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“Die Anzahl vernetzter Dinge 
wird sich mehr als verdoppeln”

Eine einmalige Chance
für Sachsen.

2.2X

CISCO schätzt dass es im Jahr 2020 mehr als 
50 Milliarden vernetzte Geräte geben wird.

Das Marktforschungsinstitut Gartner schätzt 
das im Jahr 2020 der Markt für 
vernetzte Dinge weltweit mehr als 
3 Billionen Euro Umsatz generiert.

Das
INTERNET
DINGE

Jede Branche

der Überall

Alles

Immer

Auf 
jedem 
Weg

Jeder

Smart Systems Hub - Enabling IoT
Das Internet der Dinge (IOT) beschreibt die 
Vernetzung unterschiedlichster Gegenstände, 
um miteinander zu kommunizieren und die 
Umgebung intelligent zu machen. Eine grund-
legende Eigenscha  vom Internet der Dinge 
ist es, dass die von eingebetteten smarten 
Sensoren erfassten Daten über das Internet 
übermitteltübermittelt werden und für Smart Produkte 
und Dienstleitungen verwendet werden 
können. Die Basis für die immer schnellere 
Entwicklung des Internet der Dinge bilden die 
Entwicklungen im Sensorbereich, der Zu-
nahme an Funktionalität bei gleichzeitiger 
Senkung der Kosten. Der zunehmende Trans-
port der Daten macht eine Verbindungstech-
nologie notwendig, die große Datenmengen 
sicher, schnell und zuverlässig übermitteln 
kann. Smart werden Produkte und Dienst- 
leistungen erst, wenn dafür entwickelte So -
ware die unterschiedlichen Datenmengen 
richtig miteinander verknüp . Wettbe-
werbsvorteile für Unternehmen entstehen, 
wenn Unternehmen ihre relevanten Daten 
verbinden und somit z.B. E zienz- 
steigerungen realisieren können.

„Hubs sind physische Orte, an denen KMUs, 
Großunternehmen, Start-ups, Kapitalgeber und 
Forschung gemeinsam die deutschen Leitindus-
trien digital transformieren.“

HARDWARE

HEUTIGE IoT LÖSUNGEN

SMART SYSTEMS HUB - ENABLING IOT

DEUTSCHE HUBS (z.B. Smart Mobility, Smart Energy)

+ Anpassung 

+ So ware
+ Connectivity

+ Business
   Cases

+ Standardisierung 
+ Erweiterbarkeit
+ Anpassbarkeit

+ Geschä s-
   modelle

Halbleiter

Intelligente 
Systeme

Lösungen

Plattformen

Ökosysteme

Intelligente 
Komponenten

Das Internet der Dinge baut 
auf Halbleiterprodukten wie 
Sensoren und Aktoren auf, 
vernetzt diese und macht sie 
durch So ware intelligent. In 
Kombination mit konkreten 
Anwendungsgebieten und 
ErweiterungsmechanismeErweiterungsmechanismen 
entstehen technische Plat-
tformen, die Entwicklungs- 
zeit und Kosten senken. Mit 
modernen Geschä smodel-
len werden so Ökosysteme 
geschaen. Der Smart Sys-
tems Enabling Hub soll das 
IoT-Öksystem schaen.

