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Datenbank – Grundbegriffe und Konzepte  
 
Eine Datenbank besteht normalerweise aus mehreren (oder sehr vielen) Datenbank-Tabellen, die in der Regel 
über Schlüsselwerte miteinander in Beziehung stehen. 

 
 
Datenbank-Objekte: 

Datenbank-Tabellen haben eine feste Struktur aus Datenbank-Feldern (=Spalten) mit Feld-
namen und bestimmtem Datentyp. Tabellen enthalten Datensätze (=Zeilen). 
 
 
Abfragen ermöglichen bestimmte Sichten (view) auf die Daten, z.B. nur solche Kunden, wo 
noch Zahlungen ausständig sind. Abfragen ermöglichen 1.) Selektion nach bestimmten Kriterien, 
und 2.) Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Tabellen. 
 
Formulare ermöglichen die komfortable Eingabe von Daten, z.B. mit einer Maske für das 
Editieren eines Datensatzes. 
 
 
Berichte eignen sich zum Strukturieren und Ausdrucken von Daten. 
 
 

 
Datensätze (=Zeilen der Tabelle, records) einer Datenbanktabelle sind, ganz anders als bei der Tabellen-
kalkulation, in ihrer Struktur völlig gleichartig aufgebaut. Das bedeutet, jede Spalte einer DB-Tabelle 
(=Datenbankfeld, database field) muss im Vorhinein genau definiert werden: Jedes Feld hat einen 
eindeutigen Feldnamen (field name), einen Datentyp (data type) und eine Feldlänge (field length), und 
je nach Art der Datenbank eventuell noch zusätzliche Eigenschaften. Erst diese feste Struktur ermöglicht die 
automatisierte Verarbeitung einer beliebigen Anzahl von Datensätzen. 
Deshalb wird man sich nicht wie bei der Tabellenkalkulation einfach hinsetzen und Daten eintippen und sich 
hinterher Gedanken über die Anordnung machen, sondern muss dem Eintippen eine Planungsphase, den 
Datenbankentwurf, vorausgehen lassen: Hierbei wird (möglichst mit Papier und Bleistift) die Datenbank-
struktur geplant und festgelegt: 1.) Welche Tabellen brauche ich, 2.) welche Felder brauche ich in diesen 
Tabellen, von welchem Datentyp sind diese Felder, 3.) wie sind diese Tabellen miteinander verknüpft, usw. 
 
 
Primärschlüssel (primary key):  
Ein Feld, dessen Wert genau einen Datensatz einer Tabelle eindeutig kennzeichnet.  
Eine alleinstehende Tabelle braucht möglicherweise gar keinen Primärschlüssel. Sobald aber 
mehrere Tabellen in eine Datenbank miteinander in Beziehung stehen, werden Schlüsselwerte 
natürlich spannend. 
Der Name einer Person beispielsweise ist zur eindeutigen Kennzeichnung absolut ungeeignet, da es 1.) mehrere 
Personen gleichen Namens geben kann, und 2.) sich der Name im Laufe des Lebens z.B. durch Heirat ändern 
kann. Aus diesem Grund führt man künstliche Schlüssel ein wie z.B. Matrikelnummer, Sozialversicherungs-
nummer, Kundennummer, Artikelnummer, … , die die Eigenschaften 1.) eindeutig, und 2.) unveränderlich 
haben. 
Die meisten Datenbanken bieten die Möglichkeit, jedem neuen Datensatz auto-
matisch eine laufende Nummer zu geben, die sich als Primärschlüssel eignet. In 
MS Access gibt es dazu den Datentyp Autowert, in OpenOffice Base den Datentyp 
Integer mit der Eigenschaft Autowert: Ja.  
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Datentypen 
 
Text (MS Access) bzw. Text [VARCHAR] (OpenOffice Base):  

bis 255 Zeichen, z.B. für Name, Adresse, Lehrveranstaltungstitel, Artikelbezeichnung, … sowie für 
Kombinationen aus Text und Ziffern (z.B. Autonummern, Artikelnummern), aber auch für Zahlen, mit 
denen keine Berechnungen durchgeführt werden (z.B. Telefonnummern, Artikelnummern, 
Postleitzahlen, Artikelnummern).   
In Feldern des Datentyps Text werden Ziffern als Zeichenfolgen abgespeichert und sortiert (1, 10, 100, 
2, 20, 200 usw.) und nicht als numerische Werte. Wegen der unterschiedlichen internen Darstellung 
von Zeichenfolgen und Zahlen kann mit Inhalten des Datentyps Text nicht gerechnet, z.B. aufsummiert 
werden.  
 

