Eine relationale Datenbank ist eine Datenbank, die auf dem Entity-Relationship-Modell basiert.
Die Daten werden dabei in Form von zweidimensionalen Tabellen verwaltet, die über „Schlüssel“
(Querverweise) miteinander verknüpft werden können. Die meisten in der Praxis eingesetzten
Datenbanksysteme (Relationale Datenbank-Verwaltungssystem, kurz RDBMS) sind für
relationale Datenbanken konzipiert. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist deshalb oft eine
Relationale Datenbank bzw. ein relationales Datenbanksystem gemeint, wenn von Datenbanken
die Rede ist. Für relationale Datenbanken gibt es mit SQL eine verbreitete und teilweise
standardisierte Abfragesprache.
Früher wurden in der betrieblichen Datenverarbeitung hierarchische Datenbanken verwendet. Sie
kommen in Spezialfällen auch heute noch zum Einsatz.
Zum Teil werden die relationalen Datenbanken durch objektorientierte Datenbanken abgelöst.
Relationale Datenbanken sind aber derzeit immer noch die verbreitetste Datenbankform und es
ist nicht klar, ob sich die objektorientierten Datenbanken durchsetzen werden. Die großen
Datenbankhersteller fügen ihren relationalen Datenbanken objektorientierte Eigenschaften hinzu.
© by Mathe Board.de
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Daten haben nicht automatisch eine Struktur, sind aber oft in Tabellen abgelegt und in kurze
Felder aufgeteilt (später mehr). Daten müssen gespeichert werden, zunächst nur
zwischengespeichert. Es stellt sich die Frage nach der passenden Abbildung der Daten(-struktur)
auf die Speicherhardware. Dazu sollte man die Organisation der Hardware kennen.
Der Arbeitsspeicher (RAM) dient der ständigen Zwischenlagerung von Teilergebnissen der
Zentralen Recheneinheit (CPU), sieht man von dem Prozessor-CACHE ab, der für komplexe
Mikroprogrammschritte bereits auf dem Chip zur Verfügung steht. Der RAM kann durch mehrere
Programme genutzt werden, die einen Bereich des RAM durch das Betriebssystem reserviert
erhalten (allocation). Die bekannte „Zugriffsverletzung“ und der damit verbundene
Programmabsturz signalisiert ein Schreiben durch ein Programm auf den Speicherbereich
anderer Programme („Prozesse“). Zum Multitasking bietet sich die Einteilung des RAM in kleinere
„pages“ (Seiten) fester Größe an. Der RAM kann von dem Betriebssystem nun Seiten-weise auf
die Festplatte zwischengelagert werden, um anderen Programmen diesen RAM-Bereich
freizugeben. Oder eine große Anzahl pages wird im RAM nur Seiten-weise in Sequenz
abgearbeitet, wodurch ein viel größerer Speicherbereich verwendet (verwaltet) werden kann als
die RAM-Chips tatsächlich haben (virtueller Speicher, SWAP-Datei).
Der Zugriff erfolgt immer über den zentralen Bus, auch bei mehreren CPU‘s („Kernen“). Zur
Weitergabe oder Archivierung bieten sich Wechselmedien an, die seltener eingesetzt werden,
langsamer arbeiten und unterschiedlich viele Daten aufnehmen können. Archivierungssysteme
arbeiten i.d.R. mit Bändern, die viel mehr Daten aufnehmen, als eine Festplatte Speichern kann.
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Der Zugriff bei Festplatten wird ermöglicht durch Einteilung in Spuren (radial) und Sektoren
(tangential) pro Scheibe bzw. magnetisch beschichtete Scheibenfläche. Gelesen wird von einem
Schreib- Lesekopf nach dem Induktionsprinzip (vergleiche Tonband), der radial schrittweise
zugestellt werden kann, während „darunter“ die Platte kreist. Bevor das Lesen/Schreiben
einsetzen kann, muss der Kopf die Spur gewechselt und stabil erreicht haben (unter 1/50
Sekunde). Erst nach Passieren des Headers/Indexes für den Sektor kann ein gewünschter Block
ausgelesen werden. Beschrieben wird ein Block nur ganz, nicht teilweise, da ein Bit kaum zu
treffen ist. Somit ist der Block die kleinste Einheit, die ein Plattencontroller verwalten und ein
Programm letztlich speichern kann. Die Sektor-Einteilung erfolgt inzwischen unsichtbar über
magnetische Codierung (soft-Sektrorierung). Zur schnelleren Speicherung wird am Ende einer
Spur nicht die Spur gewechselt (mechanisch, Zeitverlust), sondern auf den nächsten Kopf
umgeschaltet. Es wird auf anderen Flächen der gleichen Spur geschrieben. So gesehen entsteht
ein „Zylinder“ über alle Platten (-flächen).
