
13.07.2022 - Prof. Rüdiger Bähr, Leiter des Forschungsbereiches Ur- und Umformtechnik, feiert 65.
Geburtstag.

›mehr ...

(https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Bereichsleiter+Prof_+R%C3%BCdiger+B%C3%A4hr+begeht+65_+Geburtstag-p-2294.html)

05.05.2022 - Deutsche Gießereibranche kommt seit Beginn der Corona-Pandemie erstmals wieder
zusammen.

›mehr ...

(https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Deutscher+Gie%C3%9Fereitag+2022.html)

Die derzeitige Situation in Bezug auf die Verbreitung von Covid-19 erfordert von uns allen eine Umstellung unserer gewohnten Lebens- und Arbeitsweise. Was bedeutet
dies konkret für unsere Arbeitsgruppe:

Sollten in den kommenden Tagen Änderungen im Hinblick auf unsere Tätigkeiten und Erreichbarkeit eintreten, erfahren Sie es hier.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Kollegen Gesundheit und alles Gute in dieser ungewöhnlichen Zeit.

Mit besten Grüßen,

Prof. Rüdiger Bähr

(Bereichleitung Ur- und Umformtechnik)

Bereichsleiter Prof. Rüdiger Bähr begeht 65.
Geburtstag

Deutscher Gießereitag 2022

Die Gesundheit aller Mitarbeiter und unserer Mitmenschen steht an erster Stelle. Die auf Bundes- und Landesebene erlassenen sowie von der Universität
angewiesenen Richtlinien und Bestimmungen werden im Sinne einer verantwortungsvollen Handlungsweise von uns daher konsequent umgesetzt.
Trotz der ungewöhnlichen Umstände sind wir arbeitsfähig und treiben unsere Projekte auch von zu Hause aus voran. Die Erreichbarkeit per E-Mail ist dabei
sichergestellt; nach Absprache auch per Telefon.
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30.09.2021 - VR-/AR-Spezialist 3DQR und IFQ unterzeichnen Vertrag zur gemeinsamen und nachhaltigen
Kooperation mit dem Ziel des Einsatzes von VR und AR zur Unterstützung der universitären Lehre als
auch der wissenschaftlichen Forschung. 

›mehr ...

(https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Kooperation+zum+Einsatz+moderner+AR__+VR_+und+MR_Technologien+in+Lehre+und+Forschung-

p-2258.html)

21.10.2021 - Nach der langen Zwangspause wurde nun endlich wieder eine Exkursion für unsere
Studenten ermöglicht.

›mehr ...

(https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Exkursion+zur+Firma+Laempe.html)

29.10.2021 -  "11. VDI-Tagung Gießtechnik im Motorenbau - Vielfalt der Antriebskonzepte und Chancen
für die Gießereiindustrie" in Magdeburg. Erfolgreiche Durchführung der einzigen gießtechnologischen
Präsenzveranstaltung im Jahr 2021.

›mehr ...

(https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/11_+VDI_Tagung+Gie%C3%9Ftechnik+im+Motorenbau-p-2262.html)

Kooperation zum Einsatz moderner AR-, VR- und MR-Technologien in Lehre und
Forschung

Exkursion zur Firma
Laempe

11. VDI-Tagung Gießtechnik im Motorenbau

[1] | ›2 (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-1.pdf)  | ›3 (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-2.pdf)  | ›4 (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-3.pdf)  | ›5 (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-4.pdf)

| ›6 (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-5.pdf)  | ›7 (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-6.pdf)  | ›8 (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-7.pdf)  | ›9 (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-8.pdf)

›vor (https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-1.pdf)

RSS (https://www.ifq.ovgu.de/ut_aktuell.rss)

https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Kooperation+zum+Einsatz+moderner+AR__+VR_+und+MR_Technologien+in+Lehre+und+Forschung-p-2258.html
https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Kooperation+zum+Einsatz+moderner+AR__+VR_+und+MR_Technologien+in+Lehre+und+Forschung-p-2258.html
https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Kooperation+zum+Einsatz+moderner+AR__+VR_+und+MR_Technologien+in+Lehre+und+Forschung-p-2258.html
https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Exkursion+zur+Firma+Laempe.html
https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Exkursion+zur+Firma+Laempe.html
https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/Exkursion+zur+Firma+Laempe.html
https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/11_+VDI_Tagung+Gie%C3%9Ftechnik+im+Motorenbau-p-2262.html
https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/11_+VDI_Tagung+Gie%C3%9Ftechnik+im+Motorenbau-p-2262.html
https://www.ifq.ovgu.de/Lehrst%C3%BChle+und+Bereiche/Bereich+Ur_+und+Umformtechnik/Aktuelles/11_+VDI_Tagung+Gie%C3%9Ftechnik+im+Motorenbau-p-2262.html
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-1.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-2.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-3.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-4.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-5.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-6.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-7.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-8.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/-p-1318-pos-1.pdf
https://www.ifq.ovgu.de/ut_aktuell.rss

	INSTITUT FÜR FERTIGUNGSTECHNIK UND QUALITÄTSSICHERUNG
	Aktuelles
	WICHTIGER HINWEIS
	Prof. Rüdiger Bähr
	Bereichsleiter Prof. Rüdiger Bähr begeht 65. Geburtstag
	Deutscher Gießereitag 2022
	Kooperation zum Einsatz moderner AR-, VR- und MR-Technologien in Lehre und Forschung
	Exkursion zur Firma Laempe
	11. VDI-Tagung Gießtechnik im Motorenbau



