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SQL-Lab – Aufgabenblatt 1 – Modellierung 

(Abgabe bis zum 17.11.2014, 18:00 Uhr im Briefkasten am Institut) 

Allgemeine Informationen 
In der ersten Aufgabe soll für ein vorgegebenes Szenario ein konzeptionelles Schema entwickelt wer-

den, mit dem die im Szenario beschriebenen Anforderungen realisiert werden können. Beachten Sie 

bitte für das Schema folgende Vorgaben: 

 Das Schema soll mit Extended ER Notation nach Chen erstellt werden. Diese wird in der 

Vorlesung „Relationale Datenbanksysteme I“ vorgestellt. Andere Notationen sind nicht zuläs-

sig.  

 Teams dürfen sich untereinander gerne bei der Bearbeitung der Aufgabe unterstützen, am 

Ende muss aber jedes Team ein eigenes klar unterscheidbares Diagramm anfertigen.  

 Das fertige Diagramm inklusive Dokumentation muss als PDF im DIN A4 Format abgegeben 

werden. Nicht erlaubt sind: 

o Handschriftliche Abgaben (auch Scans) 

o Abgaben in DIN A3 oder größer 

o Zusammengefalteten oder zusammengeklebte Papiere, Puzzles o.ä. 

o Abgaben, die nur mit einer Lupe lesbar sind 

 Zu dem Diagramm gehört eine ausformulierte und ausführliche Dokumentation. In die Doku-

mentation gehören nicht nur Beschreibungen von Entitäten, Attributen und Relationen, son-

dern auch wichtige Designentscheidungen und Zusammenhänge. Das Diagramm zusammen 

mit der Dokumentation sollte von einem Informatikstudenten im dritten Semester einfach 

und in der beabsichtigten Art und Weise verstanden werden können. Eine Abgabe ohne aus-

führliche Dokumentation wird unabhängig von der Qualität des Schemas maximal mit einer 0 

bewertet. 

Um ein großes Diagramm auf DIN A4 Seiten zu bekommen, können Pakete verwendet werden. Da-

bei werden Gruppen von Entitäten zu einem Paket zusammengefasst. Auf einem abstrakten ER Dia-

gramm kann dann der grobe Zusammenhang zwischen den Paketen illustriert werden. Auf weiteren 

Seiten kann anschließend näher auf die Pakete eingegangen werden. 

Vorbereitung & Werkzeuge 
Zur Bearbeitung dieser Aufgabe wird ein Modellierungstool benötigt, dass die Chen ER No-

tation unterstützt. Leider existiert für diesen Zweck nach unserem Wissen kein Programm, 

das plattformübergreifend verfügbar, kostenlos und benutzerfreundlich ist und alle nötigen 

Funktionalitäten besitzt.  
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Generell darf für diese Aufgabe jedes geeignete Programm verwendet werden. Einige mögli-

che Programme sind: 

 Microsoft Visio (Windows) 

o Unterstützt Chen Notation sehr gut, funktioniert allerdings nur unter 

Windows (oder in einer Virtuellen Maschine mit Windows) 

o Über MSDNAA für jeden Studierenden frei erhältlich 

o https://www.tu-braunschweig.de/it/service-interaktiv/software/doku/msdn-

aa/elms/login 

o Zur Erstellung von ER Diagrammen nach Chen Notation ist auf der Vorle-

sungswebseite eine selbst-definierte Shapesammlung verlinkt: 

 http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/shapes.zip 

 

 draw.io (Webbasiert) 

o Kann ER Modellierung, allerdings fehlen einige Features 

 creatly.com 

o Etwas umfangreicher als draw.io. (Kostenlose Anmeldung erforderlich) 

 OmniGraffle  

o Für Mac und kostenpflichtig 

Aufgabenstellung 
In dem folgenden Text werden informell die Anforderungen für ein System zur Verwaltung von Fil-

men, Serien und Sportlivestreams beschrieben. Ihre Aufgabe ist es ein Datenmodell zu entwickeln, 

mit dem die beschriebenen Anforderungen realisiert werden können. Achten Sie besonders darauf 

die Anforderungen an das System und das aus den Anforderungen resultierende Schema zu trennen. 

