
PRÜFUNGSANMELDUNG – HÄUFIG AUFTRETENDENE FEHLERMELDUNGEN 

 
Studienreferat helpdesk-Anwesenheit in ungarischer und englischer Sprache: zwischen 07 und 08 

Uhr an den ersten zwei Tagen der Prüfungsanmeldung unter neptun.th@aok.pte.hu. Bitte geben Sie 
Ihre Neptun-ID an und wenn möglich einen Screenshot des Problems. 

Ab 08:00 Uhr ist Ihr SR-Beauftragter(in) verfügbar - bitte kontaktieren Sie ihn / sie später als 08:00 
Uhr. 

 

 

• Status: Warten auf eine freie Stelle. Nicht genügend Platz! 

Insbesondere zu Beginn des Zeitraums kann der Dienst aufgrund von Überlastung zu langsam 
oder nicht mehr erreichbar sein. Bitte versuchen Sie erneut, sich anzumelden. 

 

• Az Ön belépési jogosultsága átmenetileg letiltásra került (=Account gesperrt oder Anmeldung 
vorübergehend nicht möglich.) 

Wahrscheinlich haben Sie persönlich (oder Ihr Gerät, das versucht, eine von UNI bereitgestellte 
WLAN-Verbindung zu erreichen) zehnmal versucht, sich mit einem falschen oder falsch 
eingegebenen Neptun-Passwort beim Netzwerk anzumelden. Das Verbot dauert 6 Stunden. 
Sie können das Aufheben des Verbots unter password.pte.hu selbst initiieren, falls es nicht 
gelingt, können Sie zwischen 7 und 8 Uhr an den ersten zwei Tagen der Prüfungsanmeldung 
Ihre Neptun-ID an neptun.th@aok.pte.hu senden und um das Aufheben bitten. Außerhalb 
dieses Zeitraums wenden Sie sich bitte Ihr SR-Beauftragter(in). 

 

• In dem gegebenen Semester ist die Anmeldung für Prüfung verboten! 

Die Anmeldung zur Prüfung ist aus folgenden Gründen verboten: 
Bitte überprüfen Sie, ob Sie eine fehlende Zahlung haben: Gehen Sie in Neptun zu Finanzen - 
Zahlung - setzen Sie die Filter auf Alle Semester / Status Aktiv - indem Sie die fehlende Zahlung 
begleichen, wird das Verbot sofort aufgehoben. 
Möglicherweise Probleme: 

- Unterschrift Ihrer Immatrikulationskarte: in Neptun unter Administration - 
Anfragen speichern Sie diese als PDF, drucken Sie sie aus, unterschreiben Sie sie 
und bringen Sie sie zu Ihrem SR-Beauftragten 

- Ihre Ausbildingsvertragsunterschrift: in Neptun unter Studien - Offizielle Notizen 
drucken Sie sie aus und bringen Sie sie zu Ihrem SR-Beauftragten 

- SR vermisst die Daten Ihrer gültigen Aufenthaltskarte: Machen Sie ein Foto der 
Karte und senden Sie es an die E-Mail-Adresse Ihres SR-Beauftragten 

- Sie haben Schulden im Bibliothek. Bitte begleichen Sie die Buch- oder 
Geldschulden. Wenn die Prüfungsanmeldung durch diese Schulden gesperrt 
wurde, können Sie nach der Zahlungdas System unter folgenden Link 
aktualisieren: https://neptun-atkuldes.lib.pte.hu/student. Wichtiger Hinweis: Das 
System wird pro Tag nur einmal, um 22:30 automatisch aktualisiert. 

Bitte beachten Sie, dass die Aufhebung des Verbots in diesen Fällen einige Zeit in Anspruch 

nehmen kann. Wenn Sie eine E-Mail mit diesen Situationen von Ihrem SR-Beauftragten 

erhalten, machen Sie die fehlenden Elemente rechtzeitig vor dem Anmeldezeitraum für die 

Prüfung wieder gut. 
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Möglicherweise erhalten Sie dieselbe Nachricht auch, wenn Sie versuchen, sich für eine 

Prüfung für ein Fach anzumelden, das mit der Mitte des Semesters endet (und nicht mit einer 

Prüfung oder 

 

• Die Anforderung / Voraussetzungen für die Prüfungsanmeldung ist nicht erfüllt!  

Während Ihres Studiums (nicht unbedingt im jeweiligen Semester) muss für die 3. oder weitere 
Prüfung in einem Fach eine Wiederholungsgebühr vom Studenten in Neptun transkribiert und 
bezahlt werden, bevor Sie sich für die Prüfung anmelden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in 
diesem Handbuch, um die Wiederholungsgebühren in diesem Thema zu transkribieren und zu 
bezahlen. 
Sie können in diesem Semester überprüfen, für welche Fächer eine Wiederholungsgebühr 
erforderlich ist: Fächer> Aufgenommene Fächer > In Anzahl der Registrationen suchen Sie nach 
Zeilen mit 2 oder mehr > bei der Option Ergebnisse suchen Sie Zeilen, die mit beginnen: Noten 
und zählen ungenügend Noten. Wenn 2 oder mehr: vereinbaren Sie die Zahlung der 
Wiederholungsgebühr für dieses Fach. 

 

• Für das Fach wird kein Prüfungstermin angezeigt 

Es ist die Pflicht der Abteilungen, die Prüfungstermine in Neptun auszufüllen. Bitte fragen Sie 
die Abteilung nach den fehlenden Prüfungsterminen. 

 

• Die Prüfungsgebühr scheint 0 Forint zu betragen 

Bitte wenden Sie sich an Ihren RO-Beauftragten. Er wird die Zentrale bitten, den Fehler zu 
beheben. 

 

• Die Prüfungsregistrierungsbedingung ist nicht erfüllt! oder Prüfungsregistrierung ist nicht 
erlaubt. Es gibt keine Prüfungsregistrierungsfrist. 

Diese Meldung wird angezeigt, wenn noch keine Prüfungsregistrierungsfrist vorliegt. 
Falls Sie einen Feedback-Bonus für dieses Semester haben und diese Fehlermeldung erhalten, 
schreiben Sie bitte an feedback.biz@aok.pte.hu , um Ihr Verbot freizugeben. 

 

• Voraussetzung für die Prüfungsanmeldung der Vorlesung ist die Leistung des Praktikums. 

In einigen Fällen ist die Voraussetzung für die Anmeldung zu einer Prüfung die Unterschrift 
oder Note des Übungskurses. Voraussetzung für die Anmeldung zur Prüfung der Vorlesung ist 
der Abschluss der Übung. Bitte wenden Sie sich an den Kursleiter des Übungskurses. 

 

• Ihr bisheriges Prüfungsergebnis wurde noch nicht eingegeben!  

Voraussetzung für die Anmeldung zu einer Prüfung ist, dass das Ergebnis (Note oder 

Anmerkung zur versäumten Prüfung) in Ihre vorherige Prüfung eingetragen wird. Die 

Prüferabteilung ist dafür zuständig - bitte wenden Sie sich an diese. 
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