
Entwicklung & Konzeption eines DBMS 
 
Die Entwicklung eines Datenbankmanagementsystems ist untrennbar von einer 
gründlichen Anforderungsanalyse und Planung. 
 
Um ein DBMS in der Praxis umzusetzen, ist notwendig, im Vorfeld ein Datenmodell zu 
erstellen welches den Anforderungen an das DBMS gerecht wird. 
 
In unserem Artikel „Klassifikation von Daten“ haben wir bereits anhand von Beispielen 
erläutert, wie Daten hinsichtlich ihrer Struktur klassifiziert werden. 
 
Dahingehend unterscheidet man zwischen unstrukturierten Datenformaten (Text, 
Dokumente), semi-strukturierten Datenformaten (JSON, XML) und strukturierten Daten wie 
z.B Tabellen mit einem festem Datensatz und jeweils einem Datenfeld mit identifizierendem 
Wert für den jeweiligen Datensatz (Tupel oder engl. record). 
 
Wie Daten strukturiert sind, wird im Datenmodell festgelegt. Welche verschiedenen 
Datenmodelle es gibt und wie man ein Datenmodell optimalerweise erstellt, erfährst du in 
diesem Artikel. 
 

Datenmodelle -Definition 
 
Ein Modell dient grundsätzlich dazu, bestimmte Sachverhalte und bestimme Ausschnitte 
aus der realen Welt zu abstrahieren, um so das Wesentliche Prinzip bzw. die wesentlichen 
Zusammenhänge und Strukturen abzubilden. 
 
Selbiges gilt auch für ein Datenmodell, welches beschreiben muss wie Daten bzw. in 
welcher Form Daten in der Datenbank gespeichert werden und wie auf sie zugegriffen 
werden kann. 
 
Anbei sei gesagt, dass Daten innerhalb von DBMS in Form von Objekten bzw. Entitätstypen 
gespeichert werden, welchen jeweils andere beschreibende Werte (Attribute) zugordnet 
werden können und welche (wenn vorhanden) in Beziehung gestellt werden können zu 
anderen Entitätstypen. 
 
Damit geht einher, dass in einem Datenmodell definiert werden muss, welche Objekte es 
gibt, welche Attribute diese Objekte haben und ob und wie Objekte in Beziehung 
zueinanderstehen. 
 
Desweiteren muss definiert werden,  
wie gezielt auf einzelne Daten(-felder) zugegriffen werden kann,  
welche Integritätsbedingungen mit den Objekten, Attributen und Beziehungen der Daten 
einhergehen 
 und welche Konstruktionsregeln es geben muss/sollte, um komplexere Strukturen der 
Daten und/oder komplexe Abfragen der daten zu realisieren. 
 



 
 
 
 
Übersicht über die verschiedenen Datenmodelle 
 
 

• hierarchische Datenmodell 
• Netzwerkdatenmodell 
• relationale Datenmodell 
• objektorientierte Modelle 
• objektrelationale Datenmodell 
• NoSQL-Datenmodelle. 

 
Die meisten heutigen DBMS sind relationale Datenbankmanagementsysteme.  
 
 
Entwicklung eines Datenbankmanagementsystems 
 
Die Entwicklung eines Datenbankmanagementsystems ist eng verknüpft mit folgender Frage: 
 
Welche Daten werden zu welchem Zweck woher von wem für welche Zielgruppen gespeichert und 
bereitgestellt? 
 
Analog dazu kann auch die Frage gestellt werden: 
 
Welche Informationen sollen für welche Zielgruppen aus den Daten gewonnen und bereitgestellt 
werden? 
 
Insgesamt lässt sich der Entwicklungsprozess einer Datenbank in folgende Schritte gliedern: 

1. Anforderungsanalyse  

2. Konzeptioneller Entwurf  

3. Implementations-Entwurf  

4. Physischer Entwurf  

5. Test & Installation 

6. Wartung & Betrieb 

 

  



 

DBMS und Anwendungs- Software müssen harmonisieren 
 
Im Artikel über „Einführung in DBMS“ haben wir den Unterschied zwischen Daten und Information 
und daraus impliziert die Unterschiede zwischen einem DBMS und einem Informationssystem 
beschrieben. 
 
