
 

  

Klausurhinweise  
Klausur: Compilerbau 
Termin: 19.08.2021, 12:30 
Dauer: 90 Minuten 
Zugangslink: Probeklausur + Klausur 

https://exam.zih.tu-dresden.de/opal/auth/RepositoryEntry/298942471/Cours-
eNode/1627266878859222001 

Kommunikation während der Klausur:  
Matrix Chat der TU Dresden (https://matrix.to/#/%23cc-exam:tu-dresden.de) 

 

Im Vorfeld des Klausurtermins 

ü mind. 1 Woche vorher: Loggen Sie sich mit Ihrem ZIH-Login auf der Prüfungsplattform 
über https://exam.zih.tu-dresden.de ein, falls Sie dies nicht bereits gemacht haben. 
Ein Initiallogin ist notwendig, um Ihren Account im System anzulegen und damit eine 
Zuordnung zu den Klausuren zu ermöglichen. 

ü Eine Klausurteilnahme ist ausschließlich über das ZIH-Login auf der Prüfungsplatt-
form möglich. Ab 15 Minuten vor Prüfungsbeginn können Sie sich einloggen. Seien 
Sie mind. 5 Minuten vor Beginn virtuell anwesend. 

ü Nutzen Sie einen aktuellen Browser (Empfehlung: Firefox, Chrome) für die Klausur-
durchführung, idealerweise auf einem Laptop oder Desktop-PC. 

ü Stellen Sie sicher, dass Sie zum Zeitpunkt der Klausur über eine stabile Internetver-
bindung verfügen. 

ü Beachten Sie auch die ausführlichen Hinweise zur Teilnahme an einer ONYX- bzw. 
Upload-Klausur: https://tud.link/18ae  

Direkt vor dem Start der Klausur 

ü Vor Beginn der Klausur Internetverbindung testen. 

ü Prüfen Sie, ob der eingerichtete Kommunikationskanal (Matrix Chat) funktioniert.  

ü Bestätigen Sie ggf. die Selbstständigkeitserklärung bevor die Klausur beginnt:  
Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, die Leistung selbstständig, ohne fremde Hilfe und 
nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit zu er-
bringen. Direkt und indirekt verwendete Quellen weise ich nach. Ich habe Kenntnis dar-
über, dass bei einem Täuschungsversuch die Leistung als „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. 
„nicht bestanden“ bewertet gilt und ich in schwerwiegenden Fällen von der Erbringung wei-
terer Prüfungsleistungen ausgeschlossen werden kann. 
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ü Beginnen und beenden Sie Ihre Klausur innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters, 
d. h. geben Sie Ihre Klausur kurz vor dem Ende der Klausurzeit ab. Rechnen Sie insbe-
sondere bei Uploadaufgaben damit, dass bei (sehr) vielen gleichzeitigen Uploads das 
System oder Netz verzögert reagieren kann. 

Während der Klausur 

ü Bei Problemen und Fragen während der Klausur bitte zeitnah unter Link melden 
(am besten schriftlich im Chat und dann warten bis Sie vom Betreuenden angespro-
chen werden). 

ü Wenn Sie eine ONYX-Klausur z. B. durch Browserabsturz unterbrechen, warten Sie 
bitte 3 Minuten, bevor Sie die Klausur fortsetzen, um sicherzustellen, dass Ihre ein-
gegebenen Antworten vollständig an das System übertragen wurden. 

ü Bei Uploadaufgaben den Namen auf dem Blatt/in der Datei als erstes notieren. 

ü Auf die Größe der Dateien achten: Bitte Dateien in ausreichender, aber nicht höchs-
ter Auflösung speichern. Eine Bildgröße von ca. 1 MB ist meist ausreichend. 

Nach Abgabe der Klausur 

ü Bitte zügig ausloggen. 

Weitere Hinweise 

ü Zur Zeit keine. 

Grundsätzliches 

ü Nicht in die Prüfungsliste für die Prüfung eingetragene Studierende können nur unter 
Vorbehalt der Klärung der Umstände an der Klausur teilnehmen.  

ü Mobile Kommunikationsmittel und Fernkommunikationsmittel dürfen nicht benutzt 
werden. Wir bitten Sie, das Vertrauen, das wir Ihnen in diesem Semester bei digitalen 
Prüfungen entgegenbringen, nicht zu missbrauchen. 

ü Ein nachgewiesener Versuch unehrlichen Arbeitens hat den Ausschluss von der Klau-
sur und die Note 5 bzw. „Nicht bestanden“ zur Folge. 

 


