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SQL-Praktikum -  Aufgabe 1 (until 11.12.2008) 

Allgemeiner Ablauf 
In der Regel finden die Praktikum-Übungen wöchentlich statt. In den Übungen werden Auf-

gaben ausgegeben, eingesammelt sowie besprochen. Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt in 

2er-Teams (genau 2, nicht 1. Im Falle von einer ungeraden Anzahl von Übungsteilnehmern 

wird es genau eine 3er Gruppe geben). Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt am Computer 

zu Hause oder in einem der Rechenpools.  

Es wäre wichtig dass mindestens ein Mitglied pro Gruppe zu einem Übungstermin anwesend 

ist. Wird in einer Übung eine Abgabe nicht abgegeben (und sei es durch eine dritte Person) 

so gilt die Aufgabe als nicht eingereicht (Nachreichungen sind nicht möglich). 

Vorbereitung & Werkzeuge 
Im Praktikum wird primär Java-basierende Software eingesetzt und sollte daher auf jedem 

System laufen. Die Aufgaben können gerne auf dem eigenen PC / Laptop bearbeitet werden. 

Allerdings geben wir keinen Support für System-spezifische Probleme (i.e. bei wem Software 

nicht läuft muss das Problem selber lösen). 

Falls Euch kein eigener Rechner zur Verfügung steht kann man auch den ZIP-Pool (IZ-G40 - 

Macintosh) oder die PCs des Gauß-IT-Zentrums (aka Rechenzentrum) verwenden (Win XP 

und Linux). Für beide benötigt man eine Y-Nummer. 

Für die folgende Aufgabe sollte das UML Tool ArgoUML verwendet werden 

(http://argouml.tigris.org/). Dieses kann man entweder herunterladen und installieren oder 

direkt via WebStart aus dem Browser öffnen (z.B. wenn man nicht installieren 

darf/kann/will). 

Tip: Es ist sinnvoll sich mit dem Tool vertraut zu machen und einmal zu explorieren was dies 

alles kann. z.B. gibt es im unteren Kontextmenü eine „Checkliste“ welche mehrere fragen zu 

jedem Modell-Element enthält die helfen zu entscheiden ob das Modell gut ist oder nicht.  

Was ist zu tun? 
Modelliert mit Hilfe von ArgoUML die beigelegte Mini-Welt (als UML 1.2 Klassendiag-

ramme). Dabei sollte das Modell möglichst verständlich und „elegant“ sein.  

Da das entstehende Modell relativ groß werden wird, wird es wahrscheinlich relativ schwie-

rig werden, es übersichtlich zu gestalten. Daher bietet es sich an, es in Klassen zu gruppie-

ren. Dies wird in UML normalerweise mit Paketen realisiert -  d.h. eine Klasse kann Teil 

eines Paketes sein.  

http://argouml.tigris.org/
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Prinzipiell verwendet jedes Projekt in ArgoUML ein einziges Datenmodell. Dieses eine Mo-

dell kann allerdings in mehreren Diagrammen abgebildet werden, d.h. es ist möglich, nur Tei-

le des kompletten Modells in einem Diagramm darzustellen und so in jedem Einzeldiagramm 

unterschiedliche Aspekte hervorheben. Es bietet sich daher an, Übersichtdiagramme zu 

erstellen die in einer gröberen Granularität arbeiten als auch Detaildiagramme die z.B. 

das Innenleben eines Paktes (und natürlich die entsprechenden Schnittstellen nach außen) 

darstellen. Experimentiert mit den angebotenen Features und versucht eine geeignete Orga-

nisation des Modells in Diagramme zu finden! 

Attribute werden in UML normalerweise mit ihrer Domäne (Datentyp) modelliert. In Ar-

goUML stehen standardmäßig nur wenige Datentypen zur Verfügung (Integer, String, etc). 

Sollten weitere Typen benötigt werden (wie z.B. Zeit oder Datum) können diese neu defi-

niert werden. Einige Features von UML die in der Vorlesung vorgestellt wurden werden von 

ArgoUML nicht unterstützt (z.B. XOR-Assoziationen oder qualifizierende Assoziationen). 

Solltet Ihr eines der nicht-unterstützten Features benötigen annotiert dies mit einer kleinen 

Notiz oder einer grafischen von-Hand-Konstruktion direkt im Diagramm. 

Ziel am Ende soll es sein, dass Euer Modell von jedem einfach und vor allem in der beabsich-

tigten Weise verstanden werden kann. Dazu reichen Diagramme normalweise nicht aus. 

Daher ist es nötig dass Diagramm zusätzlich mit z.B. einem Begleittext bzw. Kommenta-

ren anzureichern so dass das Diagramm wirklich verständlich ist (und zwar nicht nur von 

Eurem Hiwi oder Prof. Balke, sondern z.B. auch von einem beliebigen anderen Studenten der 

UML beherrscht und die Aufgabenstellung nicht kannte…) 

Die Abgabe erfolgt dann später auf Papier DIN-A4 (i.e.: ein wie auch immer gearteter 

Ausdruck). Hier zahlt es sich aus wenn man seine Diagramme gut organisiert hat. Ist dies 

nicht der Fall, so passt das Diagramm meist nie auf A4-Seiten bzw. nur in Mikroskop-Größe 

– und dass ist nicht wirklich übersichtlich. Arbeitet auch sinnvoll Kommentare und Erklärun-

gen ein. 

Abgabe bzw. Rückgabe der Ausarbeitung erfolgt in der jeweiligen Übungsgruppe direkt 

beim entsprechenden HiWi. Jede Gruppe muss ihre Ausarbeitung DOPPELT abgeben (das 

bedeutet: Eine Gruppe aus je zwei Studenten bringt in die Übung jeweils zwei Ausdrucke 

ihrer Ausarbeitung mit auf denen je beide Namen und Matrikelnummern stehen). 

Wie besteht man das Praktikum? 
Jede Abgabe wird mit entweder +1 (gut), 0 (geht so) oder -1 (nicht so gut) bewertet. Am 

Ende muss die Summe der Punktzahlen einer Gruppe größer gleich 0 sein. Gibt eine 

Gruppe keine Ausarbeitung ab, so zählt dies erstmal als -1. Gibt die gleiche Gruppe ein zwei-

tes Mal nicht ab so gilt das Praktikum automatisch als nicht bestanden (unabhängig von der 

Anzahl der bisherigen +1 Bewertungen). 
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