthaltsdauer auch die soziale und kulturelle Integration betreffen. Der Career Service 
der Technischen Universität Dresden möchte Sie während des Silicon Saxony Day im Rahmen 
des Programms BENEFIT informieren und Ansätze darstellen, wie der Prozess der Einstellung 
und Integration internationaler MitarbeiterInnen in Ihrem Unternehmen erfolgreich verlaufen kann. 
Es wird über die hohe Motivation internationaler Studierender in Hinblick auf den Berufseinstieg 
in Deutschland berichtet und die Unternehmen sollen durch einen erfahrenen Personaler ermutig 
werden, sich das Potenzial der internationalen Studierenden und Absolventen zu erschließen.

internationale akaDemiker|innen  
rekrutieren unD integrieren

WorksHoP arBeits- unD gesunDHeitsscHutZ 4.0

Stephanie DröSSler, techniSche uniVerSität DreSDen 
gitta haupolD, Silicon Saxony e. V. 

Die vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) setzt auf Digitalisierung und intelligente 
Vernetzung von Produktions- und Dienstleistungsprozessen. Die gesundheitlichen Folgen 
des technologischen Wandels sind aber derzeit schwer einschätzbar und sind sowohl mit 
Chancen als auch mit Risiken für die Beschäftigten verbunden.

Die Gestaltung gesundheitsgerechter Arbeit steht im Mittelpunkt des vom BMBF 
finanzierten Projektes. Durch das GAP-Projekt werden erstmalig die Lücken im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz angesichts neuester technologischer Anforderungen der Industrie 
4.0 sichtbar gemacht.

WorksHoP Benefit Program

vorstellung Des ProJektes  
„gesunDe arBeit in PionierBrancHen“ (gaP)
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Der „Arbeitskreis Startup“ des Silicon Saxony e. V. wurde insbesondere zur Stärkung des Austauschs zwischen Startups und etablierten Unternehmen ins Leben  
gerufen. Zu seinen Aufgaben zählen weiterhin die Vermittlung von Geschäftskontakten im Netzwerk des Silicon Saxony e. V., die Unterstützung der  
Außendarstellung von jungen innovativen Unternehmen sowie die Bündelung der Interessenvertretung von Startups gegenüber der Politik und Öffentlichkeit.

matcHing-area

2120

Auf dem Silicon Saxony Day 2016 am  
22. Juni wird sich der AK Startup in  
Kooperation mit den Partnern 
Sherpa.Dresden, futureSAX und 
Gründernest mit einem eigenen 
Format präsentieren: In der 
„Matching-Area“ bekommen Startups 
Gelegenheit, sich den Mitgliedern des 
Silicon Saxony e. V. und ihren Gästen 
vorzustellen und ins Gespräch 
zu kommen. Gleichzeitig können 
Unternehmen ihre Wünsche und 
Vorstellung zur Weiterentwicklung 
der inhaltlichen Aktivitäten des 
AK Startup mit Vertretern des AK 
austauschen.

eine initiative Des arBeitskreises startuP
mastering tHe Digital marketing anD communication cHange

Der Einfluss der Digitalisierung auf das Marketing und die Unternehmenskommunikation nimmt stetig zu und stellt Entscheider vor neue, immer komplexere 
Aufgaben. Auch technologieaffine „Digital Natives“ müssen am Ball bleiben, um mit den rasanten Entwicklungen Schritt zu halten.

Der erfolgreiche Einsatz digitaler Kommunikationstechnologien wiederum erfordert neue Strategien. Denn wer weiß heute schon mit Gewissheit, mit welchen 
Inhalten und auf welchen Kanälen Kommunikationsprofis ihre Zielgruppen zukünftig am besten erreichen?

