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Arbeitsauftrag 1

1.  Normalform: Die Daten in den einzelnen Datenfeldern dürfen sich nicht sinnvoll weiter zerlegen 
lassen.

2.  Normalform: Die erste Normalform muss erfüllt sein. Zusätzlich verfügt jeder Datensatz über 
ein Attribut, das ihn eindeutig kennzeichnet (Primärschlüssel). Alle anderen Datenfelder werden 
durch den Primärschlüssel bestimmt.

3.  Normalform: Die zweite Normalform muss gegeben sein. Alle Datenfelder hängen direkt vom 
Primärschlüssel und keinem anderen Datenfeld ab.

Arbeitsauftrag 2

Ein Primärschlüssel kennzeichnet einen Datensatz eindeutig, z. B. verfügt jeder Kunde über eine Kun-
dennummer, wodurch Verwechselungen ausgeschlossen werden. Die Ausprägungen eines Primär-
schlüssels können in anderen Tabellen verwendet werden, sie werden dann als Fremdschlüssel be-
zeichnet. Kommt die Kundennummer in einer Tabelle vor, in der die Bestellungen der Kunden erfasst 
werden, kann sie mehrmals auftreten. Über die Beziehung zwischen Fremd- und Primärschlüssel 
lassen sich die zusammengehörigen Informationen ermitteln. Über den Fremdschlüssel in der Tabel-
le mit den Bestellungen lassen sich also in der Kundentabelle die passenden Kundendaten ermitteln. 
Die Daten zu einem Kunden brauchen so nur einmal erfasst werden. Unnötige Redundanzen werden 
so vermieden und die Gefahr von Anomalien sinkt.

Arbeitsauftrag 3

a)  In der Tabelle tBeitrag fungiert Beruf als Primärschlüssel. Jedem Beruf ist ein fester Beitrag zu-
geordnet. In der Tabelle tMitglieder handelt es sich bei Beruf um einen Fremdschlüssel, da es 
mehrere Mitglieder mit demselben Beruf geben kann. Es handelt sich somit um eine Eins-zu-Vie-
le-Beziehung (1:m-Beziehung).

b)  Da ein Kurs aus mehreren Mitgliedern besteht und ein Mitglied mehrere Kurse besuchen kann, be-
steht zwischen tMitglieder und tKurse eine Viele-zu-Viele-Beziehung (m:n-Beziehungen). Diese 
Art von Beziehungen lässt sich in einer relationalen Datenbank nicht erfassen. Die Lösung liegt 
in der Auslagerung der beiden Primärschlüssel in eine neue Tabelle. Dort handelt es sich bei Mit-
gliedsNr und Kurzbezeichnung um Fremdschlüssel, die mehrfach auftreten können. Da ein Mit-
glied in einen Kurs aber nur einmal eingeschrieben wird, ist die Kombination der Fremdschlüssel 
einzigartig, darum liegt ein kombinierter Primärschlüssel vor.

Arbeitsauftrag 4