Die Blöcke einer Platte sind in Folge durchnummeriert. Der Zugriff auf die Blöcke erfolgt nur noch
bei recovery-tools durch den Bediener direkt (DA=direct access). So kann man ein Programm
oder eine Datei noch starten/lesen/kopieren, obwohl das directory (in den vordersten „boot“Sektoren der Platte/Partition) nicht mehr vorhanden oder zerstört ist.
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Eine Datei ist oft länger als ein Block. Dann werden die Dateidaten über Pointer (Zeiger) direkt
von Block zu nächstem Block verkettet. Die Indexdatei (directory, Dateizuordnungstabelle)
braucht nur den Namen der Datei und den Anfangsblock zu kennen; am Ende der Datei steht
einfach EOF. Der Plattencontroller braucht nur die besetzten Blöcke zu kennen/sperren.
Günstig wäre die Verkettung auf derselben Spur (oder Zylinder). Bei annähernd voller Platte findet
aber der Plattencontroller nicht mehr genug freie Blöcke in Sequenz auf einer Spur und muss zu
Lücken auf anderen Spuren wechseln. Diese „Fragmentierung“ kostet viel Zugriffszeit.
Das directory steht in einem geschützten Extrabereich auf der Platte und ist eine Liste bzw. eine
Indexdatei mit zugehörigem Anfangsblock der Datei. Ab dort wird alles blockweise gelesen. Am
Ende jeden Blocks steht die Nummer des Nachfolgeblocks (Verweis / Pointer), so dass sich die
Plattenorganisation beim Lesen darum nicht kümmern muss.
Allerdings müssen alle besetzten Blocks verwaltet werden, damit beim Schreiben nichts
überschrieben wird. Hierzu gehört auch die Blockierung weiterer Zugriffe auf eine Platte, während
eine Datei noch „geöffnet“ ist. Gemeint ist der Zugriff auf Blöcke dieser Datei durch einen
Prozess. Andere Prozesse müssen warten, bis der Zugriff bzw. die Datei „geschlossen“ wird. …
schließlich können zwei Prozesse nicht gleichzeitig ihre verschiedenen Informationen auf die
selbe Stelle schreiben!
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Aus der Zeit der Bänder und Lochkarten hat sich die Struktur der Dateien im Prinzip bis heute
fortgesetzt, unabhängig von der Blockstruktur der Hardware: Es gibt Sätze mit dem Schlüssel
„Satzende“ und Dateien mit dem Schlüssel „Dateiende“ (EOF=end of file).
Die Lochkarte entsprach einem „Satz“ (record) und war mit 80 Zeichen fest. Innerhalb der 80
Zeichen konnte eine Unterteilung in Felder vorgenommen werden, wozu ein Trennschlüssel
erforderlich war. Oder die Feldlängen waren immer genau identisch. Außerdem ließ sie sich
beliebig in der Reihenfolge des Stapels vertauschen bzw. durch Maschinen nach Löchern
sortieren (pro Spalte nach 12 Löchern jeweils) und anschließend auszählen. Später kamen
Tabulierrechner hinzu, die Zahlenwerte auf den Karten summieren konnten (z.B.: Löhne,
Umsätze). Das macht heute Microsoft-Excel mit der Pivottabelle in rasender Geschwindigkeit.