Memo (MS Access) 
Für sehr lange Texte bis 64000 Zeichen, z.B. Notizen, Beschreibungen.   
Felder vom Datentyp Memo können nicht sortiert werden.  
 

Zahl (MS Access) bzw. Zahl [NUMERIC] (OpenOffice Base) 
Für Daten, mit denen gerechnet wird. Daten, die durch Messung oder Zählung gewonnen worden sind, 
z.B. Körpergröße, Anzahl der Türen eines Pkw. 
 

Meistens gibt es noch genauere Abstufungen: ganzzahlige Zahlen (Integer, Long Integer), Zahlen mit 
Nachkommastellen mit verschiedener Genauigkeit (Decimal, Float, Single, Double, …) 
 

Keine Zahlen, obwohl sie aus Ziffern bestehen, sind z.B. Matrikelnummern, Telefonnummern, Postleit-
zahlen, …:   
Matrikelnummern des Jahres 2000 haben 2 führende Nullen, z.B. 0040123. Bei Datentyp Zahl würden 
diese führenden Nullen wegfallen. 
Telefonnummern können auch Leerzeichen, Bindestriche etc. enthalten, z.B. 0043- 1- 47654 / 5060 
Postleitzahlen in Deutschland können führende Nullen haben. 
Faustregel: Wenn man keinen guten Grund hat, den Datentyp Zahl zu wählen, weil man rechnen oder 
sortieren möchte, ist in den meisten Fällen der Datentyp Text der richtige und bei Umstellungen 
weniger problemanfällig.  
 

Währung (MS Access): Für Geldbeträge 
 
Datum / Zeit  

Vorteil: die Datenbank lässt keine ungültigen Eingaben zu (z.B. 32.Dez.2009), Sortierung erfolgt 
korrekt, Ausgabeformat flexibel. 
Nachteil: in den verschiedenen Datenbanken nicht einheitlich. 
Alternative: Datentyp Text, und Eingabe im Format JJJJ-MM-TT, damit Sortierung möglich bleibt. 

 
 
Feldnamen 
 
Für die Kompatibilität zu verschiedenen Datenbanken achten Sie bitte darauf, dass die Feldnamen NUR aus den 
Buchstaben A bis Z und eventuell Ziffern und Unterstreichungszeichen bestehen, verwenden Sie KEINE 
Leerzeichen, keine Umlaute (äöüß), keine Sonderzeichen (+-/*%&[] …). 
 
 
 
 
Natürlich lässt sich der Feldname oder der Datentyp eines Feldes im Nachhinein ändern. Bei einer allein-
stehenden Tabelle ist das im Allgemeinen auch kein Problem. Gibt es aber Beziehungen zu anderen 
Tabellen, werden diese ungültig, genauso wie davon abhängige Abfragen, Formulare, Programme, …  . 
Bei größeren Datenbanken ist es daher unbedingt notwendig, langfristig zu planen, und schon in den 
Entwurf viel Arbeit zu investieren. 
 
 
 
 
 
Für das Erstellen von Tabellen bieten MS Access und OpenOffice Base Assistenten an. Das mag im Büro ganz 
praktisch sein, weil die wichtigsten Felder, die im Geschäftsleben vorkommen, mit den richtigen Datentypen 
bereits vorgeschlagen werden, aber im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich müssen Sie sich selbst 
Gedanken über die von Ihnen benötigten Felder machen. Ein Assistent ist also bei der Erstellung von Abfragen 
und Formularen sehr sinnvoll und hilfreich, normalerweise aber nicht bei der Erstellung von Tabellen. 
 



  

© Robert Wiedermann  |  http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/  |  09.05.2011 Übungsskriptum Einführung in die Datenverarbeitung, Abschnitt 36 Seite 3 

Datenbank – Konzepte [DB-Grundl] Übungsskriptum Einf.i.d.DV 

Datenbankentwurfsbeispiel 1:  Skripten- und Mitschriftenverleih 
 
Wir stellen uns folgende Situation vor: Sie sammeln im Laufe Ihres Studiums Skripten an, und verfassen 
hervorragende Mitschriften, die auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt werden. Natürlich 
borgen Sie diese auch her. Allerdings wird es im Laufe der Zeit immer mühsamer, den Überblick zu behalten, 
wer jetzt gerade welches Skriptum ausgeborgt hat. Es hilft nichts: ein Datenbank muss her! 
 
