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Hintergrund: 
Das Erstellen von Klausuraufgaben mit Rechenbeispielen beansprucht einen nicht 
unerheblichen Anteil der Arbeitszeit des Hochschullehrers. Oft können einmal erdachte 
Aufgabenstellungen zwar in ähnlicher Form wiederverwendet werden – wobei gerne 
Teilaufgaben und Zahlenwerte modifiziert werden. Dabei schleichen sich jedoch 
gelegentlich Fehler ein, so dass oft ein mehrfaches iteratives Proberechnen der Aufgabe 
mit anschließender Korrektur erforderlich wird, bis man die endgültige Aufgabenstellung 
erhält. Fehlerhafte, missverständliche oder unsinnige Aufgabenstellungen werden von den 
Studierenden in den Prüfungen erfahrungsgemäß nicht gerne gesehen! 
 
Aufgabenstellung: 
Es soll eine Software entwickelt oder angewendet werden, mit der das teilautomatisierte 
Erstellen von Prüfungsaufgaben oder ganzer Prüfungen möglich ist. Die Auswahl der 
Teilaufgaben und Anpassung der Zahlenwerte geschieht dabei durch manuelle Vorgabe. 
 
Idealerweise wird jede Aufgabe durch eine Art „Konfigurationsdatei“ definiert, z.B. durch 
Schlüssel-Wert-Paare oder im XML- oder JSON-Format. Enthalten sind darin auch die 
Rechenvorschriften zur Berechnung der jeweiligen Lösungen je Teilaufgabe. Die 
Teilaufgaben sind durch Textbausteine definiert, wobei Zahlenwerte als Variablen 
einsetzbar sind. 
Notwendige Grafiken sollen eingebunden werden können. Wo es notwendig und möglich 
ist, sollen diese durch entsprechende Skripte generiert werden können; bspw. dann, wenn 
die Grafik von veränderbaren Zahlenwerten in der Aufgabenstellung abhängt. 
Ebenfalls soll die Punkteverteilung in der Konfiguration definierbar sein, so dass nach 
Auswahl der entsprechenden Teilaufgaben sofort die resultierende Gesamtpunktzahl 
ersichtlich ist. 
Auch eine Angabe von Textbausteinen bzw. Berechnungsvorschriften zur Lösung der 
jeweiligen Teilaufgabe soll möglich sein zur parallelen Erzeugung einer Musterlösung. 
 
Optional können auch Ansätze für die Erweiterung zur Generierung von Fragen im 
Antwort-Wahl-Verfahren entwickelt werden. Hierbei soll zumindest die Reihenfolge der 
möglichen Ergebnisse zufällig erzeugt werden. Bei Aufgabenstellungen mit 
Rechenaufgaben könnte darüber hinaus bspw. sowohl das richtige als auch mehrere 
falsche Lösungen generiert werden. Diese können feste Abhängigkeiten zur richtigen 
Lösung aufweisen (z.B. „dreifacher Wert“) und/oder einen Zufallscharakter haben. 
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Zu Beginn der Arbeit ist zunächst eine Recherche durchzuführen, ob es bereits 
entsprechende Software gibt und ob diese gemäß der genannten Zwecke einsetzbar ist. 
Falls ja, kann diese verwendet bzw. angepasst werden. 
 

 

 
 

 
Voraussetzungen: 

 Erfahrung mit TeX / LaTeX oder einem ähnlichen Textsatzsystem bzw. PGF/TikZ 
zur Erzeugung von Grafiken 

 Erfahrung mit einer Skriptsprache, vorzugsweise Python 
 Kreative Erweiterungsvorschläge wünschenswert 
 Absolute Verschwiegenheit in Bezug auf die ausgearbeiteten 

Klausurbeispielaufgaben 😉  
 Veröffentlichung / Weiterentwicklung unter Open-Source-Lizenz 

 
 
Betreuer: 
Fabian Mink, IEM THM 
 
 
 
Literatur: 
Dokumentation zu den verwendeten Programmpaketen 
 

<?xml version="1.0"?> 
<excercise> 
 <title>Spule mit Selbst- und Gegeninduktivität</title> 
  <variables> 
  mu0=1.256e-6; mur=2000; ri=10; ra=16; N1 = 150; N2 = 200; 
  Aq = ((ra-ri)/2)^2 * pi; 
  l = (ra+ri)/2 * 2*pi; 
  Rm = l/(mu0*mur*Aq); 
  L1 = N1^2 / Rm; 
  L2 = N2^2 / Rm; 
  M = (N1+N2)^2 / Rm; 
  </calculations> 
 <intro> 
  <p>Ein Ring aus Ferrit (Annahme: $µ_r = <var>mur</var>$) mit  
  kreisförmigem Querschnitt besitzt einen inneren Radius von  
  $r_i = <var>ri</var>$ mm und einen äußeren Radius von  
  $ra = <var>ra</var> mm$. Auf dem Ring sind zwei Wicklungen mit  
  $N1 = <var>N1</var>$ und $N2 = <var>N2</var>$ Windungen mit  
  gleichem Wicklungssinn angebracht.</p> 
  <picture>coil_core.png</picture> 
  <p>Gehen Sie von einem homogenen Feld im Inneren des  
  Querschnitts aus. Streufelder sind zu vernachlässigen.</p> 
 </intro> 
 <question> 
  <id>calc_geometry</id> 
  <depends></depends> 
  <points>4</points> 
  <task> 
   <p>Berechnen Sie die Querschnittsfläche $Aq$ des Rings sowie  
   die mittlere Feldlinienlänge $l$.</p> 
  </task> 
  <solution> 
   <p>$Aq = \(\frac{ra-ri}{2}\)^2 * \pi = <var>Aq</var> mm^2$ </p> 
   <p>$l = \frac{ra+ri}{2} * 2 * \pi = <var>l</var> mm$ </p> 
  </solution> 
  </question> 
  <question> 
  <id>calc_magnresistance</id> 
  <depends>calc_geometry</depends> 
  <points>2</points> 
  <task> 
   <p>Wie groß ist der magnetische Widerstand $R_m$  
   der Anordnung?</p> 
 
(…) 


