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 Relational 

 Databases 1 

Prüfung zum Modul „Relationale Datenbanksysteme 1“ 

Wintersemester 2021/22 

Die Prüfung des Moduls RDB1 wird in diesem Wintersemester erneut als klausurähnliche Hausar-

beit in EvaExam durchgeführt. Der Ablauf ist analog zum vergangenen Sommersemester. 

Allgemeine Informationen 

• Die Prüfung wird am 25.03.2022 stattfinden und abhängig von Ihrer Prüfungsordnung 90 bzw. 

120 Minuten dauern. Der Start der Prüfung (bzw. die Freischaltung in EvaExam) ist für 08:30 

Uhr angesetzt.  

• Zugelassene Hilfsmittel sind alle Unterlagen aus dem Vorlesungs- und Übungsbetrieb. 

• Beachten Sie bitte trotzdem, dass die Nutzung derartiger Hilfsmittel Zeit kostet, die Ihnen 

dann bei der Bearbeitung der Aufgaben fehlen könnte. Wir empfehlen Ihnen daher, sich maxi-

mal 4 DIN-A4 Seiten mit Notizen vorzubereiten und diese als einziges Hilfsmittel für die 

Prüfung zu nutzen. 

• Während der Prüfung ist eine Absprache mit anderen Personen in jedweder Form (Te-

lefonat, Chat, Messenger, persönliches Gespräch, ...) untersagt! Sollte eine derartige Abspra-

che festgestellt werden, gilt dies als Täuschungsversuch und die Prüfung wird als nicht be-

standen gewertet. 

• Bitte wenden Sie sich für sämtliche organisatorische Anliegen und Rückfragen bezüg-

lich der Prüfung an Florian Plötzky oder Denis Nagel.  

Ablauf der Prüfung über EvaExam 

Bis 7 Tage vor der Prüfung (18.03.2022) 

• Sollten Ihnen geeignete Kommunikationsgeräte (d.h. technische Ausstattung) für die Durch-

führung einer Online-Prüfung fehlen oder sonstige häusliche Umstände (Kinderbetreuung/un-

geeignete Wohnumgebung) eine angemessene Durchführung einer Online-Prüfung unmöglich 

machen, dann wird die Universität auf Antrag Kommunikationsgeräte oder Prüfungsräume zu-

gänglich machen. Melden Sie sich bitte sobald wie möglich, spätestens aber 7 Tage 

vor dem Prüfungstermin bei den Prüfenden zur Absprache von Unterstützungs-

möglichkeiten. Unabhängig von einer Absprache von Unterstützungsmöglichkeiten bleibt die 

Möglichkeit zur Beantragung eines Nachteilsausgleichs nach den PO-Regelungen bestehen. 

• Sollten Sie aus dringenden Gründen eine Schnellkorrektur benötigen, schicken Sie uns 

bitte diesbezüglich einen formlosen Antrag mit Begründung bis zum 18.03.2022. Aus 

technischen Gründen ist uns andernfalls keine Schnellkorrektur Ihrer Prüfung möglich! 

Ca. 2 Tage vor der Prüfung (23.03.2022) 

• Wir werden Ihnen etwa 2 Tage vor dem Prüfungsbeginn eine Mail an Ihre TU-Mailadresse 

zukommen lassen, welche unter anderem einen Link zur Prüfung sowie eine für Sie einzig-

artige TAN-Nummer enthält (Absender der Mails wird rdb1_klausur@ifis.cs.tu-bs.de sein). 

mailto:ploetzky@ifis.cs.tu-bs.de?subject=[RDB1%20Prüfung%20WiSe21]
mailto:nagel@ifis.cs.tu-bs.de?subject=[RDB1%20Prüfung%20WiSe21]
mailto:rdb1_klausur@ifis.cs.tu-bs.de
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• Sobald die E-Mails versandt wurden, werden wir dies auf Stud.IP ankündigen. Sollten Sie ca. 2 

Stunden nach der Ankündigung noch keine Mail erhalten haben, prüfen Sie bitte Ihren Spam-

ordner. Melden Sie sich bitte umgehend bei einer der o.g. Kontaktpersonen, sollte die Mail 

auch dort nicht zu finden sein. 

Am Prüfungstag (25.03.2022) 

• Zum Prüfungstermin wird die EvaExam-Prüfung für eine gewisse Zeitspanne (15 Minuten) zur 

Anmeldung freigeschaltet. In diesem Zeitraum können Sie mit der Bearbeitung Ihres Prü-

fungsbogens beginnen, indem Sie auf den Link klicken, den Sie in der Mail erhalten haben 

(siehe voriger Punkt). Nach Ablauf des Anmeldezeitraumes wird es nicht mehr möglich sein an 

der Prüfung teilzunehmen. Versuchen Sie daher möglichst pünktlich zu sein.  

• Sobald Sie auf den Link geklickt haben, werden Sie aufgefordert Ihre TAN-Nummer, die Sie 

in derselben Mail erhalten haben, einzugeben. Sobald EvaExam die Nummer abgeglichen hat, 

beginnt Ihre Bearbeitungszeit von 90 bzw. 120 Minuten (abhängig von Ihrer Prüfungsordnung).  

