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Auf einen Blick...
In den vergangenen Wochen standen stets Ab-
fragen auf existierenden Datenbanken im Mittel-
punkt unserer Übungen.

Heute wollen wir mal die Fronten wechseln und 
uns auf das Anlegen und Gestalten von Daten-
banken konzentrieren, also auf das „Datenbank-
Design“.

Als Modellierungs-Möglichkeit haben wir in der 
Vorlesung ER-Diagramme kennengelernt, so dass 
die Aufgabe in dieser Woche das Erstellen eines 
eigenen ER-Diagramms umfasst. Darüber hinaus 
sollen aber auch nochmals wesentliche Dinge 
rund um besagtes Datenbank-Design wiederholt 
und vertieft werden.

Aufgabe 1: Datenbank-Design 

(3 Punkte)

In der Vergangenheit haben wir ja bereits Normalformen 

kennengelernt, und wir hatten auch schon Überprüfun-

gen eigener und fremder Datenbanken hinsichtlich der 

Einhaltung dieser Normalformen geübt. Aber: erklärt 

Eurem Tutor doch nochmals, weshalb die Einhaltung der 

Normalformen so wichtig ist! Wofür sind sie gut? Wobei 

helfen sie?  Was kann durch ihre Anwendung verhindert 

werden?

Erläutert die Antworten auf diese Fragen Eurem Tutor, 

gerne auch anhand eines Gegenbeispiels - also einem Fall, 

wo die Nichtbeachtung von Normalformen zu Problemen 

führt. 

Aufgabe 2: Referentielle Integri-

tät (5 Punkte)

Es gibt verschiedene Integritätsbedigungen für 

Daten(banken). Eine davon ist die sogenannte „refe-

rentielle Integrität“, die im Skript so nicht erwähnt ist. 

Schaut mit Hilfe einer Suchmaschine Eurer Wahl mal 

im Internet nach Erklärungen zu diesem Terminus 

und erläutert ihn (mit eigenen Worten!) Eurem Tutor.

Aufgabe 3: ER-Diagramme 

(10 Punkte)

Nachdem wir nun die Bedeutung eines guten Daten-

bank-Designs wiederholt haben, wollen wir uns mal 

an die Arbeit machen und eine eigene Datenbank 

nach einem vorgegebenen Szenario entwerfen. Auf 

der nächsten Seite findet Ihr eine Anforderungsbe-

schreibung an Eure Datenbank, und die Aufgabe dazu 

lautet:

„Zeichnet (entweder mit Papier und Bleistift oder einem 
Grafikprogramm Eurer Wahl) ein vollständiges ER-Dia-
gramm zu dem gegebenen Szenario.“

Aufgabe 4: Umsetzung in Tabel-

len (7 Punkte)

Um mit der Datenbank, die Ihr in Aufgabe 3 erar-

beitet habt, auch z.B. in MySQL arbeiten zu können, 

muss das Diagramm in Tabellen aufgelöst werden. 

Setzt daher Euer ER-Diagramm in Tabellen um und 

legt diese in einer neuen Datenbank auf Eurem eige-

nen Server an.
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Anforderungsbeschreibung (Szenario):
Die Bibliothek der Universität Ulm möchte ihr Ausleih-Verwaltungssystem neu konzipieren. Folgender Sach-
verhalt soll mit dem neuen System abgebildet werden können:

Die Bibliothek verleiht selbstverständlich Bücher, zusätzlich gibt es aber auch noch CDs und Zeitschrif-
ten. Alles was ausgeliehen werden kann, hat einen eindeutigen Schlüssel, allerdings ist dieser bei meh-
reren Exemplaren eines Buches gleich. Die verschiedenen Exemplare werden über eine Seriennummer 
unterschieden. 

Bücher können von Studierenden und von Angestellten der Uni ausgeliehen werden. Um Verwechslungen 
zwischen Studierenden zu vermeiden, muß von diesen die Matrikelnummer bekannt sein. Bei Mitarbei-
tern interessiert dagegen die Personalnummer.

Da die Bibliothek auf mehrere Standorte verteilt ist, hat jedes Buch einen bestimmten Standort, der über 
ein Kürzel identifiziert wird. Des weiteren interessiert aber auch noch der volle Name des Standorts und 
dessen Anschrift. Außerdem kann ein Buch seinen Standort wechseln. Um dadurch verwirrten Nutzern 
helfen zu können, sollte auch erkennbar sein, seit wann ein Buch in seinem jetzigen Standort steht.

Wird ein Buch nicht bis zum Fälligkeitsdatum zurückgegeben, dann müssen bis zu 3 Mahnungen ver-
schickt werden. Für jede Mahnung wird eine Gebühr erhoben, die natürlich auch irgendwann bezahlt 
werden muß. Die gesamten Informationen über Ausleihe und Rückgabe sowie über Mahnungen sollen 
beliebig lange und nicht nur bis zur Erledigung abrufbar sein.

Die Tabellen in Aufgabe 4 brauchen nicht mit 

Inhalt gefüllt werden - das reine Anlegen der 

Datenbank und aller Tabellen genügt. Allerdings 

müssen auch die Schlüssel einer jeden Tabelle als 

solche erkennbar sein.

Wie in der vergangenen Woche auch, solltet Ihr 

das Blatt als gute Gelegenheit sehen, einen Teil 

des sehr klausurrelevanten Stoffs zu wiederholen.

Ob Ihr das ER-Diagramm von Hand zeichnet 

oder mit Hilfe eines Grafikprogramms, ist Euch 

freigestellt. Falls Ihr ein Grafikprogramm verwen-

det, so möchte Eure Tutorin aber nicht nur einen 

Ausdruck sehen, sondern auch die Quell-Datei 

nebst dem verwendeten Grafikprogramm.

Was es zu diesem Blatt sonst noch zu sagen gibt:


