
 Relational 

 Databases 1 

Aufgabenblatt 1: Einleitung zu Datenbanken    

(Abgabe bis Donnerstag, 05.11.2020) 

Herzlich Willkommen zu den Übungsaufgaben zur Vorlesung Relationale Datenbanken 1 im Winterse-

mester 2020/2021.  

Um die Studienleistung für die Vorlesung zu bestehen, benötigen Sie mindestens 50% der über das 

Semester erreichbaren Punkte in den Übungsaufgaben. Um das Modul RDB1 zu bestehen, müssen 

Sie die Studienleistung erbringen und die Klausur bestehen. Die Übungsaufgaben müssen in Gruppen 

zu je zwei Studierenden gelöst und wöchentlich bis Donnerstag vor Beginn der Vorlesung 

als PDF-Datei an die Mail-Adresse des für Ihre Gruppe zuständigen Hiwi geschickt werden. 

Die Mail-Adresse finden Sie auf der Webseite der Vorlesung. Vergessen Sie nicht, Ihre Matrikel- und 

Übungsgruppennummer auf die Lösung zu schreiben. Wird eine der beiden Informationen 

vergessen, wird die Lösung automatisch mit 0 Punkten bewertet. Lösungen werden in deutscher und 

englischer Sprache akzeptiert. Verwenden Sie stets Ihre eigenen Worte! 

Es sind insgesamt 11 Aufgabenblätter in diesem Semester geplant, von denen Ihnen jedes bis zu 25 

Punkte einbringen wird. Daher sind also insgesamt 275 Punkte zu erreichen, von denen Sie mindestens 

die Hälfte, also 137,5 Punkte, erreichen müssen, um die Studienleistung zu bestehen. 

 

Aufgabe 1.1 – Grundlagen (12 Punkte) 

Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

a) Was ist eine Datenbank (DB)? (2 Punkte) 

 

b) Was macht ein Datenbankmanagementsystem (DBMS) aus und wie unterscheidet sich dieses von einer 

Datenbank? (2 Punkte) 

 

c) In der Vorlesung haben wir gelernt, dass Dateisysteme (File Systems) keine Datenbanken sind. Nennen 

Sie vier Eigenschaften, die eine Datenbank aufweist, ein Dateisystem hingegen nicht. (2 Punkte) 

 

d) Benennen Sie die drei verschiedenen Nutzerkategorien von Datenbanken und grenzen Sie diese jeweils 

mit einem Satz voneinander ab. (3 Punkte) 

 

e) In der Vorlesung wurde erwähnt, dass jede Datenbank ihr eigenes Universe of Discourse abbildet. 

Worum handelt es sich dabei? Nennen Sie zudem zwei Probleme, die entstehen können, wenn das Uni-

verse of Discourse bei der Datenbankerstellung nicht klar abgegrenzt wird. (3 Punkte) 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 1.2 – Datenbank Charakteristika (13 Punkte) 

Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

a) Was versteht man unter dem Begriff Redundanz im Bezug zu Datenbanken?  Was sind die Haupt-

nachteile von Redundanz? (2 Punkte) 

 

b) Ist es angebracht Redundanz in bestimmten Fällen zu ermöglichen/erlauben? Wenn ja, dann erläutern 

Sie dies und nennen Sie ein konkretes Beispiel. Wenn nein, dann begründen Sie warum man auf Redun-

danz immer verzichten sollte. (2 Punkte) 

 

c) Nehmen wir ein Nutzerszenario an, in dem verschiedene Nutzer gleichzeitig auf die Datenbank zu grei-

fen können. Über welche Eigenschaften sollte ein Datenbanksystem verfügen, wenn gleichzeitig viele 

Nutzer auf ein und dieselbe Tabelle zugreifen dürfen? (2 Punkte) 

 

d) Was versteht man unter einer deklarativen Abfragesprache? (2 Punkte)  

 

e) Sie sind ein Datenbankadministrator in einem großen Unternehmen.  Ihr Vorgesetzter fragt Sie nach 

Vorschlägen, welche die Performanz von Abfragen erhöhen können. Welche Konzepte schlagen Sie vor 

und warum?   (3 Punkte)  

   

f) Erläutern Sie das Datenbank Prinzip der Isolation.  (2 Punkte)  
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