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Im Folgenden wird beschrieben, wie mit den gängigsten Datenbankmanagementsyste-
men neue Datenbanken angelegt, bestehende geändert und Abfragen durchgeführt wer-
den. Exemplarisch werden die Programme „Access“ aus dem Paket Microsoft Office und 
„StarOffice Base“ aus dem Paket StarOffice (ab Version 8) bzw. OpenOffice (ab Version 2) 
behandelt. Bei der Bedienung zeigen sich Gemeinsamkeiten im Konzept, die sich auch 
auf andere Produkte übertragen lassen, aber auch Unterschiede in Bedienungsdetails. 
Schließlich wird noch die Arbeit mit MySQL-Systemen vorgestellt.

1. Anlegen einer neuen Datenbank
Beim Start der Software erfolgt zunächst eine Abfrage, ob eine neue Datenbank erstellt 
oder eine bestehende geöffnet werden soll.

Access   StarOffice Base

Zum Erstellen einer neuen Datenbank werden Assistenten angeboten. Diese unterschei-
den sich sowohl in der Bedienung als auch in der Qualität sehr stark. Auf ihre Verwendung 
wird deshalb hier nicht näher eingegangen. In Access wählt man also „Leerer Datenbank“ 
und bestätigt mit „OK“.

In StarOffice Base wählt man „Neue Datenbank erstellen“ und klickt auf „Weiter >>“. Hier 
werden nun weitere Details abgefragt. In der Regel wird man die Voreinstellungen nicht 
ändern und auf „Fertig stellen“ klicken.
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Bei beiden Programmen muss man im Gegensatz zu sonstiger Software (Grafik, Text, . . .) 
sofort einen Speicherort und einen Dateinamen angeben, unter dem die neue Datenbank 
gespeichert werden soll.

Access   StarOffice Base

Nach diesen Vorbereitungen kann nun die eigentliche Arbeit beginnen. Zuerst müssen die 
Tabellen erstellt werden. Hier wird nur die Erstellung in der Entwurfsansicht beschrieben.

Access

In Access klickt man dazu in der Registerkarte „Tabellen“ auf „Neu“, wählt die Entwurfs- 
ansicht und bestätigt mit „OK“.



 3

Bedienung von Datenbankmanagementsystemen

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2007 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Informatik 2
Tabellenkalkulationssysteme, Datenbanken
ISBN: 978-3-12-731668-1

StarOffice Base

In StarOffice Base aktiviert man in der linken Leiste „Tabellen“ und wählt im oberen mitt-
leren Bereich „Tabelle in der Entwurfsansicht erstellen . . .“. In der Entwurfsansicht werden 
Feldnamen und Felddatentypen festgelegt. Die verfügbaren Typen erhält man über ein 
Auswahlmenü (Knopf mit Abwärtspfeil). Im linken unteren Bereich lassen sich zusätzliche 
Festlegungen treffen, z. B. ob eine Eingabe in das jeweilige Feld erforderlich sein soll.

Access   StarOffice Base

Schlüssel-Button
Primärschlüssel

Primärschlüssel
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Zur Festlegung des Primärschlüssels werden durch Klick auf den Bereich links neben den 
Feldnamen die Felder markiert, aus denen sich der Primärschlüssel zusammensetzt. Zur 
Markierung mehrerer Felder verwendet man wie üblich die Tasten „Shift“ (zusammenhän-
gender Bereich) bzw. „Strg“ (beliebig verteilt). Anschließend klickt man mit der rechten 
Maustaste in eines der markierten Felder und wählt im sich öffnenden Menü „Primär-
schlüssel“. In Access kann man nach der Markierung auch einfach auf den Button „Schlüs-
sel“ in der Werkzeugleiste klicken. Wenn alles festgelegt ist, klickt man zum Speichern der 
neuen Tabelle wie üblich auf das Diskettensymbol und gibt der Tabelle einen eindeutigen, 
aussagekräftigen Namen. In Access kann die Entwurfsansicht mit dem Schließen-Kreuz 
verlassen werden. In StarOffice Base wählt man „Fenster“ in der Menüleiste und dort 
„Fenster schließen“.

