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2 Das Entity-Relationship-Modell

Das ER-Modell geht auf Peter Pi-Shan Chen zurück: P.P.Chen: The Entity-Rela-
tionship-Model — Toward a Unified View of Data, ACM Transactions on Database
Systems, Vol. 1, No. 1, March 1976, 9–36.

2.1 Das Grundmodell

2.1.1 Entities, Entity-Sets, Entity-Typen

Entity oder auch Entität (e):

Das sind die bereits in 1.7.1 angesprochenen Objekte der realen Welt. Jede Entität
ist unterscheidbar von anderen Entitäten.

Entity-Set oder auch Entitätsmenge (Et):

Gleichartige Objekte werden zu einer Entitätsmenge zusammengefaßt.

• Et symbolisiert eine solche Entitätsmenge zum Zeitpunkt t (Entitäten können
dazukommen oder wegfallen, Ausprägung der Eigenschaften kann sich ändern).

• E dient als Name der Entitätsmenge.

• e ∈ Et Zugehörigkeitstest/Elementeigenschaft.

Entity-Typ oder auch Entitätstyp (E):

Gleichartige Objekte werden durch gewisse charakteristische Eigenschaften beschrie-
ben. Durch Festlegung der relevanten charakteristischen Eigenschaften gelangt man
durch Abstraktion zu einem Entitätstyp.

• Jede Entität e ∈ Et hat denselben Entitätstyp.

• E dient (auch) als Name des Entitätstyps.

Beispiele:

• Person X
— bezieht Gehalt (Eigenschaft)
— gehört zur Menge der Angestellten
— ist vom Typ “Angestellter”

• Person Y
— hat Artikel gekauft (Eigenschaft)
— gehört zur Menge der Kunden
— ist vom Typ “Kunde”

Bemerkung:

Entitätsmengen müssen nicht disjunkt sein. Es kann also durchaus vorkommen, daß
eine Entität e sowohl Angestellter als auch Kunde ist.
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2.1.2 Attribute, Attributwerte

Attribut (a oder auch a1,a2,ai):

• Im ER-Modell werden die charakteristischen Eigenschaften Attribute genannt.

• a dient als Name des Attributs.

E :< A >

• A ist eine Menge A = {a1, a2, . . . , an} von Attributen a1, a2, . . . , an. Die
Schreibweise E : < A > symbolisiert, daß der Entitätstyp E durch die Menge
A der relevanten Attribute a1, a2, . . . , an charakterisiert wird. Dazu sagt man
auch < A > ist Schema für den Entitätstyp E.

Beispiele:

Angestellte: < { ANG-NR, NAME, ORT, GEHALT} >

Abteilung: < { ABT-NR, ABTNAME} >

Student: < {MATR-NR, NAME, W-ORT, S-ORT, ST’GANG, FACHSEM} >

Meistens werden die Mengenklammern zur Vereinfachung der Schreibweise wegge-
lassen, also:

Angestellte: < ANG-NR, NAME, ORT, GEHALT>

Abteilung: < ABT-NR, ABTNAME>

Student: < MATR-NR, NAME, W-ORT, S-ORT, ST’GANG, FACHSEM>

Domain oder auch Domäne (dom(a)):

• Im ER- und Datenbank-Kontext bezeichnet man den Wertebereich eines At-
tributs als Domäne.

• Der Wertebereich (also die Domäne) des Attributs a wird durch dom(a) sym-
bolisiert.

• Domänen müssen nicht disjunkt sein, sie können sich überschneiden oder auch
gleich sein.

Beispiele:

dom(ANG-NR) = Menge aller dreistelligen ganzen Zahlen:
100, . . . , 999

dom(NAME) = Menge aller 25-stelligen Buchstabenfolgen

dom(MATR-NR) = Menge der 6-stelligen ganzen Zahlen
mit einer 7. Ziffer als Prüfziffer
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wa

• Ein einzelner Wert aus dom(a) wird durch wa symbolisiert.

• Zum Zeitpunkt t hat jede Entität e ∈ Et für jedes Attribut a ∈ A einen
(wohldefinierten) Wert wa ∈ dom(a) (Dieser Wert kann über einen längeren
Zeitraum konstant bleiben, er kann sich aber auch ändern).

Sei E ein Entitätstyp, E :< A >, und sei a ∈ A. Dann kann das Attribut a formal
als Abbildung

a : Et −→ dom(a)

aufgefaßt werden. Beispiele:

• ANG-NR : Angestelltet −→ dom(ANG-NR)

• NAME : Angestelltet −→ dom(NAME)

Bemerkung: Die erste Abbildung ist 1 : 1, während die zweite Abbildung im allge-
meinen n : 1 ist.

Zusammenfassung Attribut, Attributwerte:

Ein Entitätstyp E ist charakterisiert durch eine Menge A von Attributen:

E :< A >, A = {a1, a2, . . . , an}.

Die Reihenfolge der Attribute in A ist an sich beliebig (A ist eine Menge). Um die
Symbolik und die Bezeichnungen einfacher zu halten, gehen wir trotzdem von einer
zwar beliebigen, aber fest gewählten Reihenfolge a1, a2, . . . , an der Attribute aus.

Jede Entität e des Typs E ist dann charakterisiert durch ein geordnetes Tupel w von
Attributwerten†:

e : w,w = (w1,w2, . . . ,wn),w ∈ dom(A),

wobei dom(A) das kartesische Produkt der Domänen aller Attribute ist:

dom(A) = dom(a1)× dom(a2)× . . .× dom(an)

=
{

(w1,w2, . . . ,wn)
∣

∣

∣
w1 ∈ dom(a1),w2 ∈ dom(a2), . . . ,wn ∈ dom(an)

}

.

Eine Entitätsmenge Et wird dann durch eine Teilmenge X von dom(A) repräsentiert:

Et : X, X ⊆ dom(A), X =
{

w
∣

∣

∣
e : w für jedes e ∈ Et

}

.

Es liegt nahe, die Tupel w ∈ X als Zeilen einer Tabelle anzuordnen. Damit erhält
man auf natürliche Weise eine Darstellung von Et in Tabellenform.

† Wenn man nicht von einer festen Reihenfolge der Attribute ausgehen würde,
könnte man zur Repräsentation einer Entität statt eines geordneten Tupels w eine
Menge von Paaren verwenden, wobei jedes dieser Paare aus (ai : wi), wi ∈ dom(ai)
— also aus dem Attributsnamen ai und dem dazugehörigen Wert wi— besteht.
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2.1.3 Schlüssel, Schlüsselwerte

Sei E : < A >. Dann ist jede Entität durch das zugeordnete Tupel eindeutig
beschrieben e : w, oder andersherum: das zugeordnete Tupel identifiziert die jewei-
lige Entität. In 2.1.1 wurde ja bereits gesagt, daß Entitäten voneinander unter-
scheidbar sind. Diese Eigenschaft muß auch für die Darstellung als Tupel erhalten
bleiben. Sonst wäre A nicht charakteristisch (bzw. fein) genug für E.

Oft genügt aber schon ein Teil des Tupels, also eine Teilmenge von A zur Identifika-
tion der Entitäten.

Eine Menge von Attributen K ⊆ A ist ein Schlüssel für E :< A >, wenn K

(1) identifizierend und

(2) minimal ist.

Diese Eigenschaften können folgendermaßen definiert werden:

(1) K ist identifizierend für E :< A >, wenn es niemals vorkommen kann, daß zwei
verschiedene Entitäten in allen zu K gehörenden Attributwerten übereinstim-
men.

(2) K ist minimal, wenn es keine echte Teilmenge K′ ⊂ K gibt, welche die Iden-
tifikationseigenschaft (1) erfüllt (wenn man also ein Attribut aus K wegläßt,
geht die Identifikationseigenschaft verloren).

Beispiele:

Für den Entitätsyp Angestellte: < {ANG-NR, NAME, ORT, GEHALT, GEB-
DATUM} > ist (die einelementige Attributmenge) {ANG-NR} Schlüssel. Mö-
glicherweise ist auch {NAME, GEB-DATUM} Schlüssel. Zur Vereinfachung
der Schreibweise werden die Mengenklammern meistens weggelassen, also:
ANG-NR beziehungsweise NAME, GEB-DATUM.

Bemerkungen:

• Es kann durchaus vorkommen, daß ein Entitätstyp mehrere Schlüssel hat.

• Wenn es mehrere Schlüssel gibt, ist es zweckmäßig einen davon als Primär-
schlüssel (primary key) auszuwählen.† Der Primärschlüssel ist gewissermaßen
der offizielle Arbeitsschlüssel eines Entitätstyps. Die zum Primärschlüssel
gehörenden Attribute werden manchmal auch durch Unterstreichen kenntlich
gemacht. Zum Beispiel: Angestellte: < {ANG-NR, NAME, ORT, GEHALT,
GEB-DATUM} >

• Natürlich ist es besonders angenehm und wünschenswert, wenn der Primär-
schlüssel nur aus einem einzigen Attribut besteht. In diesem Fall wird häufig
die Schreibweise E :< A >; Primärschlüssel für E ist E# (E# ∈ A) verwendet.

† Die übrigen Schlüssel werden dann Alternativschlüssel genannt. Alle Schlüssel
zusammen (also der Primär- und die Alternativschlüssel) werden als Schlüsselkan-
didaten bezeichnet.

7



Zusammenfassung: Das Entity-Relationship-Modell (Panny) 10. 4. 2013 (675)

2.1.4 Beziehungen und Beziehungstypen

Zwei oder mehr Entitäten können miteinander in Beziehung stehen. In 2.1.1 ha-
ben wir gesehen, daß bei den Entitäten zwischen einer einzelnen (Instanz einer)
Entität (e), einer Menge Et von Entitäten zu einem Zeitpunkt t und dem dazu-
gehörigen Entitätstyp E :< A > unterschieden werden muß. In diesem Abschnitt
werden wir sehen, daß das bei den Beziehungen ganz analog ist.

