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17. Februar 2011, 18.00 uhr, Kleiner Saal
GemeinSchaFtlicher VorStoSS Von induStrie  
und ForSchunG in die unterwaSSerwelt
/ Dr. Jan albiez
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche intel- 
ligenz DFKi bremen, robotics innovation Center 
/ Dr. Hans-Peter lePPin 
technisch-Wissenschaftliche beratung bremen

24. Februar 2011, 18.00 uhr, Kleiner Saal
intelliGente SySteme im alltaG: chance oder riSiKo?
/ ProF. Dr. MiCHael laWo 
tzi technologie-zentrum informatik und  
informationstechnik der Universität bremen 

3. märz 2011, 18.00 uhr, Kleiner Saal
intelliGente löSunGen helFen menSchen bei der arbeit
/ ProF. Dr. rainer MalaKa 
tzi technologie-zentrum informatik und 
informationstechnik der Universität bremen 

10. märz 2011, 18.00 uhr, Kleiner Saal
GemeinSchaFtlicher VorStoSS Von induStrie und  
ForSchunG in den weltraum
/ ProF. Dr. FranK KirCHner 
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche intelligenz 
DFKi bremen, robotics innovation Center

17. märz 2011, 18.00 uhr, Kleiner Saal
Von automatiScher identiFiKation zu intelliGenten 
SyStemen
/ Dieter UCKelMann 
Geschäftsführer des logDynamics lab an der  
Universität bremen
/ Dr. lUlinG lo 
Kaufmännischer leiter ospig GmbH & Co. KG, bremen

20. Januar 2011, 18.00 uhr, olberS-Saal
eröFFnunG der auSStellunG

die wiSSenSchaFtSpolitiK SchaFFt und Sichert  
die rahmenbedinGunGen
/ senatorin renate JürGens-PiePer
senatorin für bildung und Wissenschaft, bremen
intelliGente SySteme – woFür und Für wen?
/ ProF. Dr. ottHein HerzoG
Jacobs University bremen und tzi technologie- 
zentrum informatik und informationstechnik der  
Universität bremen

27. Januar 2011, 18.00 uhr,  Kleiner Saal
auto der zuKunFt (eleKtromobilität)
/ Dr.-inG. GeralD raUsCH
Fraunhofer-institut für Fertigungstechnik und  
angewandte Materialforschung iFaM, bremen
SenSoriSche materialien: der Stahl lernt Fühlen
/ Dr.-inG. DirK leHMHUs 
isis sensorial Materials scientific Centre, bremen

3. Februar 2011 , 18.00 uhr,  Kleiner Saal
»brain computer« SchnittStellen zur KopplunG  
Von SyStemen mit KünStlicher intelliGenz und  
menSchlichen nutzern
/ ProF. Dr. axel Gräser
institut für automatisierungstechnik (iat) der  
Universität bremen 

10. Februar 2011, 18.00 uhr, Kleiner Saal
mit Sicherheit intelliGent
/ Dr. CHristoPH lütH
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche  
intelligenz DFKi bremen, Forschungsbereich sichere  
Kognitive systeme

12. Februar 2011, »wiSSen um 11«, 11.00 uhr, olberS-Saal
bioniK macht Sinn:  neuronale diaGnoStiK – Ganz 
natürlich eine biotechnoloGie!
/ Dr. rolF KlintWortH 
Privatdozent an der Hochschule bremen

einFach wiSSenSwert präsentiert und diskutiert 
im haus der wissenschaft intelligente Syste-
me aus Forschungs-, technologie- und anwen-
dungsfeldern der informations- und Kommu- 
nikations- sowie materialwissenschaften, aus 
logistik, robotik und informatik sowie aus  
der werkstoff- und Fertigungstechnik im land 
bremen. 

intelligente Systeme dienen der Verstärkung 
und erweiterung der menschlichen Kompetenzen 
in immer komplexeren lebensräumen. wo der 
mensch naturgemäß an seine kognitiven, sinnli-
chen und körperlichen Grenzen stößt, sollen sie 
der handhabung, erleichterung und erweiterung 
seines lebensraumes dienen.

die bandbreite der exponate reicht vom intelli- 
genten roboter, der seine umgebung selbst-
ständig erkennt und sich deshalb auch in un- 
wegsamem Gelände fortbewegen kann, über 
intelligente anzüge – getragen hoch über den 
wolken – bis hin zu intelligenten werkzeugen, 
die sich optimal an ihre werkstücke anpassen. 
Viele objekte funktionieren interaktiv oder wer-
den in bewegung präsentiert.

begleitend zur ausstellung finden vom 20. Januar bis 17. märz 2011 jeweils donnerstags  
um 18.00 uhr und am Samstag den 12. Februar um 11.00 uhr im haus der wissenschaft 
Vorträge zu themen rund um intelligente Systeme statt:

Veranstaltungsort und Öffnungszeiten 
Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4-5, 28195 Bremen  
Montag bis Freitag 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Samstag 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

WissensWertes 
zu den Veranstaltungen und zur Ausstellung finden Sie unter:  
www.einfach-wissenswert.de und www.hausderwissenschaft.de

Der Eintritt zu den Vorträgen und zur Ausstellung ist frei. Es werden  
kostenlose Führungen nach Anmeldung zu den oben stehenden Öffnungszeiten  
angeboten. Anmeldung unter Telefon 0421 / 21869500

Ausstellung  Vorträge  Diskussion
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Eine Veranstaltung der 
Senatorin für Bildung und WiSSenSchaft  
Freie Hansestadt Bremen in Kooperation mit der Hochschule  
für Künste Bremen und dem Haus der Wissenschaft




