
15.12.2022 - Der gemeinsame Jahresbericht der Lehrstühle für Elektrische Antriebssysteme, Elektrische Netze und Alternative Elektroenergiequellen,

Elektromagnetische Verträglichkeit & Leistungselektronik steht jetzt zum ›Download (https://cloud.ovgu.de/s/SZt5Pcs8QsKG3N9)  bereit. Er gibt einen Überblick der

Lehr- und Forschungstätigkeit der genannten Lehrstühle im vergangenen Jahr.

- Jetzt kostenlos registrieren!

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/Industrie/EMV_Industrieseminare-p-694.html)

23.02.2022 - Praktische und künstlerische Erfindungen im LEGO-Praktikum 2022

Eigentlich sollen die Studierenden im sogenannten "Projektseminar Elektrotechnik/Informationstechnik" nur das Programmieren in MATLAB lernen.
Damit das aber nicht so theoretisch bleibt, bekommen die Studierenden in kleinen Gruppen jeweils eine große Kiste LEGO-Technik-Teile sowie
einen programmierbaren Baustein nebst einigen 
Sensoren und Motoren zur Verfügung gestellt, die sich dann über eine spezielle Bibliothek in MATLAB ansteuern und programmieren lassen.
Deshalb wird dieses Projektseminar oft auch nur "LEGO-Praktikum" genannt.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Praktische+und+k%C3%BCnstlerische+Erfindungen+im+LEGO_Praktikum+2022-p-958.html)

13.12.2021 - Der gemeinsame Jahresbericht der Lehrstühle für Elektrische Antriebssysteme, Elektrische Netze und Alternative Elektroenergiequellen,

Elektromagnetische Verträglichkeit & Leistungselektronik steht jetzt zum ›Download (https://cloud.ovgu.de/s/ZFDKP9QeExrCqFq)  bereit. Er gibt einen Überblick der

Lehr- und Forschungstätigkeit der genannten Lehrstühle im vergangenen Jahr.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Jahresbericht+2021.html)

08.12.2021 - Am 9.11.2021 fand mit einem Jahr Verspätung das 18. Magdeburger EMV-Industrieseminar mit Industrieausstellung in Magdeburg statt. Bis zum
Jahr 2020 wurde diese EMV-Veranstaltung regelmäßig und ohne Unterbrechung immer im Herbst in Magdeburg in der Exfa unter der Schirmherrschaft des
Lehrstuhls EMV im Institut für Medizintechnik der OVGU durchgeführt.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/R%C3%BCckblick+auf+das+18_+Magdeburger+EMV_Industrieseminar+mit+Industrieausstellung+2021-p-954.html)

09.09.2021 - Am Dienstag, den 09. November 2021 findet zum 18. Mal in Magdeburg ein Industrieseminar zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) in
der Experimentellen Fabrik, Sandtorstr. 23, statt.

Diese Veranstaltungsreihe wurde in der Vergangenheit jährlich durchgeführt und nur durch die „Corona -Situation“ 2020 unterbrochen. „Corona“ hat uns allen
viel abverlangt. Auf Grund der aktuellen Prognosen sind wir voller Zuversicht und wollen einen Neustart der Magdeburger EMV-Industrieseminare wagen.

Mit dem Neubeginn wollen wir einen möglichst breiten Querschnitt an Informationen zu hoch aktuellen und brisanten EMV-Themen aus der EMV-Industriepraxis
geben. Diese sollen die Entwicklung, Konstruktion, Qualitätssicherung, Planung u. w. Arbeitsgebiete aus unterschiedlichsten Bereichen und Branchen der
Industrie und Institutionen ansprechen.

Die Magdeburger EMV-Industrieseminare wurden vom Lehrstuhl Elektromagnetische Verträglichkeit der OvGU ins Leben gerufen und ständig mit interessanten
Themenstellungen für die EMV-Praxis in der Industrie weiterentwickelt. Der Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit an der OvGU besteht seit 1998 und
wurde 2008 vom jetzigen Lehrstuhlinhaber Prof. Dr.-Ing. Ralf Vick übernommen.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Wiederaufleben+der+Magdeburger+EMV_Industrieseminare-p-716.html)
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09.03.2021 - Der Lehrstuhl für elektromagnetische Verträglichkeit ist bei der nächsten EMV-Workshopreihe der Mesago, die vom 22. bis 26.03.2021 stattfindet,
mit einem Workshop über die theoretischen und physikalischen Grundlagen der EMV vertreten.