In gleicher Weise erstellt man die weiteren Tabellen der Datenbank. Jede neu erstellte Ta-
belle wird in der Tabellenübersicht aufgeführt. Durch Doppelklick auf den Tabellennamen 
erhält man eine Ansicht der Tabelle, in der man in gewohnter Weise die Werte eingeben 
kann.

Access   StarOffice Base

2. Abfragen
Eine vorhandene Datenbank wird entweder durch Doppelklick auf den Dateinamen im 
Dateimanager oder vom Programm aus geöffnet.

Access   StarOffice Base
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In beiden Programmen werden die zuletzt benutzten Datenbanken zur Auswahl aufge-
listet. Andere Dateien findet man in Access mit „Weitere Dateien“ und „OK“, in StarOffice 
Base mithilfe des „Öffnen“-Buttons. Die Möglichkeit des Öffnens über das „Datei“-Menü 
oder den entsprechenden Button in der Menüleiste besteht natürlich auch hier.

Access

In Access klickt man in der Registerkarte „Abfragen“ auf den Button „Neu“, wählt die 
„Entwurfsansicht“ und bestätigt mit „OK“. Es startet ein Abfrageassistent mit folgenden 
Fenstern:

Will man eine Abfrage in SQL erstellen, beendet man den Assistenten durch Klick auf 
„Schließen“ und wählt in der Menüleiste den Button „SQL“.

StarOffice Base

In StarOffice Base aktiviert man in der linken Leiste „Abfragen“ und wählt im oberen mitt-
leren Bereich „Abfrage in SQL-Ansicht erstellen . . .“. Mit „Einfügen“ in der Menüleiste und 

SQL-Button
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„SQL-Ansicht“ in der sich öffnenden Auswahl kommt man ebenfalls zum Eingabefenster, 
in dem die Abfrage formuliert wird.

Access   StarOffice Base

Der Zeilenumbruch ist nicht erforderlich, jedoch werden vor allem komplexere Abfragen 
damit wesentlich übersichtlicher. In Access erhält man die Ergebnistabelle durch Klick auf 
den Button „Ansicht“ in der Werkzeugleiste. In StarOffice Base klickt man dazu auf das 
Feld „Ausführen“.

Für eine Änderung der Abfrage wählt man in Access im Auswahlmenü „Ansicht“ (Pfeil 
nach unten neben dem Ansicht-Button) wieder den Eintrag „SQL“. In StarOffice Base er-
hält man nach der ersten Abfrage ein zweigeteiltes Fenster mit der Ergebnistabelle und 
dem Abfragetext, den man dort entsprechend abändern kann. Abfragen können wie Ta-
bellen gespeichert werden.

3. Ändern und Ergänzen einer bestehenden Datenbank
Um eine bestehende Datenbank zu ändern, öffnet man sie wie in 2. beschrieben. In 
Access wählt man im Register „Tabellen“ die zu ändernde Tabelle aus und klickt auf „Ent-
wurf“ oder man klickt mit der rechten Maustaste auf den Tabellennamen und wählt im 
Kontextmenü „Entwurf“.

StarOffice Base 

Ansicht-Button

Ausführen-Feld

Ändern-Feld
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In StarOffice Base aktiviert man in der linken Leiste „Tabellen“, wählt die zu ändernde Ta-
belle aus und klickt auf das Feld zur Änderung der Tabellenstruktur. Auch hier erhält man 
mit Rechtsklick auf den Tabellennamen ein Kontextmenü und wählt dort „Bearbeiten“. 
Nun kann man z. B. Fremdschlüssel als neue Felder einfügen, um die Beziehungen aus 
dem Klassen-Beziehungs-Modell umzusetzen.

Beide Werkzeuge bieten die Möglichkeit, „Beziehungen“ festzulegen. Diese darf man nicht 
mit den Beziehungen aus dem Klassen-Beziehungs-Modell verwechseln! Beziehungen be- 
stehen hier zwischen Feldern verschiedener Tabellen und dienen der automatischen Kon-
trolle der Datenkonsistenz. Zum Beispiel kann sichergestellt werden, dass ein Eintrag in  
ein Fremdschlüsselfeld mit einem Primärschlüsseleintrag der dazugehörigen Tabelle über-
einstimmt. Änderungen bei Primärschlüsseleinträgen einschließlich deren Löschung kön-
nen an die entsprechenden Fremdschlüsselfelder weitergegeben werden. Auf diese Weise 
werden sogenannte Anomalien vermieden. 

