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Dieses Blatt (Aufgaben 7.3 bis 7.6) ist kein reguläres Hausaufgabenblatt. Um die Studienleistung für 

RDB1 zu bestehen, benötigen Sie insgesamt 50% aller auf den 11 regulären Hausaufgabenblättern er-

reichbaren Punkte (insgesamt 137,5 von 275 Punkten). Alle Punkte, die Sie auf diesem Blatt erreichen, 

werden Ihnen aber trotzdem voll angerechnet. 

Beachten Sie bitte weiterhin die Formalitäten, die für die Abgabe der Hausaufgaben gelten (Abgabe als 

PDF-Datei, sowie die Angabe Ihres Namens und der Matrikelnummer direkt auf der Abgabe). 

Bitte nutzen Sie für Ihre Abgabe folgendes Dateiformat:  

RDB1_Bonus_GY_Nachname1_Nachname2.pdf (Ersetzen Sie Y durch Ihre Gruppennummer) 

Aufgabe 7.3 Modellierung (8 Punkte) 

Um den jedes Jahr steigenden Bedarf an Weihnachtsgeschenken ausliefern zu können, ist der Weih-

nachtsmann auf zuverlässige Transportmittel in Form seiner Rentierschlitten angewiesen. Im Laufe der 

letzten Jahrhunderte haben sich die Anforderungen, die an den Schlitten gestellt werden aber ständig 

geändert, weshalb sich inzwischen eine große Anzahl an unterschiedlichen Schlittenmodellen angesam-

melt haben. Um nachhaltiger zu werden und Neuanschaffungen zu vermeiden, falls bereits ein geeigne-

tes Schlittenmodell vorhanden ist, plant die Verwaltung des Weihnachtsmannes eine entsprechende 

Datenbank für seinen Fuhrpark anzulegen und bittet Sie daher ein EER-Modell in Chen Notation 

für die folgende Anforderungsbeschreibung anzufertigen. Nennen Sie zudem alle nicht ausdrück-

baren Integritätsbedingungen. 

Kernpunkt unserer neuen Datenbank sind natürlich die Schlitten vom Chef. Der Einfachheit halber 

speichern wir sowohl die Firmenschlitten als auch seine Privatschlitten. Für jeden Schlitten brauchen 

wir die genaue Modellbezeichnung und das Datum, an dem wir ihn erhalten haben. Normalerweise 

haben wir von jedem Modell nur genau ein Exemplar aber zwei Firmenschlitten haben dem Weih-

nachtsmann so gut gefallen, dass er sie sich zusätzlich als Privatschlitten angeschafft hat. Für die Instand-

haltung und den Kauf von Ersatzteilen müssen wir außerdem wissen, welches Modell von welchem 

Hersteller produziert wurde. Da einige Schlittenproduzenten inzwischen expandiert und Zweigstellen 

am Südpol eingerichtet haben, wäre es auch gut zu wissen, aus welcher Zweigstelle (Südpol oder Nord-

pol) des jeweiligen Herstellers unsere Schlitten stammen. Für jeden Hersteller speichern wir den ein-

deutigen Firmennamen und das Jahr der Gründung. Da unsere Schlitten in unterschiedlichen Garagen 

untergebracht sind, sollten wir wissen in welcher Garage jeder einzelne Schlitten steht und wie viele 

freie Stellplätze die Garagen noch haben. Dazu speichern wir die Garagennummer und die maximale 

Anzahl an Stellplätzen. Weiterhin soll die Datenbank eine Auflistung der Touren (Geschenkelieferun-

gen) des Weihnachtsmannes enthalten. Eine einzelne Tour wird über das Jahr, in dem diese stattgefun-

den hat und das Land, in welches die Geschenke ausgeliefert wurden, definiert. Zudem ist wichtig, 

welcher Schlitten eingesetzt wurde und welche unserer Rentiere diesen gezogen haben. Die Wahl des 

