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Vorbereitungsphase
Wo lagen Deiner Meinung nach besondere Schwierigkeiten der Klausur?
ich hatte wohl die FIESESTEN Fragen, die man sich vorstellen kann :)

Verlauf der Prüfung
Wie verlief die Prüfung?
Einstiegsfrage gestellt - von dort aus mehr in die Details gegangen

zweigeteilte Prüfung, erster Teil Herr Rautenstrauch über Vorlesung,
2. Teil Gamal über die Übung

Wie reagierte der Prüfer, wenn Fragen nicht sofort beantwortet wurden?
gibt Hinweise, Denkanste, Suggestivfragen (positiv)

Dein Kommentar zur Prüfung:
War Anfangs etwas holperig aber durch die Fragestellung und die Hilfe kam ein sehr gutes Ergebis raus. Es ist
nicht so wichtig alles auswendig zu lernen, man sollte die Prinzipien verstanden haben, nach denen das System
arbeitet.
Bei mir haben beide sehr schwierige Fragen gestellt (haben auch beide nach der Prfung zugegeben). Wenn er
merkt, dass man eigentlich einen Plan hat, denn kommt man da auch gut durch.

Dein Kommentar zur Benotung:
Sehr fair, trotz anfnglichem Fehlstart bei der Einstiegsfrage und einigen Wissenslcken (aber verstandenen
Prinzipien) gab es viele Hilfestellungen und Denkanste. Also er bewertet sehr sehr positiv und pro Student!!!

Welche Fragen wurden konkret gestellt?
- Was ist der Netweaver
- wo einzuordnen

- Architektur des Systems (3 Schichten)
- Was sind die single Points of Failure im System
. message server
. enqueue prozess usw
- was kann man machen, um einem ausfall vorzubeugen
. backup server / prozesse
- wie ist das auf der datenbanken ebene

Gamal:
- roll in , roll out - was ist das, wozu
. detailfragen zur speicherallokation
- was ist der vorteil / warum wird gemeinsamer speicher allokiert

-> pointer auf (meta) daten
-> system muss keinen speicher kopieren, andere WP knnen via Pointer zugr.
Tablespaces
- was, wozu
- was fr fragmentierungen gibt es
(man sollte wissen wie das mit den extends geht - ich hatte keine ahnung :/)