Nicht jede beschriebene Anforderung muss sich direkt im Schema widerspiegeln. Eine Applikation, 

die auf die im Schema enthaltenen Informationen zugreift, muss nur letztlich alle beschriebenen An-

forderungen realisieren können. Es können also auch Entscheidungen für das Schema getroffen wer-

den, die nicht direkt aus den Anforderungen hervorgehen (wie beispielsweise das Einführen eines 

künstlichen Schlüsselattributs). Dokumentieren Sie daher ausführlich alle getroffenen Designentschei-

dungen. 

Szenario: NETTUBE 
NETTUBE ist ein junges und innovatives Startup, das seinen Benutzern das legale Streamen von Videos 

und Sportereignissen über das Internet ermöglicht. Da die meisten Filme seines größten Konkurrenten 

im letzten Monat von der GEMA wegen vermuteten Urheberrechtsverstößen gesperrt wurden – und 

in Deutschland jetzt nicht mehr verfügbar sind – sieht NETTUBE seine große Stunde gekommen und 

möchte sein Angebot drastisch ausbauen. Dazu soll seine Datenbank grunderneuert werden und IHR 

habt den Auftrag bekommen! 
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Über NETTUBE können sich Benutzer Filme, Serien und Liveübertragungen von Sportereignissen online 

ansehen. Serienepisoden und Filme sind Videos.  Für jedes Video wird die Laufzeit gespeichert. Zu 

einem Film wird die URL gespeichert, während bei Serien jede einzelne Episode eine eigene URL hat.  

Jede Episode wird über die Serie, Staffel- sowie Episodennummer identifiziert. Leider sind die Serien-

namen und Filmnamen nicht eindeutig. Zu allen Filmen und Episoden werden die beteiligten Schauspie-

ler, der verantwortliche Regisseur und die Autoren als Mitwirkende gespeichert. Ein Video darf nicht 

mehr als vier Regisseure haben und hat mindestens einen Autor. Außerdem können sowohl Filme als 

auch Episoden bis zu drei Genres haben. Sportlivestreams haben im Gegensatz dazu keine Schauspieler, 

Regisseure und Produzenten. Die Livestreams besitzen einen Namen (z.B. Bundesliga Stream). Außer-

dem gehört zu jedem Stream eine Programmübersicht, in der die Start- und Endzeiten der einzelnen 

Sportevents gespeichert werden. 

Benutzer registrieren sich auf NETTUBE als Kunden und erhalten eine eindeutige Kundennummer, mit 

der sie sich anmelden können. Zu jedem Kunden sind außerdem sein Name, seine Anschrift, sein Ge-

burtsdatum, Email und ein Passworthash gespeichert. 

Es gibt drei verschiedene Tarife um Zugriff auf entweder Serien, Filme oder auf die Sportstreams zu 

erhalten. Ein angemeldeter Kunde kann für eine feste Laufzeit einen Vertrag über einen oder mehrere 

dieser Tarife abschließen und bekommt damit Zugriff auf die entsprechenden Medien. Jeder Tarif hat 

einen Namen und einen monatlichen Preis. Hat ein Kunde keinen dieser Tarife kann er auf einzelne 

Videos per Pay-per-view  zugreifen. Filme können hierbei unterschiedliche Preise haben. 

Kunden können Episoden und Filme mit null bis zehn Sternen bewerten und Kommentare zu Filmen 

und Serien verfassen. Für Kommentare werden die genaue Uhrzeit und der Text gespeichert, für Be-

wertungen ist jedoch keine Uhrzeit nötig. Wird ein Film oder eine Serie aus dem System gelöscht, 

werden auch die zugehörigen Bewertungen und Kommentare entfernt. Wenn Benutzer gelöscht wer-

den, werden ihre Kommentare und Bewertungen jedoch beibehalten. 
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