
Einführung DBMS- die Grundbegriffe 
 

Daten vs. Informationen 
 

Bevor du erfährst, was eine Datenbank und ein Datenbankmanagementsystem, kurz DBMS, 
charakterisiert, zunächst zum Thema Daten. 

Daten können vielfältige Formen annehmen – Zeichenketten, Zahlenwerte, Bilder, Videos etc. 

Dabei ist es so, dass Daten auf Rechnern kodiert sind in Form von 0en und 1en. 

Jeder Buchstabe und somit jeder Name als Verbund aus Buchstaben hat einen zugewiesenen 
Zahlenwert, dessen Verknüpfung mit anderen Zahlenwerten einen Satz oder aber im Falle von 
Bildern einen Farbwert repräsentiert. 

Daten enthalten Informationen über einen bestimmten Sachverhalt bzw. beschreiben einen 
kleinen Ausschnitt der realen Welt. 

Daten sind jedoch nicht gleichzusetzen mit Informationen – zumindest aus Perspektive des 
Menschen. 

10 Seiten voller 0en und 1en enthält für den Großteil der Menschheit vermutlich überhaupt keinen 
Informationsgehalt. 

Daten sind also nur dann Informationen, wenn sie menschenlesbar vorliegen und eine 
Bezugsentität, einen Ausschnitt aus der realen Welt, vorweisen. 

 

Beispiel: 

10100 

Hierbei handelt es sich um Daten 

Sobald ich jedoch einen Kontext hinzufüge, indem ich sage, dass 10100 mein derzeitiges Alter 
beschreibt und die 10100 noch ins Dezimalsystem umrechne, liegt eine Information vor. 

Alter des Autors: 20 Jahre 

 

Datenspeicherung – Flüchtig vs. Persistent 
Einer der zentralen Herausforderungen beim Umgang mit Daten ist eine sichere langfristige 
(persistente) Speicherung und eine performante effiziente Abfrage bzw. Zwischenspeicherung von 
Daten. 

Die flüchtige Speicherung von Daten auf dem Arbeitsspeicher findet immer dann statt, wenn ein 
Programm ausgeführt wird. Der Arbeitsspeicher (RAM) dient also als Zwischenspeicher von 
Programmvariablen während der Programmlaufzeit. 

Wird dem Rechner der notwendige Strom entzogen oder stürzt ab, gehen die zwischengespeicherten 
Daten verloren, sofern sie nicht auf ein persistentes Speichermedium übertragen worden sind. 



Ziele eines guten Datenbankmanagementsystems ist es, die Abfrage und das Zwischenspeichern 
von Daten sowie das langfristige persistente Speichern von Daten möglichst sicher und performant 
zu machen.  

Dafür ist eine logische Struktur bzw. logische Ebene notwendig, welche unabhängig von der 
physischen Ebene bzw. dem physischen Datenbestand ist. 

 

Datei 
 

Jedes Betriebssystem hat bzw. benötigt ein Datei-System. 

Ein Dateisystem dient dazu, Daten in logischen Paketen abzuspeichern. 

Diese logischen Pakete nennt man auch Ordner bzw. Datei-Ordner. 

Eine Datei meint also in der Regel einen Bestand an Daten, welche eine Menge an ähnlichen Daten 
bzw. Elemente mit ähnlichen Ausprägungen bündeln. 

So ist es in der Regel geläufig, Zentralordner anzulegen, welche zur Ablage bestimmter Medientypen 
wie Musik, Bildern und Videos dienen. 

  

Dateisystem – Nachteile anhand von Beispiel erläutert 
 

Um den Betrieb einer Uni zu gewährleisten, gibt es ein Dateisystem welches eine Datei über die 
Studenten, eine Datei über die Professoren und eine Datei über die Vorlesungen und Klausurtermine. 

Desweiteren gibt es einen Dateiordner für alle Protokolle aus den Vorlesungen sowie ein Datei-
Ordner welcher als Archiv für Vorlesungsmaterial der Professoren dient. 

Auf das Dateissystem müssen folgende Nutzergruppen Zugriff haben: 

• Professoren 
• Studenten 

Nun ergeben sich folgende Probleme: 

In dem Dateiordner Studenten ist für jeden Studenten eine Unterdatei für Noten, Kontaktdaten etc. 
vorhanden. 

Es muss sichergestellt werden, dass kein Student Zugriff auf die Daten eines anderen Studenten hat 
bzw. diese nicht verändern kann. 

Die Professoren müssen hingegen berechtigt dazu sein, die Unterdatei Noten jedes Studenten zu 
bearbeiten. 

Der Student darf diese Unterdatei Noten hingegen nur lesen und nicht verändern. 

Hier trifft also das Problem des Datenschutzes und der mangelnden Möglichkeiten von 
Kontrollrechten auf, welche in einem DBMS deutlich besser gelöst werden könnten. 

