
 
CBC BUSINESS BREAKFAST

Let Things Talk

EINLADUNG

IOT, INDUSTRIE 4.0 UND LIDAR



Internet of Things (IoT), Industrie 4.0 und Automa-
tisierung mit Laser-Sensoren (LiDAR) – 
Mehrwerte für mittelständische Unternehmen?

Let Things Talk

    Donnerstag, 15.09.2016 von 9.30 - 13.00 Uhr
Hotel Kempinski Gravenbruch

Agenda
ab 08.30  Registrierung und Frühstück

09.30 – 09.45 Begrüßung durch CBC

09.45 – 10.30 Digitale Transformation, Industrie 4.0 und IoT - 
  Kunstwörter oder reale (R)EVOLUTION?
  Prof. Dr. Marco Mevius –  
  Direktor Konstanzer Institut für Prozess- 
  steuerung, Referent im Bereich IoT

10.30 – 11.00 Pause 

11.00 – 11.45 Information Technology meets Operations  
  Technology: IT + OT = IoT. 
  Sayed Maudodi – Dell Embedded
  Marco Keimp – Dell OEM Solutions
  
11.45 – 12.30 LiDAR (Light detection and ranging): 
  Wie Laser-Sensoren unsere Welt automati- 
  sieren – von fahrerlosen Autos bis zu kom- 
  plexen Geschäftsprozessen.
  Erich Smidt – CEO Velodyne EMEA

12.30 – 13.00 Fragen und Antworten

ab 13.00  Lunch

www.cbc-ag.de/ueber-uns/aktuelles/

Weitere Informationen, das Anmeldeformular und eine 
AnfahrtsbeschreibungfindenSieunter:



Abstracts
Digi tale Trans for ma tion, Indus trie 4.0 und IoT – 
Kunst wörter oder reale (R)EVOLUTION?

     Die zuneh mende Digi ta li sie rung der Geschäfts pro zesse 
prägt bereits heute Unter nehmen, Orga ni sa tionen und Insti-
tu tionen und dringt immer mehr in das All tags leben ein. 
Aktu elle Hype-Themen wie „Indus trie 4.0“ oder „Internet der 
Dinge“ fokus sieren die IT als zen tralen Inno va ti ons treiber, der 
Geschäftsmodellebeeinflusstundradikalverändert.Nebenall
ge gen wär tigen Opti mie rungs zielen wie Kostenminimierung wird 
für Unter nehmen die intel li gente Gestal tung von Pro zessen 
und IT-Infrastrukturen in diesem Span nungs feld zum kri ti schen 
Erfolgs- und Wett be werbs faktor.
 

Infor ma tion Tech no logy meets Ope ra tions  
Tech no logy: IT + OT = IoT. 

     Laut Pro gnosen der Gartner Group wird das IoT bis zum 
Jahr 2020 26 Mil li arden ver bun dene Geräte umfassen. Die 
Her aus for de rung besteht darin, die enormen Daten mengen, die 
diese Sen soren und Geräte sam meln, zu erfassen, zu ana ly-
sieren und effektiv aus zu werten, um Ihr Unter nehmen vor an zu-
bringen. Das ‘Internet of Things’ wird neue Chancen und He-
raus for de rungen mit sich bringen. Wir bei Dell sind über zeugt: 
Part ner schaften sind essen ziell, um diese Her aus for de rungen 
anzu gehen und das ganze Poten zial des IoT aus zu schöpfen.
 

LiDAR (Light detec tion and ran ging): Wie Laser-
Sensoren unsere Welt auto ma ti sieren – von 
fah r er losen Autos bis zu kom plexen Geschäfts-
pro zessen.

     LiDAR (Light detec tion and ran ging) Tech no logie ver än dert 
unser all täg li ches Leben in vie lerlei Hin sicht. Durch Laser-
Sensoren, die viel fältig genutzt werden, um Anwen dungen in 
unserer zuneh mend digi ta li sierten Welt zu auto ma ti sieren. Von 
digi talen Karten, die uns helfen, mit GPS Navi ga ti ons sys temen 
denWegnachHausezufindenübervirtuellesGamingbishin
zu fah r er losen Autos, auto nomen Gabel stap lern und der Auto-
ma ti sie rung von kom plexen Geschäfts pro zessen der Industrie 4.0.
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