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Aufgabenblatt 3: Datenmodellierung II 

(Abgabe bis Donnerstag, 25.11.2020, 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 EER-Modellierung behandelt. Falls Sie gerne Model-

lierungstools für die Bearbeitung nutzen möchten, können wir Ihnen die folgenden Programme emp-

fehlen: 

• 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, Union Types und Mengenlehre (4,5 Punkte) 

 

Im Folgenden sind drei EER-Diagramme abgebildet. Seien Kraftwerke, Kernkraftwerke, Windkraftwerke, 

Kohlekraftwerke, Bücher, Historische Romane, Krimis, Fantasyromane, Privatpersonen, Onlinehändler, Fachge-

schäfte und Buchverkäufer Mengen von Entitäten der jeweiligen in den Diagrammen dargestellten Enti-

tätstypen (also Kraftwerke von Kraftwerk, Krimis von Krimi usw.).  
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Entscheiden Sie für jede der Nachfolgenden Gleichungen, ob diese in jedem Fall zutrifft: 

 

a) Kernkraftwerke ∪ Windkraftwerke ∪ Kohlekraftwerke = Kraftwerke            

b) Kernkraftwerke ∩ Kohlekraftwerke = ∅                                        

c) |Kernkraftwerke| + |Windkraftwerke| + |Kohlekraftwerke| ≤ |Kraftwerke|     

d) Historische Romane ∪ Krimis ∪ Fantasyromane = Bücher                  

e) Krimis ∩ Fantasyromane = ∅                                                

f) |Historische Romane| + |Krimis| + |Fantasyromane| ≤ |Bücher|      

g) Buchverkäufer = Privatpersonen ∪ Onlinehändler ∪ Fachgeschäfte   

h) Privatpersonen ∩ Onlinehändler = ∅     

i) |Buchverkäufer| ≤ |Privatpersonen| + |Onlinehändler| + |Fachgeschäfte|  

 

 

Aufgabe 3.2 EER-Diagramm (20,5 Punkte) 

Wir schreiben das Jahr 2054. Nachdem vor genau 30 Jahren die erste private Raumstation des Unter-

nehmens Starbound in Betrieb genommen wurde, haben die Ambitionen und enormen finanziellen 

Mittel des Starbound-Gründers E.M. dazu geführt, dass die ursprünglich für lediglich 20 Personen aus-

gelegte Raumstation innerhalb kürzester Zeit gewaltige Ausmaße angenommen hat und nun als DS-1 

bezeichnet wird. Das bisher eingesetzte Datenmodell ist daher inzwischen veraltet und muss an die 

neuen Anforderungen angepasst werden. Sie werden von E.M. persönlich beauftragt eine neue Daten-

bank 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 die Anforderungen Datenbank-Konzepte (wie z.B. Schlüsselattribute) nicht 

unbedingt berücksichtigen. Die Anforderungen von E.M. lauten wie folgt:  

Eine zentrale Aufgabe der Datenbank ist es, das auf der Raumstation eingesetzte Personal zu verwalten. 

Insgesamt gibt es drei verschiedene Arten von Mitarbeitern: Wartungspersonal, Sicherheitskräfte und 

Führungskräfte. Jedem Mitarbeiter soll eine eindeutige Personalnummer zugeteilt werden, deren For-

mat von der Art des Arbeiters abhängt (z.B. das Präfix ST für die Sicherheitskräfte). Zusätzlich sollen 

die Namen der Mitarbeiter gespeichert werden. Das Wartungspersonal hat die Aufgabe die verschie-

denen Abteilungen der Station betriebsbereit zu halten und die elektrische bzw. mechanische Ausrüs-

tung zu warten. Jeder Wartungsmitarbeiter bekommt dazu einen Aufgabenbereich (z.B. Reaktor, 

Müllentsorgung, Abluftschächte) zugewiesen um den sich der jeweilige Mitarbeiter kümmert. Je nach 

Aufgabenbereich bekommt das Wartungspersonal dann zusätzlich einen Roboter zur Seite gestellt, der 

es bei der Arbeit unterstützt. Der Typ des Roboters hängt dabei vom Aufgabenbereich ab. Wie das 

Wartungspersonal werden auch die Sicherheitskräfte für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt. Da 
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diese oftmals Gefahren ausgesetzt sind, wird jede Sicherheitskraft mit Schutzausrüstung ausgestattet. 