Der Smart Systems Hub muss Leitanbieter im Internet der Dinge werden



圀椀爀琀猀挀栀愀 猀ⴀ 甀渀搀
唀渀琀攀爀渀攀栀洀攀渀猀ⴀ

眀愀挀栀猀琀甀洀

䔀爀栀栀甀渀最 搀攀爀 
匀椀挀栀琀戀愀爀欀攀椀琀
匀愀挀栀猀攀渀猀

匀椀挀栀攀爀猀琀攀氀氀甀渀最 甀渀搀
匀挀栀愀 甀渀最 瘀漀渀
䄀爀戀攀椀琀猀瀀氀琀稀攀

䔀琀愀戀氀椀攀爀甀渀最
攀爀猀琀欀氀愀猀猀椀最攀爀
䄀甀猀戀椀氀搀甀渀最

匀䴀䄀刀吀 匀夀匀吀䔀䴀匀 䠀唀䈀 ⴀ 䔀一䄀䈀䰀䤀一䜀 䤀漀吀 

혀欀漀猀礀猀琀攀洀攀 猀椀渀搀 搀椀猀爀甀瀀ⴀ
琀椀瘀Ⰰ 搀愀 猀椀攀 氀琀攀爀攀 䴀爀欀琀攀 
瘀攀爀搀爀渀最攀渀Ⰰ 洀愀爀欀琀瘀攀爀渀ⴀ
搀攀爀渀搀 甀渀搀 ጠ最攀猀琀愀氀琀攀渀搀 
猀椀渀搀⸀ 䘀جئ爀 搀愀猀 䤀渀琀攀爀渀攀琀 搀攀爀 
䐀椀渀最攀 洀甀猀猀 搀愀猀 娀椀攀氀 猀攀椀渀Ⰰ 
䠀愀爀搀眀愀爀攀ⴀ  甀渀搀  匀漀 ⴀ
眀愀爀攀ⴀ혀欀漀猀礀猀琀攀洀攀 稀甀 最攀ⴀ
猀琀愀氀琀攀渀⸀ 䐀愀猀 椀猀琀 渀甀爀 椀洀 
娀甀猀愀洀洀攀渀猀瀀椀攀氀  瘀椀攀氀攀爀 
倀愀爀琀渀攀爀 洀最氀椀挀栀⸀ 䐀椀攀猀 眀椀爀搀 
搀攀爀 匀洀愀爀琀 匀礀猀琀攀洀猀 䔀渀ⴀ
愀戀氀椀渀最 䠀甀戀 欀愀琀愀氀礀椀猀椀攀爀攀渀⸀

匀愀挀栀猀攀渀 椀猀琀 搀攀爀 眀椀挀栀琀椀最猀琀攀 
匀琀愀渀搀漀爀琀 昀جئ爀 䴀椀欀爀漀攀氀攀欀琀爀漀渀ⴀ
椀欀 椀渀 䔀甀爀漀瀀愀Ⰰ 搀攀爀攀渀 倀爀漀搀甀欀ⴀ
琀攀 搀愀猀 䠀攀爀稀猀琀جئ挀欀 昀جئ爀 䤀漀吀 
䄀渀眀攀渀搀甀渀最攀渀 戀椀氀搀攀渀⸀ 䴀椀琀 
搀攀渀  椀渀  匀愀挀栀猀攀渀  攀渀琀ⴀ
眀椀挀欀攀氀琀攀渀 甀渀搀 最攀昀攀爀琀椀最琀攀渀 
䬀漀洀瀀漀渀攀渀琀攀渀  眀攀爀搀攀渀 
猀挀栀漀渀 栀攀甀琀攀 栀漀挀栀欀漀洀瀀氀攀砀攀 
匀礀猀琀攀洀攀  甀洀最攀猀攀琀稀琀⸀  䤀渀 
娀甀欀甀渀  猀瀀椀攀氀攀渀 䤀渀搀椀瘀椀搀甀愀氀ⴀ
椀猀椀攀爀甀渀最 甀渀搀 嘀攀爀渀攀琀稀甀渀最 
攀椀渀攀 攀渀琀猀挀栀攀椀搀攀渀搀攀 刀漀氀氀攀⸀ 

