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Aufgabenblatt 3: Datenmodellierung II 

(Abgabe bis Donnerstag, 19.11.2020, 15:00 Uhr) 

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 3.1 – Vererbung und Mengenlehre (3 Punkte) 

Im Folgenden sind zwei EER-Diagramme abgebildet. Seien Filme, Actionfilme, Komödien, Fantasyfilme, Hau-

stiere, Hunde, Katzen und Kaninchen Mengen von Entitäten der jeweiligen in den Diagrammen darge-

stellten Entitätstypen (also Filme von Film, Hunde von Hund usw.). 

 

                  
 

Entscheiden Sie für jede der Nachfolgenden Gleichungen, ob diese in jedem Fall zutrifft: 

 

a) Actionfilme ∪ Komödien ∪ Fantasyfilme = Filme 

b) Actionfilme ∩ Komödien = ∅ 

c) |Actionfilme| + |Komödien| + |Fantasyfilme| ≤ |Filme| 

d) Hunde ∪ Katzen ∪ Kaninchen = Haustiere 

e) Hunde ∩ Katzen = ∅ 

f) |Hunde| + |Katzen| + |Kaninchen| ≤ |Tiere| 

 

Aufgabe 3.2 ER-Modellierung (2 Punkte) 

Nehmen Sie an, dass Sie ein EER-Diagramm für die Vorlesung RDB1 entwerfen sollen, in dem gespei-

chert werden soll, welche Studenten gemeinsam die Hausaufgaben bearbeiten. Dafür soll eine “Übungs-

partner”-Relation modelliert werden, an der jeweils zwei Studenten teilnehmen. Beschreiben Sie, wie 

Sie verhindern können, dass ein Student sein eigener Übungspartner sein kann.  

 

 

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


Aufgabe 3.3 EER-Diagramm (20 Punkte) 

Die FIFA bereitet sich auf die neue Weltmeisterschaft vor. Hierbei ist aufgefallen, dass die zentrale 

Datenbank, in welcher z.B. Informationen über Spieler verwaltet werden, veraltet ist und ein Update 

benötigt. Die Datenbank muss daher an die heutigen Anforderungen angepasst werden.  Das Manage-

ment wendet sich an Sie und bittet Sie eine neue Datenbank zu modellieren. Ihre Modellierung erfolgt 

natürlich als EER-Diagramm in Chen-Notation. Benennen Sie zudem alle Integritätsbedingungen, die im 

Diagramm nicht modelliert werden können. Bitte bedenken Sie, dass das Management überhaupt kein 

technisches Verständnis für Datenbank-Konzepte (wie z.B. Schlüsselattribute) besitzt. Die Anforderun-

gen des Managements lauten wie folgt:  

Das Verwaltungssystem ist hauptsächlich dazu gedacht, verschiedene Personengruppen zu verwalten, 

deren Vornamen, Nachnamen und Personalausweisnummern gespeichert werden. Zudem sollen Infor-

mationen über Verwandtschaftsbeziehungen gespeichert werden. Der Hintergrund warum Verwandt-

schaftsbeziehungen gespeichert werden, liegt daran, dass familiäre Konflikte vom System automatisch 

erkannt werden können wie z.B.: Spielen zwei Verwandte in verschiedenen Mannschaften in einem 

Spiel gegeneinander, so soll dies automatisch erkannt und gemeldet werden. In solchen besonderen 

Fällen kann es zu einer Voreingenommenheit kommen, die den Spielausgang beeinflussen könnte. In 

diesem Zusammenhang werden Teammitglieder und deren Verwandte (z.B. Familienmitglieder und 

Freunde (diese Beispiele müssen nicht explizit modelliert werden)) gespeichert. Alle Teammitglieder 

verfügen über einen Teamausweis und werden nach Spielern, Trainern und anderen Mitarbeitern un-

terschieden. Wichtig ist besonders bei Spielern, dass ihr Alter, ihre Größe und ihr Verein gespeichert 

werden. Für Trainer gilt immer eine Vertragslaufzeit. Verwandte, können ebenfalls Teammitglieder 

sein, aber es gibt natürlich auch Verwandte (z.B. Spielerfrauen), die nicht zum Team gehören. Unab-

hängig davon, ob sie gleichzeitig Teammitglieder sind, erhält jeder Verwandte eine bestimmte Menge 

an Freikarten. In der Verwandtschaft kann es natürlich auch zu außerordentlichen Ereignissen kom-

men, wie z.B. einem Todesfall oder einer Scheidung. In solchen Fällen werden die Daten der Verwand-

ten aus der Datenbank gelöscht. Eine Nationalmannschaft wird durch ihr Land bestimmt und besteht 

aus vielen Mannschaftsmitgliedern: genau 23 Spieler, ein Trainer und beliebig viele andere Mitarbeiter. 

Natürlich ist jedes dieser Teammitglieder nur Teil einer Nationalmannschaft. Jeweils zwei verschiedene 

Nationalmannschaften spielen in bestimmten Runden (z.B. Halbfinalrunde) in Fußballspielen gegenei-

nander. Ein solches Spiel kann durch die Runde und die Länder der beiden Nationalmannschaften ein-

deutig identifiziert werden. Für jedes Spiel wird die resultierende Tordifferenz gespeichert. Ein Spiel 

findet immer in einer Stadt statt, die sich in einem Bundesstaat befindet. Der Stadtname ist jedoch 

innerhalb eines Bundesstaates nicht eindeutig. Selbstverständlich fahren die Verwandten zu den Spielen 

mit, so dass jedem Verwandten ein Hotelzimmer zugewiesen wird. Es ist erforderlich festzuhalten, in 

welchem Hotel diese Unterbringung erfolgt und zudem in welcher Stadt sich das Hotel befindet. Wird 

ein Spiel verschoben, so werden die Hotelbuchungen storniert. 
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