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□ Überschneidungsfreie Diagramme 

Alle Diagramme sind (nach Möglichkeit) überschneidungsfrei zu zeichnen in den Beziehungen 
zwischen Entitäten (Power Designer cdm) bzw. bei den Referenzen auf Tabellen (Power De-
signer pdm). Bei den kleinen Diagrammen im Praktikum ist das in jedem Fall möglich. 

□ Stamm- und Bewegungsdaten kennzeichnen  

Stamm- und Bewegungsdaten sollten unterschiedlich eingefärbt sein. Dies hilft, um spätere 
Performance-Abschätzungen machen zu können: Stammdaten sind weniger dynamisch – 
auch im „Wachstum“ – als Bewegungsdaten! 

□ Synthetische vs. semantische Primärschlüssel 

Die Unterscheidung von Stamm- und Bewegungsdaten ist möglicherweise auch eine Hilfe zur 
Entscheidung für oder gegen semantische Schlüssel: bei Stammdaten, insbesondere Look-Up-
Tabellen sind semantische Primär-Schlüssel oft hilfreich, weil die referenzierende Fremd-
schlüssel-Spalte dann schon die Semantik der referenzierten Tabelle enthält. 

Grundsätzlich fordern semantische Primärschlüssel ggf. weniger Join-Operationen, dagegen 
sind synthetische Primärschlüssel in vielen ORM-Frameworks „best practice“, erfordern aber 

(eigentlich) die UNIQUE-Kennzeichnung von candidate-Keys!  Hierdurch entsteht ein grös-

serer Verwaltungsaufwand für mehr Uniqueness-Indexe. 

□ Datentypen von Primärschlüsseln 

Vermeiden Sie Datentypen einer zu hohen Gesamt-Bytegröße für die Primärschlüssel-
Spalte(n): Je mehr Byte der Primärschlüssel benötigt, umso größer – und damit u.U. auch in-
performanter – wird der Primär-Index! 

□ Autoincrement-Datentypen 

Autoincrement-Datentypen werden – wenn überhaupt – in unterschiedlichen DBMS oft un-
terschiedlich angeboten, z.B. als einfache Datentypen oder als Sequence-Objekte (z.B. Oracle 
und PostgreSql). In der Liste der generischen Datentypen im Power Designer-cdm kann man 
solche Datentypen unter dem Bezeichner Serial auswählen. Man sollte sich in der Implemen-
tierung dann aber sicher sein, wie man mit den im Zielsystem tatsächlich generierten Daten-
typ umgeht! 

□ Primärschlüssel 

Stellen Sie sicher, dass jede Kernentität, d.h. jede Entität, die keine abhängige Beziehung (de-
pendent relationship) zu einer anderen Entität hat, einen Primärschlüssel besitzt.  

Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass auch alle Entitäten mit abhängigen Beziehungen beim 
Übergang zum Relationenmodell einen sinnvollen Primärschlüssel erhalten werden. 

□ Keine Fremdschlüssel-„Attribute“ im eER bzw. Power Designer-cdm 

Fremdschlüssel-Spalten sind <Association implementer> und werden erst in der Designsicht, 
also im Relationenmodell bzw. Power Desisgner-pdm implementiert.  

□ Geeignete Datentypen – insbesondere „String“-Datentypen 

Vergewissern Sie sich, dass für alle Spalten geeignete Datentypen gewählt wurden. 

Vermeiden Sie für String-Datentypen im Power Designder-cdm die generischen Datentypen 
Long characters, Long var characters und Text, da alle drei beim Übergang zum pdm als CLOB 
= Character Large OBject implementiert werden. Verwenden Sie vielmehr als String-Datenty-
pen die Character-Datentypen fester oder variabler Länge: Characters bzw. Variable Charac-
ters. 
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□ Gleiche Bezeichner – gleiche Semantik 

Attribute mit gleichem Bezeichner in unterschiedlichen Entitäten werden von CASE-Tools als 
„identische Attribute“ behandelt. D.h. zum Beispiel, dass sich die Änderung des Datentyps 
jeweils auf alle Attribute mit gleichem Bezeichner im Modell überträgt.   

Dies ist kein Bug des Modellierungstools, sondern ein Feature professioneller Modellierung: 
Ein Attributname sollte über die Entitätsgrenzen im Schema eindeutig sein, denn spätestens 
beim Extrahieren von Daten eines Schemas für andere Anwendungen, z.B. für Datenanaly-
sen, geht i.d.R. die Zuordnung eines Spaltenbezeichners zur zugehörigen Tabelle verloren. 
Gleiche Bezeichner mit unterschiedlicher Semantik sind dann für den Anwender eine Zumu-
tung!  

□ Bestimmung von Kardinalitäten 

Im Power Designer-cdm hilft in der Detailansicht einer Relationship auf der Registerkarte  

Cardinalities die dort ganz oben formulierte Lesart der Beziehung in beide Navigationsrich-
tungen, die Korrektheit der gewählten Kardinalität zu verifizieren. 

□ Mehrfachbeziehungen zwischen Entitäten … 

… sind – wie im „richtigen Leben“ – erlaubt und sollten im Bedarfsfall auch modelliert 
werden! Im Power Designer können beim Übergang vom cdm zum pdm entsprechende 

Regeln zur konfliktfreien Bezeichnung von Fremdschlüssel-Spalten konfiguriert werden, z.B. 
entsprechend des Rollennamens. 

□ Vererbungshierarchien im Power Designer cdm … 

… sollten so modelliert sein, dass die Beziehung aller Entitäten einer Subtype-Hierarchieebe-
ne zu ihrem Supertyp in einem(!) „Verteiler-Symbol“ der Inheritance-Beziehung zusammen-

fließen und nicht einzelne Vererbungsbeziehungen zum Supertyp modelliert werden. 

Andernfalls ist die Auswahl einer Generierungsstrategie für den Übergang zum pdm nicht 
möglich! 

□ Repository im CASE-Tool  

Jedes CASE-Tool verwaltet zu den Diagrammen ein Repository, in dem alle Metainformatio-
nen enthalten sind. Hier können ggf. unvollständig gelöschte Daten gefunden und endgültig 

gelöscht bzw. überarbeitet werden, z.B. um die Eindeutigkeit von Bezeichnern auf signifikan-
ter Bezeichnerlänge zu erreichen!  

Das Repository im Power Designer erreicht man sowohl im cdm als auch im pdm über den 
Menüpunkt Model. 

und …  

last but not least 

□ ″Walk-through″ zur Qualitätssicherung - Durchlaufen aller geplanten Prozesse 

Auf jedem Datenmodell sollte – am besten auf der Ebene des Relationenmodells – ein soge-
nannter ″Walk-trhough″ durchgeführt werden, d.h. ein Durchlaufen aller geplanten Prozesse 
auf den Daten, um hiermit die  

- Vollständigkeit der Daten und die  

- Effizienz des Zugriffs zu verifizieren (d.h. z.B. wie viele Joins sind notwendig, sind 
hierfür geeignete Indexe definiert etc.). 


