
1. Übungsblatt
3.0 VU Datenmodellierung

22. April 2016

Allgemeines

In diesem Übungsteil werden Sie den Entwurf einer kleinen Datenbank üben, deren Über-
führung in das Relationenschema, sowie die relationale Algebra und den Relationenkalkül
kennenlernen.
Lösen Sie die Beispiele eigenständig, denn bei der Prüfung und in der Praxis sind Sie

auch auf sich alleine gestellt. Wir weisen Sie darauf hin, dass abgeschriebene Lösungen
mit 0 Punkten beurteilt werden.
Geben Sie ein einziges PDF Dokument ab (max. 5MB). Erstellen Sie Ihr Abgabe-

dokument computerunterstützt. Gescannte handschriftliche PDF-Dateien werden nicht
empfohlen und werden nur dann akzeptiert, wenn sie absolut leserlich und gut struk-
turiert sind (die Dokumente dürfen nur gescannt und nicht als Fotos versandt werden).
Bei Unleserlichkeit einer handschriftlichen PDF-Datei muss die Aufgabe mit 0 Punkten
bewertet werden.

Deadlines
bis 06.05. 06:55 Uhr Upload über TUWEL
ab 13.05. 17:00 Uhr Feedback in TUWEL verfügbar
bis 17.05. 23:59 Uhr Reservierung eines Termins für das Tutorengespräch
bis 17.05. 23:59 Uhr Reservierung eines Termins für das Abgabegespräch

(Terminreservierung für Tutoren- und Abgabegespräch über TUWEL)

Tutorengespräch

1. Sie müssen sich über TUWEL zu einem Tutorengespräch anmelden. Bitte ma-
chen Sie das rechtzeitig, je später Sie sich anmelden, umso eingeschränkter ist das
Terminangebot.

2. Wenn Sie kein Blatt abgegeben haben, sind Sie nicht zum Tutorengespräch zuge-
lassen.
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3. Sie kommen mit Ihrem Studierendenausweis zu der von Ihnen reservierten Zeit vor-
bei, und absolvieren das Tutorengespräch. Sie erhalten dabei wertvolles Feedback
zu Ihrem Übungsblatt. Das Gespräch ist verpflichtend und dauert ca. 30 Minuten.

4. Nützen Sie das Tutorengespräch um wertvolles Feedback zu Ihrem Übungsblatt
zu erhalten: Gehen Sie vor dem Gespräch Ihre korrigierte Lösungen durch, iden-
tifizieren Sie Unklarheiten und stellen Sie den TutorInnen entsprechende Fragen.
Trauen Sie sich zuzugeben, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Ihre Fragen
haben keinerlei (negativen) Einfluss auf Ihre Note!

Abgabegespräch

1. Sie müssen sich über TUWEL zu einem Abgabegespräch anmelden. Bitte machen
Sie das rechtzeitig, je später Sie sich anmelden, umso eingeschränkter ist das Ter-
minangebot.

2. Sie kommen mit Ihrem Studierendenausweis zu der von Ihnen reservierten Zeit
vorbei, und absolvieren das Abgabegespräch. Stoffgebiet des Abgabegesprächs sind
die mit dem Übungsblatt abgedeckten Themengebiete. Wir setzen voraus, dass Sie
sich mit Ihrer korrigierten Abgabe auseinandergesetzt haben. Das Abgabegespräch
hat Prüfungscharakter.

3. Sie absolvieren Ihr Abgabegespräch gemeinsam mit anderen KollegInnen. Das Ge-
spräch dauert ca. 60 Minuten.

4. Sie können auf die Abgabe maximal 15 Punkte erreichen. Diese setzen sich wie folgt
zusammen:

5 Punkte auf das Übungsblatt

10 Punkte auf das Abgabegespräch

5. Die Assistenten tragen die Punkte des Abgabegesprächs in TUWEL ein und Sie
sehen dort, wieviele Punkte Sie bekommen haben.

