
24.05.2016 - Auf der Videoplattform YouTube ist jetzt das im Frühjahr produzierte ›Video
(https://www.youtube.com/watch?v=nVnWycZoGAs)  vom Projektseminar Elektro-/Informationstechnik, dem sogenannten

"Lego-Praktikum", verfügbar. Darin sind kurze Demonstrationen der zahlreichen entwickelten Prototypen zu
bestaunen, zu denen z.B. ein Schokoladenplotter, ein elektrisches Katapult, ein Brückenlegeroboter, ein Lego-
Schallplattenspieler oder ein Stiftkappensortierer gehören.

24.05.2016 - Die Mitarbeiter des Lehrstuhls für elektromagnetische Verträglichkeit gratulieren ihrem ägyptischen
Promovenden Ahmed Hassan zum erfolgreichen Abschluss seiner Promotion.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Gratulation+an+Ahmed+Hassan+zur+erfolgreichen+Promotion.html)

26.04.2016 - Am 08. und 15. April lud der Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit in Zusammenarbeit mit

dem Forschungscampus ›STIMULATE (https://www.forschungscampus-stimulate.de/)  zu einen Tag der offenen Tür für

Kindergartenkinder ein. Eingeladen waren jeweils eine Gruppe von zehn Kindern der Kita Abenteuerland und achtzehn
Kinder der Kita Weitlingstraße aus Magdeburg. Die Kinder konnten in vier Stationen kleine Experimente aus der
Elektro- und Medizintechnik ausprobieren.

1. Was sind Interferenzen? Es wurde erklärt wie ein ferngesteuertes Auto funktioniert, warum sich manche
Fernbedienungen gegenseitig beeinflussen und was man dagegen tun kann.

2. Was leitet Strom? Die Kinder können ausprobieren, welche Materialien den elektrischen Strom leiten und mit
einer selbstgebauten Zitronenbatterie sowie ein paar Kabeln eine kleine Leuchtdiode zum Leuchten bringen.

3. Wie bitte? Es wurde gezeigt, wie man Nachrichten mit Hilfe eines Morse-Codes verschlüsseln und übertragen
kann. Die Kinder konnten sich dann gegenseitig eine kurze Nachricht schicken.

4. Früchte-Memory: Die Kinder versuchten Schnittbilder von Früchten aus einem MRT oder einem Röntgengerät
den entsprechenden echten Früchten zuzuordnen.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Tag+der+offenen+T%C3%BCr+f%C3%BCr+Kindergartenkinder-p-426.html)

Video vom diesjährigen Lego-Praktikum bei YouTube
verfügbar

Gratulation an Ahmed Hassan zur erfolgreichen Promotion

Tag der offenen Tür für
Kindergartenkinder

2. Gastvorlesung am German-Russian Institute of Advanced Technology in Kasan,
Russland

Prof. Ralf Vick, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Prof. Karl-Heinz Gonschorek, ehem. Technische Universität Dresden
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11.04.2016 - Für den Masterstudiengang "Electrical Engineering and Information Technologies" hielt Dr. Mathias

Magdowski in einer Blockveranstaltung im Rahmen des ›GRIAT (http://www.kai.ru/griat/edu.phtml)  vom 14. bis 23. März

die Vorlesung "Modern Concepts of ElectromagneticCompatibility and EMC Measurements" zum zweiten Mal in
Kasan. Der Kurs bestand aus einer täglichen Vorlesung und einer Rechenübung.

›mehr ...
(https://www.emv.ovgu.de/home/News/2_+Gastvorlesung+am+German_Russian+Institute+of+Advanced+Technology+in++Kasan_+Russland-

p-424.html)

16.03.2016 - Vom 22. Februar bis 04. März fand das diesjährige Projektseminar Elektro-/Informationstechnik zum
Thema Lego Mindstorms statt. In diesen Seminar geht es für die Erstsemesterstudierenden der Elektrotechnik darum,
aus einem programmierbaren Lego-Steuergerät, einigen Sensoren (für Berührung. Licht, Farbe, Abstand, usw.) und
bis zu drei Servomotoren ein Gerät zu bauen, das irgendeine sinnvolle Tätigkeit verrichtet.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Innovative+und+ideenreiche+Entwicklungen+beim+Lego_Praktikum-p-422.html)

16.03.2016 - Auch in diesem Jahr findet im Rahmen des German IEEE EMC Chapters ein Doktorandentreffen statt,
bei dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Hochschulen in einer lockeren Atmosphäre netzwerken
und sich fachlich austauschen können. In diesem Jahr wird das Treffen am 19.7. in Magdeburg stattfinden.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/EMV_Doktorandentreffen+2016+in+Magdeburg-p-420.html)

