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Prof. Dr. Franz Schweiggert & René Just Wintersemester 2009/10

Übungsblatt 05
Besprechungstermin: Mittwoch 03.02.2010

1. Aufgabe: E/R Diagramm für eine Fehlerdatenbank
Erstellt ein E/R-Diagramm inkl. Angabe aller Schlüssel und Komplexitätsgrade für eine
Fehlerdatenbank mit folgenden Vorgaben:

  - Jeder Fehler, der im Test aufgedeckt wird, erhält einen Schlüssel (F_ID). 
    Zusätzlich werden Datum (DAT) und Uhrzeit (UHR) des Entdeckens vermerkt.

  - Die Fehler werden grundsätzlich Fehlerklassen zugeordnet, wobei ein Fehler durchaus
    mehreren Klassen zugeordnet werden kann. Die Fehlerklassen werden identifiziert
    über einen Schlüssel (FKL_ID) und erhalten daneben eine Bezeichnung (BEZ).

  - Fehler haben ihre Ursachen in einem oder auch mehreren Modulen. Dabei kann es
    vorkommen, dass auch die Spezifikation bzw. die Spezifikationen falsch sind.
    Zu jedem Modul gibt es eine Spezifikation. Eine Spezifikation kann sich auch auf
    mehrere Module beziehen. Die Zuordnung Modul - Spezifikation ist erst dann von 
    Interesse, wenn ein Fehler gefunden wird, der eine Änderung im Modul oder in der
    Spezifikation verlangt. Wenn also ein Fehler behoben wurde, so muss ermittelt wer-
    den können, welches Modul betroffen war und welche Spezifikation dazu gehört.
    Module werden identifiziert durch die M_ID und enthalten weitere Attribute LOC 
    und AUTOR. Spezifikationen sind eindeutig bestimmt durch die S_ID und enthalten
    ebenfalls das Attribut AUTOR.

  - Module wie auch deren Spezifikationen sind immer Projekten zugeordnet. Ein Projekt
    besteht aus einer eindeutigen Nummer (P_ID) und einem weiteren Attribut (TITEL).
    Jedes Modul wie auch jede Spezifikation gehört zu genau einem Projekt.
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2. Aufgabe: Bedingungs-Ereignis-Netz
Stellt folgenden (stark vereinfachten) Geschäftsprozess als Bedingungs-Ereignis-Netz dar:

Technische Änderung eines Lebensversicherungsvertrages:
  - Der Antrag eines Kunden für eine technische Änderung seines Vertrages z.B. Bei-
    tragserhöhung zu einem vorgesehenen Termin geht ein.

  - Zunächst wird die Zulässigkeit der vorgesehenen Änderung überprüft. Es werden
    (parallel) sowohl das medizinische Risiko als auch die Datierung (Zeitpunkt des 
    Wirksamwerdens der gewünschten Änderung) überprüft.

  - Ist das medizinische Risiko zu hoch, erhält der Kunde ein Ablehnungsschreiben,
    unabhängig vom Ergebnis der Terminprüfung.

  - Ist der Termin in Ordnung und das medizinische Risko nicht zu hoch, so wird die
    technische Änderung durchgeführt.

  - Ist das medizinische Risiko nicht zu hoch und ist der Termin nicht in Ordnung, so
    erhält der Kunde eine Aufforderungen, den Termin zu korrigieren.

  - Lehnt der Kunde eine Terminänderung ab, so ist die Angelegenheit erledigt. Gibt er 
    einen neuen Termin, so erfolgt erneut eine Terminprüfung, eine medizinische Risiko-
    prüfung wird dann nicht mehr durchgeführt.

Hier sind die wichtigesten Bedingungen, Ereignisse und Transaktion zusammengefasst.
Evtl. benötigt Ihr weitere Hilfsbedingungen oder Hilfstransaktionen.

- E: Eingang Antrag techn. Änderung
- B1: Risiko geprüft
- B2: Risiko zu hoch
- B3: Risiko annehmbar
- B4: Termin geprüft
- B5: Termin zulässig
- B6. Termin unzulässig
- B7: Info beim Kunden
- T1: Uberprüfung medizinisches Risiko
- T2: Antrag ablehnen
- T3: Überprüfung Terminzulässigkeit
- T4: Abwicklung Techn. Änderung
- T5: Kunden um neuen Termin bitten
- T6: Kunde lehnt ab
- T7: Kunde sendet neuen Termin


