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SQL-Lab Aufgabenblatt 4: SQL 2 

Allgemeines 
In diesem Aufgabenblatt sollen noch weitere Optimierungen eingefügt werden, um das 

Datenbankschema der letzten Aufgabe zu verbessern. Dazu sollen für diesen Aufgabenblatt Indizes 

erstellt werden. Da das Konzept eines Index in der Vorlesung nur kurze Erwähnung gefunden hat, 

habe ich die wichtigsten Basics von Indizes kurz auf 3 Seiten zusammengefasst. Zuletzt soll außerdem 

noch eine einfache Stored Procedure erstellt werden. 

Indizes 
Ein Datenbankindex ist eine spezielle Datenstruktur, die angelegt werden kann, um die Laufzeit einer 

Anfrage im besten Falle signifikant zu verkürzen. Eine sehr detaillierte Beschreibung was Indizes sind 

und wie sie zu benutzen sind könntet ihr in der RDB2 Vorlesung des letzten Sommersemesters 

nachschlagen (http://www.ifis.cs.tu-bs.de/teaching/ss-12/rdb2). Da die in dieser Vorlesung 

genannten Informationen jedoch etwas über den Rahmen dieser Veranstaltung hinausgehen, habe 

ich die wichtigsten Grundlagen über Indexe noch einmal hier zusammengefasst: 

Was ist ein Datenbankindex? 
Das Prinzip eines Datenbankindex kann einfach anhand eines Telefonbuchs erklärt werden. Ein 

Telefonbuch ist darauf optimiert eine Telefonnummer zu einem Namen zu finden. Da ein 

Telefonbuch physikalisch nach Namen sortiert ist, können diese Namen auch sehr effizient gefunden 

werden (algorithmisch etwa durch eine binäre Suche) und der entsprechende Eintrag zu einem 

Namen zurückgegeben werden.  

Beispiel:  

SELECT number FROM phonebook WHERE name=‘Schmidt‘ 

Diese Anfrage kann sehr schnell ausgewertet werden, da das Telefonbuch physikalisch nach 

Namen sortiert ist. Technisch ausgedrückt können Tupel, die bei dem Attribut name den 

Wert ‚Schmidt‘ haben, schnell durch eine binäre Suche gefunden werden. 

Für den umgekehrten Fall jedoch, in dem ein Name zu einer Telefonnummer gefunden werden muss, 

müsste das gesamte Telefonbuch durchzulesen werden bis die entsprechende Telefonnummer 

gefunden wurde. Technisch ausgedrückt wäre dies ein linearer Scan.  

Beispiel:  

SELECT name FROM phonebook WHERE number=‘98999‘ 

Für diese Anfrage muss das gesamte Telefonbuch durchgelesen werden, da das Telefonbuch 

nicht nach Nummern sortiert ist und somit auch keine binäre Suche durchgeführt werden 

kann. 

In Relationalen Datenbanken wird die Reihenfolge, in denen die Daten physikalisch auf der Festplatte 

gespeichert werden, über den Primärindex bestimmt (anders als bei dem Beispiel mit dem 

Telefonbuch ist es in Datenbanken jedoch nicht gestattet doppelte Werte für das 



Primärschlüsselattribut zu speichern). Kommen mehrere Attribute (oder Attributkombinationen) als 

Primärschlüssel in Frage, muss entschieden werden nach welchem Attribut die Daten physikalisch 

sortiert werden sollen (denn offensichtlich kann nicht nach zwei Attributen gleichzeitig sortiert 

werden). Nur Anfragen auf dieses Attribut können folglich effizient abgefragt werden. 

Da diese Einschränkung für viele Anwendungsfälle jedoch nicht akzeptabel ist, gibt es in Relationalen 

Datenbanken das Prinzip von Sekundärindizes. Ein Sekundärindex kann auf ein beliebiges anderes 

Attribut (oder Kombination von Attributen) angelegt werden und verwaltet eine logische Sortierung 

der Tupel anhand des angegebenen Attributs. In der folgenden Grafik wird die Idee eines 

Sekundärindexes erläutert: 
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Rechts sieht man die physikalische Anordnung der Tupel in der Datenbank. Man sieht, dass die Tupel 

nach Nachnamen sortiert sind. Links sieht man einen Sekundärindex auf das Attribut 

Telefonnummer. Jeder Eintrag in dem Sekundärindex enthält also einen Wert des Attributs das 

indexiert wird sowie einen Pointer auf das Tupel, das diesen Wert enthält. Der Sekundärindex ist 

außerdem sortiert. 