Beziehung (relationship) (b):

Beispiele:

• Angestellter 411 gehört zu Abteilung 2. b1 = (Angestellter 411, Abteilung 2).

• Teil x wird benötigt zur Herstellung von Teil y. b2 = (x, y).

• Lieferant Meyer liefert Bauteil Gehäuse für Produkt Getriebe.
b3 = (Lieferant Meyer, Bauteil Gehäuse, Produkt Getriebe).

Die Anzahl n der an einer Beziehung teilnehmenden Entitäten ist der Grad dieser
Beziehung. Die Grade für die drei gegebenen Beispiele sind also n = 2, 2, 3. Eine
Beziehung vom Grad 2 wird auch binäre Beziehung genannt.

Wie die Beispiele zeigen, ist eine einzelne Beziehung (b) durch alle daran teil-
nehmenden Entitäten festgelegt. Wenn man analog zu 2.1.2 von einer festen Rei-
henfolge der dazugehörigen Entitätstypen ausgeht, ergibt sich im allgemeinen eine
eindeutige Repräsentation einer Beziehung als Tupel b = (e1, e2, . . . , en). Nur
beim zweiten Beispiel ergeben sich Schwierigkeiten, weil die beiden beteiligten En-
titäten in diesem Fall denselben Typ haben (nämlich Bauteil). Hier muß man
einen Rollennamen vergeben, der angibt, welche Rolle die entsprechende Entität
in der Beziehung spielt (vgl. 2.1.6). In unserem Fall bieten sich die Rollennamen
übergeordnetes Bauteil und untergeordnetes Bauteil an. Für Entitätstypen, die nur
einfach auftreten, genügt schon der Name des Entitätstyps zur Kennzeichnung der
Rolle der entsprechenden Entität in der Beziehung.

Menge von Beziehungen (Bt):

Gleichartige Beziehungen (Beziehungen desselben Grades und derselben Bedeu-
tung) zum Zeitpunkt t werden zu Mengen von Beziehungen Bt zusammengefaßt.
Unter Verwendung der Tupeldarstellung kann man Bt somit als Menge von Tupeln
repräsentieren.

Beispiel: Menge aller Abteilungszugehörigkeiten:
{ (Ang. 47, Abt. 11), (Ang. 08, Abt. 15), . . . }.

Beziehungstyp (relationship-type) (B):

Ein Beziehungstyp B ist gekennzeichnet durch

B : < E1,E2, . . . ,En

/

Z > .
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Dabei ist B der Name des Beziehungstyps, E1, E2, . . ., En sind die dazugehörigen
Entitätstypen (wenn notwendig mit entsprechenden Rollennamen versehen), n ist
der Grad des Beziehungstyps und Z = {z1, z2, . . . , zm} ist eine (möglicherweise leere)
Menge von Attributen.

Analog zu den Entitätstypen können nämlich auch Beziehungstypen (B) Attribute
haben (müssen aber nicht). Eine einzelne Beziehung (b) muß dann entsprechende
Attributwerte aufweisen. Ein Beipiel für ein solches Attribut wäre die Dauer der
Abteilungszugehörigkeit. Da eine einzelne Beziehung b schon durch die beteiligten
Entitäten vollständig festgelegt ist, ist zur Identifizierung von b niemals ein At-
tributwert notwendig.

Beispiele:

Bestellung: < Kunde, Artikel
/

Bestellmenge >

Stückliste: < übergeord. Teil: Bauteil, untergeord. Teil: Bauteil
/

Menge >

2.1.5 Grafische Darstellung

Zur weiten Verbreitung und Akzeptanz des ER-Modells hat die dazugehörige gra-
fische Darstellungsmöglichkeit durch ER-Diagramme entscheidend beigetragen. Da-
bei werden Entitätstypen durch Rechtecke, Beziehungstypen durch Rauten und At-
tribute durch Ovale dargestellt.

Um ER-Diagramme übersichtlich zu halten, soll man sich an die folgenden Empfeh-
lungen halten:

• Im Gesamt-Diagramm eventuell nur Schlüsselattribute und Attribute von Be-
ziehungstypen angeben.
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• Angabe aller Attribute nur auf Auszügen.

• Beziehungstypen durchnummerieren und gesondert auflisten mit Angabe ihrer
Bedeutung bzw. des Namens.

2.1.6 Rollennamen

Das wurde in dieser Darstellung bereits unter 2.1.4 behandelt. Um die Rolle zu
kennzeichnen, die eine Entität in einer Beziehung spielt, genügt es im allgemeinen,
den Entitäytstyp der entsprechenden Entität anzugeben. Nur wenn ein und derselbe
Entitätstyp E mehrfach im Beziehungstyp vorkommt, muß man dazu Rollennamen
vergeben: R1 : E, R2 : E, . . . .†

Beispiel:

Stückliste: < übergeord. Teil: Bauteil, untergeord. Teil: Bauteil
/

Menge >

2.1.7 Beziehungstypen mit einem höheren Grad als 2

In diesem Abschnitt wird anhand des Beziehungstyps des dritten Beispiels aus 2.1.4
die Frage diskutiert, ob man eine Dreier-Beziehung “verlustfrei” durch mehrere
Zweier-Beziehungen ersetzen kann. Bei diesem Beispiel hat es sich um den Bezieh-
ungstyp lf mit der Bedeutung: Lieferant liefert Bauteil für Projekt gehandelt, den
wir durch lf: < L, B, P> symbolisieren. Offenbar hat dieser Beziehungstyp den
Grad 3.

† Für den ersten Fall könnte man auch sagen, daß der Name des Entitätstyps
als Rollennamen übernommen wird.
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Die obige Frage wird so untersucht, daß von (der tabellarischen Repräsentation)
einer gegebenen Menge von Beziehungen lft ausgegangen wird. Diese wird auf die
Entitätstypen (B, L), (L, P) und (B, P) projiziert. Dann wird ein natürlicher
Verbund von (B, L) und (L, P) vorgenommen (über den gemeinsamen Typ L).
Anschließend wird der natürliche Verbund des Ergebnisses von ((B, L) * (L, P))
mit (B, P) gebildet. Gemeinsame Typen dabei sind B und P. Wenn man so verfährt,
läßt sich lft tatsächlich reproduzieren.‡

Anschließend wird lft durch Hinzunahme einer zusätzlichen Beziehung modifiziert
und die obige Prozedur noch einmal durchgespielt. Es stellt sich nun heraus,
daß eine “verlustfreie” Reproduktion nicht mehr möglich ist: Im Ergebnis ist
nämlich eine Beziehung vorhanden, die in (der modifizierten Version von) lft nicht
vorkommt. Die intendierte Vereinfachung durch “Zurückführung auf Zweier-Bezie-
hungen” ist also im allgemeinen nicht möglich.

Schließlich wird noch eine Hilfskonstruktion gezeigt, mit Hilfe derer man doch eine
Zurückführung auf Zweier-Beziehungen erreichen kann. Diese Hilfskonstruktion
besteht darin, daß man “sozusagen einen virtuellen Primärschlüssel lfd˙Nr zum
Beziehungstyp” hinzunimmt. Dann kann man in (lfd˙Nr, B), (lfd˙Nr, L) und (lfd˙Nr,
P) zerlegen und (lfd˙Nr, B, L, P) verlustfrei reproduzieren.

2.1.8 Schwache Entitäten (weak entities)

Es gibt Entitäten, die im Rahmen des vorliegenden konzeptuellen Schemas nicht
selbst identifizierbar sind, sondern nur im Zusammenhang mit einer (oder mehreren)
anderen Entität(en), der (denen) sie (durch eine Beziehung) zugeordnet sind. Ein
solcher Entitätstyp heißt schwacher Entitätstyp. Der übergeordnete Entitätstyp
heißt identifizierender oder Eigentümer-Entitätstyp und der dazugehörige Beziehungs-
typ heißt identifizierender Beziehungstyp. Jede schwache Entität (weak entity) muß
zu genau einer identifizierenden Beziehung gehören.

∗
Dadurch ist sichergestellt, daß

es immer einen Eigentümer gibt.

• Schwache Entitäten haben keinen selbständigen Schlüssel, sondern nur einen
partiellen Schlüssel, der bloß Identifizierung innerhalb der einem bestimmten
Eigentümer gehörenden schwachen Entitäten erlaubt.

• Eine schwache Entität ist erst mit der jeweiligen übergeordneten Entität iden-
tifizierbar.

‡ Man kann sich überlegen, daß es dabei nicht auf die Reihenfolge der natürlichen
Verbunde ankommt. Also auch ((B, P)*(L, P))*(B, L) sowie ((B, L)*(B, P))*(L, P)
führen zum gleichen Ergebnis und damit zum Befund der Reproduzierbarkeit.
∗
Unter Verwendung der in 2.2.1 eingeführten (min, max)-Kardinalität hat der

schwache Entitätstyp eine (1, 1)-Kardinalität bezüglich des identifizierenden Bezie-
hungstyps.
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Beispiel.

Entitätstyp Projekt, Schlüssel: Proj-Nr
Entitätstyp Projekt-Dokument, partieller Schlüssel: TITEL

2.1.9 Kardinalität von Beziehungen

Die “Komplexität” eines Beziehungstyps wird durch die sogenannte (“:”)-Kardi-
nalität beschrieben.† Dabei geht es darum, daß bei einem Beziehungstyp häufig
nicht alle möglichen Beziehungen b in Bt vorkommen können, sondern gewisse
Beschränkungen gelten. Konkret geht es bei der (“:”)-Kardinalität um gewisse
Abbildungseigenschaften des Beziehungstyps.

Nehmen wir an, wir haben den Beziehungstyp B :< E1,E2, . . . ,En > (etwaige At-
tribute von B sind in diesem Zusammenhang unerheblich und werden daher wegge-
lassen). Dann haben wir zu jedem Zeitpunkt t eine Menge Bt = {b1, b2, . . . , bN}
von Beziehungen, wobei jede dieser Beziehung durch ein n-Tupel von Entitäten
(e1, e2, . . . , en) repräsentiert werden kann und e1 ∈ Et

1, e2 ∈ Et
2, . . . , en ∈ Et

n.