Übrigens wurden noch in der berühmten Präsidentenwahl 2001 in Florida/USA so genannte
Markier-Lochkarten verwendet, die vorperforiert waren, wobei die Löcher des Kandidaten mit
einem Stift herausgedrückt wurden. Dies war einfach, dokumentierbar und schnell auszuwerten
(wie schon 1895 von Hollerith/Vorlkszählung). Problem war, dass sich Lochdecken aus der
Perforation lösen konnten und so eine falsche Wahl angaben. Wegen der Vergänglichkeit von
magnetooptischen (CD, DVD <5 Jahre) Datenträgern gibt es heute auch Ansätze einer
Mikrolochkarte (Laser in Metallfolie brennen).
Auch auf Bändern wurde in Blöcken gespeichert, und zwar sequentiell, also hintereinander. Der
Zugriff zu einem Block mit bestimmtem Inhalt konnte zwar durch eine Indexdatei beschleunigt
werden, in dem in die Nähe des Blocks durchgespult und erst ab dann gesucht wurde. Das
dauerte dennoch sehr lang. Neueintragungen wurden an das Bandende gehängt und durch einen
– oft nächtlichen – Durchlauf des Sortierprogramms neu geordnet und wieder auf – ein anderes Band in Sequenz zurückgespeichert. Schließlich hatte man damals keine Festplatten bzw. nur
welche für wenige Daten, die i.d.R. dann als Arbeitsspeicher verwendet wurden.
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Die sicher noch bekannten Schecks hatten eine optisch gut lesbare Schrift durch gut
unterscheidbare Zeichen (OCR=optical character reading) mit Angabe der Scheck-Nummer,
Kontonummer, Bankleitzahl. Der handschriftlich oder per Schreibmaschine eingetragene Betrag
wurde später durch Datentypistinnen am Terminal hinzugefügt. Zur Trennung der Felder verließ
man sich nicht auf den längeren weißen Zwischenraum: Es wurden sehr eigenwillige
Trennzeichen verwendet, die eine Verwechslung mit Zahlen ausschloss.
Das heute übliche Trennzeichen im ASCII-Code ist der TAB (Tabulator, HEX 09), welcher aber
kein druck- bzw. sichtbares Zeichen ist und in der Auswirkung (Abstand bilden) nicht eindeutig ist.
Das Abbild kann durcheinander geraten, wenn Felder länger sind als der Tabulatorabstand. daher
wird das Semikolon (HEX 3B) empfohlen, welches nicht als Text verwendet wird und nur sehr
selten als Trennung zweier Sätze in Prosa.
Das „Satzende“-Zeichen ist, wie der Tabulator TAB, ebenfalls aus der Schreibmaschinenzeit
übernommen worden und heißt entsprechend „carriage return“ (CR, Hex 0D) bzw.
„Wagenrücklauf“. Elektrische Schreibmaschinen konnten den Wagen nach links in
Anfangsstellung laufen lassen, wobei ggf. ein „Zeilenvorschub“ schon integriert war oder separat
aktiviert werden musste. Daher stammt das „line feed“ in ASCII (LF, Hex 0A). Also findet man bei
Ansicht von Textdateien oder Tabellen (.cvs) im Hex-Editor regelmäßig die Kombination 0D 0A.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilenumbruch
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Die Struktur der Felder ergibt sich also nicht aus der Hardware bzw. der Datei sondern durch
Trennschlüssel innerhalb der Datei. Eine „Tabelle“ ergibt sich daher aus Sätzen und Feldern
innerhalb des Satzes. Wie groß das Feld sein darf und welcher Datentyp vorliegt, wurde durch
eine separate „Master“-Datei festgelegt.
Innerhalb einer geöffneten Datei ist das Feld lesbar/schreibbar, da die Position des Feldanfangs
bekannt ist. (Über Kopieren der geänderten Datei aus Hauptspeicher.)
Archiviert wurde früher jeweils die ganze Datei, weshalb man auch nicht von Tabelle sondern von
Datei sprach. Heute können komplexere Gebilde gespeichert werden, also mehrere Tabellen in
eine Datei. Die Datenbanksoftware (DBMS) „kennt“ also nicht wirklich die Struktur sondern die
Vorschrift des Arbeitsablaufes (Programm mit Abfrage, Verknüpfung) und den Ort der Daten.
Entsprechend treten Fehler auf, wenn sich die Datenablage nicht an die Konvention der
Masterdatei hält oder Zeichen verloren gehen, wodurch eventuell Feldschlüssel fehlen oder
Feldlängen verkürzen.
Hier sei auch verwiesen auf frühe und zum teil bis heute weiterentwickelte DB-Anwendungen von
z.B. IBM und DEC. Es gab proprietäre Strukturen, auch hierarchisch, und Abfragesprachen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Datenbankmanagementsysteme
Der Autor hat selbst auf einem IBM-TSO-System von Volkswagen in Wolfsburg 1988 Abfragen
vorgenommen und die Listen auf MS-EXCEL übertragen, um sie dort weiterzubearbeiten.
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Einige offensichtliche Probleme betreffen das Format oder den Inhalt der Felder. Wie in der
Mathematik gibt es einen Definitions- und einen Wertebereich (unten mehr), welche beide
kompatibel sein müssen, damit sich zwei Systeme „verstehen“.
Besonders bei der Konvertierung von bzw. Übernahmen aus anderen Datenbanken oder Tabellen
stößt man regelmäßig auf solche Inkonsistenzen und muss sie aufwändig reparieren.
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Edgar F.Codd hat 1970 das Relationenmodell entwickelt ["A Relational Model of Data for Large
Shared Data Banks" (erschienen in Communications of the ACM, Vol. 13, No. 6, June 1970, S.
377-387 ]. Es geht weg von der festen Struktur der hierarchischen oder anderer DB-Konzepte, die
für alle denkbaren Daten den Speicherplatz in ausreichender Menge an den richtigen Orten
(Verknüpfung) vorhalten mussten. Dies führte oft irgendwann einmal zum „Platzen“ der
Datenbank, weil die eingeplante Datenmenge erschöpft war.
Prinzip der relationalen Datenbank sind zum ersten Tabellen, die Elemente einer Menge
repräsentieren und beliebig erweiterbar sind (sowohl Zeilen als auch Spalten). Zum zweiten sind
die Tabellen über Relationen verknüpft (Link, Querverweis), was sich in einer DB-Software gut
nachbilden lässt.
Im Folgenden soll der Weg von der mathematischen Theorie bis zur Umsetzung aufgezeigt
werden, damit man auch sehr spezielle DB-Worte verstehen kann.
Relationen sind Mengen von gleichartig strukturierten Tupeln,
n-Tupel in der Mathematik: eine geordnete Folge endlich vieler Elemente, z. B. Zahlentupel
(5; 17; 0). Ist n = 2, spricht man von einem Paar, z. B. vom Zahlenpaar (3; -7), falls n = 3, von
einem Tripel, z. B. vom Vektorentripel (a; b; c). Weitere Bezeichnungen sind: Quadrupel (n = 4)
und Quintupel (n = 5), wobei jedes Tupel ein Objekt oder eine Beziehung in einer Miniwelt
beschreibt. Jede Komponente eines Tupels enthält dabei eine Merkmalsausprägung des
entsprechenden Objekts (oder der Beziehung) bezüglich eines ganz bestimmten Merkmals.
Diese Merkmale nennt man Attribute.
Die Menge aller möglichen Ausprägungen eines Attributs heißt Domäne des Attributs.
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Die Funktion K (Kreis) wird definiert wie folgt: für alle x aus dem Definitionsbereich D gibt es
mindestens ein y, für die die Vorschrift gilt „x hat eine Relation R zu y“. Nicht „für alle“ x…
Definitionsbereich ist begrenzt von x1 bis x2?
Meistens ergeben sich für ein x je zwei y, welche nur im Wertebereich W von y1 bis y2 liegen.
Der Schnitt der Gerade mit dem Kreis definiert die Schnittmenge S durch zwei Relationen in
UND-Verknüpfung: Für alle Elemente der Schnittmenge gilt, dass sie die Kreisgleichung und die
Geradengleichung erfüllen. Diese zahlentheoretischen Selbstverständlichkeiten treten sonst
immer hinter die mathematischen Berechnungen, die wir „Vorschriften“ genannt haben.