Der Arbeitskreis „Kommunikation“ gibt einen Überblick über neueste Trends und Entwicklungen im digitalen Marketing und stellt anhand von Praxisbeispielen 
dar, wie der „Digital Change“ in der Kommunikation gelingt.

es erwarten Sie folgende themen:

roBert weichert, weichertmehner gmBh
Big Data in Der unternehmenSKommuniKation

SVen hauBolD, weBit! geSellSchaft für neue meDien mBh
perSonalize or Die – neue weBtechnologien für eine 
zielgruppengerechte marKetingKommuniKation
    
DirK hoffmann, reDDo – SyStementwicKlung für poStDigitale SySteme
meSSe 4.0 – interaKtiVe meSSeauftritte neu DenKen

Die Veranstaltung richtet sich speziell an Marketing- und Kommunikationsverantwortliche.

arBeitskreis kommunikation

Partner des arbeitskreises startup



BilDnachweiSe

bakhtiarzein - fotolia.com
BlenD3 frank grätz
critical manufacturing Deutschland gmbh
everythingpossible - fotolia.com
fotografisch Sven claus
götz Schleser
herrndorff - fotolia.com
infineon technologies Dresden gmbh
nataliya hora - fotolia.com
nmedia - fotolia.com
oliver Sved - fotolia.com
pressmaster - fotolia.com
ra2 studio - fotolia.com
robert Kneschke - fotolia.com
Štěpán Kápl - fotolia.com

impreSSum unD KontaKt

Silicon Saxony e. V. 
manfred-von-ardenne-ring 20 f
01099 Dresden

telefon:  +49 (351) 8925-888
fax:  +49 (351) 8925-889

e-mail:  info@silicon-saxony.de
web:  www.silicon-saxony.de
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silicon saxony e. v. ist „ausgeZeicHneter ort“  
im lanD Der iDeen
Mit dem Projekt „Silicon Saxony – Das sächsische Mikroelektronik- und IKT-Netzwerk“ gehört der 
Silicon Saxony e. V. zu den 100 glücklichen Preisträgern des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im 
Land der Ideen“ 2016. Unter dem Motto „NachbarschafftInnovation – Gemeinschaft als Erfolgsmodell“ 
liefert das Projekt eine überzeugende Antwort auf die Frage, wie gemeinschaftliches Handeln 
innovative Lösungen für Herausforderungen von morgen bieten kann. Mit dem Wettbewerb würdigen 
die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und die Deutsche Bank zukunftsweisende Ideen, die die 
Potenziale von Nachbarschaft im Sinne von Gemeinschaft, Kooperation und Vernetzung nutzen und so 
einen gesellschaftlichen Mehrwert zur Lösung von gegenwärtigen oder künftigen Herausforderungen 
schaffen. 

Unter rund 1.000 Bewerbungen wurde unser Projekt von einer hochkarätigen Jury ausgewählt. Im 
Rahmen des Silicon Saxony Days wird während der Plenarveranstaltung die offizielle Preisverleihung 
stattfinden. 

We HoPe to Welcome you at our uPcoming saW symPosium 2016
The biennial SAW Sensor & Actuator Symposium brings together partners from science and industry to create a platform 
for cross-pollination of ideas and inspiration towards innovative applications.
SAW (Surface Acoustic wave) based sensors and actuators are key components for the modern industrial society 
especially for industry 4.0 and smart home.

Surface Acoustic Wave  – SAW sensors are opening new options for  industrial control and monitoring applications. The 
Symposium will build bridges between latest technological developments from science and industrial applications.

Why Should you think about attending at SAW Symposium 2016?

• Get access to SAW technology
• Discuss and explore technology trends and novel applications
• Get inspired for yet unknown sensing applications
• Meet peers for cooperation
• Become involved in SAW network and - have fun!

www.saw-symposium.com

saW
symposium

2016 

october 20 - 21, 2016
hilton Dresden  
hotel, Dresden,  

germany



Wir Danken 
   unSeren SponSoren

Silicon Saxony e. V. 
manfred-von-ardenne-ring 20 f
01099 Dresden
telefon:  +49 (351) 8925-888
fax:  +49 (351) 8925-889
e-mail: info@silicon-saxony.de
web: www.silicon-saxony.de
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