
Die Messe Erfurt informiert auf Ihren Seiten über die Absage der
Rapid.Tech 2020 und Verschiebung auf 2021.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/Rapid_Tech+3D+mit+neuem+Termin+in+2021-p-880.html)

Die Otto-von-Guericke-Universität präsentierte sich auf der embedded
world (eine der führenden Messen für eingebettete Systeme) in Nürnberg
vom 25. bis 27.02.2020. Forscher des Lehrstuhls für Künstliche

Intelligenz (Artificial Intelligence Lab ›http://ai.ovgu.de/
(http://ai.ovgu.de/) ) unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Sebastian Stober

stellten ein aktuelles Forschungsprojekt zum Thema Erklärbarkeit von
künstlicher Intelligenz vor. In diesem vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) geförderten Projekt forscht die Arbeitsgruppe
daran, künstliche neuronale Netze besser zu verstehen.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/FIN+der+OVGU+auf+der+embedded.html)

Die Messe Stuttgart informiert auf ihren Seiten zu aktuellen
Entwicklungen bezüglich der Gefahrenlage zum Coronavirus. Nach
derzeitiger Aussage vom 3.3.2020 soll die didacta 2020 unter
besonderen Vorkehrungen stattfinden.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/didacta+Stuttgart+_+COVID_19+_+News-p-802.html)
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Hier gibt es eine Übersicht über die Messen, für die wir Ihnen kostenfreie
Eintrittskarten anbieten können. Schauen Sie immer mal wieder rein, wir
aktualisieren täglich, sobald Angebote eintreffen. Natürlich freuen wir
uns auch auf Ihren Besuch an unserem Messestand :)

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/Kostenfreie+Messetickets.html)

Kostenfreie Messetickets
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An einer Messe teilnehmen

Interessieren Sie sich für eine Teilnahme an einer der
Messen, dann können Sie telefonisch oder per Mail mit
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unser Online-Formular eine Anfrage schicken

›Anmelden/Anfrage online stellen
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