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Aufgabenblatt 2: Datenmodellierung I  

(Abgabe bis Donnerstag, 18.11.2021, 15:00 Uhr) 

 

Bitte beachten Sie: 

 Die Übungsaufgaben müssen in Gruppen zu je zwei Studierenden gelöst und wöchentlich bis 

Donnerstag vor Beginn der Vorlesung (15:00 Uhr) 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, Ihren Namen und Matrikelnummer direkt auf die Lösung zu 

schreiben. Wird eine der beiden Informationen vergessen, wird die Lösung automatisch mit 0 Punk-

ten bewertet. Das Gleiche gilt für verspätete Abgaben und Abgaben in einem anderen For-

mat als PDF. Lösungen werden in deutscher und englischer Sprache akzeptiert. Verwenden Sie 

stets Ihre eigenen Worte! 

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 (3 Punkte) 

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

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

 

b) Wozu benötigt man Schlüssel und welche Eigenschaft müssen diese erfüllen? Grenzen Sie dabei die 

Begriffe Schlüssel und Schlüsselattribut voneinander ab. (1 Punkt) 

 

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

 

Aufgabe 2.2 – ER Modellierung (6 Punkte) 

Beantworten Sie die folgenden Fragen (eigenes Beispiel bedeutet dabei, dass dieses nicht aus der 

Vorlesung oder Kleinen/Großen Übung übernommen werden darf): 

a) Geben Sie ein eigenes Beispiel für eine Relation zwischen einem schwachen und einem starken 

Entitätstyp an und begründen Sie dieses. (2 Punkte) 

 

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


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

Vorlesung vorgestellten Klassifikationen für ER-Attribute. Begründen Sie Ihre Entscheidung. (2 

Punkte)  

 

c) Geben Sie ein eigenes Beispiel für eine ternäre Relation an und begründen Sie, warum diese 

nicht alternativ durch mehrere binäre Relationen modelliert werden kann. (2 Punkte) 

 

Aufgabe 2.3 – ER Diagramm (10 Punkte) 

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

dingungen, die im Diagramm nicht modelliert werden können. 

Das Privatunternehmen Starbound plant den Bau einer neuen Weltraumstation, als Ersatz für die ISS, 

welche in naher Zukunft ausgemustert werden soll. Die Station soll dabei in der Lage sein bis zu 20 

Astronauten gleichzeitig zu beherbergen, die im Auftrag unterschiedlicher Organisationen auf der Sta-

tion arbeiten. Um einen reibungslosen Betrieb der Station zu ermöglichen, soll daher eine neue Daten-

bank aufgesetzt werden. Insbesondere soll diese bei der Planung von Flügen zu und von der Station 

sowie bei der Organisation aller durchgeführten Experimente verwendet werden. Hierzu sollen sämt-

liche AstronautInnen, die die Station betreten, mitsamt vollständigem Namen, Nationalität, Organisa-

tionszugehörigkeit und Alter in der Datenbank erfasst werden. Für die Identifikation erhält jede Person 

in der Datenbank zudem eine eigene Personalnummer. Für die Nachverfolgung des Personen- und 

Materialtransports sollen außerdem alle Flüge von und zur Raumstation festgehalten werden. Dazu soll 

die verantwortliche Organisation, das verwendete Raumschiff, inklusive Typbezeichnung, Fahrzeug-

nummer und der ausführenden Crewmitglieder, sowie eventuell transportierte Personen und Materi-

allieferungen, mitsamt deren Inhalt erfasst werden. Sobald ein Flug angesetzt wird, müssen für die Lo-

gistik der geplante Abflugzeitpunkt und im Falle von Hinflügen zusätzlich der verwendete Raumhafen 

in die Datenbank eingetragen werden. Die Ankunftszeit hingegen soll erst nach erfolgreicher Landung 

bzw. Andocken an die Station ergänzt werden. Um die auf der Raumstation durchgeführten Experi-

mente zu protokollieren, sollen neben den finanzierenden Organisationen, inklusive Namen und Haupt-

sitz, die beteiligten Crewmitglieder, inklusive der Art ihrer Beteiligung, sowie die Bezeichnung, Start-

zeitpunkt und Dauer der Experimente festgehalten werden. Aus Sicherheitsgründen darf dabei immer 

nur ein Experiment gleichzeitig stattfinden.  

 

Aufgabe 2.4 – ER Diagramm (6 Punkte) 

Betrachten Sie das folgende Universe of Discourse. Erstellen Sie ein ER-Diagramm (Chen), welches 

möglichst viele der darin beschriebenen Informationen abbildet. Bitte benennen Sie alle Integritätsbe-

dingungen, die im Diagramm nicht modelliert werden können.  

Die neue Starbound-Weltraumstation soll verschiedenen staatlichen und internationalen Raumfahrtor-

ganisationen für die Nutzung zur Verfügung stehen. Jede dieser Organisationen (die über ein Kürzel 

(bspw. NASA, ESA) identifiziert werden kann) wird dabei von einem oder mehreren Staaten betrieben 

und besitzt ein Hauptquartier (HQ) mit Sitz in einem dieser Staaten. Neben dem HQ besitzen die 

Organisationen zusätzlich Raumhäfen, von denen aus die entsprechenden Weltraumflüge starten. Diese 

müssen sich dabei nicht im selben Staat befinden, wie das HQ. Jede dieser Einrichtungen (HQs und 

Raumhäfen) kann über ihren Namen identifiziert werden. Um sowohl das HQ, als auch sämtliche 

Raumhäfen zu betreiben, wird eine große Menge an Personal benötigt, das in den jeweiligen Einrich-

tungen arbeitet. Wichtige Informationen sind dabei der Name, das Geschlecht, die genaue Berufsbe-

zeichnung und die Wohnadresse (bestehend aus PLZ und Ort) jeder Person. 


