
Datenbank Übersicht  

  



Document 
 

 

Der Entity Type Document speichert die einzelnen Artikel und Veröffentlichungen in der Datenbank. 

Diese werden anhand einer PMID erkannt und enthalten verschiedene Texteinträge. Title speichert 

die Überschrift, Publication einen Text, der Auskunft über das Datum und andere Informationen zur 

Veröffentlichung enthällt und abstract enthält den eigentlichen Text des Dokuments. Weiterhin kann 

mit dem Wert is_article festgelegt werden, ob es sich um einen, in einem Magazin oder sonstigem 

Printmedium veröffentlichten Artikel, oder um ein einfaches Dokument handelt. Ist das Dokument 

ein Artikel, kann in dem Feld article_url eine Verlinkung zu diesem gespeichert werden. Auf das Feld 

add_search _journal wird später eingegangen.

 

Rot: publication 

Blau: title 

Gelb: abstract 

Grün: PMID 

Schwarz: is_article / article_url (nicht vorhanden, wenn kein Artikel) 



Weiterhin ist es möglich, Links zu weiterführenden Seiten und andren Artikeln zu setzen. Diese sind 

in den anderen abgebildeten Entity Types gespeichert.  

Information 
Der Entity Type Information enthält einfache 

weiterführende Links auf beliebige Seiten. 

Diese bestehen aus einem angezeigten Text 

der in dem Feld name gespeichert wird, 

einem Informationstext mouse_over, der 

beim Fahren mit der Maus über den Link 

erscheint  und einem Linkziel im Feld target. Die Informationseinträge sind durch die 1:N Relation an 

ein Dokument gebunden. 

 

 

 

 

Document_Document 
Die N:N Relation zwischen zwei Dokumenten 

erlaubt das Anlegen von zugehörigen 

Dokumenten. Weiterhin kann man mittels 

is_review angeben, ob das aktive Dokument 

ein Review von dem anderen Dokument der 

Relation ist. Ob das angehängte Dokument 

unter Artikeln oder Zitaten angezeigt wird, 

hängt davon ab, ob es selbst ein Artikel ist, 

oder nicht. 

  

Ähnliche Dokumente 

Ähnliche Dokumente 

Weiterführende Informationen 



Search und Link 
Zusätzlich gibt es am Ende der 

Dokumentseiten noch weiterführende 

Suchvorschläge und Links. In dem Entity Type 

Search werden diese Suchvorschläge und in 

Links die Verlinkungen auf andere Seiten 

gespeichert. Da diese Einträge jeweils noch in 

Kategorien geordnet werden, haben beide 

noch einen angehängten Category Entity 

Type, in dem diese Kategorien gespeichert 

werden. 

 Links enthalten neben name, was den 

angezeigten Text beinhaltet, noch ein target, 

auf das sie weiterleiten.  

Search hat nur das name Feld, dessen Inhalt 

angezeigt und nach dem auch gesucht wird. 

Weiterhin steht Search in einer N:N Relation 

zu Database und hat ein Feld mit dem Namen 

add_search. Auf die Relation sowie das Feld 

wird später eingegangen.  

Search und Link Einträge sind durch 1:N 

Relationen sowohl an ihre Kategorien als 

auch an das Dokument, zu dem sie gehören, 

gebunden. 

Die Relationen, die Document mit anderen 

Entity Types verbinden, werden in 

Zusammenhang mit den Entsprechenden 

Entity Types erklärt. 

Bilderklärung: 

Rot: Search Category 

Schwarz: Search Entries 

Grün: Link Category 

Blau: Link Entries 

  

Suchvorschläge und Links 



Journal und Database 
 

 

Journal 
Der Entity Type Journal fasst mehrere Dokumente zu Journalen, also so etwas wie Sammlungen 

zusammen. Journale haben einen Namen, der in name gespeichert wird. Die Dokumente, die sie 

umfassen, werden durch die 1:N Relation festgelegt. Dieses Modell geht davon aus, dass ein 

Dokument nur zu einem bestimmten Journal gehört. Kann ein Dokument zu mehreren Journalen 

gehören, müsste sie zu einer N:N Relation erweitert werden. 

 

Database 
Der Entity Type Database 

enthält alle Datenbanken, die 

das NCBI unterhällt. Diese 

sollen zwar selbst nicht in das 

Modell einfließen, da es ja nur 

eine von ihnen, nämlich die 

Datenbank PubMed, behandelt, 

allerdings müssen sie 

eingebunden werden, da 

manche Suchvorgänge von 

ihnen abhängen. Datenbanken 

besitzen in diesem Modell nur 

einen Namen, der in name 

gespeichert wird. 

Möchte man nach einem 

Journal Suche 

Suchvorschlag Suche 



Journal oder mithilfe der Einträge in Search nach weiterführenden Informationen suchen, so wird 

man gefragt, in welcher Datenbank dies geschehen soll. 

Um dies zu realisieren, wird der Database Entity Type benötigt. Die beiden N:N Relationen 

Search_Database und Journal_Database geben hierbei an, in welchen Datenbanken nach den 

jeweiligen Begriffen gesucht werden kann.  Zusätzlich gibt es oft die Möglichkeit, den Suchtext in die 

Maske einzugeben, ohne direkt auf die entsprechenden Seiten weitegeleitet zu werden. Dieses 

Kommando verwaltet für die Journal Links der Eintrag add_search_journal in dem Entity Type 

Document. Ist dieser TRUE wird der entsprechende Eintrag angezeigt. Der Eintrag add_search in dem 

Entity Type Search, übernimmt diese Funktion für die Suchvorschläge. 

