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Aufgabe 1 Integration: 
In der letzten Aufgaben haben Sie ein Datenmodell nach Chen ER bzw. UML Notation erstellt, um die 

gegebenen Anforderungen an ein Prüfungsverwaltungssystem zu erfüllen. In der Hoffnung viel Zeit 

bei der Implementierung des Prüfungsverwaltungssystems zu sparen, wurde in der Zwischenzeit 

allerdings auch eifrig nach vorhandener Software gesucht, die zumindest einen Teil der 

Anforderungen bereits erfüllt. 

Eine viel versprechend aussehende Software, nutzt das Diagramm im Anhang. Es erfüllt leider nur 

einen Teil der Anforderungen, die im vorherigen Aufgabenblatt aufgestellt wurden. Insbesondere 

geht das Diagramm ausschließlich auf den Aufbau von Modulen und das Absolvieren von Leistungen 

ein.  

Trotzdem wurde entschlossen die Software zu verwenden, um Implementierungsaufwand 

einzusparen. Die Software soll für die Verwaltung von Modulen und Prüfungsteilnahmen benutzt 

werden und nur die übrigen Teile sollen selbst implementiert werden. Um die gefundene Software 

verwenden zu können, muss allerdings das von Ihnen angefertigte Datenmodell angepasst werden. 

Aufgaben: 

 Vergleichen Sie ihr Diagramm mit dem Diagramm im Anhang. Listen Sie alle Konflikte auf, die 

zwischen ihrem Diagramm und dem Diagramm im Anhang existieren. Schlagen Sie außerdem 

zu jedem Konflikt eine Lösung vor, um den Konflikt zu beheben. 

 Integrieren das von Ihnen in der vorherigen Aufgabe erstellte Diagramm mit dem Diagramm 

im Anhang. Um kompatibel mit der zu benutzenden Software zu sein, darf das Datenmodell 

im Anhang dabei nur erweitert werden – Attribute dürfen nicht umbenannt oder entfernt 

werden. Am Ende müssen alle Anforderungen, die in der vorherigen Aufgabe gestellt worden 

sind, auch in dem integrierten Diagramm realisierbar sein. 

 Dokumentieren Sie auch hier alle nicht-trivialen Designentscheidungen. Falls Sie der Meinung 

sind, dass bestimmte Anforderungen nicht erfüllt werden können ohne das Diagramm im 

Anhang abzuändern, dokumentieren welche Anforderungen davon betroffen sind. 

Das integrierte Diagramm kann wie in der vorherigen Aufgabe in Chen ER Notation oder in UML 

Notation erstellt werden. Bezüglich Lesbarkeit, Übersichtlichkeit, Verständlichkeit, etc. gelten 

dieselben Vorgaben wie in der Vorherigen Aufgabe. 

Aufgabe 2 Relationales Modell: 
Das Diagramm im Anhang muss in ein Relationales Datenbankschema übersetzt werden. Für diese 

Aufgabe kann unterstützend eine von mir erstellte Webapplikation benutzt werden, mit der 

Relationen erstellt werden können und anschließend Anfragen in Relationaler Algebra auf diese 

Relationen ausgeführt werden können. Die Applikation ist unter der Adresse http://is64.idb.cs.tu-

bs.de:9002 erreichbar. Die Aufgaben sind allerdings auch ohne diese Applikation lösbar. Für einen 

Login wenden Sie sich bitte an Ihren Tutorienleiter. 

http://is64.idb.cs.tu-bs.de:9002/
http://is64.idb.cs.tu-bs.de:9002/


Die Applikation wurde mit Firefox und Chrome getestet. Im Internet Explorer funktioniert sie nicht. 

Für die Benutzung solltet ihr außerdem JavaScript aktiviert haben. Falls euch bei der Benutzung der 

Applikation reproduzierbare Fehler auffallen, wäre ich dankbar, wenn ihr mir diese mitteilt, damit ich 

sie entsprechend verbessern kann. Eine kurze Einweisung in das Programm ist auf der Webseite 

dieses Praktikums zu finden. 

Aufgaben: 
a) Übersetzen Sie das Diagramm im Anhang in ein Relationales Datenbankschema. Als 

Notation reicht eine einfache Liste von Relationsschemata gemäß der Vorlesung aus. 

Primärschlüssel und Fremdschlüsselbeziehungen sollen dabei annotiert werden. Domänen 

müssen nicht zwingend annotiert werden. (z.B. R(a, b, c), S(d, e -> R, f), … ) 

 

b) Definieren Sie eine Extension des in Aufgabe 2a erstellten Relationalen Datenbankschemas, 

in der alle im folgenden Text beschriebenen Fakten abgebildet werden: 

 

Das Modul „Seminar – Finanzmathematik“ (Modulnummer 1050) besteht aus 3 

Leistungen. Zum einen müssen die Studierenden eine Ausarbeitung anfertigen, 

außerdem muss ein Poster erstellt werden, welches die wesentlichen Teile der 

Ausarbeitung zusammenfasst und zuletzt muss ein Vortrag gehalten werden. Die 

Ausarbeitung und das Poster gehen dabei zu je 40% in die Gesamtnote des Moduls ein, 

der Vortrag zu 20%. Das Modul bringt bei erfolgreicher Absolvierung 5 Punkte ein. Die 

Studentin Amy W. mit der Matrikelnummer 9012345 nimmt im aktuell laufenden 

Semester (Wintersemester 13/14) an dem Seminar teil. Da das Semester jedoch 

momentan noch läuft, sind noch keine Noten hierfür eingetragen. 

