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Aktorik für die Gerätetechnik (2/0/2) 

Studiengänge Geräte- Mikro- und Medizintechnik und Mechatronik 

 

 

Durchführung der Lehrveranstaltung im SoSe 2021 

Die Lehrveranstaltung „Aktorik für die Gerätetechnik“ wird im Sommersemester 2021 als Online-

Vorlesung bzw. -Praktikum angeboten. Damit möchten wir Ihnen helfen, dass Ihr Studienplan trotz 

Corona-Krise nicht unnötig in Verzug gerät und Sie dieses Modul dennoch abschließen können. 

Ihre Teilnahme ist freiwillig, Sie können jederzeit „aussteigen“. Voraussetzung für die Teilnahme ist 

das Einschreiben in diesen Kurs in OPAL. Nur auf diesem Weg ist der Informationsaustauch, der 

Erhalt des Skriptes sowie Klärung von Einzelheiten, z. B. von Praktikumsleistungen, sichergestellt.  

 

Vorbereitung (vor Kursbeginn, also bis 12.04.2021, zu erledigen) 

(1) bitte melden Sie sich für diesen Kurs in OPAL an („Einschreibung“): 

https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/948011062?4  

 

Über eine E-Mail erhalten Sie zu Kursbeginn die Zugangsinformationen zu den Online-

Vorlesungen und Vorlesungsunterlagen die Sie im geschützten Bereich unserer Website 

finden, unter: https://www.ifte.de/lehre/Aktorik/download/Unterlagen.html   

 

Während des Sommersemesters (12.04.21 bis 23.07.2021) 

(2) Zeitgleich zu den wöchentlichen Veranstaltungsterminen wird die zugehörige Vorlesung als     

Mp4-File im geschützten Bereich abgelegt:  

(3) folgendes Vorgehen empfehle ich:  

o laden Sie zunächst das Skript runter  

o vervollständigen Sie dieses mit Hilfe der online-Vorlesung 
 

(4) offen gebliebene Fragen beantworten wir gern für alle in OPAL im Forum 

 

(5) Das Praktikum kann aufgrund der Corona-Situation leider nicht in Präsenz durchgeführt 

werden. Die Betreuer der Versuchsstände haben die Prüfungsleistung daher neu durchdacht. 

Unter dem Link: https://www.ifte.de/lehre/Aktorik/download/Unterlagen.html, finden Sie 

einen konkreten Semesterablaufplan, mit folgendem Inhalt: 

o Versuch und Inhalt 

o ab wann ist der jeweilige Versuch freigeschaltet 

o welche Aufgaben müssen Sie lösen 

o bis wann ist die Prüfungsleistung abzulegen  

 

(6) Anzufertigende Protokolle sind spätestens zum jeweilig besagten Abgabetermin an die E-Mail-

Adresse des jeweiligen Betreuers zu senden  

 

Abschluss des Semesters 

(7) Die schriftliche Abschlussprüfung (180 min) wird nach Abschluss des Sommersemesters 

angeboten. Nähere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit. 

 

Ich freue mich Sie in meinem Modul begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen für Ihr Studium viel 

Erfolg.  
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