Die (“:”)-Kardinalität von B wird durch (ε1 : ε2 : . . . : εn) angegeben. Dabei kann
εj den Wert 1 oder einen Wert > 1 haben, wobei letzteres durch einen Eintrag von
n oder auch m oder k symbolisiert wird.

Wenn εj = 1, bedeutet das, daß für jede in Bt mögliche Beziehung die Entität ej durch
die übrigen Entitäten e1, e2, . . . , ej−1, ej+1, . . . , en determiniert ist. Mit anderen
Worten, wenn e1, e2, . . . , ej−1, ej+1, . . . , en auf e1 = e1, e2 = e2, . . . , ej−1 = ej−1,
ej+1 = ej+1, . . . , en = en fixiert sind, kann es höchstens eine Entität ej ∈ Et

j geben,
so daß (e1, e2, . . . , ej−1, ej, ej+1, . . . , en) ∈ Bt oder äquivalenterweise

∣

∣

∣

{

ej

∣

∣

∣
ej ∈ Et

j und (e1, e2, . . . , ej−1, ej, ej+1, . . . , en) ∈ Bt
}∣

∣

∣
≤ 1 .

Wenn andererseits εj = n, bedeutet das, daß die Entität ej durch die übrigen Entitäten
e1, e2, . . . , ej−1, ej+1, . . . , en nicht determiniert ist. Mit anderen Worten, wenn e1,

† Neben der hier besprochenen (“:”)-Kardinalität gibt es auch die (min, max)-
Kardinalität, auf die in 2.2.1 näher eingegangen wird.
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e2, . . . , ej−1, ej+1, . . . , en auf e1 = e1, e2 = e2, . . . , ej−1 = ej−1, ej+1 = ej+1, . . . ,
en = en fixiert sind, kann es durchaus mehrere Entitäten ej ∈ Et

j geben, so daß (e1,
e2, . . . , ej−1, ej, ej+1, . . . , en) ∈ Bt oder äquivalenterweise

∣

∣

∣

{

ej

∣

∣

∣
ej ∈ Et

j und (e1, e2, . . . , ej−1, ej, ej+1, . . . , en) ∈ Bt
}∣

∣

∣
> 1 .

Um also herauszufinden, welcher Eintrag für εj gemacht werden soll, stelle man
sich vor, daß alle übrigen Entitätstypen fixiert sind. Dann überlege man, ob es
vorkommen kann, daß diese fixierten Entitäten mit mehr als einer Entität ej eine
Beziehung haben oder nicht. Wenn ja, dann ist εj = n. Wenn nein, dann ist εj = 1.

Besonders übersichtlich werden die Dinge für binäre Beziehungstypen < E1,E2 >.
Betrachten wir beispielsweise die Beziehung “Angestellter gehört zu Abteilung”,
wobei E1 = Abteilung und E2 = Angestellte. Dann kann man die Situation durch
das folgende Pfeildiagramm veranschaulichen:

Zu einer (fixen) Abteilung gehören in der Regel mehrere Angestellte, also haben
wir auf der rechten Seite ein n (ε2 = n). Wenn wir andererseits einen (fixen)
Angestellten betrachten, dann gehört er zu genau einer Abteilung. Also haben wir
auf der linken Seite eine 1 (ε1 = 1). Insgesamt hat also dieser Beziehungstyp eine
Kardinalität von (1 : n). Im allgemeinen bedeutet eine Kardinalität von (1 : n), daß
eine Entität des Typs E1 mit beliebig vielen Entitäten des Typs E2 in Beziehung
stehen kann, während eine Entität vom Typ E2 mit höchstens einer Entität des
Typs E1 in Beziehung stehen kann.†

Betrachten wir als weiteres Beispiel die Beziehung “Angestellter leitet Abteilung”,
wobei E1 = Abteilung und E2 = Angestellte. Dann kann man die Situation durch

† Eine Kardinalität von (n : 1) ist einfach die Umkehrung von (1 : n).
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das folgende Pfeildiagramm veranschaulichen:

Zu einer (fixen) Abteilung gehört genau ein Abteilungsleiter, also haben wir auf
der rechten Seite eine 1 (ε2 = 1). Wenn wir andererseits einen (fixen) Angestellten
betrachten, dann leitet dieser höchstens eine Abteilung. Also haben wir auch auf
der linken Seite eine 1 (ε1 = 1). Insgesamt hat also dieser Beziehungstyp eine
Kardinalität von (1 : 1). Im allgemeinen bedeutet eine Kardinalität von (1 : 1),
daß eine Entität des Typs E1 mit höchstens einer Entität des Typs E2 in Beziehung
stehen kann und eine Entität vom Typ E2 mit höchstens einer Entität des Typs E1.