 

Im vorherigen Semester (SS 13) hat Amy an der Klausur für das Modul 

„Betriebswirtschaft I“ (Modulnummer 2230, 4 Leistungspunkte) teilgenommen. Die 

Klausur ist eine von zwei Leistungen für das Modul, geht aber zu 100% in die Note des 

Moduls ein. Damit das Modul als erfolgreich absolviert gilt, müssen außerdem noch die 

Hausaufgaben zur Vorlesung erfolgreich abgeschlossen werden. Die Klausur hat am 

03.09.2013 um 13:15 Uhr im Raum „A 630“ stattgefunden. Amy hat die Klausur mit der 

Note 2.0 bestanden. An der Klausur haben außerdem noch die Studierenden Bob B. 

(MatNo. 8987861und Fred K. (MatNo. 9100198) teilgenommen. Bob hat mit einer 2.3 

bestanden und Fred ist leider mit einer 5.0 durchgefallen. Alle drei haben die 

Hausaufgaben erfolgreich absolviert. 

Aufgabe 3 Relationale Algebra: 
Erweitern Sie die oben angelegte Extension, sodass die unten aufgelisteten Fakten in der von Ihnen 

angelegten Extension wahr sind. Erstellen Sie außerdem Ausdrücke in Relationaler Algebra, mit 

denen eben diese Fakten überprüft werden können.  

a) Bisher wurden 10 Klausuren im Raum „C501“ geschrieben. 

b) Die Durchschnittsnote bei der Klausur zum Modul „Betriebswirtschaft I“ im WS 10/11 war 

2.94.  

c) An der Klausur zum Modul „Betriebswirtschaft I“ im WS 10/11 haben 10 Studenten 

teilgenommen. 

d) Die Bestehensquote bei der Klausur zum Modul „Betriebswirtschaft I“ im WS 10/11 war 80%. 

e) Bob und Fred haben das Modul „Seminar – Finanzmathematik“ im SS 11 erfolgreich 

absolviert. 

f) Amy hat momentan 15 Leistungspunkte. 
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Allgemeines 
Das hier dargestellte ER Diagramm beschreibt das Datenmodell für eine Software zum Verwalten von 

Modulen. Außerdem werden Daten über Studenten und ihre Teilnahmen an Leistungen in diesem 

Diagramm gespeichert sowie Datum und Ort von schriftlichen Klausuren gespeichert. 

Leistungen 
Die Leistungen, die für die Absolvierung eines Moduls erbracht werden müssen, wurde mit dem 

schwachen Entitätstyp Leistung realisiert. Eine Leistung ist über das entsprechende Modul und einen 

Typ eindeutig identifizierbar (z.B. Typ: schriftliche Klausur für Modul: RDB I). Über das Attribut 

%Anteil wird bestimmt zu welchem Teil die Note der Leistung in die Note des Moduls einfließt. 

Schriftliche Klausur 
Eine Schriftliche Klausur instanziiert eine Leistung vom Typ ‚Klausur‘ in einem bestimmten Semester. 

Beispiel: Die Leistung „schriftliche Klausur für RDB I“ wurde bereits in den Leistungen eingetragen, 

um auszudrücken, dass zum Bestehen des Moduls „RDB I“ eine schriftliche Klausur bestanden 

werden muss. Diese Klausur kann nun über den Entitätstyp Schriftliche Klausur im Semester WS13/14 

instanziiert werden. Zu dieser schriftlichen Klausur kann außerdem ein Datum und ein Ort angegeben 

werden.  

Auf Applikationsseite muss geprüft werden, dass eine Schriftliche Klausur nur auf eine Leistung vom 

Typ Schriftliche Klausur verweist. 

Teilnahme an Leistungen: 
Hat ein Student den Versuch unternommen eine Leistung zu absolvieren, wird ein Eintrag in der 

nimmt teil Relation erstellt. Dort wird vermerkt in welchem Semester welcher Student an welcher 

Leistung teilgenommen hat. War die Leistung unbenotet (z.B. Hausaufgaben), wird kein Wert für das 

Attribut Note eingetragen sondern nur ein Wert für das Attribut bestanden (‚ja‘ oder ‚nein‘). Falls die 

Leistung benotet war,  wird die Note entsprechend eingetragen. Ein Wert für das Attribut bestanden 

wird aber auch dann (redundant) eingetragen. 