Jedes Informationssystem benötigt ein DBMS, allerdings kann auch ein DBMS bereits ein 
Informationssystem darstellen. 
 
I.d.R. ist es aber so, dass ein DBMS existiert, welches mit Software verknüpft ist, welche die Daten 
zu Informationen aufbereitet. 
 
Somit ist bei der Entwicklung eines DBMS zu beachten, dass es nicht unabhängig von der jeweiligen 
Software des mit der Datenbank verknüpften Informationssystems entwickelt werden sollte. 
 
In diesem Kontext gibt es zwei Szenarien: 
 
Die jeweilige Software ist bereits vorhanden und das DBMS ist noch nicht vorhanden. In diesem Fall 
kann das DBMS so konzipiert werden, dass optimal mit der Software harmonisiert. 
 
In vielen Fällen werden jedoch zunächst die DBMS entwickelt und anschließend die jeweiligen 
Programme, welche die Daten des DBMS nutzen, um Informationen zu gewinnen bzw. Informationen 
an die Zielgruppen zu liefern. 
 
Da es nicht ausgeschlossen ist, dass im Laufe des Bestehens eines DBMS neue Software hinzukommt, 
welche die Daten aus dem DBMS in neuen Informationskontexten aufbereitet, sollte ein DBMS so 
aufgebaut sein, dass es für eine Anbindung mit Software gut geeignet ist bzw. einen Mindestgrad an 
Harmonisierung für Datenbankanwendungssoftware beinhaltet. 
 
  



 

Anforderungsanalyse 
 
In der Anforderungsanalyse muss allgemein festgelegt werden, welche Daten in welcher Struktur und 
mit welchen Integritätsregeln miteinander in Beziehungen stehen müssen (oder nicht in Beziehung 
stehen müssen). 
 
Die Anforderungsanalyse ist vom konzeptionellen Entwurf bzw. vom Datenbankentwurf dahingehend 
abzugrenzen, als dass die Anforderungen an die Daten, Integritätsregeln und Datenbeziehungen 
zunächst unabhängig vom tatsächlichen Datenmodell erstellt werden. 
 
Welche Daten sollen gespeichert werden und wie stehen sie in Beziehung zueinander? 

Welche Integritätsregeln und Zugriffsberechtigungen sind notwendig? 

Wie hoch sind die Datenmengen (Schätzung)? 

Datenqualität bekannt?  

Welche Datenbasis ist für die neue Anwendung notwendig? 

 Wer soll wie auf welche Daten zugreifen können?  

Wie und wer werden die Daten gepflegt (insert, update und delete)?  

Welche Datenabfragen werden von welchen Nutzergruppen (queries) gestellt ? 

(vgl. Gerken, Wolfgang. Datenbanksysteme für Dummies (German Edition). Wiley. Kindle-Version.) 

Grundlegendes Merkmal der Anforderungsanalyse ist die Betrachtung der Anforderungen aus 
Anwendersicht. 
 

Vorgehensbeispiel einer Anforderungsanalyse: 

1. Identifikation aller Stakeholder (Bereiche, OEs…) 

2. Identifikation der Funktionen/Aufgaben des DBMS 

3. Übersichtsliste über Ansprechpartner für Sammlung & Konkretisierung der 
Anforderungen  

4. Erhebung und Sammlung aller Anforderungen 

5. Prüfung auf den Anforderungen auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit, 

6. Klassifizierung: Zuordnung der Information zu Objekten, Beziehungen, Operationen und 
Ereignissen, 

7. Formalisierung der Anforderungen (z.B Pflichtenheft) 

 
 
 
 
 



Konzeptioneller Entwurf 
 
Beim konzeptionellen Entwurf werden die Anforderungen konkretisiert bzw. die im (wenn 
vorhandenen) Pflichtenheften definierten Notwendigkeiten zur Erfüllung der Anforderungen 
spezifiziert. 
 
Semantisches Modell 
 

Wurde im Zuge der Anforderungsanalyse noch kein semantisches Modell erstellt (was bei einer 
strikten Begriffstrennung der Fall ist), so ist dies der erste Schritt innerhalb des konzeptionellen 
Entwurfs. 