Diese besteht aus einem Helm und einem Schutzanzug. Jedes Exemplar ist dabei mit einer eindeutigen 

ID versehen, die der ID ihres Besitzers entspricht. Während es nur eine Art Schutzanzug gibt, welcher 

daher jeder Sicherheitskraft zugeteilt wird, gibt es verschiedene Typen von Helmen, die dem Einsatz-

bereich (z.B. Pilot, Stationspolizei, Überwachung) der Sicherheitskraft entspricht. Aufgrund der runden 

Formgebung von DS-1 ist die Station in eine Vielzahl von übereinander liegenden Ebenen aufgeteilt. 

Beginnend mit der untersten Ebene sind diese fortlaufend durchnummeriert (Bsp. E0, E1, E2, …). Wäh-

rend jede Sicherheitskraft nur auf genau einer Ebene eingesetzt wird, werden Wartungskräfte auf meh-

reren übereinander liegenden Ebenen eingesetzt. Die Leitung der gesamten Station durch die Führungs-

kräfte wird über eine Hierarchie realisiert. Jeder Ebene ist ein Offizier zugeordnet, der die auf der 

Ebene anfallenden Aufgaben an das Personal verteilt. Jeweils 10 dieser Offiziere sind wiederum einer 

Führungskraft auf der nächsten Stufe der Hierarchie unterstellt, usw. Eine Ebene besteht des Weiteren 

aus verschiedenen Abteilungen mit unterschiedlichen Funktionen.  Jede Ebene besitzt ein Wohnquar-

tier für das Personal, in denen jeweils 25 Mitarbeiter untergebracht sind. Weitere wichtige Abteilungen, 

die aber nicht auf jeder Ebene zu finden sind, stellen die Fahrzeughangars und Satellitenkontrollzentren 

dar. Es gibt auch Multifunktionsabteilungen, die mehrere dieser Funktionen kombinieren. Jedes der 

Satellitenkontrollzentren hat die Aufgabe einen Teil der SpaceConnect-Satelliten des Unternehmens 

zu beobachten und Ausfälle zu melden. Ein einzelnes Kontrollzentrum kann bis zu 10 Satelliten gleich-

zeitig überwachen. Dazu erhält jeder Satellit eine eindeutige Kennung (z.B. SC-1) und es muss festge-

halten werden, ob der Satellit aktuell betriebsbereit ist oder nicht. Die Fahrzeughangars der Station 

werden hingegen benötigt, um die immer größer werdende Anzahl an Raumfahrzeugen des Unterneh-

mens unterzubringen, zu betanken, sowie zu be- und entladen. Starbound besitzt genau zwei unter-

schiedliche Typen von Raumfahrzeugen. Die für den stationsnahen Einsatz entwickelten TIEs (das Kür-

zel steht für Transport-Instandhaltung-Erkundung), sowie Frachtshuttles, für den Material- und Perso-

nentransport zwischen DS-1 und der Erde. Abhängig von der Größe (welche daher eine wichtige In-

formation darstellt) kann jeder Hangar zwischen 10 und 20 Raumfahrzeuge aufnehmen. Innerhalb einer 

Typklasse kann jedes Fahrzeug eindeutig über seine Fahrzeugnummer identifiziert werden. Immer wenn 

eines der Fahrzeuge genutzt wird, muss gespeichert werden, welche Piloten der Sicherheitskräfte für 

die Nutzung zugeteilt wurden.  

 

 

 

 

 

 