6. Falls Sie nicht zu Ihrem Gesprächstermin erscheinen, bekommen Sie automatisch 0
Punkte auf das Gespräch.

EER

Aufgabe 1 (EER-Diagramm erstellen) [0.8 Punkte]

Zeichnen Sie folgenden Sachverhalt in einem EER-Diagramm. Verwenden Sie dazu
die (min, max)-Notation. Nullwerte sind nicht erlaubt. Manchmal kann es notwendig
sein, zusätzliche künstliche Schlüssel einzuführen. Eine Unterstützung bei der Erstellung
von EER-Diagrammen bietet das Tool dia (http://wiki.gnome.org/Apps/Dia, binaries
unter http://dia-installer.de). Achtung: im Diagramm Editor ER auswählen!
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Eine Forschungsförderungs-Institution möchte eine Datenbank anlegen um
die Daten für Forschungsprojekte, Antragsteller, Gutachter usw. zu speichern.

Die Forschungsprojekte werden von einem Antragsteller eingereicht. Jeder
Antragsteller hat eine eindeutige Sozialversicherungsnummer (SVNR) und
einen Namen (NAME). Außerdem soll die Institution (INSTITUTION) ge-
speichert werden, in welcher der Antragsteller derzeit arbeitet.

Jedes Forschungsprojekt wird eindeutig durch seine Projektnummer (PRO-
JNR) identifiziert. Weiters besitzt jedes Forschungsprojekt ein Einreichda-
tum (E-DATUM), einen Titel (TITEL) und Schlagwörter (S-WOERTER).
Jedes Forschungsprojekt wird von genau einem Antragsteller eingereicht, wo-
bei jeder Antragsteller eines oder mehrere verschiedene Forschungsprojekte
einreichen kann.

Ein Forschungsprojekt wird mindestens einer Forschungsdisziplin zugeteilt.
Das Forschungsprojekt kann mehreren Forschungsdisziplinen zugeteilt werden
und jede Forschungsdisziplin hat mehrere Projekte. In der Datenbank werden
alle Forschungsdisziplinen gespeichert und jede Disziplin hat eine eindeutige
Nummer (ID) und eine Bezeichnung (BEZEICHNUNG).

In der Datenbank sollen auch die Informationen über die Mitarbeiter der
Forschungsförderungs-Institution gespeichert werden. Jeder Mitarbeiter hat
eine eindeutige Personenkennzahl (PKZ) und einen Namen (NAME). Von
den verschiedenen Arten an Mitarbeitern sollen drei in der Datenbank abge-
bildet werden: Referent, Wissenschaftlicher Projektbetreuer und Administra-
tiver Projektbetreuer.

Die eingereichten Forschungsprojekte werden von externen Gutachtern evalu-
iert. Für jeden Gutachter wird eine eindeutige ID, ein Name (NAME) und ein
Land (LAND), in dem der Gutachter arbeitet, gespeichert. Ein Forschungs-
projekt wird von zwei bis maximal fünf Gutachtern begutachtet, wobei die
Gutachter mehrere Forschungsprojekte begutachten können. Für jedes Gut-
achten, das von einem Gutachter geschrieben wird, werden folgende Informa-
tionen gespeichert: Datum (DATUM), Punkte (PUNKTE) und Kommentare
(KOMMENTARE).

Über die Förderung der Forschungsprojekte wird in Kuratoriumssitzungen
entschieden. Jede Kuratoriumsitzung wird eindeutig identifiziert durch eine
Nummer (NUMMER) und findet an einem bestimmten Datum (DATUM)
statt. Jedes Forschungsprojekt wird in nur einer Kuratoriumssitzung disku-
tiert und wird von einem Referenten vertreten.

Ein Forschungsprojekt wird in einer Kuratoriumssitzung bewilligt oder ab-
gelehnt. Für bewilligte Projekte (B-PROJEKT) sollen noch diese zusätz-
lichen Informationen gespeichert werden: Budget (BUDGET), Startdatum
(S-DATUM) und Enddatum (E-DATUM). Außerdem wird jedem bewillig-
ten Projekt ein Referent, ein Wissenschaftlicher Projektbetreuer und ein Ad-
ministrativer Projektbetreuer zugewissen. Für ein abgelehntes Projekte (A-
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PROJEKT) wird zusätzlich eine Begründung (BEGR) gespeichert. Die ab-
gelehnten Forschungsprojekte können noch einmal eingereicht werden, aber
werden dann als neue Projekte betrachtet. Allerdings soll bei einer Neue-
einreichung zusätzlich noch die Information gespeichert werden, auf welchem
vorherigen Projekt das neue basiert.

Aufgabe 2 (EER-Beispiel selbst erstellen) [0.7 Punkte]

Ihr Kollege Herr Mustermann hat Sie gebeten, ihm ein wenig Nachhilfe zu geben.
Erstellen Sie für ihn ein kleines Übungsbeispiel zum Thema EER-Modellierung. Das
Beispiel sollte mindestens 5 Entitytypen, 5 Beziehungstypen, eine Generalisierung und
einen schwachen Entitytyp enthalten. Vielleicht bringen Sie in dem Beispiel auch noch
eine rekursive oder eine ternäre Beziehung unter. Sie erhalten die Punkte für die textuell
ausformulierte Angabe sowie für die Musterlösung. (Trauen Sie sich durchaus kreativ bei
der Wahl Ihres Beispiels zu sein.)

Aufgabe 3 (Überführung ins Relationenschema) [0.5 Punkte]

Überführen Sie das EER-Diagramm aus Abbildung 1 ins Relationenschema. Nullwerte
sind nicht erlaubt. Verwenden Sie möglichst wenig Relationen. Unterstreichen Sie sämt-
liche Primärschlüssel, schreiben Sie die Fremdschlüssel kursiv und stellen Sie sicher, dass
ein Fremdschlüssel eindeutig der passenden Relation zugeordnet werden kann.
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Abbildung 1: EER-Diagramm zu Aufgabe 3
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Aufgabe 4 (Überführung ins Relationenschema) [0.6 Punkte]

Überführen Sie das EER-Diagramm, das Sie in Aufgabe 1 bekommen haben, ins Rela-
tionenschema. Nullwerte sind nicht erlaubt. Verwenden Sie möglichst wenig Relationen.
Unterstreichen Sie sämtliche Primärschlüssel, schreiben Sie die Fremdschlüssel kursiv und
stellen Sie sicher, dass ein Fremdschlüssel eindeutig der passenden Relation zugeordnet
werden kann.

Aufgabe 5 (Äquivalenzen) [0.5 Punkte]
Gegeben sind folgende relationale Ausdrücke über R(AB), S(CDE), T (BE) und U(CD).
Überprüfen Sie, ob die folgenden Ausdrücke in relationaler Algebra äquivalent sind. Falls
ja, so erklären Sie warum. Falls nein, geben Sie eine Begründung an.

(a) r1 : ΠC,D(S � U) und r2 : ΠC,D(S) �ΠC,D(U)

(b) r3 : πA(R � ρA←B(T )) und r4 : πA(R× T )

(c) r5 : S �ΠE(T ) und r6 : T � S

(d) r7 : σE=7(σC>1 (S) ∪ σD 6=2 (S)) und r8 : σC>1∨D 6=2)∧E=7 (S)

(e) r9 : S − (S � T ) und r10 : S . T

Aufgabe 6 (Größenabschätzung) [0.4 Punkte]

Gegeben sind die Relationen R(ABCD) mit r Tupeln, S(BDE) mit s Tupeln und
T (ACD) mit t Tupeln. Geben Sie die minimale bzw. maximale Größe (= Anzahl der
Tupel) folgender Ausdrücke in relationaler Algebra an und begründen Sie Ihre Antwort.