Beispiel:  

SELECT name FROM phonebook WHERE number=‘98999‘ 

Dieselbe Anfrage wie im obigen Beispiel kann nun effizient ausgewertet werden, weil ein 

Sekundärindex auf dem Attribut number existiert. In dem Sekundärindex kann über eine 

Binäre Suche schnell der Eintrag (98999) gefunden werden und anschließend über den 

Pointer der entsprechende Eintrag im Telefonbuch gefunden werden. 

Im Folgenden soll nun diskutiert werden wann ein Sekundärindex sinnvoll ist und wann nicht. 

Warum dann nicht einfach alles indexieren? 
Im vorherigen Absatz haben wir gelernt, dass Sekundärindizes dazu verwendet werden können einen 

linearen Scan auf der Datenbank zu vermeiden. Man könnte sich also die Frage stellen, warum man 

nicht einfach immer alle Kombinationen aller Attribute indexiert. Beispielsweise kann in einer Tabelle 

Mitarbeiter(id, vorname, nachname, geschlecht, adresse, telefonnummer) prinzipiell jedes Attribut 

für eine Anfrage interessant sein und somit sollte auch jede Anfrage so schnell wie möglich 

bearbeitet werden können. Beim Anlegen eines Sekundärindexes gibt es jedoch zwei wichtige 

Nachteile, die beim Erstellen beachtet werden sollten.  

Zum einen verbraucht jeder Sekundärindex zusätzlichen Festplattenspeicher und zum anderen muss 

ein Sekundärindex auch bei jeder Änderung der Ursprungstabelle gepflegt werden. Bei jedem 

INSERT, UPDATE oder DELETE in der Ursprungstabelle muss also jeder Sekundärindex, der zu der 

Tabelle gehört, aktualisiert werden. Ein Sekundärindex sorgt also in der Regel für bessere 



Lesegeschwindigkeit auf Kosten von Schreibgeschwindigkeit. Offensichtlich ist es also keine gute 

immer alles zu indexieren. Was sollte nun also indexiert werden? 

Was also indexieren? 
Im vorherigen Absatz haben wir die Nachteile von Indizes kennengelernt. In diesem Absatz sollen nun 

letztlich explizit Heuristiken für das Erstellen von Indizes angegeben werden. 

Vor dem Erstellen von Indizes sollten zunächst einmal die typischen Anfrageszenarien durchlaufen 

werden. Welche Anfragen werden also voraussichtlich sehr häufig gestellt bzw. welche Anfragen 

werden voraussichtlich im Produktivsystem mit ausreichender Datenbasis nicht mehr akzeptable 

Laufzeit haben. In diesen Anfragen sind besonders die JOIN-Klauseln und die WHERE-Klauseln 

interessant. Für die Erstellung eines Index sollte auf jeden Fall jedes Attribut, das in so einer Klausel 

verglichen wird, betrachtet werden.  

Welche Indizes sich aber letztlich positiv auf die Performanz des Systems auswirken und welche 

nicht, kann in vielen Fällen nur durch spezielle Tools und durch viel Ausprobieren herausgefunden 

werden. Es gibt jedoch diverse Faktoren die eher für das Erstellen von Indizes sprechen und andere 

die dagegen sprechen. Von den vielen Faktoren sind die folgenden beiden wohl die wichtigsten: 

Lesehäufigkeit vs. Schreibhäufigkeit 
Wie schon erwähnt, muss bei der Veränderung einer Tabelle jeder Index, der zu dieser Tabelle 

gehört, entsprechend aktualisiert werden. Wird ein Index also auf einer Tabelle angelegt, die sehr 

häufig verändert wird aber nur selten gelesen wird, würde das DBMS sehr viele Ressourcen dafür 

aufwenden müssen, den Index stets aktuell zu halten. Der Nutzen wäre hingegen vergleichsweise 

gering, da die Tabelle nur sehr selten gelesen wird.  

Häufiges Schreiben auf eine Tabelle spricht also eher gegen das Erstellen eines Index auf der Tabelle, 

während häufiges Lesen eher für das Erstellen eines Index spricht. 