Wenn wir aber von den Eigenschaften „erfüllt Gleichung“ oder Ähnlichem weggehen, hin zu
anderen Eigenschaften von Zahl- und Nicht-Zahl-Objekten, wird diese Analogie deutlicher! (siehe
Folgefolien)
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Bei DB-Systemen haben wir es mit endlichen abzählbaren Mengen zu tun. Im ersten Beispiel
oben sind durch Relation gebildete Teilmengen aus gleichen Zahleigenschaften. Konkret wird
(siehe Formeln rechts) gesagt: Es wird eine Schnittmenge gebildet aus Menge M und den
geraden Zahlen (allgemein), welche der Vorschrift genügen, dass jede Zahl x, die nach der
Teilung durch Zwei keinen Rest hat, zur Menge der geraden Zahlen gehören soll. Daraus ergibt
sich übrigens auch, dass die Ergebnismenge E Teilmenge von M und von G sein muss.
Im mittleren Beispiel sind die Objekte und Eigenschaften abstrakt, wie wir es von der
Mengenlehre aus der Schule her kennen. Die mengentheoretische Verknüpfung ist die selbe wie
in der Formel-Mathematik. Nur erkennt man hier deutlicher den Bezug zur Realität und zur
Datenbank. Die Verknüpfung entspricht einer Abfrage: Sind Eigenschaften (Attribute) vorhanden ?
Wenn ja, ordne sie in der Ergebnismenge an, bilde daraus eine Tabelle mit den Tupeln der
„gefilterten“ Objekte.
Der Wertebereich für die geometrische Form ist übrigens {Quadrat, Dreieck, Kreis}. Keine
anderen Eigenschaften sind also zugelassen.
Außer den logischen Abfrageverknüpfungen AND und OR gibt es noch das XOR, also: „Welches
Tier hat entweder Schwanz oder aber ausschließlich vier Beine“. Entsprechend ist hier von der
Vereinigungsmenge die Schnittmenge n i c h t gefüllt. Ergebnis wäre der Vogel, denn der Wurm
hat keines von Beidem und die anderen Tiere Beides gleichzeitig, was auszuschließen war.
Eine weitere Relation lautet NOT OR bzw. NOR: „Welches Tier hat weder Schwanz noch vier
Beine“, also (NICHT Schwanz) UND (NICHT vier Beine) , auch ausdrückbar in NICHT (Schwanz
ODER vier Beine)=> Wurm
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Die Grundregeln für eine relationale Datenbank (nach Codd 1986) lassen sich wie folgt beschreiben:
Jede Relation ist eine zweidimensionale Tabelle und entspricht einem Entity-Typ
Jede Zeile dieser Tabelle wird Tupel genannt und beschreibt ein konkretes Entity des Entity-Typs, den die
Tabelle darstellt.
Jede Spalte der Tabelle entspricht einem Attribut des Entity-Typs. Die konkreten Entities werden somit
durch die entsprechenden Attributwerte beschrieben.
Der Grad einer Relation ist die Anzahl der Attribute
Existiert für ein Attribut eine begrenzte Anzahl von Attributwerten, so wird die Zusammenfassung aller
Attributwerte für dieses Attribut Domäne genannt
Die Existenz zweier identischer Zeilen ist ungültig
Es ist nicht relevant, in welcher Reihenfolge Zeilen bzw. Spalten der Tabelle angeordnet sind
Attribute sind atomar
© by Mathe Board .de
Die Tabelle ist beim Relationenmodell die Grundlage der Datenbank, die Datenbasis. Darüber hinaus
werden aber durch Abfragen (Relationen) Ergebnismengen gebildet, die wiederum als Tabelle darstellbar
sind. Dann zeigt das Ergebnis (Teilmenge) nur einen ausgeschnittenen Teil aller Elemente. Aus der
Ergebnismenge/-tabelle können wiederum weitere Abfragen/Relationen folgen (seriell, Kaskade), bis das
Endergebnis steht.
Eine Datei besteht aus Datensätzen mit Feldschlüssel und Satzende/Dateiende-Schlüssel. Die Tabelle ist
zwar in der Datei gespeichert, aber ihr nicht gleich: Sie besteht aus Zeilen, Spalten, Feldern und Feldinhalt.
