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Grundlagen: 

1. Im Dateibereich einer Lehrveranstaltung im Digicampus steht Ihnen u.a. der Ordnertyp 
„Zeitgesteuerter Ordner“ zur Verfügung. Dieser Ordnertyp wurde mit dem Update des 
Digicampus im Herbst 2020 eingeführt.  

2. Der zeitgesteuerte Ordner kann mit einem Start- und Endzeitpunkt versehen werden. Diese 
geben den Zeitraum an, in dem der Ordner und dessen Inhalte sichtbar sind. Sie haben so 
beispielsweise die Möglichkeit vorab bereits Dateien in einen zeitgesteuerten Ordner 
hochzuladen und diesen passend zu Ihren Sitzungsterminen sichtbar zu schalten. Sie können 
außerdem festlegen, ob Studierende Dateien hoch- oder herunterladen können.

Um einen Ordner mit dem Ordnertyp „Zeitgesteuerter Ordner“ zu erstellen, melden Sie sich 
bitte im Digicampus an und wählen Sie Ihren Account mit dem Status „Dozent“ oder „Admin“ 
aus. Navigieren Sie nun zur Lehrveranstaltung, in der Sie den Ordner erstellen möchten und 
folgen Sie der auf den kommenden Folien gezeigten Vorgehensweise.



Klicken Sie in Ihrer Lehrveranstaltung auf den Reiter „Dateien“.



Anschließend klicken Sie auf die Aktion „Neuer Ordner“. 



Vergeben Sie einen geeigneten Ordnernamen und wählen 
Sie den Ordnertyp „Zeitgesteuerter Ordner“ aus. Sie haben 
nun die Möglichkeit einen Start- und Endzeitpunkt für die 
Sichtbarkeit anzugeben, sowie die Ordnerberechtigungen 
für Studierende anzupassen. Klicken Sie nach der 
Konfiguration auf den Button „Erstellen“.



Der Ordner für Hausarbeiten ist nun angelegt. Das Icon für 
den Ordner wird mit einem Uhren-Symbol dargestellt.



Sie können nun Dateien in diesen Ordner 
hochladen. Für Studierende sind diese nur im 
von Ihnen angegebenen Zeitraum sichtbar.



Bei Rückfragen:

Wenn Sie auf Probleme stoßen oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den 
Support des Rechenzentrums:

Email: service@rz.uni-augsburg.de

mailto:service@rz.uni-augsburg.de
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