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Part6-Übungsaufgaben 
 
Kap. 1 
 
1.1 Welche Arten von Integritätsbedingungen lassen sich unterscheiden und 

welche davon sind mit SQL realisierbar? 
1.2 Was versteht man unter einer statischen Bedingung, was unter einer 

transitionalen? 
1.3 Sind Integritätsbedingungen an Tabellen grundsätzlich innerhalb der 

betreffenden Tabellendeklaration anzugeben? 
1.4 Wie lassen sich Einfügungen in Tabellen vornehmen, die über zyklische 

referenzielle Bedingungen zusammenhängen? 
1.5 Was versteht man unter einem Trigger? 
1.6 Was unterscheidet einen Before- von einem After-Trigger? 
1.7 Eine Relation Konten einer Bank enthalte Konteninformation; eine zweite 

Relation Kontoaenderungen diene der Protokollierung sämtlicher 
Änderungen an der Kontentabelle; dazu habe ich folgende Struktur: 
        Create table 
Kontoaenderungen 

(Typ char(1) not null 
 check (type in (´I´, ´D´,´U´)), 
Wann timestamp not null, 
durchWen char(8) not null, 
AnzZeilen integer not null); 
 

Der Typ einer Veränderung ist eine Modifikation (insert, delete oder update), 
eine Veränderung findet zu einem bestimmten Zeitpunkt, der hier in 
Minutengenauigkeit erfasst werden soll, statt, wird von einem bestimmten 
Benutzer der Kontentabelle durchgeführt und hinterlässt eine bestimmte (neue) 
Anzahl von Tupeln. Beschreiben Sie pro möglicher Änderungsoperation (Insert, 
Delete, Update) einen After-Trigger, welcher die entsprechende Protokollierung 
von Aktivitäten auf Konten in Kontoaenderungen vornimmt? 
 
Kap.  2 
 
2.1  Wie heißt der Speicherbereich, der einem Datenbanksystem im 

Hauptspeicher eines Rechners eingeräumt wird? 
2.2  In welchen Einheiten werden Daten von Sekundär- in den Hauptspeicher bzw. 

umgekehrt transportiert? 
2.3  Kann sich das Datenbanksystem auf der Ebene der Speicherverwaltung auf 

Techniken abstützen, die das betreffende Betriebssystem bereits enthält? 
2.4  Welche Vorteile haben sortierte Dateien gegenüber unsortierten ? 
2.5  Worin besteht die Idee eines Indexes? 
2.6  Wie geht man beim Suchen von Daten in Gegenwart eines Indexes vor? 
2.7  Wann muss ein Index grundsätzlich aktualisiert werden: nach jeder 

einzelnen Update-Operation oder nur in bestimmten Intervallen ? 
2.8  Was sind die wesentlichen Eigenschaften eines B-Baums? 
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2.9  Was ist beim Aktualisieren eines B-Baums zu beachten und wie wird dies 
gegebenenfalls bewerkstelligt? 

2.10  Was unterscheidet einen B*-Baum von einem B-Baum? 
2.11  Was ist die grundsätzliche Idee bei der Verwendung eines Hash-

Verfahrens? 
2.12  Wie läuft ein Suchen von Daten bei Verwendung eines Hash- Verfahrens ab? 
2.13  Überlegen Sie, bei welcher Form von Anfragen welche organisations- 

form für den Sekundärspeicher zu bevorzugen ist. Als Beispiele für 
Anfrageformen sollen Sie betrachten: (1) Anfragen nach genau einem 
Datensatz, (2) Anfragen nach Datensätzen mit (Schlüssel- ) Werten in 
einem bestimmten Suchbereich. 
 

Kap.  3 
 
3.1  Welche Phasen können bei der Verarbeitung von Anfragen unterschieden 

werden ? 
3.2  Was bedeutet die Abkürzung "QEP"? 
3.3 Was versteht man unter einer High-Level-Optimierung 

von Anfragen ? 
3.4  Auf welchen Gesetzmäßigkeiten basiert diese? 
3.5  Welche Darstellungstechnik für Anfragen ist bei dieser 

Art der Optimierung zweckmäßig? 
3.6  Was bedeutet Optimierung dabei anschaulich? 
 
Kap.  4 
 
4.1 Warum stellt das Read- Write-Modell eine sinnvolle Abstraktion von einer 

Benutzeranfrage dar? 
4.2 Was versteht man unter einer Thansaktion im Read-Write-Modell? 
4.3 Wie kann ein Lese-, wie ein Schreib-Schritt in einer Thansaktion 

interpretiert werden ? 
4.4  Was versteht man unter dem Lost Update-Problem? 
4.5  Wann spricht man von einem Unrepeatable Read? 
4.6  Wofür steht die Abkürzung "ACID"? 
 
Aufgabe 5 
 
5.1 Organisieren Sie folgende Datensätze gemäss B-Baum und Hash-

Methode. 
5.2 wie 4.1 aber die Hauptschlüssel ist Kuerzel? 
 