(Das Feld wird mit der Feldadresse angesprochen, Analogie: Schublade im Schrank. Der Feldinhalt wird
darin abgelegt.)
Die Mengentheorie wiederum erzeugt neue Ergebnisse (Teilmengen!) aus Abfragen (siehe Folie unten).
Wenn man daraus eine neue Tabelle erstellt und in eine eigene Datei speichert, dann ist ein Tupel ein Satz.
Aber bezogen auf die ursprüngliche Datenbasis/Tabelle ist das Tupel nur ein Ausschnitt aus einem
Datensatz!
Über die Masterdatei kann man Felder bezeichnen (nicht in der Tabelle selbst), welche dem Bediener aber
als Spaltenkopf der Tabelle angezeigt werden. Dem Tabellenbegriff „Feldbezeichner“ steht nun die Funktion
zur Speicherung der Eigenschaften alle Tupel der Grundmenge gegenüber: dem Attribut, ein Mengenbegriff.
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Die Datenbank ist i.d.R. ein offenes System, stellt also ihren Dienst ohne Kenntnis von und
Rücksicht auf die Abfrager (multiuser, multisession) bereit. Diese können tatsächlich Menschen
sein (z.B.: Dialog-Abfrager bei Buchungssystemen) , Anwendungsprogramme (z.B.: MS-Word)
oder speziell an Kundenwünsche angepasste Programme. Diese wiederum können auch über
Internet ausgeführt werden (z.B.: e-commerce, content-management) bzw. über Mobilfunk
(WAP,GPRS). Um ggf. verschiedene Zugriffe auf verschiedene Datenbanken durch eine
Anwendung zu ermöglichen gibt es u.a. das ODBC, über das Sessions mit verschiedenen
Datenbanken (auch gleichzeitig) auf- und wieder abgebaut werden können. Innerhalb des DBMS
muss eine Zugriffssteuerung (wie bei einem Betriebssystem) erfolgen, da nicht zwei Nutzer
gleichzeitig auf das selbe Datum zugreifen können/dürfen; eine Datei darf nur jeweils für einen
Nutzer/Prozess geöffnet sein.
Großer Aufwand ist auch bei Datenschutz und Passwortschutz zu erwarten. Für jeden Nutzer ist
ein eigenes Schutzprofil zum Speichern, Ändern, Lesen zu erstellen, wie vergleichsweise bei
einem Schlüssel einer Schließanlage. Dazu können ganze Dateibereiche, Dateien, Tabellen oder
Feldbereiche ausgeschlossen werden. Es kann im Extremfall Erlaubnis zum Lesen eines
bestimmten Feldes mit Verbot zum Ändern gegeben werden. So würde der GehaltsSachbearbeiter im Rechnungswesen nur Lese-Zugriff auf die Gehälter der Angestellten erhalten
und die Steuerklasse o.ä. aber nicht auf deren Adresse. Und das Gehalt ändern dürfte nur das
Personalwesen.
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DDL

Data Description Language

DML

Data Manipulation Language

DCL

Data Control Language

Im Wesentlichen nutzt der Anwender die DML-Funktionen. Die Abfrageanweisungen erfolgen
zuerst, gefolgt von Sortierbefehlen und Angaben zum Ausgabeformat.
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Die Datenbank stellt eine Befehlsvokabular für administrative Aufgaben, für die Veränderung der
DB-Struktur und für die eigentliche Arbeit (Suchen, Eintragen) bereit.
Das Suchen nutzt die Bool‘sche Algebra also eine formalisierte strenge Logik. Diese enthält die
Operatoren UND [Schnittmenge], ODER [Vereinigungsmenge], NICHT sowie =>< (math.),
Zwischenrechnungen, String-operatoren (enthält, 3.Stelle Links), Tabellenoperatoren (z.B.: ist
ohne Wert, wie, zwischen) und Wildcards, wodurch mächtige geschachtelte Abfragen möglich
sind.
