
22.07.2014 - Bei der 6. Magdeburger Firmenstaffel am 17. Juli im Elbauenpark belegte das Herren-Laufteam
STIMULATE 2 einen erfolgreichen 62. Platz von ca. 350 anderen Herren-Staffeln. Die jeweils 3 km liefen Dr. Thoma
Schindler (Lehrstuhl Medizinische Telematik und Medizintechnik), Dr. Mathias Magdowski (Lehrstuhl für EMV), Prof.
Georg Rose (Lehrstuhl Medizinische Telematik und Medizintechnik), S. Weiß (Student) und M.Sc. Enrico Pannicke
(Lehrstuhl für EMV) in einer Gesamtzeit von 01:07:15 h. An der diesjährigen Firmenstaffel nahmen insgesamt 27
Mannschaften der Otto-von-Guericke-Universtität teil.

14.07.2014 - Wie jedes Jahr bietet der Lehrstuhl für EMV einen Mathematik-Vorkurs für angehende Studenten der
Elektrotechnik an. Er findet vom 29.09. bis 02.10.2014 im Gebäude 05 / Raum 117/118 statt. Eine Anmeldung kann

unter der zentralen ›Anmeldeseite (http://www.vorkurs.ovgu.de/Anmeldung.html)  für Vorkurse vorgenommen werden.

Gegenstand der Veranstaltungen ist die Auffrischung der wichtigsten mathematischen Vorkenntnisse und
Gesetzmäßigkeiten im Studium. Eine Übersicht über alle nötigen Informationen zum Vorkurs gibt es hier.

16.05.2014 - Erstmalig öffnet der Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit seine Absorberhalle zum
Maus-Türöffner-Tag am 03. Oktober. Bei dieser bundesweiten Aktion der bekannten 'Sendung mit der Maus', die
bereits zum vierten Mal stattfindet, können Betriebe und Forschungseinrichtungen ihre Türen für Mausfans öffnen. Für
diese Zielgruppe wird am Beispiel von ferngesteuerten Autos erklärt, wie eine Funkübertragung funktioniert, wie sich
mehrere Funkfernbedienungen gegenseitig stören können und was dabei passieren kann. Eingeladen sind Kinder
zwischen 5 und 10 Jahren. Weitere Informationen gibt es ›hier (http://www.wdrmaus.de/tuerenauf2014/detail.php5?

id=3|universitaet_39106_magdeburg) .

12.05.2014 - Unter der Rubrik für ›Forschungsthemen für Studenten
(https://www.emv.ovgu.de/Lehre/Forschungsthemen+f%C3%BCr+Studierende.html)  stehen jetzt aktualisierte Versionen der

Vorlagen für Berichte und Abschlussarbeiten zum Download bereit. Neu hinzu gekommen sind Regeln und Hinweise
für korrektes Zitieren, sowie ein Abkürzungsverzeichnis, das eine Übersicht und Erläuterung der in der spezifischen
Arbeit verwendeten Abkürzungen geben soll. Der -Quellcode ist ebenfalls aktualisiert. Sehr zu empfehlen!

Natürlich gibt es auch wieder die ›englischen Varianten (http://www.emv.ovgu.de/en/Study/Topics+for+Theses.html) .
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Ab dem Sommersemester 2014 benutzt der Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit das neue zentrale E-

Learning-System an der OvGU. Dieses ist unter ›https://elearning.ovgu.de/ (https://elearning.ovgu.de/)  zu erreichen. Es

ersetzt das alte Moodle unter ›https://moodle.ovgu.de/m19/ (https://moodle.ovgu.de/m19/) , das zwar noch erreichbar ist,

aber nicht mehr gepflegt wird. Das neue E-Learning-System ist bedienerfreundlicher und passt sich besser an
verschiedene Geräteklassen wie PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones an.

31.03.2014 - Zum bundesweiten Aktionstag zur Berufs- und Studienorientierung, der am 27. März stattfand, bot
auch der Lehrstuhl für Elektomagnetische Verträglichkeit eine Veranstaltung an. In der Absorberhalle gingen sieben
Schüler der neunten Klassenstufe dem Thema "Mit wie vielen ferngesteuerten Autos kann man gleichzeitig fahren und
warum hört man das Handy im Radio?" nach. Anschließend wurden typische Probleme der elektromagnetischen
Verträglichkeit praxisnah erläutert und diskutiert.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Girls__Day+und+Boys__Day+an+der+OvGU-p-312.html)

25.03.2014 - Am 21. März richtete der Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit in Zusammenarbeit mit
dem Forschungscampus STIMULATE einen Tag der offenen Tür für Kindergartenkinder aus. Eingeladen war eine
Gruppe von zwanzig sechsjährigen Kindern aus einem benachbarten Kindergarten. Die Kinder konnten in vier
Stationen kleine Experimente aus der Elektro- und Medizintechnik ausprobieren.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Tag+der+offenen+T%C3%BCr+f%C3%BCr+Kindergartenkinder-p-314.html)

04.12.2013 -   Der gemeinsame Jahresbericht der Lehrstühle für
Elektrische Antriebssysteme, Elektrische Netze und Alternative
Elektroenergiequellen, Elektromagnetische Verträglichkeit &
Leistungselektronik steht jetzt zum Download bereit. Er gibt einen
Überblick der Lehr- und Forschungstätigkeit der genannten Lehrstühle im
letzten Jahr.

12.11.2013 -   Das 11. Industrieseminar für EMV in der Experimentellen
Fabrik fand am Abend des 05.11. einen erfolgreichen Abschluss. Einen
kurzen Rückblick, einen Ausblick in die Zukunft sowie einige Eindrücke
gibt es hier...

Unter der Rubrik für ›Forschungsthemen für Studenten
(https://www.emv.ovgu.de/Lehre/Forschungsthemen+f%C3%BCr+Studierende.html)  stehen jetzt aktualisierte Versionen der

Vorlagen für Berichte und Abschlussarbeiten zum Download bereit. Neu hinzu gekommen sind Vorlagen für
Präsentationen und der jeweilige -Quellcode als Starthilfe zur professionellen Dokumentenerstellung. Sehr zu
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empfehlen! Natürlich gibt es auch wieder die ›englischen Varianten
(http://www.emv.ovgu.de/en/Study/Topics+for+Theses.html) .
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