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 2. Große Übung 

Allgemeines 

Die folgenden Übungsaufgaben werden in der Großen Übung vom 12.11.2020 

gemeinsam besprochen. Sie sind dazu eingeladen die nachfolgenden Aufgaben bereits vor 

der Übung durchzuschauen, dies ist jedoch kein Muss um an der Übung teilzunehmen. Das 

Blatt muss jedoch nicht abgegeben werden und ist kein Teil der Hausaufgaben. 

Aufgabe 1 

Gegeben sei folgendes Szenario der Kreditabteilung: 

Offensichtlicherweise vergibt die Kreditabteilung Kredite. In diesem Szenario unterscheiden 

wir nicht zwischen Krediten und Darlehen sondern fassen beides unter dem Begriff „Kredit“ 

zusammen. Jeder Kredit hat eine eindeutige Nummer, die ihn identifiziert  sowie weitere 

Eigenschaften wie die Höhe und Laufzeit. Ferner gehen wir davon aus, dass ein Kredit stan-

dardisiert ist, d.h. ein Kunde kann über einen Kredit mit vorgegebener Höhe und Laufzeit 

annehmen aber es gibt keine Kredite, die speziell auf einen Kunden zugeschnitten sind. Ein 

Kredit muss mindestens an einen Kunden vergeben worden sein, sonst wird er aus dem 

Portfolio gestrichen. 

Ein Kredit wird von einem Kreditberater vergeben, wobei nicht jeder Kreditberater alle 

Kredite vergeben darf. Ein Kunde kann über mehrere Kreditberater verfügen, die jedoch 

nicht notwendigerweise einen Kredit des Kunden betreuen müssen. Um als Kunde der Kre-

ditabteilung zu gelten muss ein Kunde mindestens über einen Kredit (und damit auch über 

mindestens einen Kreditberater) verfügen. Der Kreditberater wird durch seine Personal-

nummer, der Kunde durch seine Kundennummer eindeutig identifiziert. Beide verfügen noch 

über einen Vornamen und einen Nachnamen. 

Für das Szenario wurde das ER-Modell in Abbildung 1 entworfen. Beantworten Sie 

hierzu folgende Fragen: 

1. Die ternäre Beziehung zwischen Kreditberater, Kunde und Kredit wirkt redundant. 

Kann selbige entfallen ohne die Semantik des Modells zu verändern? 

2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den drei binären und der ternären Relation? 

Wenn ja wie äußert sich dieser, wenn nein, wieso nicht? 
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Abbildung 1: ER-Modell der Kreditabteilung 

Aufgabe 2 

Modellieren Sie den nachfolgenden Sachverhalt als EER-Diagramm nach Chen. 

Wir modellieren einen Bankschalter und die zuständigen Mitarbeiter. Ein Bankschalter hat 

eine feste Anzahl an Sitzplätzen. Er ist entweder ein fester Schalter mit einer eindeutigen 

Schalternummer in einer Filiale oder ein mobiler Schalter. 

Mobile Schalter befinden sich in einem Fahrzeug und können für Veranstaltungen genutzt 

werden. Ein mobiler Schalter gehört immer zu einer Flotte und wird durch eine Fahrzeug-

nummer und eine Flottennummer identifiziert. Eine Flotte kann mehrere mobile Schalter 

umfassen. 

Um die Schalter kümmern sich verschiedene Mitarbeiter, alle eindeutig durch ihre Personal-

nummer identifiziert. 

Zu diesen Mitarbeitern gehören Abteilungsleiter, die für die Schalter verantwortlich sind, 

Bankberater, die Schalter bedienen und Hausmeister, die diese Pflegen. 

Jeder Schalter hat genau einen Verantwortlichen und wird von genau einem Hausmeister 

gepflegt. 

 

 