Betrachten wir als letztes Beispiel die Beziehung “Angestellter arbeitet an Projekt
mit”, wobei E1 = Projekt und E2 = Angestellte. Dann kann man die Situation
durch das folgende Pfeildiagramm veranschaulichen:

Zu einem (fixen) Projekt gehören in der Regel mehrere Projektmitarbeiter, also
haben wir auf der rechten Seite ein m (ε2 = m). Wenn wir andererseits einen
(fixen) Angestellten betrachten, dann kann dieser auch an mehreren Projekten mi-
tarbeiten. Also haben wir auf der linken Seite ein n (ε1 = n). Insgesamt hat also
dieser Beziehungstyp eine Kardinalität von (n : m). Im allgemeinen bedeutet eine
Kardinalität von (n : m), daß eine Entität des Typs E1 mit mehreren Entitäten
des Typs E2 in Beziehung stehen kann und eine Entität vom Typ E2 mit mehreren
Entitäten des Typs E1.
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Die folgende Abbildung zeigt, wie die (“:”)-Kardinalitäten im ER-Diagramm kennt-
lich gemacht werden.

Als Beispiel eines Beziehungstyps vom Grad 3 ist uns bereits der Bezie-
hungstyp lf: < L, B, P> mit der Bedeutung: Lieferant liefert Bauteil für Projekt
begegnet.

(1) Keine Einschränkung der Lieferbeziehung: Unter dieser Annahme hat lf die Kar-
dinalität (n : m : k).

(2) Einschränkung der Lieferbeziehung: “Für jedes Projekt darf ein- und dasselbe
Bauteil nur von einem einzigen Lieferanten geliefert werden”. Unter dieser
Einschränkung hat lf die Kardinalität (1 : n : m).

Kardinalität von Attributen: Ein Attribut a eines Entitätstyps E kann man
formal als Beziehungstyp B :< a,E > auffassen. Welche Kardinalitäten kann dieser
Beziehungstyp haben? Da zu einer Entität immer nur ein einziger Attributwert wa

gehört, haben wir auf der linken Seite immer 1. Wenn wir andererseits einen (fixen)
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Attributwert betrachten, sind zwei Fälle möglich:

(1 : n): Es kann mehrere Entitäten mit einem bestimmten Attributwert geben.
Das ist der “Normalfall”. Beispiel: <NAME, Angestellte>.

(1 : 1): Es kann höchstens eine Entität mit einem bestimmten Attributwert geben.
Ein solches Attribut hat die Schlüsseleigenschaft. Beispiel: <ANG-NR,
Angestellte>.

2.1.10 Schlüssel von Beziehung(styp)en

Eine einzelne Beziehung b ist durch die daran beteiligten Entitäten vollständig
festgelegt. Allfällige Attribute sind zur Identifizierung von b niemals notwendig
(vgl. 2.1.4). Daher ist der Schlüssel K eines Beziehungstyps B :< E1,E2, . . . ,En

/

Z > / oder |?
folgendermaßen definiert: K ⊆ {E1,E2, . . . ,En} ist Schlüssel für B, wenn K identi-
fizierend und minimal ist (vgl. 2.1.3).

Sei < E1,E2 > eine (n : m)-Beziehung: Dann muß K = {E1,E2} sein.

Sei < E1,E2 > eine (1 : n)-Beziehung: Dann ist K = {E2}, weil in jeder (e1, e2)-
Beziehung e1 von e2 determiniert wird, so daß man E1 wegen der Minimalität
weglassen muß (vgl. 2.1.9).

Sei < E1,E2 > eine (1 : 1)-Beziehung: Dann ist sowohl {E1} als auch {E2} ein
Schlüssel, weil in jeder (e1, e2)-Beziehung e1 von e2 determiniert wird, aber auch
umgekehrt.
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2.1.11 Zusammenhang Schlüssel / Kardinalitäten bei einem

Grad > 2

In diesem Abschnitt werden die im vorigen Abschnitt angestellten Überlegungen
bezüglich des Schlüssels eines binären Beziehungstyps auf Beziehungstypen mit
einem höheren Grad erweitert. Sei B :< E1,E2, . . . ,En > ein Beziehungstyp mit
(“:”)-Kardinalität (ε1 : ε2 : . . . : εn), wobei εj = 1. Weil ej in diesem Fall von den
übrigen Entitäten determiniert wird, gilt:

• {E1,E2, . . . ,Ej−1,Ej+1, . . .En} ist identifizierend für B.

• Es existiert ein Schlüssel K ⊆ {E1,E2, . . . ,En}, so daß Ej 6∈ K.

Wenn andererseits εj = m (m > 1),

• dann muß jeder Schlüssel K ⊆ {E1,E2, . . . ,En} den Entitätstyp Ej enthalten,
also Ej ∈ K.

Betrachten wir als Beispiel noch einmal den Beziehungstyp lf: < L, B, P> mit
der Bedeutung: Lieferant liefert Bauteil für Projekt.

(1) Keine Einschränkung der Lieferbeziehung: Unter dieser Annahme hat lf die Kar-
dinalität (n : m : k) und der Schlüssel ist in diesem Fall K = {L,B,P}.

