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Die evaexam-Version 9.1 bietet eine Vielzahl neuer Funktionen und 
Erweiterungen, die Ihre Arbeit mit evaexam noch flexibler und angenehmer 
machen. Dabei finden neben einigen administrativen Themen sowohl 
Onlineprüfungen als auch Papierprüfungen ihre Berücksichtigung.

Damit die Prüfungsteilnehmenden schnell und einfach erkennen können, wie viele Punkte sie 
für die richtige Beantwortung einer Frage erhalten können, kann nun optional die Anzahl der 
erreichbaren Punkte pro Frage auf dem Prüfungsbogen (für Papier- und Onlineprüfungen) an-
gezeigt werden. Auf diese Weise können Prüflinge bei Zeitmangel bewusst entscheiden, in 
welche Frage Sie Zeit investieren möchten und welche sie ggf. erst einmal zurückstellen. Prü-
fende müssen die Punkte künftig nicht mehr manuell im Fragetext hinterlegen, sondern kön-
nen die Anzeige der Punkte mit nur einem Mausklick aktivieren. 

Prüfungsbogen (Papier & Online) 
Anzeige von Punkten pro Frage

  
 
In den Prüfungsbogeneinstellungen kann 
nun mit Hilfe einer Checkbox die Anzeige 
der erreichbaren Punkte pro Frage akti-
viert werden. Die Anzeige der Punkte er-
folgt hinter dem Fragetext und wird, wenn 
aktiviert, sowohl in Onlineprüfungen als 
auch auf Papierprüfungsbögen ausgewiesen.

Wie funktioniert es? 
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Auf der Startseite von Onlineprüfungen können künftig optional Teilnehmerinformationen wie 
der Name und/oder die Prüfungsteilnehmer-ID angezeigt werden. Wenn Teilnehmende den 
Link zur Onlineprüfung öffnen, sehen Sie direkt, dass sie sich auf ihrer persönlichen Startseite 
befinden. Zudem können sie Prüfenden eine Rückmeldung geben, falls Name oder Prüfungs-
teilnehmer-ID nicht korrekt hinterlegt sein sollten.

Onlineprüfungen 
Startseite zeigt persönliche Informationen an

  
 
In der Onlinetemplateverwaltung findet sich im Reiter “Startseite” ein neuer Konfigurati-
onseintrag “Teilnehmendeninformationen anzeigen”. Hier können Sie wählen, ob auf der Start-
seite der Name, die Prüfungsteilnehmer-ID, beides oder gar nichts angezeigt werden soll.

Wie funktioniert es? 
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Für Onlineprüfungen können die TANs auf mehrere Arten abgerufen und verteilt werden, u.a. 
über einen Export in Form einer CSV-Datei. Diese enthielt bislang nur die TAN selbst, aber 
keine Hinweise zu Teilnehmerdaten. Bei Prüfungen mit Teilnehmerimport werden nun künftig 
automatisch alle importierten Teilnehmerdaten in der CSV-Datei mit angezeigt. Auf diese Wei-
se können Prüfende die TANs mit Hilfe der CSV-Datei besser verteilen und haben einen Über-
blick über die Zuordnung von TANs und Teilnehmenden.

Onlineprüfungen 
CSV-Export von TANs enthält Teilnehmerinformationen

  
 
Für Prüfungen mit Teilnehmerimport können die TANs in den Prüfungsdetails über die Option 
“TANs mittels CSV-Datei herunterladen” heruntergeladen werden. Die CSV-Datei enthält auto-
matisch alle relevanten Informationen.

