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SQL-Lab Aufgabenblatt 1: Modellierung

Allgemeine Informationen
In der ersten Aufgabe soll für ein vorgegebenes Szenario ein Datenmodell entwickelt werden, mit
dem die im Szenario beschriebenen Anforderungen realisiert werden können. Beachten Sie bitte
für das Datenmodell folgende Vorgaben:

• Das Datenmodell soll entweder nach Chen EER Notation oder nach UML Notation erstellt
werden.  Beide  werden  in  der  Vorlesung  „Relationale  Datenbanksysteme  I“  vorgestellt.
Andere Notationen sind nicht erlaubt. 

• 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:

◦ Handschriftliche Abgaben (auch Scans)

◦ Abgaben in DIN A3 oder größer

◦ Zusammengefalteten oder zusammengeklebte Papiere, Puzzles o.ä.

◦ Abgaben, die nur mit einer Lupe lesbar sind

• Zu dem Diagramm gehört eine ausformulierte und ausführliche  Dokumentation. In so
eine  Dokumentation  gehören  nicht  nur  Beschreibungen  von  Klassen  und  Attributen,
sondern auch wichtige Designentscheidungen und Zusammenränge zwischen verschiedenen
Klassen.  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  ausführliche  Dokumentation  wird
unabhängig von der Qualität des Datenmodells maximal mit einer 0 bewertet.

• Zusätzlich  zur  digitalen  Abgabe,  muss  eine  ausgedruckte  Version der  Abgabe  in  der
jeweiligen Übungsgruppe abgegebenen werden.

Um ein großes Diagramm auf DIN A4 Seiten zu bekommen, können  Pakete verwendet werden.
Dabei werden Gruppen von Entitäten zu einem Paket zusammengefasst. Auf einem abstrakten ER
Diagramm 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 UML Notation oder
die Chen ER Notation unterstützt. Leider existiert für diesen Zweck nach unserem Wissen kein
Programm, das  plattformübergreifend  verfügbar, kostenlos  und  benutzerfreundlich  ist  und  alle
nötigen Funktionalitäten besitzt. Für Hinweise auf ein Programm, das die obigen Anforderungen
erfüllt,  sind  wir  daher  immer  sehr  dankbar.  Eine  ausführliche  Liste  von  Programmen  zur
Modellierung kann auf der Wikipedia gefunden werden:

http://www.ifis.cs.tu-bs.de/


• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling_Language_tools

Generell darf für diese Aufgabe jedes geeignete Programm verwendet werden. Einige mögliche 
Programme sind:

• Microsoft Visio (Windows)
◦ Über MSDNAA für jeden Studierenden frei erhältlich
◦ https://www.tu-braunschweig.de/it/service-interaktiv/software/doku/msdn-aa/elms/login
◦ Zur Erstellung von ER Diagrammen nach Chen Notation habe ich auf der 

Vorlesungswebseite eine von mir definierte Shapesammlung verlinkt:
▪ http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/shapes.zip

• modelio (Multi Plattform)
◦ http://www.modelio.org/downloads/download-modelio.html

• ArgoUML (Plattformunabhängig) 
◦ http://argouml.tigris.org

• diagram.ly (Webbasiert)
◦ http://www.diagram.ly

Aufgabe
In dem folgenden Text werden informell die  Anforderungen für ein System zur Verwaltung von
Prüfungen  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 Datenmodell zu trennen. Nicht jede beschriebene Anforderung muss sich direkt im
Datenmodell  widerspiegeln.  Eine  Applikation,  die  auf  die  im  Datenmodell  enthaltenen
Informationen zugreift, muss nur letztlich alle beschriebenen Anforderungen realisieren können. Es
können also auch Entscheidungen für das Datenmodell getroffen werden, die nicht direkt aus den
Anforderungen hervorgehen (wie beispielsweise das Einführen eines künstlichen Schlüsselattributs).
Dokumentieren Sie daher ausführlich alle getroffenen Designentscheidungen. 

Szenario: Prüfungsverwaltung
Für  eine  neu  gegründete  Universität  soll  ein  System  für  die  Verwaltung  von  Studiengängen,
Modulen, Prüfungen, Studenten und Dozenten entwickelt werden.

Die  Universität  bietet  verschiedene  Studiengänge  an.  Jeder  Studiengang  benötigt  einen
Studiendekan als Verantwortlichen, sowie diverse andere Studiengangsverantwortliche. Außerdem
kann in jedem Studiengang ein bestimmter Abschluss erreicht werden (B.Sc., M.Sc, M.A, Diplom....).
Jeder Studiengang hat einen Turnus in dem dieser beginnt (Sommersemester/Wintersemester) und
muss mit einem ausführlichen Text beschrieben werden können.

