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Aufgabenblatt 9: SQL2 (bis Donnerstag, 08.01.2015)
Hinweis: um die Studienleistung für diese Vorlesung zu absolvieren, benötigen Sie 50% der Hausaufgabenpunkte aus diesen Übungen. Um das Modul RDB1 erfolgreich abzuschließen, müssen Sie die
Klausur am Ende des Semesters bestehen und die Studienleistung erfolgreich absolvieren. Die Übungen müssen stets donnerstags vor der Vorlesung abgegeben werden. Dies kann über unseren
Briefkasten (Informatikzentrum zweiter Stock, gegenüber vom Fahrstuhl) oder zum Start der
Vorlesung geschehen. Bitte versehen Sie ihre Abgaben stets mit ihrer Matrikelnummer und mit
der Nummer ihrer Übungsgruppe. Die Lösungen dürfen auf Deutsch oder Englisch eingereicht
werden. Benutzen Sie für die Lösungen stets ihre eigenen Worte.

Aufgabe 9.1 – DDL (12 Punkte)
Geben Sie DDL Ausdrücke an, die alle nötigen Tabellen für die Speicherung der in Anhang A beschriebenen Daten erstellen bzw. verändern. Beachten Sie dabei folgendes:











Die Ausdrücke sollen in der Reihenfolge, in der sie aufgeschrieben wurden ausführbar
sein. Es kann beispielsweise kein Fremdschlüssel zu einer Tabelle benutzt werden, wenn diese
nicht zuvor erstellt wurde
Datentypen sollen sinnvoll selbst gewählt werden
Alle aus dem ER Diagramm und der Dokumentation hervorgehenden Constraints sollen so
gut es geht abgebildet werden
Alle nicht abgebildeten Constraints sollen annotiert werden
Für alle Attribute, bei denen es möglich ist NULL-Werte zu verbieten, soll dies auch getan
werden. Nur wenn die Datenbank durch die Einführung eines entsprechenden Constraints
nicht mehr sinnvoll nutzbar wäre, soll dieser nicht eingeführt werden
Beim Löschen bestimmter Daten sollen Kaskaden ausgeführt werden:
o Beim Löschen eines Projekts sollen auch alle entsprechenden „Angestellter arbeitet
an Projekt“ Tupel, sowie alle Tickets zum Projekt gelöscht werden
o Beim Löschen eines Tickets, sollen auch alle entsprechenden „Angestellter arbeitet
an Ticket“ Tupel gelöscht werden
o Das Löschen eines Angestellten soll fehlschlagen, wenn er Leiter einer Abteilung ist.
Falls er kein Leiter einer Abteilung ist, sollen alle entsprechenden „Angestellter arbeitet an Ticket“ Tupel sowie alle entsprechenden „Angestellter arbeitet an Projekt“
Tupel mit gelöscht werden
Die Tabelle angestellter ist vorgegeben:

CREATE TABLE angestellter(
ang_nr INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
telefonnummer VARCHAR(255) NOT NULL,
abteilung_haus CHAR(1) NOT NULL,
abteilung_nr INTEGER NOT NULL
)

Aufgabe 9.2 – Constraints (4 Punkte)
In dieser Aufgabe ist eine andere Variante der Tabelle angestellter vorgegeben. Hier wurde die
Eigenschaft, dass ein Angestellter maximal an 3 Projekten arbeiten darf über drei Projektattribute in
das Tabellenschema übernommen. Fügen Sie über ein ALTER TABLE Ausdruck einen Constraint
hinzu, der dafür sorgt, dass die Projekte in der richtigen Reihenfolge angegeben werden müssen (also
projekt_2 erst gesetzt werden kann, wenn projekt_1 gesetzt ist und projekt_3 erst gesetzt
werden kann, wenn projekt_1 und projekt_2 gesetzt sind).
CREATE TABLE angestellter(
ang_nr INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
telefonnummer VARCHAR(255) NOT NULL,
abteilung_haus CHAR(1) NOT NULL,
abteilung_nr INTEGER NOT NULL,
projekt_1 VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
projekt_2 VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
projekt_3 VARCHAR(255) DEFAULT NULL
)

Aufgabe 9.3 – DML (8 Punkte)
a) Verringern Sie das Budget von allen Abteilungen im Haus ‚C‘ um 20%. (1 Punkt)
b) Löschen Sie alle Angestellten, die gerade an keinem Projekt arbeiten (2 Punkte)
c) Stellen Sie eine Anfrage in SQL, die zu jedem Ticket (Projektname, Nummer) einen Status
angibt. Der Status soll ‚Unbearbeitet‘, ‚Wird bearbeitet‘ oder ‚Abgeschlossen‘ sein. Ein Ticket
wird bearbeitet, wenn ein Tupel in der ‚Angestellter arbeitet an Ticket‘ Relation vorhanden
ist und keine Abschlusszeit existiert. Existiert eine Abschlusszeit, ist das Ticket abgeschlossen. (5 Punkte)
Hinweis: Benutzen Sie für diese Anfrage die CASE-Klausel

Anhang A
Das folgende Schema beschreibt eine einfache Firmendatenbank
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Die Firma ist in mehrere Abteilungen unterteilt. Die Abteilungen werden aus einer Kombination aus Hauskürzel und Nummer identifiziert
o z.B. Abteilung ‚A-7‘ für ‚Haus A Nummer 7‘
Das Budget einer Abteilung wird in Eurocent angegeben und ist standardmäßig 0,00€
Jede Abteilung wird von einem Angestellten geleitet und jeder Angestellter arbeitet in genau einer
Abteilung
o Angestellte arbeiten außerdem an Projekten (maximal 3 verschiedene)
Zu einem Projekt können Tickets angelegt werden
o Ticketnummern sind nur eindeutig innerhalb des Projekts
o Die Wichtigkeit kann ‚niedrig‘, ‚normal‘ oder ‚dringend‘ sein
o Die Zeit zu der ein Angestellter anfängt ein Ticket zu bearbeiten anfängt, wird als Startzeit eingetragen
o Sobald der Angestellte fertig ist, wird eine Endzeit eingetragen
o Sobald eine Endzeit eingetragen ist, gilt das Ticket als ‚abgeschlossen‘

