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Aufgabenblatt 5: Relationales Modell 

(Abgabe bis Donnerstag, 03.12.2020, 15:00 Uhr) 

Um die Studienleistung für die Vorlesung zu bestehen, benötigen Sie mindestens 50% der über das 

Semester erreichbaren Punkte in den Übungsaufgaben. Um das Modul RDB1 zu bestehen, müssen 

Sie die Studienleistung erbringen und die Klausur bestehen. Die Übungsaufgaben müssen in Gruppen 

zu je zwei Studierenden gelöst und wöchentlich bis Donnerstag vor Beginn der Vorlesung 

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, sowie 

Ihre Matrikel- und Übungsgruppennummer auf die Lösung zu schreiben. Wird eine der beiden 

Informationen vergessen, wird die Lösung automatisch mit 0 Punkten bewertet. Lösungen werden 

in deutscher und englischer Sprache akzeptiert. Verwenden Sie stets Ihre eigenen Worte!  

  

Bitte denken Sie unbedingt daran alle wichtigen Informationen (Name, Gruppennummer 

UND Matrikelnummer) direkt auf die Abgabe zu schreiben. Sonst müssen wir die Abgabe 

leider mit 0 Punkten bewerten.  

Aufgabe 5.1 (5 Punkte) 

Überführen Sie das folgende EER-Diagramm in ein relationales Model. Beachten Sie insbesondere die 

Schlüssel und Fremdschlüssel. 

 

 

 

 



   

 

   

 

Aufgabe 5.2 (3 Punkte) 

Überführen Sie das folgende EER Diagramm in ein relationales Model.  

 

Aufgabe 5.3 (17 Punkte) 

a) (10 Punkte) Erstellen Sie ein EER-Diagramm (Chen-Notation) für das unten beschriebene 

Szenario. Benennen Sie auch alle nicht ausdrückbaren Integritätsbedingungen. 

 

b) (7 Punkte) Überführen Sie das in (a) erstellte EER-Diagramm in ein relationales Modell. Be-

nennen Sie auch Einschränkungen, die im relationalen Modell nicht ausdrückbar sind. 

Es soll eine Datenbank erstellt werden, in der Informationen zu internationalen, politischen Gipfeln 

abgespeichert werden sollen. Bei den Personen, die an diesen Gipfeln teilnehmen, handelt es sich ent-

weder um Politiker oder Berater. Für jede Person werden eine eindeutige ID, sowie der Name gespei-

chert. Für jeden Politiker wird zusätzlich die Partei gespeichert, der dieser angehört. Für jeden Berater 

wird hingegen das Fachgebiet gespeichert, auf das sich dieser spezialisiert hat. Im Laufe des Gipfels 

werden mehrere Gremien gebildet, an denen sowohl Politiker als auch Berater teilnehmen. Während 

an jedem Gremium zumindest ein Politiker teilnehmen muss, gibt es auch Gremien bei denen kein 

Berater anwesend ist. Während die Berater aber im Laufe des Gipfels zu mehreren Gremien hinzuge-

rufen werden, ist jeder Politiker nur genau für ein Gremium zugeteilt. Für jedes Gremium werden der 

Raum und der Zeitraum gespeichert, wobei Letzterer sich aus dem Datum und der Uhrzeit zusam-

mensetzt. Über die Kombination von Raum, Datum und Uhrzeit ist das entsprechende Gremium ein-

deutig identifizierbar. Zusätzlich werden noch das besprochene Thema, sowie die Anzahl der Teilneh-

mer, welche sich aus der Anzahl der teilnehmenden Berater und Politiker ergibt, gespeichert. Neben 

den Gremien sollen auch alle auf dem Gipfel durch mindestens einen Politiker vertretenen Staaten, 

sowie deren Bezeichnungen gespeichert werden. Natürlich kann jeder Politiker nur genau einen Staat 

vertreten, wobei in diesem Zuge auch gleich die Position (z.B. Außenminister) festgehalten werden soll, 

in welcher ein Politiker seinen Staat vertritt. Bis zum Ende des Gipfels hat jedes Gremium die Möglich-

keit ein Abkommen zu erarbeiten, welches im Anschluss von beliebig vielen teilnehmenden Staaten 

unterzeichnet werden kann. Dazu werden für jedes Abkommen der eindeutige Titel, sowie die Anzahl 

der unterzeichnenden Staaten gespeichert. Für die Dauer des Gipfels stellen die Veranstalter jeder 

teilnehmenden Person Hotelzimmer im Stadtgebiet zur Verfügung. Jede Person erhält dabei ihr eigenes 

Zimmer. Allerdings werden gewöhnlicherweise nicht alle Zimmer besetzt. Zu jedem Hotelzimmer wird 

nur die Adresse gespeichert, welche sich aus der Postleitzahl, der Straße und der Hausnummer des 

Hotels, sowie der Zimmernummer zusammensetzt. 
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