Eine attributweise Abfrage entspricht unserer Vorstellung von einer Filterfunktion: Alle Objekte mit
den gesuchten Eigenschaften werden beliebig aussortiert oder hereingenommen in die
Ergebnismenge. Dabei machen uns Doppeldeutigkeiten, Schreibweisen, Altlasten* große
Schwierigkeiten. Wer schon einmal mit einer Suchmaschine arbeitete, kennt den ganzen Unsinn,
der trotz unserer „klaren“ Frage mit ausgegeben wird. Unsere Assoziationen sind manchmal sehr
weitreichend. Das Abfragesystem kennt jedoch nicht das gerade gültige assoziative Umfeld und
sortiert daher Unsinn nicht heraus. Das müssen wir selbst durch intelligente Filter tun.
*)
MPF (Typ“Karman Ghia“ von 1955) taucht auf bei Abfrage nach MPF, was heute „Golf 4“ heißt.
(Das ist natürlich ein Widerspruch/Inkonsistenz, die von den Planern verursacht wurde und von
der Datenbankverwaltung repariert werden muss!)
Was ist eine „KFZ-Nummer“? Motor-Nr. , Karosserie-Nr. , polizeiliches Kennzeichen , Typ-Nr. …?
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Anhand der Beispieldatenbank „Nordwind“ von MS-Access® soll eine Abfrage erläutert werden.
Ausgehend von den Daten (siehe „Schema“, welches noch erklärt werden wird) kann aus jeder
Tabelle jedes Feld abgefragt werden, wobei es nicht unbedingt in der Ergebnistabelle aufgeführt
werden muss, sondern nur zum Filtern dient (Haken bei „Anzeigen“, wenn es auch in die
Ergebnistabelle übernommen werden soll.). Hier wird das Bestelldatum in einem Bereich
eingeschränkt, wie es in ACCESS unter „Kriterien“ aufgeführt wird. In ACCESS siehe Hilfe zu
„Beispiele für Ausdrücke in Abfragen“
Aus dem Abfragemenue wird eine Anweisung generiert, wie sie in SQL oben abgebildet ist
(SELECT, FROM, WHERE*). Die Anzeige des Ergebnisses ist unten zu sehen, wobei
ausgerechnet das Bestelldatum nicht angezeigt wird, weil es den Frager nicht interessiert.
Hauptsache ist, dass die Bestellungen zu dem Zeitraum passen.
*Diese Sprachstrategie wurde abgewandelt aus historischen DB-Systemen (siehe oben Folie 44)
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Die Ursprungstabelle oben ist ungünstig, da Daten mehrfach gespeichert werden müssen
(Redundanz). Das kostet Plattenplatz und Suchzeit. Außerdem muss man alle Daten, die
mehrfach gespeichert wurden auch mehrfach ändern. Im Beispiel müssten für alle Songs einer
CD die Angaben geändert werden (z.B. der CD-Preis), wenn sie falsch sind oder geändert werden
(z.B. Euro-Umstellung).
Besser ist die „Auslagerung“ von Daten in eigene Tabellen, die nur die zum Objekt passenden
Attribute enthalten. Die Tabellen werden verknüpft über Querverweise, die man
Zugriffsschlüssel nennt. Zu genau einer CD gehört genau ein Satz in der CD-Datei, welche über
die Nummer indentifiziert wird. Es könnte also eine CD mit genau dem selben Titel geben, aber
eine Verwechselung bleibt ausgeschlossen.
Ergänzen Sie die fehlenden Daten und zeichnen Sie einen Pfeil für die Verknüpfung der Tabelle
SONG zu CD.
PS: Der PRIMÄR-Schlüssel definiert jeden Satz eindeutig. Wir verstehen das oben (Nummern)
als Primärschlüssel
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Durch die Darstellung in „Kreuzworträtsel“-Schema wird eine zu Lernzwecken günstige Übersicht
der Verknüpfungen möglich, die allerdings durch das ERM in dem nächsten Kapitel abgelöst
werden wird. An jedem Kreuzungspunkt werden Tabellen/ Dateien über Zugriffsschlüssel (#)
verlinkt. Alle wiederholt zu verwendenden Daten werden in separate Tabellen ausgelagert. Soweit
nur ein Kreuzungspunkt vorhanden ist, kann man z.B. sagen: „Es gibt für jede CD genau einen
Lagerplatz“. Nutzen aber mehrer Tabellen diese Auslagerungstabelle, gilt eine n:1-Beziehung:
„Einen Autor gibt es jeweils für jeden CD-Herausgeber als auch für jeden Song-Autor.“
Die Schlüssel müssen keine Nummern, aber unzweideutig sein (Integrität). Die Nation kann z.B.
mit der Bezeichnung genannt werden, muss aber eindeutig bleiben: Differenzierung von NordKorea und Südkorea als eigenständige Nationen.
