
 

Definition Datenbankmanagementsystem  
 

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. 

 

9 Eigenschaften von Datenbankmanagementsystemen (nach Codd) 
 

Integration 
 

Die Gesamtheit der Daten muss über ein zentrales Datenbankmanagementsystem verwaltet werden 
können, sodass die Speicherung von Daten ohne Redundanz möglich ist. 

Operationen/Manipulationen 
 

Ein DBMS muss es ermöglichen, die Gesamtheit der Daten mittels Operationen abzufragen bzw. 
auszulesen und zu manipulieren. Manipulieren umfasst unter anderem die Operationen Ändern, 
Hinzufügen, Updaten, Zusammenführen und löschen. Die wichtigste Operation bzw. Funktion eines 
DBMS ist das Abfragen von Daten nach speziellen Suchkriterien sowie die anschließende Ordnung 
der jeweiligen Daten. 

 

Katalog 
 

Jedes DBMS muss ein Katalog haben bzw. ein Verzeichnis, indem alle Datenstrukturen sowie 
Zugriffsrechte beschrieben sind. 

Benutzersichten 
 

Einhergehend mit den bestimmten Nutzergruppen zugeordneten Zugriffsrechten sind im Katalog 
Benutzersichten definiert, sofern die jeweiligen Nutzergruppen nur eine Teilmenge der Daten 
einsehen, darf bzw. benötigt. 

Dahingehend stellen Benutzersichten eine Art von Systemrollen dar, welche sich wiederum an 
bestimmten Business Rollen orientieren. 

Integritätssicherung 
 

Ein DBMS muss gewährleisten können, dass die Integrität der Daten bewahrt wird. Dies bedeutet, 
dass gewisse Integritätsregeln formulierbar sein müssen, welche Wertausprägungen von Daten und 



andere Integritätsformen wie Schlüsselintegrität, Referenzintegrität, Transaktionsintegrität und 
Datentypintegrität gewährleistet sind. 

Ein Beispiel für eine solche Integritätsregel wäre z.B die Beschränkung von Geburtsdaten auf eine 
Länge von 12 Zeichen (xx.xx.xxxx). 

Datenschutz 
 

Ein weiteres Beispiel für Integritätsregeln ist die Definition von Zugriffsrechten auf bestimmte 
Datensätze, welche insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz eine wichtige Rolle spielen. 

Transaktionen 
 

DBMS müssen die Transaktionsintegrität gewährleisten. 

Hierbei gelten die 4 Integritätseigenschaften einer Transaktion, abgekürzt mit ACID: 

Atomic -> eine Transaktion ist eine unzertrennbare Einheit.  

Ähnlich wie bei einer Transaktion von Geld von einem Konto auf das Andere: 

Wenn von Konto A 500€ zu Konto B überwiesen werden muss, dann ist es notwendig, dass die 
Überweisung als Ganzes ausgeführt und wirksam wird.  

Die 500€, welche von Konto A abgezogen werden, sind unzertrennbar mit einer Erhöhung des Kontos 
B um 500€ gekoppelt. 

Constistency -> eine Transaktion muss in einem konsistenten Zustand enden 

Isolation -> siehe nächster Punkt (Synchronisation) 

Durability -> eine abgeschlossene Transaktion muss zu einem neuen dauerhaften konsistenten 
Zustand führen  

Synchronisation 
 

Die Synchronisation bezieht sich auf Mehrbenutzersysteme. Wen mehrere Benutzer auf die 
gleichen Dateien zugreifen und diese verändern, kommt es sehr schnell zu sogenannten 
LostUpdates.  

Beispiel 

Ein Arbeitnehmer heiratet. Seine Personaldaten müssen nun geändert werden. Nachname und 
Familienstand sind jetzt neu. 

Wenn nun Personaler A den Namen ändert und gleichzeitig Personaler B den Familienstand, kommt 
es schnell zu Komplikationen. 

Sobald Personaler A die Datenänderungen committed hat, steht der aktuelle Name da. Nun geht 
Personaler B her und committed seine Änderung des Familienstandes. Da in seinem Datensatz 
jedoch noch der alte Name steht, wird die Änderung von Personaler A überschrieben. 

Um dies zu verhindern, müssen innerhalb von Mehrbenutzersystemen Sperren gesetzt werden. 



Datensicherung 
 

Insbesondere bei Transaktionen ist das Thema Datensicherung entscheidend. DBMS müssen die 
Eigenschaften besitzen, mittels von Before- und After-Pictures (Snapshots) sowie anhand von 
regelmäßigen Back-Ups eine Wiederherstellung der Daten bei einem Systemabsturz oder einer 
fehlerhaften Transaktion ermöglichen. 
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