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KON TAKT

Prof. Dr.-Ing. Ste fan Gössner
Son nenstraße 96
44139 Dortmund
T 0231 9112-9203
ste fan.goessner@fh-dortmund.de

www.fh-dortmund.de/be we-
gungstechnik

AN MELDUNG

Für die An mel dung nut zen Sie bitte das
An meldeformular unter:
www.fh-dortmund.de/be we gungstechnik

An mel deschluss: 08. Mai 2019
Die Teil nah me ist wie immer kosten frei.

Bitte beach ten Sie: Wäh rend der Veran stal tung
wird fo to gra fiert und ge filmt. Soll ten Sie dies
nicht wün schen, in for mie ren Sie bitte die
Fo to graf*innen/das Ka me ra team.

03/2019 – Web-to-Print

4. DORT MUNDER SYM POSIUM BE WE GUNGSTECHNIK
Fach hochschule Dort mund – 23. Mai 2019
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SYM POSIUM BE WE GUNGSTECHNIK 2019

Don ners tag, 23. Mai 2019

 Der Fach be reich Ma schi nen bau der Fach hoch schu le Dort mund bie tet
zum vier ten Mal ein Forum für den brei ten The men be reich der Be we-
 gungs tech nik an.

Im Rah men die ser ganz tä gi gen Ver an stal tung mit Fach vor trä gen und
Prä sen ta ti ons stän den be tei lig ter Fir men er hal ten in ter es sier te Ver-
tre ter von Un ter neh men, Hoch schu len und For schungs ein rich tun gen
die Ge le gen heit zum ge gen sei ti gen wis sen schaft lich/tech ni schen
Aus tausch un ter ein an der und nicht zu letzt die Mög lich keit, mit
un se ren Stu die ren den und Ab sol ven ten ins Ge spräch zu kom men.

Zudem wer den Ver tre ter in ter na tio na ler Part ner hoch schu len teil -
neh men, die das Pro gramm aktiv mit ge stal ten wer den.

AGEN DA

• 09:15 – 09:25 Be grü ßung
Prof. W. Schwick, Rek tor der Fachhochschule Dortmund

• 09:25 – 09:55 Me cha no che mistry - Ma crosco pic vs. Mi crosco pic
Ki ne ma tics and Dyna mics Prof. X. Giménez, Uni Barce lo na

• 10:00 – 10:30 Ent wicklung bei E-Bike An trie ben – Stand heute –
wo geht die Reise hin? Prof. P. Tenberge, Uni Bo chum

• 10:30 – 11:10 Kaf feepause
• 11:10 – 11:30 me cEdit – Eine pro gressive Web-App zur in terak tiven

Mo dellie rung und im pulsbasierten Analyse be lie bi ger pla na rer
Kop pel me cha nismen J. Uhlig, Fachhochschule Dortmund

• 11:35 – 11:55 In terak tive Op ti mie rung einer Ki ne ma tik mit ASOMv7
an einem Beispiel E. Milo nia, in fo-key Gmb H

• 12:00 – 12:25 Elastische Mehr kör persi mula ti on im Kon text von
Mehrge lenksyste men und Zahn rad ge trie ben Dr. K. Ab dul-Sa ter,
SIM PACK (Dassault Syste mes)

• 12:25 – 13:20 Mit tagspause
• 13:20 – 13:40 Mul ti-objec tive op ti miza t i on for robot path plan ning 

Dr. F. All mendinger, Kuka
• 13:45 – 14:05 Exe ku tive Funk tio nen – Warum sich auch die Soziale

Ar beit für Be we gung in teressiert Prof.in S. Kuhlenkamp
• 14:10 – 14:35 Om ni Man: Ein om ni di rek tio naler mobiler Ma ni pula tor

für die Mensch-Robo ter Kollabo ra ti on Prof. C. Röh rig, Fachhoch-
schule Dortmund

• 14:35 – 15:00 Kaf feepause
• 15:00 – 15:20 Ki ne ma tische Be trach tung eines Palet tierrobo ters

N. Sukup, roTeg
• 15:25 – 15:45 NRW bleibt mobil - Ur ba ne Mobili tät in Zei ten der

Dieselkrise S. Le farth, HJS
• 15:50 – 16:00 Abschiedsgruß
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