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Aufgabenblatt 5: Relationales Modell 

(Abgabe bis Donnerstag, 09.12.2021, 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! 

 

Bitte nutzen Sie für Ihre Abgaben ab jetzt folgendes Dateiformat:  

RDB1_BX_GY_Nachname1_Nachname2.pdf (Ersetzen Sie X durch die Nummer des aktuellen 

Aufgabenblattes und Y durch Ihre Gruppennummer) 

Aufgabe 5.1 (8 Punkte) 

Überführen Sie das folgende EER Diagramm in ein relationales Model. 
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Aufgabe 5.2 (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 das relationale Modell. Be-

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

Es soll eine Datenbank für ein Architekturbüro aufgesetzt werden, in welcher dieses sämtliche seiner 

realisierten Bauprojekte, sowie die daran beteiligten Personen abspeichern möchte. Zu jedem Gebäude 

wird dazu die Anschrift, sowie der Ort und der Staat, in dem es errichtet wurde festgehalten. Jeder 

Architekt vergibt den von ihm entworfenen Gebäuden zudem einen bisher noch nicht verwendeten 

Namen. Für jedes Stockwerk soll die Fläche, sowie für jeden Raum die Funktion gespeichert werden. 

Ein einzelnes Stockwerk kann innerhalb des Gebäudes über seine Etagennummer identifiziert werden. 

Analog kann jeder Raum auf seinem Stockwerk eindeutig über seine Raumnummer identifiziert werden. 

Aus Prestigegründen soll außerdem auch die Höhe jedes Gebäudes abgespeichert werden. Weiterhin 

soll festgehalten werden, welche Architekten des Unternehmens für den Entwurf der Gebäude und 

der einzelnen darin enthaltenen Räume verantwortlich waren und seit wann diese für das Architektur-

büro arbeiten. Während am Entwurf der einzelnen Räume innerhalb der Gebäude immer nur ein Mit-

arbeiter beteiligt ist, können in Ausnahmefällen bis zu drei Architekten an einem einzelnen Gebäude-

entwurf arbeiten. Aus Verwaltungsgründen soll weiterhin sichergestellt werden, dass auch die Infor-

mation ergänzt wird, welcher externe Bauingenieur die Bauleitung innehatte und für welches Unter-

nehmen dieser zum Bauzeitpunkt gearbeitet hat. Für jede Person in der Datenbank (unabhängig ob 

diese für das Büro arbeiten oder nicht), soll zudem der Vorname, der Nachname sowie die Mailadresse 

abgelegt werden und zur Identifikation wird noch eine eindeutige Identifikationsnummer vergeben. Da 

es sich sowohl bei Bauingenieuren als auch bei Architekten um Studienberufe handelt, möchte das 

Unternehmen schließlich noch festhalten, an welcher Universität die abgespeicherten Personen ihren 

Abschluss gemacht haben. Für die Universitäten werden dazu der eindeutige Name und der Staat, in 

dem diese liegen, abgespeichert. Dabei kann es auch möglich sein, dass eine Person verschiedene Ab-

schlüsse an verschiedenen Universitäten gemacht hat. 

 