Erstellen Sie die Autordatei anhand der 4 Beispielsongs!
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Das Suchen erfolgt maschinell bzw. nach programmierter Abfolge von Befehlen. Sind die Daten
einer Tabelle nicht nach Such-Attribut oder -Schlüssel sortiert, müssen zeilenweise alle
Eintragungen der „Spalte“ durchgelesen werden. Arbeiten wir mit Indextabellen, geht das
schneller. Sie werden für jedes Attribut und Tabelle angelegt. Durch die Vorsortierung beginnt das
Querlesen erst nach Auffinden des ersten gesuchten Satzes und endet mit dem letzten gesuchten
Satz.
Existieren mehrere Fundstellen, wird also in der Indextabelle mehrfach verwiesen, muss
anschließend noch das gefundene Ergebnis (Tabelle mit allen interessierenden Attributen) nach
einem Kriterium (Attribut, Sortierfolge) sortiert werden.
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Durch programmierbare Restriktionen kann das DB-System automatisch die Konsistenz und
Integrität erhalten. Bevor ein Eintrag vom Programm (z.B. SQL) oder Dialogbediener
übernommen oder eine Verknüpfung verändert wird, prüft das System auf Widersprüche etc. und
verweigert ggf. diese Änderung. Diese Integritätsbedingungen nennt man CONSTRAINTS.
REDUNDANZ:
Mehrfach vorhandene Informationen • (Nicht nur) in Netzwerken kann das Vorhandensein
derselben Daten in unterschiedlichen Dateien bzw. der selben Dateien in unterschiedlichen
Verzeichnissen oder Datenträgern schnell dazu führen,
•daß nicht alle Daten / Dateien aktuell sind,
•daß auf die falschen Daten zugegriffen wird,
•daß neuere Informationen an verschiedenen Stellen eingetragen werden,...
Auf jeden Fall sind redundante Daten so weit wie es geht zu vermeiden.
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Das Entity meint ein Element/Objekt und die Relation beschreibt eine Verknüpfung dazu. Die
Beziehung ist oft auch als Ereignis oder Aktion leichter zu verstehen: In Satzlogik aufgebaut
erkennt man die passive und aktive Ausdrucksweise im Kontext zu den 1:n-, n:1-, n:m- und 1:1Beziehungen. „Ein/e Student/in studiert nur einen Studiengang (gleichzeitig an dieser
Hochschule).“ „Ein Studiengang wird von mehreren Studierenden studiert.“
Die Kopplung wird durch eine Beziehungstabelle erreicht, in der alle Schlüssel der verbundenen
Entitys stehen,.. und natürlich die mit der „Aktivität“ verbundenen Daten. In MS-ACCESS werden
die Beziehungen grafisch dargestellt (siehe auch entsprechende Folie oben).
Die Beziehungstabelle/das Entity „studiert“ hätte man sehr einfach in das Entity/Tabelle
„Studenten“ eingliedern können. Sobald jedoch mehrere Studiengänge parallel studiert werden
können oder man das Fach wechseln kann, funktioniert nur dieses allgemeine Prinzip der
Tabellenbildung.
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Wir sehen eine hierarchische Struktur, die über die Bezeiehungsdatei "Arbeitsgangposition"
realisiert wird. Wie sehen die Dateien bzw. die Tabellenstrukturen aus?
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Weitere Informationen unter
http://www.datenbanken-verstehen.de/datenbank-grundlagen/datenbank/
https://de.wikipedia.org/wiki/SQL
http://users.informatik.uni-halle.de/~brass/db04/d6_relal.pdf
http://www.dbs.ifi.lmu.de/Lehre/InfoNF/SS09/slides/InfoNF_03_Teil03.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
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