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Innovative Erlebniswelt für globale Industrielösungen

Innovative world of experience for global industry solutions

Der Advantech Innovation Hub ist eine Plattform für den regen Austausch mit Lösungsanbietern, Kunden, Lieferanten, Universitäten, Hochschulen und Software-Partnern. Hier wollen wir als Netzwerk an den Lösungen der Zukunft für die verschiedensten Situationen im Alltag arbeiten. Und gemeinsam an unserer Vision arbeiten, einen intelligenten Planeten zu schaffen.

The Advantech Innovation Hub is a platform for a lively idea exchange with solution providers, customers, suppliers,
universities and software partners. Here, we work as a network hub for solutions of the future, for the varied situations
in everyday life. Additionally, the Innovation Hub allows us to work together on our vision to create an intelligent planet.

Der Innovation Hub vermittelt einen Einblick in die Vielfältigkeit moderner Technologien.
Es ist ein Ort, der eine Verbindung zwischen Hardware und Software,
Entwicklern und Anwendern, Herausforderungen und Lösungen
schafft. Besucher erleben, welche Verbesserungen
Wertschöpfung ermöglichen, welche Weiterentwicklung
Kosten und Aufwände reduziert.

The Innovation Hub provides an insight into the diversity of
modern technologies, it is a place that creates a link
between hardware and software, developers and users,
challenges and solutions. Visitors can experience
the improvements that enable value creation,
which reduces costs and expenses.
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Immer intelligentere Technologien unterstützen
schon heute Menschen in ihren Aufgaben und
Tätigkeiten - und die Entwicklung schreitet stetig
voran. Was bedeutet sie für unsere Branche?
Welche Lösungen und Anwendungen bringt
die Zukunft? Wie zentral ist die Bedeutung der
Cloud? Wann sind Sensoren sinnvoll?
Dies sind nur einige Fragen, die der Innovation
Hub beantworten möchte.
Die umfassenden Veränderungen, die in
Transport, Logistik, Produktion und vielen
weiteren Branchen möglich sein werden,
zeigen wir im Advantech Innovation Hub. Die
innovative Erlebniswelt ist einer unserer Beiträge zur Digitalisierung, eine Antwort auf die Fragen, die das Internet der Dinge aufwirft. Virtuelle
Konzepte werden in die Praxis transportiert und
sind anschaulich begreifbar.

Current intelligent technologies already support
people in daily tasks and activities – and the
development of new technologies is progressing
steadily. What does this mean for our industry?
What kind of solutions and applications does
the future hold? How central is the importance
of the cloud? When are sensors useful?
These are just a few of the questions that the
Innovation Hub seeks to answer.
The comprehensive changes which will be
possible in transport, logistics, production and
many other industries are presented in the
Advantech Innovation Hub. The innovative
world of experience is one of our contributions
to digitalization, an answer to the questions
posed by the Internet of Things. Here, virtual
concepts are transported into practice and are
clear and easy to comprehend.
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