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fur den Einsatz von SQL wird gezeigt, wie Datenbestande gegliedert sein mussen, damit die Daten
in moglichst nur einfacher Ausferti- gung -und nicht an mehreren Stellen identisch -abgespeichert
werden konnen. Diese Gliederung des Bestands wird an Beispieldaten erlautert, auf die bei der
nachfolgenden Beschreibung der SQL-Anweisungen durchgehend Bezug ge- nommen wird. Dieses
Buch unterstutzt sowohl das spontane Arbeiten mit SQL als auch die Auseinandersetzung mit den
theoretischen Grundkonzepten fur einen erfolgrei- chen Einsatz eines relationalen DB-Systems.
Obwohl dieses Buch im Hinblick auf seine praxis-orientierte Ausrichtung vornehmlich die
Leistungsfahigkeit von SQL bei den DB-Systemen INFORMIX, ORACLE und dBASE IV auf
Mikrocomputern beschreibt, richtet es sich auch an Leser, die auf Grorech- nern,
Abteilungsrechnern oder Workstations mit DB-Systemen arbeiten wol- len. Dabei ist zu
berucksichtigen, da sich SQL unter dem DB-System ORACLE, das auf Mikrocomputern bis hin zu
Grorechnern die gleiche Be- nutzeroberflache besitzt, an den von der Firma IBM geschaffenen SQLQuasi- Sprachstandard anlehnt, der von IBM innerhalb der DB-Systeme DB2 und SQLlDS auf
Grorechnern bzw. Abteilungsrechnern angeboten wird. Die Darstellung ist so gehalten, da...
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Reviews
The most e ective book i at any time read through. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent from the ebook. Your daily life span will
probably be enhance once you full reading this ebook.
-- Jules Dietrich V
I actually began reading this article pdf. It really is filled with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any time of the time (that's what
catalogues are for concerning should you request me).
-- Ena Klein MD
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