Schlittens hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab: Der Klimazone(n) des belieferten Landes und 

dessen Entfernung zum Nordpol, sowie dem Gesamtgewicht der transportierten Geschenke. Um zu 

wissen welche Schlitten in Frage kommen, sollten für diese zusätzliche Informationen, wie die Anzahl 



der benötigten Rentiere, die maximale Zuladung, sowie der Typ abgespeichert werden. Zu guter Letzt 

sollten wir natürlich noch einen Überblick über unsere Rentiere haben. Für jedes Rentier benötigen 

wir den Namen (die natürlich einzigartig sind) und das Alter, sowie die Erfahrung, also die Anzahl an 

Touren an denen das Rentier teilgenommen hat. Anhand dieser Erfahrung können wir unsere Rentiere 

in zwei Kategorien einteilen: Zugtiere und Leittiere (sobald ein Rentier an mehr als 500 Touren teilge-

nommen hat, wird es nicht mehr als Zugtier, sondern als Leittier eingeteilt). An jeder Tour muss stets 

ein Leittier beteiligt sein. Die übrigen Tiere könne sowohl Leittiere als auch Zugtiere sein. 

 

Aufgabe 7.4 Relationales Modell (6 Punkte) 

Überführen Sie das folgende EER-Diagramm in ein relationales Schema. Für diese Aufgabe können Sie 

nicht überführbare Modellierungsentscheidungen ignorieren. 
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Aufgabe 7.5 Anfragen (8 Punkte) 

Formulieren Sie die folgenden Anfragen über dem folgenden relationalen Schema entsprechend (a) 

und (b) in relationaler Algebra (c) in RA oder einem beliebigen relationalen Kalkül, (d) in TRC und (e) 

in DRC. 

Rentier (name, alter) 

Tour (tournr, leittier → Rentier, fluglänge, jahr) 

NimmtTeil (tour → Tour, rentier → Rentier) 

Geschenk (gid, art, gewicht) 

TeilVon (gid → Geschenk, tour → Tour) 

Stall (nr, #rentiere) 

LebtInStall (rentier → Rentier, nr → Stall) 

 

Anmerkungen:  

• Die Attribute alter, fluglänge, jahr, gewicht und #rentiere sind vom Datentyp Integer.  

 

a) (1 Punkt) Geben Sie das Durchschnittsalter der Rentiere in jedem Stall an. 

 

b) (1 Punkt) Geben Sie alle Rentiere an, die noch nie Leittier in einer Tour waren. 

 

c) (2 Punkte) Geben Sie die Namen der Rentiere an, die bisher die längste Gesamtstrecke über die 

Touren, an denen sie teilgenommen haben, zurückgelegt haben. 

 

d) (2 Punkte) Geben Sie die Namen aller Rentiere aus, die ausschließlich in Touren Leittier waren, in 

denen Geschenke der Art “Sportgerät” enthalten waren. 

 

e) (2 Punkte) Geben Sie alle Rentiere zurück, die noch nie gemeinsam mit dem ältesten Rentier an 

einer Tour teilgenommen haben.   

 

Aufgabe 7.6 Anfragen verstehen (3 Punkte) 

Beschreiben Sie in eigenen Worten, was die folgenden Anfragen ausdrücken. 

Kinder (id, name, nettigkeit, alter) 

Geschenk (id, preis, name, kind → Kinder, jahr) 

 

a) (0,5 Punkte) 𝔉avg(max)(ρ(id,max)id𝔉max(alter) Kinder)  

 

b) (1 Punkt) πname(Kinder \ (Kinder ⋉ σwert≤500 ρ(id,wert)kind𝔉sum(preis) Geschenk)) 

 

c) (1,5 Punkte) {n, a | ∃idk, gk, idp1, p1, n1 ∀idp2, p2, n2, k2 (Kinder(idk, n, a, gk) ⋀ Geschenk(idp1, p1, 

n1, idk, 2019) ⋀ (Geschenk(idp2, p2, n2, k2, 2019) → p2 ≤ p1))} 