Anzahl verschiedener Werte eines Attributs 
Um diesen Faktor nachvollziehen zu können muss man wissen, dass auf einer normalen Festplatte 

ein Random Access (also ein Zugriff auf eine beliebige Stelle auf der Festplatte) um ein Vielfaches 

länger dauert als das Lesen einer Sequenz von Daten. Denn für ein Random Access muss zunächst 

der Schreib/Lesekopf der Festplatte an die richtige Position gebracht werden und anschließend muss 

noch gewartet werden bis die rotierende Festplatte an die richtige Position gekommen ist. Deshalb 

hat das Minimieren von Festplattenzugriffen in Datenbanken den größten Einfluss auf die 

Performance. Stellt man sich nun vor, dass man ein Index auf eine Spalte legt, die beispielweise nur 

zwei verschiedene Werte annehmen kann (z.B. ja/nein, oder m/w), müsste das DBMS für jedes 

gefundene Tupel einen Random Access durchführen. Diese würde wahrscheinlich sehr viel länger 

dauern als ein einfacher linearer Scan.  

Wenige verschiedene Werte für ein Attribut sprechen also eher gegen das Erstellen eines Index auf 

dem Attribut, während viele verschiedene Werte für das Attribut eher für das Erstellen eines Index 

auf dem Attribut sprechen. 

Aufgabe 1 – Indizes 
In dem vorherigen Aufgabenblatt sollte eine Anfrage erstellt werden bei der zu jedem Student alle 

Module ausgegeben werden, für die er alle Leistungen bestanden hat (Aufgabe 2e). Erstellen Sie für 

diese Anfrage Indizes, die diese Anfrage beschleunigen. Begründen Sie kurz ihre Entscheidung 

darüber welche Indizes sie angelegt haben. Kopieren Sie außerdem für die Korrektur ihre Anfrage aus 

2e der letzten Hausaufgabe in diese Aufgabe. 



Hinweis: Falls Sie die Aufgabe 2e der letzten Abgabe nicht gelöst haben, kann ich Ihnen gerne eine 

korrekte Lösung zu dieser Aufgabe zukommen lassen. 

Aufgabe 2 – Stored Procedures 
In fertigen Applikationen ist es keine Seltenheit, dass eine Folge von ähnlichen Befehlen immer 

wieder ausgeführt werden muss. Statt diese Befehle jedoch immer wieder einzeln von der 

Applikation zur Datenbank zu senden, kann es sinnvoll sein, eine gespeicherte Prozedur (Stored 

Procedure) für diese Folge von Befehlen festzulegen. Eine Stored Procedure wird über das CREATE 

PROCEDURE- Statement angelegt. In der DB2 Dokumentation ist der Aufbau des CREATE 

PROCEDURE Statements beschrieben:  

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.udb.admin.

doc%2Fdoc%2Fr0000923.htm 

Relevant für diese Aufgabe ist das CREATE PROCEDURE (SQL) Statement. 

Aufgabe 
Erstellen Sie eine Stored Procedure, die ein „Standard Vorlesungsmodul“ anlegt. Die Prozedur soll als 

Eingaben eine Modulnummer, eine Modulbezeichnung und Leistungspunkte bekommen. Die 

Prozedur soll dann einen Eintrag in die Tabelle Modul (mit den entsprechenden Werten) erstellen. 

Außerdem soll eine Leistung „klausur“ sowie eine Leistung „hausaufgaben“ zu dem Modul angelegt 

werden. Die Klausur soll 100% in die Note eingehen und die Hausaufgaben zu 0%. 

Hinweis: Um eine Sequenz von Befehlen in der Prozedur angeben zu können, muss das Befehl-Ende-

Zeichen in SQuirreL verändert werden. Ansonsten wird der Interpreter am Ende des ersten Befehls 

der Prozedur vom Ende des gesamten Befehls ausgehen. Das Befehl-Ende-Zeichen kann unter 

„Session“->“Session-Settings“->“SQL“->“Statement Separator“ gesetzt werden. Hier kann z.B. ein 

„@“ gewählt werden. Der Aufbau einer Stores Procedure ist dann also wie folgt: 

 

CREATE PROCEDURE ... 

... 

LANGUAGE SQL 

BEGIN ATOMIC 

   INSERT INTO ... ; 

   INSERT INTO ... ; 

   INSERT INTO ... ; 

END@ 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.udb.admin.doc%2Fdoc%2Fr0000923.htm
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.udb.admin.doc%2Fdoc%2Fr0000923.htm