Nr. Kuerzel Name Adresse 
1 ab  Adam Boto Biel 
12 de Dergam Elisa Bern 
31 sw Sandra Wirth Olten 
43 as Anna somag Basel 
55 ys Yve Sandrovsky Bienne 
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Lösungen zu den Aufgaben Part 5 
 
Aufgabe 1.1 
Man kann statische, halb-dynamische und dynamische Integritätsbedingun- 
gen unterscheiden. SQL kennt davon im Wesentlichen die statischen, über 
Trigger auch dynamische. 
 
Aufgabe 1.2 
Statische Bedingungen beziehen sich immer auf genau einen Datenbankzu- 
stand, transitionale dagegen auf Zustandsfolgen. 
 
Aufgabe 1.3 
Nein, Integritätsbedingungen an Tabellen lassen sich über ein CREATE 
ASSERTION-Kommando auch nachträglich an Tabellen binden, wobei dann 
natürlich darauf zu achten ist, dass der Tabelleninhalt der neuen Bedingung 
genügt, da diese sonst ohne Wirkung bleibt. 
 
Aufgabe 1.4 
Indem man die referenziellen Bedingungen als INITIALL Y DEFERRED deklariert 
und erst nach abgeschlossener Einfügung in die betreffenden Tabellen aktiviert. 
 
Aufgabe 1.5 
Ein Trigger ist eine aktive, in die Datenbank verlagerte Integritätsprüfung, 
die umfassender sein kann als über Assertions und CHECK-Klauseln, da belie- 
bige SQL-Anweisungen im Rahmen eines Triggers ausgeführt werden können. 
 
Aufgabe 1.6 
Ein Before- Trigger wird vor der auslösenden Anweisung bearbeitet, ein After- 
Trigger danach. 
 
Aufgabe 1.7 
Die folgenden drei Trigger leisten die gewünschte Protokollierung: 
 
create trigger accttr1 
after insert on Accounts 
referencing new_table as newtable 
for each statement 
insert into AccountChanges(type, when, bywhom, nrows) 
values('I', current time, user, 
(select count(*) from newtable) ); 
 
create trigger accttr2 
after update on Accounts 
referencing new-table as newtable 
for each statement 
insert into AccountChanges(type, when, bywhom, nrows) 
values('U', current time, user, 
(select count(*) from newtable) ); 
create trigger accttr3 
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after delete on Accounts 
referencing old-table as oldtable 
for each statement 
insert into AccountChanges(type, when, bywhom, nrows) 
values('D', current time, user, 
(select count(*) from oldtable) ) ; 
 
Mit current time soll dabei die systemseitig festliegende aktuelle Zeit bestehend 
aus Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute, abgefragt werden, mit user auf die 
Kennung des Benutzers zugegriffen werden, der die Veränderung durchführt. 
 
Aufgabe 2.1 
Der Speicherbereich, der einem Datenbanksystem im Hauptspeicher eines 
Rechners eingeräumt wird, ist der Puffer . 
 
Aufgabe 2.2 
In Blöcken bzw. Seiten. 
 
Aufgabe 2.3 
Ja, das Datenbanksystem kann sich auf der Ebene der Speicherverwaltung 
auf Techniken abstützen, die das betreffende Betriebssystem bereits enthält, 
insbesondere Seitenersetzung bzgl. des Puffers sowie Blocktransfer zwischen 
Platten- und Hauptspeicher . 
 
Aufgabe 2.4 
Sortierte Dateien ermöglichen die Anwendung von binärem Suchen, was im 
Mittel erheblich schneller durchgeführt werden kann als ein sequenzielles 
Suchen. 
 
Aufgabe 2.5 
Ein Index ist eine zusätzliche Datei mit „Adressverweisen" auf die Sätze der 
eigentlichen Datei. 
 
Aufgabe 2.6 
In Gegenwart eines Indexes wird zuerst im Index nach Adressverweisen auf 
die gewünschten Daten gesucht, so dann wird mit diesen Verweisen die die 
Daten enthaltende Datei durchsucht bzw. zugegriffen. 
 
Aufgabe 2.7 
Ein Index ist prinzipiell immer dann zu aktualisieren, wenn in der zugrunde 
liegenden Datei ein Tupel eingefügt bzw. daraus gelöscht wird. Die 
Einfügung eines neuen Records in einen dichten Index verläuft dabei analog zur 
Einfügung eines Records in eine sortierte Datei; bei einem dünnen 
Index ist unter Umständen keine Einfügung erforderlich. Entsprechendes 
gilt auch für das Löschen von Records. Das Einfügen in bzw. Löschen aus 
einer sortierten Datei kann auch zu einer Veränderung von Index-Einträgen 
führen. 
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Aufgabe 2.8 
Ein B-Baum ist ein balancierter (ausgeglichener) Baum, bei welchem jedes 
Blatt Datensätze und Verweise enthält, und zwar geordnet anhand eines 
Schlüssels. 
 