›mehr ...
(https://www.emv.ovgu.de/home/News/Workshop+%C3%BCber+die+theoretischen+und+physikalischen+Grundlagen+der++elektromagnetischen+Vertr%C3%A4glichkeit+auf+der+EMV+2021.html)

09.03.2021 - Im zweiwöchigen Projektseminar Elektrotechnik/Informationstechnik sollen unsere Studierenden Einblicke in die Programmierung in MATLAB
sowie in die Sensorik, Aktorik und Robotik bekommen. Dazu werden die Studierenden zunächst in die MATLAB-Programmierung und in die Ansteuerung von
LEGO-Motoren und das Auslesen von LEGO-Sensoren über einen entsprechenden Programmierbaustein eingeführt. In kleinen Gruppen konstruieren, gestalten
und programmieren die Studierenden dann kleine Maschinen oder Roboter aus LEGO, die eigenständig eine mehr oder weniger sinnvolle Tätigkeit ausführen.
Die Ideen entwickeln die Studierenden selbst, was für die besondere Motivation im liebevoll "LEGO-Praktikum" genannten Projektseminar sorgt. Neben den
fachlichen Komponenten werden im Seminar auch Schlüsselkompetenzen geschult, z.B. in der Gruppenarbeit, im Zeit- und Projektmanagement sowie im
wissenschaftlichen Arbeiten, Schreiben und Präsentieren.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Spannende+und+innovative+Konstruktionen+beim+LEGO_Praktikum+2021-p-620.html)

09.03.2020 - Im zweiwöchigen Seminar, das in diesem Jahr vom 11.02. bis 24.02. stattfand, bekommen die Studierenden zunächst eine Einführung in die
Programmierung in MATLAB und in die Ansteuerung von LEGO-Motoren und das Auslesen von LEGO-Sensoren über einen entsprechenden
Programmierbaustein. In Gruppen von 2 bis 3 Personen entwickeln, bauen und programmieren die Studierenden dann kleine Maschinen oder Roboter aus
LEGO, die automatisch irgendeine Art von mehr oder weniger sinnvoller Tätigkeit ausführen. Die Ideen werden von den Studierenden selbst entwickelt, was für
die besondere Motivation sorgt. Neben der fachlichen Komponente werden im Seminar auch Schlüsselkompetenzen entwickelt, z.B. in der Gruppenarbeit sowie
im Zeit- und Projektmanagement.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Interessante+und+witzige+Konstruktionen+beim+LEGO_Praktikum+2020-p-622.html)

09.03.2021 - Unser Kollege Mathias Magdowski stellte das von ihm entwickelte und seit zwei Jahren in der Lehrveranstaltung "Grundlagen der Elektrotechnik"
eingesetzte und erprobte Konzept personalisierter Aufgaben mit anonymem Peer als Posterpräsentation auf der Jahrestagung interStudies_2 vor. Diese
hochschuldidaktische Konferenz fand am Donnerstag, den 24. Oktober an der Universität Greifswald statt. 

›mehr ...
(https://www.emv.ovgu.de/home/News/Vorstellung+des+Konzept+personalisierter+Aufgaben+mit+anonymem+Peer++Review+auf+des+Jahrestagung+interStudies_2+in+Greifswald.html)
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Vorstellung des Konzept personalisierter Aufgaben mit anonymem Peer Review auf des Jahrestagung interStudies_2 in
Greifswald

[1] | ›2 (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-1.pdf)  | ›3 (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-2.pdf)  | ›4 (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-3.pdf)  | ›5 (https://www.emv.ovgu.de/-p-

630-pos-4.pdf)  | ›6 (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-5.pdf)  | ›7 (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-6.pdf)  | ›8 (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-7.pdf)  | ›9

(https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-8.pdf)  ›vor (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-1.pdf)
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ein Kalimba-Roboter
ein Bergungsroboter
ein lichtgeleitetes Suchsystem
ein Putzroboter
ein bionischer Greifarm
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‣
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Gruppe 1: https://www.instagram.com/legomindstorms2021/
Gruppe 2: https://www.instagram.com/lego.mindstorm/
Gruppe 3: https://www.instagram.com/r.o.b._i2021/
Gruppe 4: https://www.instagram.com/sortierbobby/
Gruppe 5: https://www.instagram.com/lego3vv/
Gruppe 6: https://www.instagram.com/legopraktikum2021/
Gruppe 7: https://twitter.com/FelixGrimm4 und https://twitter.com/BrehmerLennart
Gruppe 8: https://www.instagram.com/legomindblow/
Gruppe 9: https://www.instagram.com/ottos_legobots/
Gruppe 10: https://twitter.com/kevcurryo
Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/legopraktikum2021/
Twitter: https://twitter.com/hashtag/LEGOPraktikum2021
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einen Xylophon-Roboter
einen Fußballroboter
einen Memory-Roboter
ein autonomes Einparksystem
einen Knuddelroboter mit Schnurrmotor und Kraulerkennung

‣
‣
‣
‣
‣

Personalisierbare Aufgaben und anonymer Peer-Review
Personalisierbare Aufgaben und anonymer Peer Review mit Erklärvideos als Einreichung
Frequently Asked Questions zu Personalisierbaren Aufgaben mit anonymem Peer Review
Auswertung von 12 Durchläufen personalisierter Aufgaben mit anonymem Peer Review vom WiSe 2017/2018 bis zum SoSe 2019
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