
Informationsblatt für Studierende  �  Laborübungen I  �  2. Sem.

Sie werden gebeten,

vor Beginn des Übungsnachmittages:

�) sich mit den theoretischen Grundlagen der jeweiligen Aufgabenstellung vertraut zu
machen (bei fehlender Vorbereitung werden für den betreffenden Tag keine Punkte
vergeben);

zu Beginn des Übungsnachmittages:

�) sich bei Frau Marik (im Praktikumsbereich, 3.OG/C) zu melden (Schlüsselausgabe). Bitte
pünktlich erscheinen, da Sie bei mehr als 30 min. Verspätung nicht mehr an dem betref-
fenden Übungsnachmittag teilnehmen können.

�) das Inventar anhand der am Platz aufliegenden Inventarliste gemeinsam mit dem 
Betreuer zu überprüfen;

im Laufe des Übungsnachmittages:

�) mit dem Betreuer etwaige Unklarheiten zur Versuchsdurchführung zu besprechen;

�) Der Betreuer wird sich in einem Gespräch von Ihrer Kenntnis der theoretischen
Grundlagen der jeweiligen Aufgabenstellung überzeugen.

�) die in der Anleitung zur jeweiligen Aufgabenstellung gegebenen Versuche durchzuführen
und die Versuchsergebnisse in den Arbeitsunterlagen zu dokumentieren;

�) Der Betreuer wird sich von Ihnen die Versuchsdurchführung erklären lassen und die
Versuchsergebnisse mit Ihnen diskutieren.

am Ende des Übungsnachmittages:

�) mit dem Betreuer gemeinsam das Inventar zu kontrollieren,  den Platz zu versperren  und
die Schlüssel beim Betreuer abzugeben.

Aufgabenstellung: E0 : Einführung (wird nicht bewertet)
E1 : Gleichstromtechnik Termine
E2 : Wechselstromtechnik siehe
E3 : Dioden Aushang
E4 : Transistoren (3.OG/C)
E5 : Operationsverstärker

Weitere Hinweise:

�) Wenn Sie an einem Übungstag nicht kommen können,  melden  Sie  dies  bitte  vorher 
persönlich bei  Frau  Marik  (am Beginn eines beliebigen Übungsnachmittages vor
dem verhinderten Termin). Bei unentschuldigtem Fernbleiben kein Ersatztermin!

�) Für eine positive Bewertung ist die Teilnahme an allen 5 Übungen E1 - E5 notwendig
(Anwesenheitspflicht bei den Laborübungen!);  außerdem müssen für eine positive 
Benotung G4 mindestens 25 der maximal 50 Punkte (E1-E5  à 10 Punkte) erreicht werden.

�) Eine hohe Punktezahl ist bei der Platzvergabe im 3. Semester von Vorteil.

�) Die Übungszeiten sollten nicht überschritten werden.

�) Bitte beachten Sie das in den Laborräumen und den Gängen geltende allgemeine
Rauchverbot!

�) Halten Sie bitte die Plätze sauber. (Keine Flaschen oder andere Abfälle zurücklassen!)

�) Nehmen Sie bitte an der Lehrveranstaltungsbewertung teil.