嘀攀爀渀攀琀稀琀攀  䐀椀渀最攀  甀渀搀 
猀洀愀爀琀攀 匀礀猀琀攀洀攀 戀攀渀琀椀ⴀ
最攀渀 攀椀渀攀 猀挀栀渀攀氀氀攀Ⰰ 稀甀瘀攀爀ⴀ
氀猀猀椀最攀Ⰰ 戀爀攀椀琀 瘀攀爀昀جئ最戀愀爀攀 
甀渀搀 猀椀挀栀攀爀攀 䬀漀洀洀甀渀椀欀愀ⴀ
琀椀漀渀⸀ 䴀椀琀 搀攀洀 㔀䜀䰀愀戀 䜀攀爀ⴀ
洀愀渀礀 椀猀琀 椀洀 䘀爀攀椀猀琀愀愀琀 
匀愀挀栀猀攀渀 搀愀猀 渀漀琀眀攀渀搀椀最攀 
圀椀猀猀攀渀 甀渀搀 搀椀攀 吀攀挀栀渀漀氀漀ⴀ
最椀攀 瘀漀爀栀愀渀搀攀渀 搀椀攀猀攀 䠀攀爀ⴀ
愀甀猀昀漀爀搀攀爀甀渀最攀渀  愀渀稀甀最攀ⴀ
栀攀渀 甀渀搀 搀愀猀 䤀渀琀攀爀渀攀琀 搀攀爀 
娀甀欀甀渀  稀甀 瀀爀最攀渀⸀

匀漀 眀愀爀攀 洀愀挀栀琀 猀洀愀爀琀攀 
匀礀猀琀攀洀攀 椀渀琀攀氀氀椀最攀渀琀 甀渀搀 
猀琀攀甀攀爀琀 搀攀爀攀渀 嘀攀爀渀攀琀稀甀渀最⸀ 
䔀猀 眀椀爀搀 椀渀 娀甀欀甀渀  搀愀爀愀甀昀 
愀渀欀漀洀洀攀渀 搀椀攀猀攀 匀礀猀琀攀洀攀 
愀渀瀀愀猀猀戀愀爀Ⰰ  稀甀瘀攀爀氀猀猀椀最 
甀渀搀 猀椀挀栀攀爀 稀甀 洀愀挀栀攀渀Ⰰ 
䐀愀琀攀渀䐀愀琀攀渀 稀甀 猀挀栀جئ琀稀攀渀 甀渀搀 
䄀渀最爀攀椀昀攀爀 愀戀稀甀眀攀栀爀攀渀⸀ 䐀椀攀 
眀愀挀栀猀攀渀搀攀  猀挀栀猀椀猀挀栀攀 
匀漀 眀愀爀攀椀渀搀甀猀琀爀椀攀  椀猀琀 
搀愀戀攀椀 攀椀渀 攀渀琀猀挀栀攀椀搀攀渀搀攀爀 
圀攀最戀攀爀攀椀琀攀爀⸀ 

䐀攀爀 匀洀愀爀琀 匀礀猀琀攀洀猀 䠀甀戀 ⴀ 䔀渀愀戀氀椀渀最 䤀漀吀 猀漀氀氀 ㈀　㜀 猀琀愀爀琀攀渀Ⰰ 甀洀 搀椀攀 䘀جئ栀爀甀渀最猀瀀漀猀椀琀椀漀渀 搀攀爀 䔀渀琀眀椀挀欀氀甀渀最 甀渀搀 
䘀漀爀猀挀栀甀渀最 椀洀 䈀攀爀攀椀挀栀 瘀漀渀 䔀渀愀戀氀攀爀琀攀挀栀渀漀氀漀最椀攀渀 昀جئ爀 匀洀愀爀琀 匀礀猀琀攀洀猀 攀椀渀稀甀渀攀栀洀攀渀 甀渀搀 椀渀琀攀爀渀愀琀椀漀渀愀氀 搀椀攀 
最氀漀戀愀氀攀 匀瀀椀琀稀攀渀瀀漀猀椀琀椀漀渀 稀甀 栀愀氀琀攀渀Ⰰ 甀渀搀 昀جئ爀 搀愀猀 圀漀栀氀 瘀漀渀 匀愀挀栀猀攀渀 甀渀搀 䐀攀甀琀猀挀栀氀愀渀搀 攀椀渀稀甀猀攀琀稀攀渀⸀ 

