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Vorwort

Datenbanken begleiten mich seit etwa 25 Jahren: als Student in Form von Lehr-
veranstaltungen, in der Praxis zunächst als Trainer und Consultant bei Informix
Software und später als Manager im Bereich Datenbanken bei IBM. Gerade in der
Praxis habe ich gesehen, über welches technische Wissen Mitarbeiter verfügen, die
erfolgreich mit Datenbanken und Datenbanksystemen arbeiten. Bei der Konzep-
tion meiner Datenbankvorlesungen und Praktika an der Hochschule Furtwangen
habe ich diese Sicht nie aus den Augen gelassen. Studenten haben mir geraten, ein
Lehrbuch zum Thema Datenbanken zu schreiben, das diese Lehrveranstaltungen
als Grundlage hat.
Das Buch enthält natürlich vieles, was man bereits in anderen Lehrbüchern zum
Thema Datenbanken findet, doch scheint mir die vorliegende Darstellung neuar-
tig zu sein. Die Theorie ist auf ein Minimum reduziert. So fallen nur die drei Ka-
pitel 3, 4 und 8 etwas aus dem praxisorientierten Rahmen. Ganz ohne die Grund-
lagen geht es einfach nicht. Auch der Praktiker muss sich mit der Normalisierung
(Kapitel 8) auskennen. Die Darstellung ist in diesen Kapiteln sehr ausführlich
und sollte daher für Leser mit ganz grundlegenden Mathmatikkenntnissen nach-
vollziehbar sein. Einige interessante klassische Themen wie das Zwei-Phasen-
Sperrprotokoll oder die systematische Diskussion der Isolationsstufen wurden
nicht aufgenommen. Zum vollständigen Verständnis einiger Kapitel muss der Le-
ser sich etwas mit Java auskennen. Dies ist heute keine sehr spezielle Vorausset-
zung.
Zum Buch gibt es die Webseite www.grundkurs-datenbanksysteme.de, die Auf-
gabenmaterial zu ausgewählten Kapiteln und die Möglichkeit für Rückmeldun-
gen enthält. Ich freue mich über Anregungen und Kritik.
Meinen Kollegen Frau Kettern und Herrn Prof. Dr. Fleischer danke ich für die
Durchsicht der mathematisch orientierten Kapitel. Meine Familie hat auch bei die-
sem Projekt wieder unendliche Geduld mit mir bewiesen – was sicher oft nicht
einfach war. Danke schön! Für die erfreuliche Zusammenarbeit und die profes-
sionelle Unterstützung bei der Entwicklung des Buchs danke ich Frau Margarete
Metzger und Frau Irene Weilhart vom Hanser Verlag.

Furtwangen im Juli 2011 Lothar Piepmeyer