Author und Location 
 

 

Author 
In dem Entity Type Author werden die Autoren von Dokumenten gespeichert. Autoren haben einen 

Namen, der in name gespeichert wird. Es wäre auch möglich den Namen noch in Vor- und 

Nachnamen aufzuteilen. 

Location 
In Location werden die Orte gespeichert, an denen die Autoren ihre Dokumente verfasst haben. 

Autoren, Orte und Dokumente sind über eine N:N:N Relation verbunden. Auf diese Weise kann 

nachvollzogen werden, von welchem Ort aus ein Autor ein bestimmtes Dokument verfasst hat, auch 

wenn er später zum Beispiel den Arbeitsplatz wechselt. 

 

Schwarz: Author 

Rot: Location 

  



Image 
 

 

In dem Entity Type Image werden Daten bezüglich Bildern gespeichert, die an Dokumente angehängt 

werden können. Das Feld path beinhaltet den Pfad, unter dem das Bild auf dem Server gefunden 

werden kann. Name enthält den Titel des Bildes, source und copyright beinhalten Angaben zur 

Herkunft sowie zu urheberrechtlichen Fragen und description enthält eine Beschreibung des Bildes. 

Die N:N Relation Document_Image bindet Bilder an die Dokumente zu denen sie gehören. Hier wird 

davon ausgegangen, dass ein Bild in mehreren Dokumenten eingebunden werden kann. Ist dies nicht 

der Fall, so reicht eine 1:N Relation. 

 

Schwarz: name 

Rot: description 

Blau: source 

Grün: copyright 



Collection, User und Activity 
 

 

Collection 
In dem Entity Type Collection werden Bibliotheken von Benutzern gespeichert, die verschiedene 

Dokumente zusammenfassen. Das Feld name enthält den Namen der Bibliothek und privacy legt fest, 

ob die Bibliothek öffentlich oder privat ist. Wenn die Bibliothek als öffentlich markiert ist, wird ihr 

eine URL zugewiesen, über die sie von anderen Nutzern erreicht werden kann. Diese wird dann im 

Feld url gespeichert. Außerdem ist es dem Benutzer möglich, eine Sortierung vorzugeben, die im Feld 

sorting gespeichert wird und durch das Feld reverse erweitert wird, in dem gespeichert wird, ob die 

gewählte Sortierung vor- oder rückläufig vorgenommen werden soll. 

 

Schwarz: name 

Rot: privacy 

Blau: url 

Grün: sorting 

Gelb: reverse 



Über die N:N Relation Document_Collection wird gespeichert, welche Dokumente in welchen 

Bibliotheken abgelegt wurden. 

User 
Im Entity Type User werden Benutzer gespeichert, die sich auf der Seite registriert haben. Das Feld 

name enthält den gewählten Benutzernamen und password das Passwort (hoffentlich verschlüsselt). 

Das Feld keep_signed legt fest, ob der Benutzer eingeloggt bleiben soll, auch wenn die Session 

beendet wird und remember speichert, ob zumindest der Benutzername als Cookie behalten werden 

soll, wenn keep_signed nicht aktiv ist. Question speichert, welche der beiden Sicherheitsfragen der 

Benutzer gewählt hat und sequrity enthällt die Antwort auf diese Frage. In email wird die 

Emailadresse des Benutzers gespeichert, falls er diese angibt. 

 

Schwarz: name 

Rot: password 

Blau: keep_signed 

Grün: remember 

Gelb: question 

Orange: security 

Violet: email 

Durch die 1:N Relation zwischen User und Collection, wird gespeichert wem eine bestimmte 

Bibliothek gehört. Eine Bibliothek kann immer nur einem Benutzer gehören, allerdings kann man 



anderen Nutzern die Rechte geben Dinge an seinen Bibliotheken zu ändern, dies geschieht über die 

N:N Relation Delegate zwischen User und Collection. Diese erlaubt es dem Besitzer einer Bibliothek 

anderen Benutzern erweiterte Rechte in dieser zu gewähren. 

Activity 
Der Entity Type Activity speichert Aktionen, die von Benutzern durchgeführt werden. Das Feld time 

enthält hierbei die Zeit zu der die Aktion ausgeführt wurde und type gibt an um was für eine Aktion 

es sich gehandelt hat. Es gibt hier zwei Aktionen search und record. Search bedeutet, dass eine 

Suchanfrage an die Datenbank gestellt wurde und record, dass ein Dokument angesehen wurde. Das 

Feld term speichert die Suchanfrage, falls es sich um eine gehandelt hat. Handelt es sich bei dem 

Eintrag um einen Dokumentenaufruf, so wird kein Term gespeichert, sondern eine Relation zu dem 

Dokument, das angesehen wurde. Diese Aufgabe übernimmt die 1:N Relation zwischen Document 

und Activity. Eine Aktion wird außerdem immer von einem bestimmten Benutzer ausgeführt, dieser 

wird durch die 1:N Relation zwischen User und Activity gespeichert. 

 

Schwarz: time 

Rot: type 

Blau: term (nur search) 