(2) Einschränkung der Lieferbeziehung: “Für jedes Projekt darf ein- und dasselbe
Bauteil nur von einem einzigen Lieferanten geliefert werden”. Unter dieser
Einschränkung hat lf die Kardinalität (1 : n : m). Weil jetzt der Lieferant von
Projekt und Bauteil determiniert wird, haben wir K = {B,P}

2.2 Erweiterungen des ER-Modells

2.2.1 Erweiterungen bezüglich der Kardinalität:

(min, max)-Kardinalität

Nehmen wir an, wir haben den Beziehungstyp B : < E1,E2, . . . ,En > (etwaige
Attribute von B sind in diesem Zusammenhang unerheblich und werden daher
weggelassen). Die (min, max)-Kardinalität von Ei in B wird durch das Paar (αi, βi)
symbolisiert.

• Dabei gibt αi an, an wievielen Beziehungen aus Bt eine Entität ei ∈ Et
i min-

destens teilhaben muß, also die minimale Anzahl von Beziehungen, zu denen
ei gehören muß.

• Andererseits gibt βi an, an wievielen Beziehungen aus Bt eine Entität ei ∈ Et
i

höchstens teilhaben kann, also die maximale Anzahl von Beziehungen, zu denen
ei gehören kann.

Selbstverständlich muß immer 0 ≤ αi ≤ βi und βi ≥ 1.
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• Wenn für Ei in B gilt αi > 0, spricht man von einer zwingender Mitgliedschaft
von Ei an B.

• Wenn βi = 1, ist {Ei} Schlüssel von B (und umgekehrt).

• Häufig beschränkt man sich bei der Bestimmung/Angabe der (min, max)-
Kardinalität auf die Granularität 0, 1 und ∗ (für beliebig viele > 1). ZB:

(1,1): Jede Entität nimmt an genau einer Beziehung teil.

(0,∗): Jede Entität kann an beliebig vielen Beziehungen teilhaben, sie muß aber
nicht zu einer Beziehung gehören.

Zusammenhang zwischen der “:”- und der (min, max)-Kardinalität:

Die folgende Abb. zeigt, daß es für binäre Beziehungen einen engen Zusammenhang
zwischen der “:”- und der (min, max)-Kardinalität gibt:

Die folgende Tabelle faßt alle Möglichkeiten zusammen:

Das bedeutet, daß die (min, max)-Kardinalitäten für den binären Fall die gesamten
Informationen der “:”-Kardinalitäten beinhalten.
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Das folgende Beispiel (das auf den < B,L,P >-Beziehungstyp zurückgreift) zeigt,
daß für einen höheren Grad als 2 ein solcher Zusammenhang nicht gegeben ist:

2.2.2 Erweiterungen bezüglich spezieller Beziehungstypen:

Das ER-(Grund)Modell stammt aus 1976. Seither wurden von verschiedenen Au-
toren verschiedene Erweiterungen vorgeschlagen, die sich sowohl von den Konzepten
als auch bezüglich der (grafischen) Notation unterscheiden. Teilweise geht es dabei
auch nur um verschiedene Notationen für die gleichen Konzepte. Diese Erweiterun-
gen werden unter der Abkürzung EER-Modell (was je nach Autor extended oder er-
weitertes oder enhanced ER-Modell bedeutet) subsummiert. Allerdings besteht kaum
Einigkeit darüber, welche der vorgeschlagenen Erweiterungen nun zum Grundmod-
ell hinzukommen sollen. Auch die Abbildung der Erweiterungen auf die klassischen
(logischen bzw. abstrakten) Datenmodelle ist nicht so einfach wie die Abbildung
des ER-Grundmodells.

Es gibt aber eine Erweiterung, bezüglich der weitgehende Einigkeit besteht, nämlich
die der Generalisierung/Spezialisierung von Entitätstypen und wir werden uns daher
im folgenden auf diese beschränken. Diese Erweiterung steht auch in einem engen
Zusammenhang mit Konzepten der objektorientierten Modellierung und Program-
mierung.

In 2.1.1 wurde gesagt, daß man zu einem Entitätstyp gelangt, indem man gleichar-
tige oder ähnliche Objekte zusammenfaßt und ihre relevanten charakteristischen
Eigenschaften festlegt. Häufig kann man bei diesen Objekten noch Untergruppen
feststellen, die durch zusätzliche Eigenschaften gekennzeichnet sind, welche nicht
allen Entitäten des Typs gemeinsam sind (die Ähnlichkeit innerhalb einer solchen
Untergruppe ist gewissermaßen noch größer).

19



Zusammenfassung: Das Entity-Relationship-Modell (Panny) 10. 4. 2013 (675)

Beispiel:

ANGEST: < Pers-Nr, Name, Gehalt >

WISS˙ANGEST: < Pers-Nr, Name, Gehalt, Fachgebiet >

HIWI: < Pers-Nr, Name, Gehalt, Matrikel-Nr >

Offensichtlich sind die wissenschaftlichen Angestellten und die wissenschaftlichen
Hilfskräfte solche Untergruppen und WISS˙ANGEST bzw. HIWI sind die entspre-
chenden Untertypen oder Subtypen des Typs ANGEST. Umgekehrt ist ANGEST
Obertyp oder Supertyp von WISS˙ANGEST und HIWI.

