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(Abgabe bis Donnerstag, 12.11.2020) 

Auf diesem Aufgabenblatt wird insbesondere die ER-Modellierung behandelt. Falls Sie gerne Modellie-

rungstools für die Bearbeitung nutzen möchten, können wir Ihnen die folgenden Programme empfeh-

len: 

• Microsoft Visio (Ergänzung für Microsoft Office – Kostenlos über Universitätszugang)  

https://doku.rz.tu-bs.de/doku.php?id=software:azure_dev_tools 

• Draw.io (Browseranwendung - Freeware) 

https://app.diagrams.net/ 

• Dia (Desktopanwendung – Freeware) 

https://wiki.gnome.org/Apps/Dia/ 

 

Aufgabe 2.1 – Allgemeine Fragen (5 Punkte) 

Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils mindestens 2 Sätzen und in eigenen Worten: 

a) Wozu benötigt man Schlüssel und welche Eigenschaft müssen diese erfüllen? (1 Punkt) 

 

b) Was bedeuten NULL Werte bei der Datenmodellierung? (1 Punkt) 

 

c) Was macht eine schwache Entität (weak entitiy) aus? (1 Punkt) 

 

d) Warum bauen relationale Datenbanken auf eine 3-Schichten Architektur auf? (1 Punkt) 

 

e) Welches Ziel hat die Datenmodellierung? (1 Punkt) 

 

Aufgabe 2.2 – ER Modellierung (5 Punkte) 

Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

a) Würden sie die Comicfigur “Garfield” als Entität bezeichnen, als Entitätstyp oder kann beides zu-

treffen? (1 Punkt) 

 

b) Erklären Sie den Unterschied zwischen einer Entität und einem Entitätstyp. (1 Punkt) 

 

c) Klassifizieren Sie das Attribut “Adresse” des Entitätstyps “Person” im Hinblick auf die drei in der 

Vorlesung vorgestellten Klassifikationen für ER-Attribute. Begründen Sie Ihre Entscheidung.       

(3 Punkte) 

 

 

 

 

 

https://doku.rz.tu-bs.de/doku.php?id=software:azure_dev_tools
https://app.diagrams.net/
https://wiki.gnome.org/Apps/Dia/
https://wiki.gnome.org/Apps/Dia/


Aufgabe 2.3 – ER Diagramm (9 Punkte) 

Erstellen Sie ein ER-Diagramm (Chen) für das folgende Szenario. Bitte benennen Sie alle Integritätsbe-

dingungen, die im Diagramm nicht modelliert werden können. 

Bedingt durch die aktuelle Pandemie hat das Land Niedersachsen beschlossen eine neue Datenbank 

für Schulen zu entwickeln. Mit dieser Datenbank soll es einfacher sein, Informationen über erkrankte 

Schüler und Lehrer zu erfassen. Eine Schule hat eine Adresse, welche sich aus Postleitzahl, Straße, 

Hausnummer und Stadt zusammensetzt. Zudem hat jede Schule einen eindeutigen Namen und eine 

Telefonnummer. Eine Schule hat mindestens einen Klassenraum. Jeder Klassenraum hat eine Klas-

senraumnummer und einen Namen und ist exakt einer Schule zugeordnet. Des Weiteren existieren 

Fächer, die in einem oder mehreren Klassenräumen stattfinden/unterrichtet werden können. Es wird 

zudem festgehalten an welchem Datum, und um welche Uhrzeit ein Fach in welchem Raum unter-

richtet wird. Ein Fach wird über den Fachnamen identifiziert. Ein Lehrer lehrt mindestens ein und ma-

ximal vier Fächer und hat einen Vor- und Nachnamen.  Für jeden Lehrer wird, soweit es möglich ist, 

die Mobil sowie die Festnetznummer gespeichert. Für jeden Lehrer wird zudem festgehalten, ob er 

zurzeit an Covid-19 erkrankt ist. Für einen Schüler wird der Vor- sowie Nachname, das Geburtsda-

tum, das Alter sowie eine Telefonnummer in der Datenbank hinterlegt. Für jeden Schüler wird eben-

falls vermerkt ob er an Covid-19 erkrankt ist. Ein Schüler ist einer Klasse zugeordnet. Eine Klasse hat 

einen eindeutigen Klassennamen. Zudem wird festgehalten, ob sich die gesamte Klasse in Quaran-

täne befindet. Eine Klasse kann zu einem Zeitpunkt nur in einem bestimmten Klassenraum und in ei-

nem bestimmten Fach unterrichtet werden. Jeder Schüler ist mindestens vier und höchstens sechs 

Fächern zugeordnet. Jeder Lehrer unterrichtet mindestens eine Klasse. Wird ein Lehrer pensioniert, 

so werden die ihm zugeteilten Klassen auf andere Lehrer verteilt. Erkrankt einer der Schüler einer 

Klasse an Covid-19, so werden alle Schüler der Klasse als erkrankt vermerkt, sowie der Status der 

Klasse auf Quarantäne gesetzt. In diesem Fall werden alle Schüler und Lehrer benachrichtigt. 

Aufgabe 2.4 – ER Diagramm (6 Punkte) 

Erstellen Sie ein ER-Diagramm (Chen) für das folgende Szenario. Bitte benennen Sie alle Integritätsbe-

dingungen, die im Diagramm nicht modelliert werden können.   

Ihre Aufgabe ist es, eine Universitätsdatenbank zu modellieren, die zur Analyse der deutschen Hoch-

schullandschaft verwendet werden kann. Jede Universität wird durch ihren Namen identifiziert. Zu-

sätzlich können sie eine Adresse und eine Telefonnummer haben. Eine Universität gehört zu einem 

der 16 Bundesländer Deutschlands. Die Universitäten bieten mindestens 5 verschiedene Studien-

gänge an, die durch einen innerhalb jeder Universität eindeutigen Namen identifiziert werden. Studie-

rende können einen Namen, ein Geschlecht, ein Geburtsdatum und eine Adresse haben. Für einige 

Studierende wird auch die Telefonnummer gespeichert. Jeder Student in der Datenbank ist an min-

destens einer Universität immatrikuliert. An jeder Universität an der er immatrikuliert ist, wird er 

durch eine Immatrikulationsnummer identifiziert, die innerhalb dieser Universität eindeutig ist. Stu-

denten dürfen jedoch nicht an Universitäten studieren, die zu verschiedenen Staaten gehören. Wenn 

ein Student immatrikuliert ist, muss er auch an einem Studiengang teilnehmen der an dieser Universi-

tät angeboten wird. 
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