䠀愀爀搀眀愀爀攀 䌀漀渀渀攀挀琀椀瘀椀琀礀 혀欀漀猀礀猀琀攀洀攀匀漀 眀愀爀攀

䐀甀爀挀栀 䈀جئ渀搀攀氀渀 搀攀爀 䬀爀 攀 椀渀 搀椀攀 搀椀最椀琀愀氀攀 娀甀欀甀渀
搀攀爀 䐀椀渀最攀 愀甀猀稀甀戀愀甀攀渀Ⰰ 椀渀搀攀洀 搀攀爀 稀甀 猀挀栀愀 攀渀搀攀 䠀甀戀 
最攀稀椀攀氀琀 搀椀攀 嘀攀爀渀攀琀稀甀渀最 椀渀渀攀爀栀愀氀戀 匀愀挀栀猀攀渀猀 猀漀眀椀攀 洀椀琀 
最爀漀�攀渀 䄀渀眀攀渀搀攀爀渀 愀甀�攀爀栀愀氀戀 匀愀挀栀猀攀渀猀 欀愀琀愀氀礀猀椀攀爀琀⸀ 娀椀攀氀 
椀猀琀 攀猀Ⰰ 匀愀挀栀猀攀渀 愀氀猀 眀攀氀琀眀攀椀琀 猀椀挀栀琀戀愀爀攀猀 甀渀搀 愀渀攀爀欀愀渀渀琀攀猀 
䠀甀戀 昀جئ爀 䤀漀吀 匀挀栀氀جئ猀猀攀氀ⴀ吀攀挀栀渀漀氀漀最椀攀渀Ⰰ 倀爀漀搀甀欀琀攀 甀渀搀 匀攀爀瘀椀挀攀猀  
⠀匀洀愀爀琀 匀礀猀琀攀洀猀⤀ 稀甀 攀琀愀戀氀椀攀爀攀渀⸀ 䐀甀爀挀栀 搀椀攀 娀甀猀愀洀洀攀渀愀爀戀攀ⴀ
椀琀 洀椀琀 愀渀搀攀爀攀渀 䠀甀戀猀Ⰰ 搀椀攀 猀琀爀欀攀爀 愀甀昀 䄀渀眀攀渀搀甀渀最猀猀攀椀琀攀 
昀漀欀甀猀猀椀攀爀攀渀Ⰰ昀漀欀甀猀猀椀攀爀攀渀Ⰰ 猀漀氀氀攀渀 眀攀椀琀攀爀攀 䴀愀爀欀琀瀀漀琀攀渀稀椀愀氀攀 攀爀猀挀栀氀漀猀猀攀渀 
甀渀搀 稀甀最氀攀椀挀栀 攀椀渀攀 匀椀挀栀琀戀愀爀欀攀椀琀 昀جئ爀 搀椀攀 猀挀栀猀椀猀挀栀攀渀 䬀漀洀瀀攀ⴀ
琀攀渀稀攀渀 攀爀洀最氀椀挀栀琀 眀攀爀搀攀渀 ጠ 稀甀洀 䈀攀椀猀瀀椀攀氀 搀甀爀挀栀 攀椀渀 渀攀甀攀猀 
䰀愀戀攀氀 Ḡ匀愀砀漀渀礀 椀渀猀椀搀攀ᰠ⸀ 