Beim semantischen Modell werden unabhängig vom Datenbankmodell zunächst allgemein die 
Anforderungen an die Informationsstruktur umgesetzt. 

I.d.R. wird dafür das ER-Modell verwendet.  

 
 
 
 
Beschreibung der einzelnen Objekte (Entitätstypen) 

• Erwartbare Anzahl 

• Attribute 

 
 
Beschreibung der Beziehungen zwischen Objekten (Entitätstypen) 

• Zwischen Attributen der Objekte 

• Ausprägung der Beziehungen (Kardinalitäten) 

Kardinalitäten: 

1:1,1: N,N:1,N:M, N:M:P 

 
 
Attribute 

• Typ 

• Länge 

• Definiertheit (Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Attribut mit einem Wert belegt 
ist?) 

• Identifizierend (Identifiziert das Attribut das Objekt eindeutig?) 

  



 

Implementationsentwurf 
 

Nachdem das semantische Modell für die Anforderungen erstellt worden ist, muss im nächsten 
Schritt entschiedenen werden, welches Datenbankmodell das semantische Modell am besten 
umsetzen kann und anschließend dementsprechend angepasst werden. 

Die Konkretisierung & Anpassung des semantischen Modells an das jeweilige Datenbankmodell 
bezeichnet man auch als logischen Entwurf. 

 

Logisches Modell 
 

Beim logischen Entwurf wird zunächst entschieden, mit welchem Datenbankmodell das semantische 
Modell am besten umgesetzt werden kann. 

In den meisten Fällen wird sich hier für das RDBMS entschieden. 

Nach Entscheidungsfindung wird das semantische Modell bzw. die semantisch modellierten 
Anforderungen an die Informationsstruktur an das Datenbankmodell angepasst. 

So muss festgelegt werden, was jeweils als Primärschlüssel verwendet werden kann und in welchem 
Datentyp und welcher Genauigkeit Datenwerte ausgeprägt sein müssen und welche Daten logisch 
zusammengehören und welche nicht. 

Beispiele für die Erweiterungsmaßnahmen beim logischen Entwurf eines (R)DBMS: 

Festlegung der Primärschlüssel 

Festlegung der Fremdschlüssel 

Konkretisierung der logischen Abhängigkeiten zwischen Datenobjekten, Attributen und Beziehungen 
gemäß dem Datenbankmodell 

  



Physischer Entwurf 
 

Mit dem physikalischen Entwurf wird der logische Entwurf umgesetzt.   

Im Falle eines logischen Entwurfs eines RDBMS würde dies bedeuten, dass mithilfe von SQL-
Befehlen im konzeptionellen Entwurf erarbeitete Datenbankmodell umgesetzt wird, z.B mit 

 CRFEATE TABLE {…} 

Je nachdem ob das DBMS komplett selbst entwickelt wird oder aber auf einen Anbieter 
zurückgegriffen wird, welcher bereits die Software und Hardware für den Betrieb eines (R)DBMS 
bereitstellt und jedeglich das logische Modell in der jeweiligen Syntax (SQL etc.) zur realen 
Umsetzung des konzeptionellen Entwurfs benötigt, können beim physischen Entwurf noch 
Anpassungen an bezüglich der Hardware- und Betriebssystemcharakteristika vorgenommen werden. 

 

Test und Installation 
 

Vor allem relevant, wenn DBMS speziell für eine Anwendungssoftware entwickelt wurde. 

 

Betrieb und Wartung 
  

Mit der Beendigung des physischen Entwurfs ist das DBMS betriebsbereit. 

Nun können die Daten eingetragen werden bzw. die vorhanden Datenobjekte (Entitätstypen) werden 
mit Instanzen (Werten) gefüllt. 

Im Zuge dessen sollte immer mal wieder Datensicherungsmaßnahmen wie z.B Back Ups erfolgen und 
bei Änderung von Anforderungen oder aber Potenzialen zur Verbesserung dementsprechend (wenn 
möglich) Änderungen an dem DBMS vorgenommen werden. 
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