DIGITALER ZWILLING
Der Technologietrend für
Industrie 4.0

Dr. Thomas Kuhn, Hauptabteilungsleiter Embedded Systems am Fraunhofer IESE, ist von
der Idee des »digitalen Zwillings« überzeugt.
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