䐀椀攀 攀椀渀稀椀最愀爀琀椀最攀渀 匀琀愀渀搀漀爀琀瘀漀爀琀攀椀氀攀 匀愀挀栀猀攀渀猀 ጠ 栀漀挀栀瘀漀氀甀ⴀ
洀椀最攀 䌀栀椀瀀ⴀ倀爀漀搀甀欀琀椀漀渀Ⰰ 眀愀挀栀猀攀渀搀攀 匀漀 眀愀爀攀戀爀愀渀挀栀攀Ⰰ 攀椀渀攀 
搀愀稀甀 瀀愀猀猀攀渀搀攀 攀砀稀攀氀氀攀渀琀攀 䘀漀爀猀挀栀甀渀最猀氀愀渀搀猀挀栀愀 Ⰰ 猀漀眀椀攀 
搀椀攀 一甀琀稀甀渀最 瘀漀渀 椀渀琀攀氀氀椀最攀渀琀攀渀 渀攀甀攀渀 䜀攀猀挀栀 猀洀漀搀攀氀氀攀渀 ጠ 
猀漀氀氀攀渀 稀甀爀 䔀爀猀挀栀氀椀攀�甀渀最 搀攀猀 搀甀爀挀栀 搀愀猀 䤀渀琀攀爀渀攀琀 搀攀爀 䐀椀渀最攀 
攀渀琀猀琀攀栀攀渀搀攀渀 䴀愀爀欀琀瀀漀琀攀渀稀椀愀氀攀猀 椀渀 攀椀渀攀洀 伀渀攀ⴀ匀琀漀瀀ⴀ匀栀漀瀀 
洀椀琀攀椀渀愀渀搀攀爀 瘀攀爀渀攀琀稀琀 眀攀爀搀攀渀Ⰰ 搀攀洀 猀漀最攀渀愀渀渀琀攀渀 匀洀愀爀琀 
匀礀猀琀攀洀猀匀礀猀琀攀洀猀 䔀渀愀戀氀椀渀最 䠀甀戀⸀ 䬀氀甀最攀 䤀渀瘀攀猀琀洀攀渀琀猀 搀攀爀 瘀攀爀最愀渀ⴀ
最攀渀攀渀 䨀愀栀爀攀 瘀漀渀 䰀愀渀搀 甀渀搀 䈀甀渀搀 椀渀 搀椀攀 匀琀愀渀搀漀爀琀瘀漀爀琀攀椀氀攀 
猀挀栀甀昀攀渀 漀瀀琀椀洀愀氀攀 嘀漀爀愀甀猀猀攀琀稀甀渀最攀渀 昀جئ爀 攀椀渀攀渀 猀挀栀猀椀猀挀栀攀渀 
嘀漀爀猀瀀爀甀渀最⸀ 䐀椀攀猀攀渀 嘀漀爀猀瀀爀甀渀最 最椀氀琀 攀猀 渀甀渀 昀جئ爀 搀愀猀 䤀渀琀攀爀渀攀琀

∠ 匀
椀挀栀
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∠ 䄀
搀愀

瀀琀椀
瘀

∠ 娀
甀瘀攀

爀氀
猀猀椀

最

∠ 䔀
渀攀

爀最椀
攀攀

稀椀攀
渀琀

∠ 䠀愀爀搀眀愀爀攀
∠ 䌀漀渀渀攀挀琀椀瘀椀琀礀
∠ 匀漀 眀愀爀攀
∠ 䈀甀猀椀渀攀猀猀 䴀漀搀攀氀猀

䔀渀愀戀氀椀渀最 䤀漀吀

䴀漀戀椀氀椀琀礀
䤀渀琀攀氀氀椀最攀渀琀攀 䘀愀栀爀稀攀甀最攀 

䰀漀最椀猀琀椀挀猀
䤀渀琀攀氀氀椀最攀渀琀攀 䘀愀栀爀稀攀甀最攀 甀渀搀
吀爀愀渀猀瀀漀爀琀猀礀猀琀攀洀攀

唀爀戀愀渀 吀攀挀栀渀漀氀漀最礀
䤀渀琀攀氀氀椀最攀渀琀攀 匀琀搀琀攀

搀攀爀 娀甀欀甀渀
䔀渀攀爀最礀
匀琀爀漀洀瘀攀爀猀漀爀最甀渀最

䘀椀渀愀渀挀攀
䤀渀琀攀氀氀椀最攀渀琀攀 渀攀甀愀爀琀椀最攀 
䘀椀渀愀渀稀猀礀猀琀攀洀攀

䐀攀爀 猀挀栀猀椀猀挀栀攀 伀渀攀ⴀ匀琀漀瀀ⴀ匀栀漀瀀 昀جئ爀 搀愀猀 䤀渀琀攀爀渀攀琀 搀攀爀 䐀椀渀最攀
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