
 

 
 

Technische Universität Dresden, 01062 Dresden 
Prof. Dr. rer. nat.  habil. 

Stefan Odenbach 
Studiendekan Maschinenbau, Textil- und Konfektionstechnik 

 

Fakultät Maschinenwesen  
 

   Zufahrt  
        Seiteneingang 
George-Bähr-Str. 3c, 
gekennzeichn. 
Parkflächen im Innenhof 

 

Postadresse (Briefe) 
TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen 
01062 Dresden  
Postadresse (Pakete u.ä.) 
TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen 
Helmholtzstraße 10, 01069 Dresden 

 

Besucheradresse 
Helmholtzstraße 5 
Zeuner-Bau, I. OG 
Raum 214 

 

Internet  
http://tu-dresden.de/mw 
Kein Zugang für 
elektronisch signierte und 
verschlüsselte Dokumente. 

 

  
 
 
 
 
 
 
Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

noch eine Woche, dann haben wir die Vorlesungszeit geschafft, und tatsächlich etwas 
Präsenz über die ganze Phase behalten können. Und auch für die kommende 
Prüfungsperiode sieht es aktuell so aus, dass die Planungen umgesetzt werden können. 
Von daher gibt es heute – glücklicherweise – nicht allzu viel zu berichten.  

• Die Prüfungstermine sind unter https://tud.link/3513 nochmal aktualisiert 
worden! Zur Sicherheit bitte immer wieder checken: es gibt immer mal wieder 
Verschiebungen – und die sollte man mitbekommen… 

• Alle Details zu den verschiedenen Prüfungsformen habe ich in den beiden letzten 
Infomails ja schon im Detail aufgelistet und auf allen TU-Seiten ist jetzt oben ein 
rotes Banner mit dem Link zu den offiziellen Verlautbarungen.  

• Ein Wort aber zu den Videoüberwachungen bei den digitalen Prüfungen: Wir 
haben gestern Abend in der MAT die Probeklausur mit allem drum und dran 
durchgeführt. Zunächst der positive Punkt – es hat keinerlei Probleme mit dem 
Datenstrom gegeben. BBB hat eine Einstellung, bei der die Kameras nur vom 
Aufsichtführenden gesehen werden können und damit geht die Datenstromdichte 
auf den Prüfungsrechnern ganz locker vom Tisch. Was uns aber auch aufgefallen 
ist, war die Tatsache, dass viele erst direkt zu Beginn der Probeklausur ihr 
Equipment aufgebaut haben – mit den dann naturgemäß auftretenden 
Schwierigkeiten. Das sollte man unbedingt vorher erledigen, sonst ist wertvolle 
Klausurzeit verloren!  

• Und ein zweiter wichtiger Punkt in dem Zusammenhang: Ich habe schon ein paar 
Mal darauf hingewiesen, dass Ihnen bei Internet- oder Kameraausfall eine kurze 
Karenzzeit gewährt wird und das nach Ablauf dieser Zeit ein Ausschluss von der 
Prüfung erfolgen wird. Wenn das Kamerabild verschwindet wird der 
Aufsichtführende Sie in der Regel über den privaten Chat im BBB informieren und 
auffordern das zu beheben. D.h. Sie müssen den Chat im Blick behalten! Wenn 
Sie nicht mitbekommen, dass da was nicht geht, kann die Karenzzeit schnell um 
sein und dann war’s das mit der Klausur! Also: Vorsicht!! 

Dresden, 28. Januar 2022 
 

https://tud.link/3513


 

 

2 

• Beachten Sie bitte auch, dass eine Rücknahme der Zustimmung zur 
Datenschutzerklärung und damit zur Videoüberwachung nur bis 14 Tage vor der 
Prüfung möglich ist! Danach ist das ein Prüfungsrücktritt!  

• Und auch noch einmal erwähnen möchte ich die Tatsache, dass Sie bei allen 
Prüfungen, die in Präsenz angeboten werden einen höchstens 24 Stunden 
alten zertifizierten Test vorlegen müssen! Das gilt ganz unabhängig vom 
Impfstatus, d.h. Sie brauchen den Test auch, wenn Sie bereits geboostert sind! Es 
geht dabei um zertifizierte Schnelltests (kein PCR) aus einem der Testzentren (das 
in der Reichenbachstraße wird deshalb auch sonntags geöffnet sein – für 
diejenigen, die am Montag früh in die Prüfung müssen). Bitte denken Sie da 
unbedingt dran – ohne Test können Sie (unabhängig vom Impf- oder 
Genesungsstatus) nicht an den Präsenzklausuren teilnehmen!! 

Ansonsten: 

• Es wird in diesem Semester KEINE Möglichkeit zur Notenrückgabe mehr 
geben!  

• Ein Rücktritt von der Prüfung ist bis zum Tag vor der Prüfung möglich! 
• Und schlussendlich noch ein Hinweis, der über die Prüfungsperiode hinausgeht: 

am 01.02.2022 um 18:30 Uhr findet die Infoveranstaltung zum Fachpraktikum 
online statt. Infos dazu finden Sie hier: https://tud.link/qab9 und der Link zur 
Veranstaltung ist https://bit.ly/3g5vuSR.  

Ganz zum Schluss nochmal die dringende Bitte: schreiben Sie Ihre Prüfungen! Das 
Semester ist nur dann ein Erfolg, wenn Sie am Ende Ihre Prüfungen abgelegt haben. Und 
wenn Sie die Prüfungen schieben, wissen Sie (a) nicht, ob’s in der nächsten 
Prüfungsperiode besser ist, und (b) erhöhen Sie für die Folgesemester Ihre Prüfungslast, 
was immer schlecht ist… 

Ansonsten, wie immer der Hinweis: Wenn Sie Fragen und Anliegen in der gesamten 
Corona-Situation mit Blick auf die Lehre haben, senden Sie diese bitte an kummerkasten-
mw@tu-dresden.de und verwenden Sie dabei bitte ausnahmslos (im Gegensatz zur 
normalen Nutzung des Kummerkastens) Ihre TUD Mail-Adresse.  

Soweit für heute,  
bleiben Sie bitte weiterhin gesund und halten Sie durch; es ist zurzeit schwierig, aber 
irgendwann kommt das Licht am Ende des Tunnels (und man hofft immer, dass es nicht 
der Zug ist, der einem entgegenkommt ;-))! 

 

           Stefan Odenbach  
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