• Während der Bearbeitung wird Ihnen Ihre verbleibende Zeit am oberen Bildschirmrand 

angezeigt. 

• Nach Ablauf der Bearbeitungszeit wird die Prüfung automatisch geschlossen und anschlie-

ßend abgegeben, so dass keine weiteren Eingaben mehr möglich sind. 

• Während der Bearbeitungszeit wird immer mindestens ein Mitarbeiter über den TU Messen-

ger unter dem Channel: 

         https://messenger.tu-braunschweig.de/channel/rdb1_klausur_wise2021_22  

erreichbar sein.  

• Im Falle von technischen Problemen melden Sie sich bitte umgehend telefonisch bei einem 

unserer Mitarbeiter. Es werden mindestens zwei Mitarbeiter während der Bearbeitungszeit 

und kurz davor telefonisch erreichbar sein. Die Telefonnummern werden wir in der 

TAN-Mail bekannt geben. 

Nach der Prüfung 

• Bitte senden Sie zeitnah nach Ende der Bearbeitungszeit der Prüfung die Eigenständig-

keitserklärung für digitale Prüfungen, handschriftlich und eigenhändig unterschrieben 

zu. Das Dokument finden Sie auf Stud.IP im Ordner „Erklärung zur Onlineprüfung“. Senden 

Sie es bitte per E-Mail von Ihrer TU-Mailadresse an rdb1_klausur@ifis.cs.tu-bs.de.  

• Nach Abschluss der Korrektur werden Ihre Ergebnisse im QIS-Portal eingetragen. Eine Ein-

schätzung der Korrekturdauer ist schwer möglich, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 

diesbezüglich keine Angaben machen können. Natürlich sind wir bemüht die Korrektur mög-

lichst schnell durchzuführen. 

Stilistische Anpassungen 

Trotz neuer Features in EvaExam können einige Themen der Vorlesung nicht abgebildet werden. Es 

gelten für das relationale Modell sowie DRC/TRC die Substitutionsschreibweisen, die bereits für die 

letzte Prüfung eingeführt wurden. Zusammengefasst: 

DRC/TRC Element Onlineprüfung 

∧, ∨, ¬ AND, OR, NOT 

∀, ∃ FORALL, EXISTS 

→ -> 

≤, ≥, ≠  <=, >=, <> 

https://messenger.tu-braunschweig.de/channel/rdb1_klausur_wise2021_22
mailto:rdb1_klausur@ifis.cs.tu-bs.de
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Beispiel: { ku. vorname,  ku. name | Kunde(ku) ∧ ¬∃ko(Konto(ko) ∧ ko. kunde = ku. kunr)} wird zu 

{ku.vorname, ku.name | Kunde(ku) AND NOT EXISTS ko(Konto(ko) AND ko.kunde = ku.kunr)}. 

Mehr Beispiele finden sich in der Großen Übung 11 vom 10.02.2022. 

Für das relationale Modell setzen Sie bitte einen Unterstrich vor Schlüsselattribute und verwenden Sie 

-> um eine Fremdschlüsselbeziehung darzustellen. 

Beispiel: R(a, b, c→S, (a, c)→F)  wird zu R(_a, _b, c->S, (a, c)->F) 

Bezüglich der relationalen Algebra haben wir entschieden keine Behelfssyntax einzuführen, um den 

Lernaufwand für die Prüfung nicht künstlich zu erhöhen.  

Die Fragen in der Prüfung zu den beiden Themen (RA und Modellierung) werden dennoch auf eine Art und 

Weise gestellt sein die erwartet, dass Sie Queries in RA formulieren bzw. ein ER-Diagramm aufstellen können, 

bereiten Sie sich daher bitte auf beide Themen entsprechend vor. 

Weitere Hinweise zur Bearbeitung 

• Bitte nach Anmeldung in EvaExam nicht den Browser schließen! Sollte der Browser 

oder Rechner abstürzen bitte umgehend im Messenger melden und wir geben Ihre TAN erneut 

frei, sodass Sie sich wieder in EvaExam anmelden können. 

• Die Korrektur in EvaExam erfolgt systembedingt aufgabenweise. Aus diesem Grund können 

wir keine Referenzen zwischen Teilaufgaben berücksichtigen. Bitte vermeiden Sie daher Refe-

renzen auf andere Teilaufgaben, z.B. „wie in Aufgabe X.Y gezeigt können wir nun …“ 

• Bitte verwenden Sie bei SQL Aufgaben Groß- und Kleinschreibung und/oder Einrückungen um 

den Code grundlegend zu formatieren. 

• Erneut der Hinweis bezgl. SQL: zugelassen sind ausschließlich Syntaxelemente, Datentypen und 

Spaltenfunktionen, die wir in unserer Vorlesung vorgestellt haben! 

http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/RDB1-G%C3%9C-WiSe2022-11-ApplicationProgramming2-Musterl%C3%B6sung.pdf

