
Prüfungsmodus SS 2020 Institut für Technische Mechanik 
 
Technische Mechanik 2 VL (Krommer) 
Technische Mechanik 2 UE (Pechstein, Humer, Meindlhumer, Krommer) 
 
Am 26.06.2020 findet von 13:45-15:15 eine schriftliche Prüfung in elektronischer Form statt, 
deren Ergebnis sowohl in die Beurteilung der Vorlesung als auch der Übung eingeht (Details 
zur Durchführung werden noch bekanntgegeben). Diese schriftliche Prüfung beinhaltet nur 
einen Rechenteil, wobei aber das gesamte Stoffgebiet (Dynamik & Festigkeitslehre) abgeprüft 
werden kann. Es sind sämtliche Unterlagen („open book“) erlaubt. 
 
Technische Mechanik 2 UE: Der erste Übungstest am 08.05.2020 ist ersatzlos abgesagt. Die 
Leistungsbeurteilung der UE setzt sich zusammen aus 

• 2 Hausübungen (jeweils 10 Punkte): Die erste Hausübung wird Anfang Mai ausgegeben 
und ist bis Ende Mai abzugeben. Die zweite Hausübung wird Anfang Juni ausgegeben 
und ist bis Ende Juni abzugeben. Beide Hausübungen sind handschriftlich 
auszuarbeiten und die Abgabe beider Hausübungen ist eine notwendige 
Voraussetzung für eine positive Absolvierung der UE. 

• Elektronischer Übungstest am 26.06.2020 von 13:45-15:15 (40 Punkte): Hierbei 
handelt es sich um obige schriftliche Prüfung. Voraussetzung für eine positive 
Absolvierung der UE ist das Erreichen von mindestens 20 Punkten. Ansonsten besteht 
die Möglichkeit im Herbst einen Nachtest zu absolvieren; für Studierende, welche die 
Mindestpunkteanzahl erreichen, besteht die Möglichkeit den Nachtest zur 
Verbesserung der Beurteilung zu absolvieren. 

• Beurteilung: Neben den obigen Voraussetzungen zur positiven Absolvierung (Abgabe 
beider Hausübungen und mindestens 20 Punkte auf den elektronischen Übungstest) 
müssen von den insgesamt 60 Punkten mindestens 30 Punkte (50%) erreicht werden.  

 
Technische Mechanik 2 VL: Am 26.06.2020 findet von 13:45-15:15 eine schriftliche 
Teilprüfung in elektronischer Form statt. Hierbei handelt es sich um obige schriftliche Prüfung. 
Weiters wird eine verpflichtende mündliche Teilprüfung stattfinden, welche entweder 

• zeitnah in der ersten Juli Hälfte elektronisch, 
• oder im Herbst (falls möglich) als Präsenzprüfung durchgeführt wird. 

Die Entscheidung welche der beiden Möglichkeiten zur Anwendung kommt liegt bei den 
Studierenden! Um die Durchführung des schriftlichen Teils zu erleichtern gilt: 

• Der schriftliche Teil der Prüfung wird nur Rechenbeispiele beinhalten. Voraussetzung 
zur Zulassung zum mündlichen Teil ist eine positive Absolvierung des schriftlichen Teils 
(mindestens 20 Punkte). 

• Die Theorie wird im Rahmen der mündlichen Prüfung geprüft, wobei der 
Fragenkatalog zur Anwendung kommt. Dies schließt allerdings die Möglichkeit der 
weiteren Überprüfung der Rechenfertigkeiten nicht aus! 

• Die Gesamtbeurteilung setzt sich aus den Ergebnissen der beiden Teilprüfungen 
zusammen, wobei sowohl der mündliche als auch der schriftliche Teil positiv absolviert 
werden muss! 

 
 
 