• Die Abstraktion von verschiedenen Untertypen auf einen allgemeineren Typ
bezeichnet man als Generalisierung.

• Die Aufteilung eines allgemeineren Typs (Obertyp, Supertyp) in verschiedene
Untertypen bezeichnet man als Spezialisierung.

Definition: Seien E1, E2, . . . , En und E paarweise verschiedene Entitätstypen,
wobei jeder Typ Ej , j = 1, 2, . . . , n,

a) alle Attribute von E hat und

b) noch zusätzliche “Spezialattribute” aufweist.

Dann ist S = {E1,E2, . . . ,En} eine Spezialisierung von E bzw. ist E eine Gene-
ralisierung von S, wenn für jeden Zeitpunkt t gilt

(

Et
1 ∪ Et

2 ∪ · · · ∪ Et
n

)

⊆ Et.

Das zieht nach sich, daß

• für jeden Zeitpunkt t und für jeden Subtyp Ej von E gilt: Et
j ⊆ Et,

• jeder Schlüssel von E ist auch Schlüssel von Ej .

Notation: Zur Darstellung der Generalisierung/Spezialisierung sind die folgenden
grafischen Notationen gebräuchlich:
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Eigenschaften: von Generalisierungen/Spezialisierungen können folgendermaßen
eingeteilt werden.

• Wenn für jeden Zeitpunkt t gilt: (Et
1 ∪ Et

2 ∪ · · · ∪ Et
n) = Et, dann ist S eine

vollständige Spezialisierung; Wenn es andererseits vorkommen kann, daß
(Et

1 ∪ Et
2 ∪ · · · ∪ Et

n) ⊂ Et, dann ist S nur eine partielle Spezialisierung.

• Wenn alle Et
j paarweise disjunkt sind (also wenn für alle i 6= j und für alle

Zeitpunkte t gilt: Et
i ∩ Et

j = ∅), dann ist S eine disjunkte Spezialisierung.
Ansonsten ist S eine überlappende Spezialisierung.

Um diese Eigenschaften kenntlich zu machen, wird die folgende grafische Notation
verwendet:

Dabei werden durch die ∪-Symbole die Kanten kenntlich gemacht, an denen die
Untertypen hängen. Die doppelte Linie unter ANGEST bedeutet, daß es sich um
eine vollständige Spezialisierung handelt.

2.3 Hinweise für den Aufbau von ER-Schemata

1. Man beginne mit “leicht erkennbaren natürlichen Objekten” (Personen und kon-
kreten Gegenständen, etwa Substantive in einem beschreibenden Text) und
fasse diese zu Entitätstypen zusammen.

Beispiel:

2. Man sammle zu jedem Entitätstyp relevante Attribute und definiere die ent-
sprechenden Wertebereiche.

3. Man ordne jedem Entitätstyp alle Attribute zu, für die gilt:

Zwischen Attributwerten und Entitätsmengen besteht eine
1 : 1 oder eine
1 : n-Beziehung†

† Wenn nämlich eine n : m - Beziehung gegeben wäre, handelt es sich nur um
ein vermeintliches Attribut. Dieser Fall wird unter 5. behandelt.
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Beispiel:

4. Man bestimme den Schlüssel:

• Alle Attribute mit 1 : 1-Beziehung sind Schlüssel.

• Gibt es keine solchen Attribute, so

(1) wähle eine Menge mehrerer Attribute mit Schlüsseleigenschaft

oder

(2) führe ein zusätzliches (1 : 1) Attribut mit Schlüsseleigenschaft ein.

5. Stellt man fest, daß zwischen den Werten eines vermeintlichen Attributs und
den Entitäten eines Typs eine n : m-Beziehung besteht, dann

• führe man zusätzliche Attribute ein (das ist aber nur sinnvoll, wenn alle —
oder fast alle — Entitäten entsprechende Werte annehmen)

oder

• fasse dieses “Attribut” als Entitätstyp (mit zusätzlichem Beziehungstyp)
auf.

6. Stellt man fest, daß ein vermeintliches Attribut selbst Attribute hat, so ist dieses
“Attribut” als Entitätstyp aufzufassen.
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7. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es oft günstiger, die Attribute der En-
titätstypen nur in den Teildiagrammen (der einzelnen Benutzersichten), nicht
aber im Gesamtdiagramm (Unternehmens-Modell) grafisch darzustellen (vgl.
2.1.5).

8. Schließlich muß man auch die Beziehungstypen (gegebenenfalls mit Attributen)
erfassen (“alle Verben prüfen”).

9. Stellt man fest, daß ein vermeintliches Attribut a (“Datum”) einer Beziehung
dort zum Schlüssel gehört, so ist a als Entitätstyp aufzufassen.

Unter 2.3.1 wird auf den Folien noch ein praktisches Modellierungsbeispiel
vorgeführt.
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