Aufgabe 2.9 
Beim Aktualisieren eines B-Baums ist insbesondere darauf zu achten, dass 
der Baum ausgeglichen bleibt. Beim Einfügen ist dies gegebenenfalls durch 
Splitten von Knoten zu erreichen, beim Löschen dagegen durch Zusammen- 
fassen von Knoten. 
 
Aufgabe 2.10 
Bei einem B*-Baum stehen Datensätze im Unterschied zu einem B-Baum 
ausnahmslos in den Blättern. 
 
Aufgabe 2.11 
Die grundsätzliche Idee bei der Verwendung eines Hash- Verfahrens besteht 
darin, dass aus Werten für ein oder mehrere Schlüsselattribute Adressen 
direkt berechnet werden. Dabei kann es zu Kollisionen kommen, wenn zwei 
Schlüsselwerte auf dieselbe Adresse führen. 
 
Aufgabe 2.12 
Ein Suchen von Daten bei Verwendung eines Hash-Verfahrens verläuft so, 
dass zu einem gegebenen Schlüsselwert eine Hash-Adresse berechnet wird; 
befindet sich der gesuchte Datensatz unter dieser Adresse, endet die Suche, 
ansonsten wird sie unter einer Ersatzadresse (z.B. im Überlaufbereich) 
fortgesetzt. 
 
Aufgabe 2.13 
Bei Anfragen nach genau einem Datensatz sind Hash- Verfahren dann 
besonders vorteilhaft, wenn ein Schlüsselwert für den gesuchten Datensatz 
vorgegeben wird und die betreffende Hash-Funktion auf diesem Schlüssel 
basiert. Ist Letzteres nicht der Fall, ist ein B-Baum zu bevorzugen, da dieser in 
einem Knoten mehr Auswahl an Werten bietet. 
 
Bei Anfragen nach Datensätzen mit (Schlüssel- ) Werten in einem bestimm- 
ten Suchbereich ist grundsätzlich der B- oder der B*-Baum von Vorteil, da 
sich mit diesen Strukturen schneller Datenbereiche auffinden lassen; bei einem 
Hash- Verfahren erfordert dies eine neue Berechnung für jeden Schlüsselwert in 
dem betreffenden Bereich. 
 
Aufgabe 3.1 
Man kann unterscheiden: Syntaxüberprüfung, Validierung, Sichtenauflösung, 
Optimierung, Zugriffsplanerstellung, Code-Erzeugung und Ausführung. 
 
Aufgabe 3.2 
QEP steht für Query Evaluation Plan. 
Aufgabe 3.3 
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High-Level-Optimierung einer Anfrage bedeutet Optimierung vor der Aus- 
führung der Anfrage und auf einem hochsprachlichen Niveau, also (noch) 
ohne Berücksichtigung von Implementierungsaspekten. 
 
Aufgabe 3.4 
Die High-Level-Optimierung geht im Allgemeinen von einer algebraischen 
Darstellung einer gegebenen Anfrage aus und wendet auf diese die Rechen- 
regeln der Relationenalgebra an. 
 
Aufgabe 3.5 
Als Darstellungstechnik sind Anfragebäume zweckmäßig, da sich an diesen 
die Anwendungen von Gesetzen der Relationenalgebra gut veranschaulichen 
lassen. 
 
Aufgabe 3.6 
Optimierung (bezogen auf eine Baumdarstellung) bedeutet anschaulich eine 
Transformation des Baumes so, dass z.B. Projektionen und Selektionen von 
der Wurzel weg in Richtung der Blätter (Operanden) wandern. 
 
Aufgabe 4.1 
Das Read- Write-Modell stellt eine sinnvolle Abstraktion von einer 
Benutzeranfrage dar, weil sich die in einer Benutzeranfrage vorkommenden 
Operationen auf der Ebene des Speichers allein über Lese- bzw. Schreibopera- 
tionen darstellen lassen. 
 
Aufgabe 4.2 
Eine Transaktion im Read- Write-Modell ist eine endliche Folge von Operationen 
der Form r(x) oder w(x), wobei r für read (Lesen), w für write (Schreiben) und 
x für ein Datenbankobjekt stehen. 
 
Aufgabe 4.3 
Ein Lese-Schritt einer Transaktion kann als Zuweisung eines Objekts an eine 
Programmvariable, ein Schreib-Schritt in einer Transaktion als Zuweisung 
des Wertes einer Variablen an ein Datenbankobjekt interpretiert werden. 
 
Aufgabe 4.4 
Beim Lost-Update-Problem gehen die Veränderungen einer Transaktion da- 
durch verloren, dass sie von einer anderen unkontrolliert überschrieben werden. 
 
Aufgabe 4.5 
Bei einem Unrepeatahle Read sind Lesevorgänge einer Transaktion nicht 
identisch wiederholbar, weil die betreffenden Objekte zwischenzeitlich von 
einer anderen Transaktion verändert wurden. 
 
Aufgabe 4.6 
Die Abkürzung "ACID" bezeichnet die zentralen Eigenschaften einer 
Datenbanktransaktion und steht für Atomarität, Konsistenzerhalt, Isolation, 
Dauerhaftigkeit. 