  



 

Ein weiteres Problem tritt auf, wenn man daran denkt, dass die Professoren bei der Eintragung auf 
jeden Studenten-Dateiordner zugreifen müssen und nicht zentral einfach eine Tabellarische Liste 
der Schüler mit ihren Noten erstellen können, welche mit den Dateiordner der Schüler so verknüpft 
ist, dass jeder Schüler aus der Tabelle seine Note aber nicht die Note der anderen Studenten ablesen 
kann. 

Weitere Probleme ergeben sich insbesondere hinsichtlich der mengenbasierten Bearbeitung von 
Daten in unterschiedlichen Dateien. 

Jeder Student hat eine Datei mit grundlegenden Daten- wie z.B das aktuelle Semester. 

Um die Daten aktuell zu halten, müsste jeder Schüle selbst die Daten des „Attributes: Aktuelles 
Semester“ aktualisieren, wenn er ein neues Semester startet. 

In einem DBMS könnte man eine von den physischen daten unabhängige logische Ebene nutzten, 
um eben solche für mehrere Entitäten nach speziellen Mustern folgenden Attributwerte 
automatisiert oder zumindest mengenmäßig zu aktualisieren. 

Ein weiteres zentrales Problem bei der Speicherung im Dateisystem liegt auch darin, dass diverse 
Integritätsbedingungen nicht erfüllt werden und es nur wenig Mechanismen gibt, welche die 
Wirksamkeit von Dateiänderungen gewährleisten.  

Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Transaktionsintegrität und Datentypintegrität. 

So könnte man in einem DBMS definieren, welche Wertausprägungen Attribute annehmen dürfen 
und mithilfe von Snapshots ermöglichen, Änderungen bzw. Versionsverläufe nachzuvollziehen und 
im Falle eines Systemabsturzes entsprechend abgesichert zu sein. 

 Im Zusammenspiel mit Snapshots könnte auch Back-Ups, also die langfristige Sicherung der Daten, 
sicherer gestaltet werden. 

Der zentrale Nachteil eines Dateisystems gegenüber einem DBMS liegt darin, dass nur geringfügig 
Integritätsbedingungen gesetzt werden können und Dateien und ihre Daten nur begrenzt 
miteinander verknüpft werden können. 

 

Abgrenzung Dateisystem von Datenbank 
 

Eine Datenbank ist ein persistentester elektronisches Speichermedium, welches dazu dient, eine 
große Anzahl an Daten langfristig zu speichern. 

Eine Datenbank ist im weiten Sinne auch ein Dateisystem, unterscheidet sich jedoch dahingehend, 
dass ihr eine logische von den physischen Datenbeständen unabhängige logische Ebene übergelegt 
ist, welche zur Verwaltung der Daten aus der Datenbank dient. 

Die Unabhängigkeit der logischen Ebene von den physischen Daten ermöglicht es, dass eine Vielzahl 
von Programmen/Datenabankanwendungen auf eine Datenbank zugreifen können unabhängig von 
der physischen Datenstruktur. 

  



 

Datenunabhängigkeit umfasst folglich diese Attribute: 

• Unabhängigkeit der Anwendungssoftware von Speichermedium und Zugriffart 

• Unabhängigkeit der Anwendersoftware von der Dateistrukturierung  

• Unabhängigkeit vom konkreten Datensatzaufbau  

• Unabhängigkeit gegenüber Datenänderungen, sofern das Programm nicht direkt davon 
betroffen ist. 

Vgl.  (Gerken, 2018) 

 

Datenbankmanagementsystem 
 

Abgeleitet aus den Attributen der Datenunabhängigkeit lässt sich nun definieren, was ein DBMS ist. 

Ein DBMS ist ein rechnergestütztes System zur Verwaltung von Daten und Dateien, bei denen eine 
von den physischen Daten und ihrer Struktur unabhängige logische Ebene mit Informationen über 
den Aufbau der physischen Daten und Speicherort der einzelnen Daten eine performante und sichere 
Manipulation und Abfrage der Daten von verschiedenen Anwendungsprogrammen ermöglicht. 

 

Abgrenzung DBMS und Informationssysteme 
 

Die Abgrenzung von DBMS zu Informationssystemen ist von fließender Natur. 

Genauso wie bei der Abgrenzung von Daten und Informationen, kommt es auch bei der Abgrenzung 
von DBMS und Informationssystemen darauf an, ob die Daten menschenlesbar sind und in einem 
informationsgebenden Kontext stehen. 

Allgemeingültig lässt sich jedoch die Aussage tätigen, dass jedem Informationssystem ein DBMS 
zugrunde liegt, aus welchem Daten in einem menschenlesbaren Format und einem 
informationsfüllenden Kontext an die Nutzergruppen ausgegeben werden. 
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