(a) r1 : ΠA,C(R) �ΠA,C(T ), r = 12, t = 5

(b) r2 : ΠB(S) ∪ΠB(ρB←DT ), s = 4, t = 8

(c) r3 : ΠD(R � S) ∩ΠD(T ), r = 4, s = 5, t = 6

(d) r4 : σD>4(R � T ), r = 2, s = 3

Aufgabe 7 (Formalisieren von Anfragen) [0.5 Punkte]
Gegeben ist eine Datenbank über Fussballspiele und Schiedsrichter (Referee) in Form des
folgenden Relationenschemas:

R = Referee(RNR, Name, Alter, Nationalität)
S = Spiel(SID, Jahr, Ort)
N = nimmt_teil(Referee.RNR, Spiel.SID, Rolle)

Drücken Sie folgende Anfragen in relationaler Algebra aus.
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• Wir suchen die Namen jener Referees, die in keinem Spiel in 2015 in Wien die Rolle
des Hauptreferees hatten.

• Wir suchen die Nummern (SID) jener Spiele, welche vor 2015 in Turin stattgefunden
haben, und an denen mindestens ein Referee aus Österreich teilgenommen hat.

• Gesucht werden jene Referees, welche jünger als 30 Jahre sind, und mindestens in
einem Spiel in Salzburg als Assistenzreferee waren.

Aufgabe 8 (Relationenkalkül) [0.5 Punkte]
Übersetzen Sie die Anfragen, die Sie in Aufgabe 7 in relationaler Algebra formuliert
haben, in sichere Ausdrücke des Tupel- und Domänenkalküls. Geben Sie bei jeder der
Anfragen an, in welchem Kalkül sie formuliert ist.

Gesamter Stoff

Aufgabe 9 (Vermischtes) [0.5 Punkte]

Ihr Kollege Karl Konfus erklärt einige wichtige Zusammenhänge, die er sich für die
Prüfung merken will. Leider hat er manche Dinge falsch verstanden, und ist sich bei
anderen Dingen selber nicht ganz sicher. Finden Sie die Fehler in seinen Aussagen, be-
gründen Sie warum die Erklärungen richtig oder falsch sind, und stellen Sie die falschen
Aussagen richtig. Beantworten Sie außerdem seine Fragen und erklären beziehungsweise
begründen Sie Ihre Antworten kurz.

(a) Wenn zwei Relationen das selbe Schema haben, dann wird der natürliche Join zu
einem Kreuzprodukt. (z.B.: Gegeben sind die Relationen R(ABC) und S(ABC),
dann ist R � S das selbe wie R× S. )

(b) Zwischen einer schwachen und einer übergeordneten Entität sind nur 1:1 und 1:N
Beziehungen, aber keine N:M Beziehung möglich.

(c) Die Vereinigung von einer leeren Menge (R) mit einer beliebigen anderen Menge (S)
ist immer leer. Also R ∪ S ist leer, wenn R leer ist.

(d) Gegeben sind die Relationen R(ABC) und S(DEA). Handelt es sich beim folgenden
Ausdruck um einen gültigen Ausdruck im Domänenkalkül?{

[d, e, a]
∣∣ [d, e, a] ∈ S ∧ a > 5 ∧ ¬∃b, c

(
[a, b, c] ∈ T )

}

(e) Gegeben sind die Relationen R(ABC) und S(DEA) und zwei Anfragen im Tupel-
bzw. Domänenkalkül. Sind die beiden Anfragen äquivalent?
Falls sie nicht äquivalent sind: Was müsste man im Ausdruck r2 ändern, damit die
Ergebnisse der beiden Anfragen übereinstimmen?
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a) r1 = {[b] | ∃a, c([a, b, c] ∈ R ∧ ∃d, e([d, e, a] ∈ S ∧ d < 4)}
b) r2 = {[r.B] | r ∈ R ∧ ∃s ∈ S(s.D < 4)}
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