Wie funktioniert es? 
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Die maximale Teilnehmerzahl für Onlineprüfungen war bisher fest auf ein Maximum von  
1.000 Teilnehmenden gesetzt. Über einen neuen Konfigurationsschalter kann die Schwelle 
nun individuell konfiguriert und auf bis zu 2.500 Teilnehmenden hochgesetzt werden. Durch 
die Erhöhung der Teilnehmerzahl können Prüfende nun deutlich größere Prüfungen anlegen, 
ohne die Teilnehmenden auf mehrere Prüfungen verteilen zu müssen. Die Konfigurierbarkeit 
erlaubt es zudem, die maximale TAN-Zahl an die organisationsspezifischen Verhältnisse (Inf-
rastruktur, Performance etc.) anzupassen.

Onlineprüfungen 
Maximale Teilnehmerzahl konfigurierbar

  
 
Die Schwelle kann durch evaexam-Administratoren in der Konfiguration im Bereich “Onlineprü-
fungen” über den neuen Schalter “Höchstzulässige Anzahl TANs pro Prüfung” gesetzt werden.

Wie funktioniert es? 
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Bei der Onlinepunktevergabe kann künftig der Text der Teilnehmerantwort in die Zwischen-
ablage kopiert werden. Die Kopierfunktion hilft schnell und einfach, in Onlineprüfungen ein-
gegebene Texte auf Plagiate zu prüfen. Bislang war dies nur im Nachgang über den Export der 
Originaltexte möglich. Die Originaltexte können in der Punktevergabe selbstverständlich nach 
wie vor nicht bearbeitet werden, so dass eine Änderung des Originals ausgeschlossen ist.

Onlineprüfungen 
Antworttexte aus Punktevergabe kopieren können

  
 
Neben dem Textfeld wird ein kleines Kopier-Icon angezeigt. Durch Klick auf das Icon wird der 
Text in die Zwischenablage kopiert und kann an anderer Stelle eingefügt werden.

Wie funktioniert es? 
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Papierprüfungen können in evaexam bei Bedarf mit einem separaten Antwortbogen durchge-
führt werden. Bislang unterstützte dieses Verfahren alle geschlossenen Fragetypen mit Aus-
nahme der Kprim-Frage. Dies wurde nun ergänzt, so dass nun alle geschlossenen Frageforma-
te in Prüfungen mit separatem Antwortbogen eingesetzt werden können.

Papierprüfungen 
Kprim-Frage auf separatem Antwortbogen

  
 
Wenn im Prüfungsbogenassistenten das Verfahren “Antworten auf separatem Bogen” ausgewählt 
ist, können künftig auch Kprim-Fragen aus der Fragenbibliothek oder über den Frageassisten-
ten aufgebracht werden.

Wie funktioniert es? 
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In der Onlinetemplateverwaltung stehen zwei neue Farbsets “Marine” und “Salmon”  für die 
Darstellung der Onlineprüfungen mit dem Designtemplate zur Verfügung. Es kann künftig so-
mit eine neue blaue sowie eine lachsfarbene Vorlage eingestellt werden. Beide Vorlagen kön-
nen natürlich bei Bedarf weiter an Ihre Wünsche bzw. Corporate Design-Vorgaben angepasst 
werden. 

Designtemplate 
Neue Farbsets für Onlineprüfungen

  
 
Öffnen Sie in der Onlinetemplateverwaltung den Reiter “Farbsets” und wählen Sie hier eines 
der neuen Farbschemata aus.

Wie funktioniert es? 
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Damit die Teilnehmenden schon auf den ersten Blick erkennen, dass die Onlineprüfung aus 
Ihrem Hause stammt, lässt sich das Designtemplate hinsichtlich Logos, Farben usw. nahezu 
vollständig an Ihr Corporate Design anpassen. Lediglich ein Bereich fehlte bislang, der nun 
ebenfalls konfigurierbar ist: Die generelle Schriftfarbe der Onlineprüfung (Fragetexte, Antwort-
texte usw.). Damit kann die Onlineprüfung nun farblich vollständig angepasst werden.

