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 2. Große Übung 

Allgemeines 

Die folgenden Übungsaufgaben werden in der Großen Übung vom 18.11.2021 

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 

Professor Xavier stellt überrascht fest, dass sich nicht nur Privatpersonen für seine Bank-

dienstleistungen interessieren könnten, sondern auch Unternehmen. Diese Tatsache soll sich 

auch im konzeptionellen Modell der Kundenverwaltung niederschlagen. Die Konten ändern 

sich hierbei nicht und könnten analog zu Aufgabe 2 des Übungsblatts zur 1. Großen Übung 

modelliert werden, wir konzentrieren uns hier auf die Kunden. 

Sowohl Privat- als auch Geschäftskunden werden über eine Kundennummer identifiziert und 

verfügen über eine Adresse. Die Adresse verfügt hierbei über dieselben Attribute, wie in 

Aufgabe 1 des Übungsblatts zur 1. Großen Übung. 

Für Privatkunden werden ferner Vor- und Nachname gespeichert. Für einen Geschäftskun-

den wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer und die Bezeichnung der Firma gespei-

chert. Alle anderen Entitäten, Relationen und Attribute wurden bereits in der letzten Gro-

ßen Übung modelliert. 

Passen Sie das ER-Modell aus der letzten Woche entsprechend dem neuen Sachver-

halt an. 

Aufgabe 2 

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 einen Kredit mit vorgegebener Höhe und Laufzeit aufneh-

men 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 
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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? 

 

Abbildung 1: ER-Modell der Kreditabteilung 

Aufgabe 3 

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

Wir greifen das Szenario aus Aufgabe 2 nochmal auf und spezifizieren es. Erneut gibt es Kre-

ditberater, welche bestimmte Kredite von Kunden betreuen. Für dieses Szenario ignorieren 

wir die künstlichen binären Beziehungen aus Aufgabe 2. 

Kredite werden grundsätzlich mit einem Zinssatz versehen. Ferner führt die Bank zwei wei-

tere Kreditarten ein, den Ratenkredit und den Lombardkredit (d.h. ein Kredit, der gegen ein 

Pfand ausgegeben wird). Ratenkredite haben jeweils eine individuelle Ratenhöhe. Lombard-

kredite benötigen, wie schon erwähnt, ein Pfand als Deckung. Das Pfand muss in diesem Bei-

spiel ein Gegenstand sein. Zusätzlich soll vermerkt werden, ob der Gegenstand Wartung 

bzw. andere Formen der aktiven Pflege benötigt. 
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Die Kunden werden analog zu Aufgabe 1 als Privat- und Geschäftskunden aufgefasst, wobei 

beide über ihre jeweilige Kundennummer identifiziert werden. Für Privatkunden sollen zu-

sätzlich Vor- und Nachname, für Geschäftskunden die Firmenbezeichnung gespeichert wer-

den. 

Kreditberater können entweder interne Berater oder externe Berater sein. Interne Berater 

sind Angestellte der Bank und werden daher durch ihre Personalnummer identifiziert. Exter-

ne Berater haben einen entsprechenden Beratervertrag, d.h. sie werden innerhalb der Bank 

über die Kontraktnummer identifiziert. 

 