Innerhalb der Studiengänge werden verschiedene Module angeboten. Ein Modul kann verpflichtend
für einen Studiengang sein oder innerhalb einer Kategorie von Modulen angeboten werden (z.B.
Nebenfach, Vertiefung, Schlüsselqualifikation, ...). Jedes Modul muss eindeutig einem oder mehreren
Studiengängen zugeordnet werden, in denen es absolviert werden kann. Das System soll erkennen
können, ob  ein  Student  alle  Leistungen  zum  Absolvieren  eines  Studiengangs  erfüllt  hat.  Zum
erfolgreichen  Absolvieren  eines  Studiengangs  müssen  alle  Pflichtmodule  absolviert,  sowie  die
Mindestpunktzahlen für die eingetragenen Kategorien innerhalb des Studiengangs erreicht werden.
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Außerdem muss eine Mindestpunktzahl für den Studiengang selbst erreicht werden.

(Beispiel:  für den Studiengang „B.Sc. Informatik“ müssen mindestens 14 Punkte in der Kategorie
„Nebenfach“, 10  Punkte  in  der  Kategorie  „Schlüsselqualifikation“, etc.  erreicht  werden, sowie
diverse Pflichtmodule absolviert werden. Insgesamt muss die Summe der erreichten Punkte 180
ergeben, um den „B.Sc. Informatik“ absolvieren zu können.)

Ein Modul selbst muss mit einem ausführlichen Text beschrieben werden können. Außerdem muss
zu jedem Modul ein erwarteter Workload, sowie Leistungspunkte und ein Turnus in dem das Modul
beginnt (Wintersemester /  Sommersemester), angegeben werden. Als Kontaktpersonen zu dem
Modul muss ein Modulverantwortlicher eingetragen sein, sowie beliebig viele  weitere lehrende
Personen. 

Um ein Modul zu absolvieren, müssen diverse Leistungen von den Studierenden erbracht werden.
Beispielsweise  muss  zum  Absolvieren  des  Moduls  „Relationale  Datenbanksysteme  I“  die
Studienleistung „Hausaufgaben für Relationale Datenbanksysteme I“ sowie eine schriftliche Klausur
absolviert  werden. Die  Leistungen  können  dabei  benotet  oder  unbenotet  sein. Eine  benotete
Leistung ist beispielsweise eine Prüfung (mündlich oder schriftlich) oder ggf. ein Vortrag oder eine
schriftliche  Ausarbeitung  (welche  allerdings  auch unbenotet  sein  können). Benotete  Leistungen
fließen zu bestimmten Teilen in die Note des Moduls ein und bestimmen letztlich die Gesamtnote
des Moduls. Schriftliche und mündliche Prüfungen können dabei beliebig oft wiederholt werden.
Die zuletzt absolvierte Prüfung bestimmt die Note der Leistung.

Zu einem Modul können mehrere Veranstaltungen angeboten werden. Diese Veranstaltungen sind
beispielsweise  Vorlesungen,  große  Übungen,  kleine  Übungen,  Tutorien,  Praktika,  etc..  In  jedem
Semester, in  dem  das  entsprechende  Modul  angeboten  wird,  müssen  Räume  und  lehrende
Personen für die in dem Semester stattfindenden Veranstaltungen zugewiesen werden. Außerdem
kann einer Veranstaltung eine Webseite zugeordnet werden, auf der zusätzliche Informationen wie
Übungsblätter und Details zu den Übungsgruppen veröffentlicht werden.

Während  des  Semesters  in  der  „Prüfungsanmeldewoche“  können  sich  Studierende  für  die
Prüfungen  eines  Moduls  anmelden. Dazu  müssen  schriftliche  Prüfungen  zuvor  im  Prüfungsamt
registriert worden sein und ein Ort sowie ein Datum feststehen. Je nach Prüfungsart können sich
die  Studierenden  wieder  von  Prüfungen  abmelden  (schriftliche  Prüfungen  einen  Tag  vor
Prüfungsdatum, mündliche Prüfungen eine Woche vor Prüfungsdatum). Das Datum der Anmeldung
bzw. der  Abmeldung  muss  dabei  erfasst  werden.  Eine  Abmeldung  soll  eine  Anmeldung  nicht
„löschen“ sondern nur „aufheben“ (der Fakt, dass eine Anmeldung vorlag, ist für die vollständige
Protokollierung wichtig). 

Für die Studierenden wird jeweils eine eindeutige Matrikelnummer, sowie der Vor- und Zuname,
eine  Emailadresse,  das  Geburtsdatum  und  eine  Adresse  gespeichert.  Außerdem  können
Studierende in beliebig vielen Studiengängen in einem bestimmten Semester eingetragen sein. Für
lehrende  Personen  wird  lediglich  ein  Vor-  und  Zuname,  der  Akademische  Grad  und  dessen
Homepage sowie eine Emailadresse gespeichert.
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