Designtemplate 
Bildschirmschriftfarbe ist konfigurierbar

  
 
In der Onlinetemplateverwaltung im Reiter “Farbsets” steht nun ein neuer Schalter zur Ver-
fügung, der es Ihnen ermöglicht, den passenden Farbwert einzustellen. 

Wie funktioniert es? 
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Das evaexam Onlineprüfungstemplate ist barrierefrei gemäß WCAG 2.1 AA und ermöglicht so 
auch Personen mit Sehbehinderungen eine Teilnahme an Prüfungen. Ein wesentlicher Aspekt 
ist dabei die Möglichkeit, die Prüfungsansicht in einen Kontrastmodus umzuschalten. Dieser 
war bislang nicht konfigurierbar. In der Version 9.1 kann mit Hilfe von zwei Einstellungen fest-
gelegt werden, ob in der Onlineprüfung wahlweise ein Schalter für das An- und Ausschalten des 
Kontrastmodus angezeigt wird, so dass die Teilnehmenden eigenständig hin- und herschalten 
können, oder ob der Kontrastmodus standardmäßig aktiviert bzw. deaktiviert sein soll.

Designtemplate 
Schaltbarer Kontrastmodus

  
 
In der Onlinetemplateverwaltung gibt es nun einen neuen Reiter “Barrierefreiheit”, über den 
die Einstellungen vorgenommen werden können.

Wie funktioniert es? 
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Bei der Einrichtung geplanter Vorgänge kann ein Kalender zur Auswahl von Datum und Uhr-
zeit verwendet werden. Dieser wurde mit der Version 9.1 erneuert und ist nun deutlich größer,  
optisch ansprechender und vor allem sehr viel komfortabler in der Nutzung.

Geplante Vorgänge 
Neue Kalenderkomponente

  
 
Die Kalenderkomponente ist nach dem Update an allen Stellen automatisch erneuert. Sie bietet 
nicht nur die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit über Auswahlfelder mit der Maus auszuwählen, 
Sie können die Daten auch einfach mit Hilfe der Tastatur eingeben bzw. überschreiben. 

Wie funktioniert es? 
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Bisher war es in evaexam bereits möglich, den Zugriff auf evaexam durch Administrierende 
und Prüfende auf einen jeweils spezifischen IP-Adressbereich einzuschränken. Mit der Ver-
sion 9.1 wird es nun möglich sein, mehrere IP-Adressbereiche zu hinterlegen. Auf diese Weise 
kann das System noch zielgerechter vor externem und unerlaubtem Zugriff geschützt werden. 
In Zeiten von verstärktem Homeoffice können zum Beispiel Zugriffe von intern als auch per 
VPN-Tunnel ermöglicht werden, wohingegen externe IP-Adressen blockiert sind.

Systemsicherheit 
Definition mehrerer IP-Adressbereiche

  
 
In der Konfiguration können im Bereich “Systemsicherheit” nun über ein Eingabefeld mehrere 
IP-Adressen oder IP-Adressbereiche hinterlegt werden. Diese werden durch ein Pipe-Zeichen 
getrennt hintereinander eingegeben. 

Wie funktioniert es? 
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In evaexam kann die Funktion eines Benutzerwechsels bei Verwendung von externen IDs akti-
viert werden. In diesem Fall können Nutzer, die über mehrere evaexam-Konten verfügen, nach 
dem Log-in schnell und einfach zwischen ihren verschiedenen Konten wechseln. Die Sortie-
rung der Nutzer in der Log-in-Maske erfolgte bisher nach Erstelldatum, was eine Orientierung 
bei längeren Listen erschwerte. Sie ist nun alphabetisch nach dem Teilbereichsnamen sortiert. 

Benutzerwechsel 
Alphabetische Sortierung der Teilbereiche

  
 
Voraussetzung ist, dass das Feature des Benutzerwechsels in der evaexam-Konfiguration ak-
tiviert ist. Die neue Sortierung erfolgt nach dem Update automatisch.

Wie funktioniert es? 


