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Aufgabenblatt 9: SQL 2  

(Abgabe bis Donnerstag, 27.01.2021, 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 9.1 Anfragen Übersetzen (11 Punkte) 

Gegeben ist das folgende relationale Model:  

Mechaniker(persnr, name, status) 

Fahrzeugbesitzer(kundennr, name) 

Fahrzeug(fahrzeugnr, modell, typ, baujahr, besitzer → Fahrzeugbesitzer) 

Prüfung(prüfungsnr, fahrzeug → Fahrzeug, datum, bestanden) 

Reparatur(auftragsnr, fahrzeug → Fahrzeug, defekt) 

Prüft(prüfer → Mechaniker, prüfung → Prüfung, arbeitszeit) 

Repariert(mechaniker → Mechaniker, reparatur → Reparatur, arbeitszeit)  

 

Anmerkungen:  

• Das Attribut datum beschreibt eine Datumsangabe und wird als Integer im Format JJJJMMTT 

dargestellt 

• Der Status eines Mechanikers ist zum Beispiel "Meister", "Geselle", "Praktikant", usw. 

• Der Typ eines Fahrzeugs ist zum Beispiel "SUV", "Kombi", "Sportwagen", usw. 

• Die Attribute baujahr und arbeitszeit sind vom Datentyp Integer 

• Das Attribut bestanden ist entweder "ja" oder "nein" 

Formulieren Sie alle notwendigen DDL-Ausdrücke um ein Datenbankschema für dieses Modell zu er-

stellen.  

Beachten Sie dabei die folgenden Anmerkungen: 

• Datumsangaben werden im Format JJJJMMTT abgespeichert 

• In einem Review können zwischen 1 und 5 Sterne vergeben werden  

 



Beschreiben Sie, welche Ergebnisse folgenden Anfragen an das Schema zurückgeben, die in relationaler 

Algebra (a), TRC (b) und DRC (c) formuliert sind. 

Übersetzen Sie die Anfragen anschließend in SQL Anfragen. 

 

a) (4 Punkte)  

NB = Fahrzeug ⋈fahrzeugnr=fahrzeug
 (σdatum>20111231 ⋀ datum<20130101 Prüfung) 

 

AT = ρAT(typ,anzahl) (typ𝔉count(fahrzeugnr) (σbestanden='nein' NB)) 

 

πtyp (σanzahl=(𝔉max(anzahl))  AT) 

 

 

b) (4 Punkte) 

{b.kundennr | Fahrzeugbesitzer(b) ⋀ ∀f ((Fahrzeug(f) ⋀ f.besitzer = b.kundennr) → (∃p 

(Prüfung(p) ⋀ p.fahrzeug = f.fahrzeugnr) ⋀ ¬∃r (Reparatur(r) ⋀ r.fahrzeug = f.fahrzeugnr)))} 

 

 

c) (3 Punkte) 

{anr, f, d | Reparatur(anr, f, d) ⋀ ∃anr', anr'' (Reparatur(anr', f, d) ⋀ Reparatur(anr'', f, d) 

⋀ anr ≠ anr' ⋀ anr ≠ anr'' ⋀ anr' ≠ anr'' ⋀ ¬∃anr'''(Reparatur(anr''', f, d) ⋀ anr''' > anr))} 

 

 

Aufgabe 9.2 DDL/DML (14 Punkte) 

Gegeben ist das folgende relationale Modell: 

Schauspieler(id, name) 

Film(fid, titel, länge, art) 

Spielt_In(s → Schauspieler, f → Film, rolle) 

 

Anmerkungen 

• Die Rolle eines Schauspielers ist entweder Hauptrolle, Nebenrolle oder Statist 

• Die Länge eines Filmes (in Minuten) ist eine positive natürliche Zahl 

• Die Art eines Filmes ist entweder Kinofilm, TV Film oder Werbefilm 

• Filme der Art Werbefilm dürfen höchstens 5 Minuten lang sein 

 

1. (6 Punkte) Formulieren Sie alle notwendigen DDL-Ausdrücke um ein Datenbankschema für die-

ses Modell zu erstellen. Begründen Sie falls einzelne Punkte nicht mit den bisher aus der Vorle-

sung bekannten Mitteln umgesetzt werden können. 

 

2. (1 Punkt) Wir wollen die leeren Tabellen mit ein paar Daten füllen. Der erste Eintrag ist ein 

Werbefilm für die Mechanikerwerkstatt aus Aufgabe 9.1. Er trägt den Titel "Repair & Care" und 

hat eine Länge von 5 Minuten. Fügen Sie den entsprechenden Film mittels DML-Anfrage in die 

Datenbank ein. 

 

 

 

 



3. (2 Punkte) Da die Mitarbeiter der Werkstatt im Film auftreten, sollen sie ebenfalls in die Daten-

bank eingefügt werden. Fügen Sie dazu alle Mechaniker aus der Datenbank aus Aufgabe 9.1 mit 

ihrer bisherigen ID, sowie ihrem Namen als Schauspieler hinzu. Fügen Sie außerdem entspre-

chende Einträge zur Spielt_In Relation hinzu. Als Rolle soll Statist angegeben werden. (Für diese 

Teilaufgabe können Sie zusätzlich auf die Relationen aus Aufgabe 9.1 zugreifen.) 

 

4. (2 Punkte) Zusätzlich zu den bisherigen Filmarten sollen nun auch Serien in der Datenbank abge-

speichert werden. Fügen Sie dazu eine neue Spalte zur Relation Film hinzu, in welcher die Anzahl 

der Episoden einer Serie festgehalten werden. Eine Serie soll dabei mindestens 4 Episoden umfas-

sen. Passen Sie, wenn nötig, auch bestehende Constraints an die neue Situation an. 

 

5. (2 Punkte) Inzwischen wurde die Datenbank um eine Vielzahl an Einträgen ergänzt. Dabei sind 

allerdings auch Fehler passiert. Ändern Sie die Rolle aller Schauspieler, die in TV Filmen, die mit 

'U' beginnen, als Statist geführt sind, auf "Hauptrolle".  

 

6. (1 Punkt) Entfernen Sie zu guter Letzt noch alle Platzhaltereinträge aus der Datenbank. Entfernen 

Sie dazu alle Schauspieler mit dem Namen ‚Max Mustermann‘.  

 


