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Aufgabenblatt 4: Sichtenintegration 

(Abgabe bis Donnerstag, 02.12.2021, 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! 

Aufgabe 4.1 Datenbank-Integration (4 Punkte) 

Sie sind als Datenanalyst in einem Unternehmen angestellt, in welchem die einzelnen Abteilungen je-

weils über ihre eigenen Datenbanken verfügen. Bei Ihren Analysen fällt Ihnen auf, dass Teile der Da-

tenbanken über ähnliche Datensätze verfügen. Diese Redundanz erschwert die Analysen. Zur Lösung 

des Problems schlagen Sie eine Schemaintegration vor. Beschreiben Sie die vier grundlegenden 

Schritte, die dafür durchgeführt werden müssen, sowie das Ergebnis nach jedem Schritt. 

Aufgabe 4.2 Schema-Integration (11 Punkte) 

a) Erstellen Sie jeweils ein EER-Modell für jede der folgenden Mini-Modellbeschreibungen. (6 Punkte)  

Mini-Modellbeschreibungen A:  Ein Internetanbieter stellt verschiedene Internettarife zur Verfü-

gung, für die jeweils eine eindeutige Bezeichnung, die Art der Übertragung, eine maximale Geschwin-

digkeit und ein Preis festgehalten werden. Es soll außerdem gespeichert werden, welche Kunden des 

Anbieters, welchen Tarif gebucht haben. Wichtige Kundeninformationen, die benötigt werden, sind 

der Vor- und Nachname des Kunden, die Kundennummer, sowie die Adresse. Schließlich soll noch 

das Datum gespeichert werden, an dem der Kunde den Tarif vertraglich gebucht hat.   

Mini-Modellbeschreibungen B: Ein Handyanbieter will seine abgeschlossenen Tarifverträge ab-

speichern. Dabei soll festgehalten werden, welcher Verkäufer, welchen Vertrag mit welchem Kunden 

abgeschlossen hat. Über den Verkäufer sollen nur die Mitarbeiternummer und die Arbeitsstelle ge-

speichert werden. Über den Kunden werden hingegen der Nachname, die Kundennummer und das 

Geburtsdatum gespeichert. Schließlich sollen noch Vertragsinformationen, wie das Datum des Ver-

tragsabschlusses und der gebuchte Handytarif gespeichert werden.    

b) Integrieren Sie beide Modelle in ein gemeinsames Modell. Bitte erläutern Sie Ihre Lösung und De-

signentscheidungen (5 Punkte) 

Wichtige Anmerkung zu 4.2b): Sowohl Handy- als auch Internettarife haben eine Bezeichnung 

und einen Preis, aber nur Onlinetarife haben eine Geschwindigkeit und eine Übertragungsart. 



   

 

   

 

Aufgabe 4.3 Schema-Integration (10 Punkte) 

Führen Sie die abgebildeten Modelle zu einem Modell zusammen.  
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