Zuerst legen wir eine Datenbank-Tabelle an, 
die alle Kollegen enthalten soll, die sich 
Skripten ausborgen: 
Zuerst legen wird die Datenbank-Struktur 
fest, das heißt, wir überlegen uns, welche 
Datenbank-Felder wir benötigen: 
1. Ein Name ist immer gut, zur eindeutigen 

Kennzeichnung ist er aber nicht geeignet: 
es kann mehrere Leute mit gleichem 
Namen geben, und der Name kann sich 
durch Eheschließung ändern. Daher 
brauchen wir einen Primärschlüssel: 

2. Die Matrikelnummer wäre z.B. möglich 
zur eindeutigen Kennzeichnung, schließ-
lich ist sie genau zu diesem Zweck einge-
führt worden. Aber eine laufende 
Nummer (Autowert) bietet sich genau so 
an. 

3. Telefonnummer und 
4. E-Mail-Adresse sind bei Säumigkeit sehr 

nützlich 
 
Anschließend ist die Tabelle bereit, mit Daten befüllt zu werden: 
 
In dieser Tabelle entspricht 1 Mensch einem Datensatz. 
Jeder Mensch kommt genau 1x vor. 
 
 
 
 
 
 
Als nächstes legen wir eine Tabelle aller vorhandenen Skripten an: 
 

Als Primärschlüssel verwenden wir einfach 
eine laufende Nummer   
(in MS-Access: Felddatentyp "AutoWert") 
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Schließlich erstellen wir eine dritte Tabelle, in der wir festhalten wollen, welcher Kollege welches Skriptum 
ausgeborgt hat. 
Im Gegensatz zur 'Leute'-Tabelle, wo jeder Mensch genau einmal vorkommt, kann ein Kollege in der 'Entlehnt'-
Tabelle auch mehrfach auftauchen, nämlich dann, wenn er sich mehrere Skripten gleichzeitig ausgeborgt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den ersten Blick sieht das nach kompliziertem Umweg aus: Warum reicht nicht einfach eine einzige Tabelle, 
und neben jedes Skriptum, das man herborgt, schreibt man einfach den Namen dessen, der es ausborgt?  
Nehmen wir an, Seppl borgt sich das Skriptum 1 aus. Wir notieren neben dem Skriptum 1 einfach Seppls 
Namen und seine Telefonnummer. Eine Woche später borgt sich Seppl noch zusätzlich Skriptum 2 aus, wieder 
notieren wir seinen Namen, und Seppl sagt uns auch wieder seine Telefonnummer. Was wir nicht wissen, ist, 
dass Seppl inzwischen ein neues Handy hat. Als wir später von ihm Skriptum 1 zurückfordern wollen, sind wir 
erfolglos, weil dort die alte Telefonnummer steht. Seppl hat aber kein schlechtes Gewissen, denn schließlich hat 
er uns ja die neue Telefonnummer gegeben. "Schuld" ist also unsere Datenstruktur, in der eine Information 
(z.B. Telefonnummer) unnötigerweise mehrfach gespeichert wird, womit Daten-Inkonsistenzen (logische 
Widersprüche in den Daten) auftreten können, wie unser Beispiel zeigt.  
 

 
Mit Hilfe von Abfragen und Formularen 
lassen sich Daten (auch aus mehreren 
Tabellen, mittels Schlüsselfeldern verknüpft) 
übersichtlich und anwenderfreundlich dar-
stellen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Datenbankentwurfsbeispiel 2:    
 

Wir stellen uns folgende Situation vor: Sie haben Bakterienstämme isoliert, mit deren Hilfe Sie interessante 
Stoffe produzieren können. Sie werden Jungunternehmer um Ihre Produkte zu vermarkten. Um den Überblick 
über alle Bestellungen zu behalten, planen Sie eine Datenbank: 
In der Datenbank soll festgehalten werden, welcher Kunde welche Produkte bestellt hat. Natürlich sollen auch 
Preise der Produkte gespeichert sein, sodass aus der Bestellung eine Rechnung erstellt werden kann.  
Überlegen Sie, welche Tabellen Sie benötigen, welche Felder diese Tabellen beinhalten, welche Datentypen 
diese Felder haben müssen ....                   Datenbankentwurf findet immer zuerst auf dem Papier statt!  
  