29.02.2016 - Bei der ›Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten
(https://www.facebook.com/events/1675504736056100)  geht es vor allem um eines: das gemeinsame Schreiben! Die

Studentische Schreibberatung lädt euch herzlich dazu ein, den einsamen Schreibtisch zu verlassen und endlich das
(über)fällige Schreibprojekt anzugehen oder gar zu beenden - egal aus welcher Fachrichtung ihr kommt oder woran
ihr gerade schreibt. Neben Raum und Gelegenheit zum Schreiben, sind auch zahlreiche Aktionen geplant: Es gibt ein
vielfältiges Rahmenprogramm mit Kurzworkshops zum wissenschaftlichen Schreiben, z.B.:

Wann? 03. März 18 - 01 Uhr

Wo?
Gebäude 22 A, 2.
Etage

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Lange+Nacht+der+aufgeschobenen+Hausarbeiten.html)

13.01.2016 - Der Lehrstuhl für EMV ist auch auf der diesjährigen ›EMV-Konferenz
(https://www.mesago.de/de/EMV/home.htm) , die vom 23. bis 25. Februar in Düsseldorf stattfindent, mit zahlreichen Vorträgen

Innovative und ideenreiche Entwicklungen beim Lego-Praktikum

EMV-Doktorandentreffen 2016 in Magdeburg

Lange Nacht der aufgeschobenen
Hausarbeiten

Zahlreiche Beiträge auf der EMV2016 in Düsseldorf

     Rechnen in Dezibel,
     Gleichtakt- und Gegentaktsignale,
     Zeit- und Frequenzbereich,
     Kopplungsmechanismen und Elementarstrahler,
     Schirmung und Filterung,
     Messgeräte und -umgebungen.
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‣
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einen Schokoladendrucker,
einen Dokumentenscanner,
eine optischen Schallplattenspieler,
einen Brückenleger,
eine Alarmanlage.
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vertreten.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Zahlreiche+Beitr%C3%A4ge+auf+der+EMV2016+in+D%C3%BCsseldorf.html)

09.12.2015 - Der gemeinsame Jahresbericht der Lehrstühle für Elektrische Antriebssysteme, Elektrische Netze und

Alternative Elektroenergiequellen, Elektromagnetische Verträglichkeit & Leistungselektronik steht jetzt zum ›Download
(http://wase.urz.uni-magdeburg.de/magdowsk/get2/Jahresbericht2015_web.pdf)  bereit. Er gibt einen Überblick der Lehr- und

Forschungstätigkeit der genannten Lehrstühle im vergangenen Jahr.

30.11.2015 - Die Mitarbeiter des Lehrstuhls für elektromagnetische Verträglichkeit gratulieren ihrem externen
Promovenden Xiaofeng Pan von der Daimler AG zum erfolgreichen Abschluss seiner Promotion.

›mehr ... (https://www.emv.ovgu.de/home/News/Gratulation+an+Xiaofeng+Pan+zur+erfolgreichen+Promotion.html)

Jahresbericht 2015

Gratulation an Xiaofeng Pan zur erfolgreichen Promotion

›zurück (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-3.pdf)  ›1 (https://www.emv.ovgu.de/-p-630-pos-0.pdf)  | ›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] | ›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-5.pdf)

RSS (https://www.emv.ovgu.de/home/News.rss)

Dipl.-Phys. Jörg Petzold: "Streuung an Hohlraumresonatoren mit kleinen Aperturen und nicht linearer Beladung"
M.Sc. Anke Fröbel: "Analyse von Dämpfungs- und Diversitätseffekten bei Oberschwingungen mittels Frequenz-
Kopplungs-Admittanz-Matrizen"
M.Sc. Xiaowei Wang: "Statistische Ermittlung der Direktivität eines elektrisch großen Prüflings mittels analytischer
und numerischer Verfahren"
Dr.-Ing. Moawia Al-Hamid: "Wirkung von Kabelferriten oberhalb von 1GHz durch eine neue Betrachtung der
elektrischen Parameter"
Dr.-Ing. Moawia Al-Hamid: "Bewertungsrisiken bei Störaussendungsmessungen von Prüflingen mit angeschlossenen
Leitungen in GTEM-Zellen"
M.Sc. Enrico Pannicke: "Elektromagnetische Verträglichkeit im Kontext der Produktentwicklung für die
interventionelle Magnetresonanztomographie"
M.Sc. Johanna Kasper: "Experimentelle Untersuchung der Einkopplung statistischer elektromagnetischer Felder in
Leitungsnetzwerke"
Dr.-Ing. Mathias Magdowski: "Messung der Einkopplung statistischer elektromagnetischer Felder in eine verdrillte
Doppelleitung mit angepasstem Leitungsabschluss"
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