Access
In Access klickt man dazu auf den Button „Beziehungen“ in der Werkzeugleiste.

Anschließend fügt man mithilfe des Buttons „Hinzufügen“ im Fenster „Tabelle anzeigen“ 
die gewünschten Tabellen in die Beziehungsansicht ein. Dann schließt man das Hilfsfens-
ter.

StarOffice Base
In StarOffice Base wählt man „Extras“ in der Menüleiste und dort „Beziehungen“. Man 
erhält ebenfalls ein Hilfsfenster „Tabelle anzeigen“ und fügt wie in Access die benötigten 
Tabellen ein.

Beziehungen-Button
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In Access markiert man nun die Tabellenfelder (in der Regel die Primärschlüsselfelder), 
von denen die Beziehung ausgehen soll, und zieht dann mit gedrückter linker Maustaste 
zu der Tabelle, deren Feldeinträge kontrolliert werden sollen (Detailtabelle). Im Hilfsfens-
ter „Beziehungen“ sind dann in der linken Spalte schon die markierten Feldnamen einge-
tragen. Man ergänzt noch die Feldnamen rechts. Dazu steht wieder ein Auswahlmenü zur 
Verfügung. Mithilfe der Checkboxen kann man Art und Umfang der Datenprüfung und  
-aktualisierung festlegen.

In StarOffice Base verfährt man ähnlich. Lediglich die Reihenfolge der Tabellen im Hilfs-
fenster „Relationen“ ist vertauscht: Die zu überprüfenden Felder stehen in der linken 
Spalte. Art und Umfang der Überprüfung und Aktualisierung werden mithilfe von Radio-
Buttons festgelegt.

Access   StarOffice Base

In beiden Programmen bestätigt man mit „OK“ und erhält die neue Beziehung angezeigt.

Access   StarOffice Base

Wie üblich erfolgt beim Schließen der Beziehungen-Ansicht die Abfrage, ob die Ände-
rungen gespeichert werden sollen. Da es pro Datenbank nur eine Beziehungen-Ansicht 
geben kann, erübrigt sich hier die Festlegung eines Namens.
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4. MySQL
Die Kombination aus phpMyAdmin und MySQL wurde entwickelt, um mehreren Nutzern 
die gemeinsame Arbeit an Datenbanken über ein Netzwerk zu ermöglichen. Die Anzeige 
erfolgt dabei standardmäßig in einem Internet-Browser. Im Internet sind verschiedene 
Distributionen frei verfügbar, die mit wenigen Unterschieden dem hier dargestellten Pa-
ket XAMPP ähneln. Die Einrichtung erfordert einigen administrativen Aufwand. MySQL 
unterstützt verschiedene „Tabellenformate“. Dahinter verbirgt sich die Art und Weise, wie 
Datensätze gespeichert und später schnell wiedergefunden werden. Die Anforderungen 
im Schulbetrieb erfüllt das InnoDB-Format am besten. Dieses wird aber bei der Standard- 
installation einiger Distributionen nicht unterstützt. In diesem Fall muss das MySQL-Sys-
tem erst korrekt konfiguriert werden. Einzelheiten dazu liest man am besten in den ein-
schlägigen Internet-Foren nach.

Auf der Startseite meldet man sich wie für Netzwerkanwendungen üblich mit Benutzer-
name und Passwort an. Danach gelangt man zu einer Seite, von der aus man abhängig 
von den vom Verwalter zugewiesenen Rechten verschiedene Aufgaben erledigen kann.

Neue Datenbank
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In der linken Leiste kann man eine der aufgelisteten bestehenden Datenbanken öffnen. 
Zum Anlegen einer neuen Datenbank gibt man deren Namen in das Feld unter „Neue Da-
tenbank anlegen“ ein und klickt auf „Anlegen“.

Auf der nächsten Seite können neue Tabellen erstellt werden. Dazu gibt man den Tabel-
lennamen und die Anzahl der Felder ein. Diese kann später noch geändert werden, z. B., 
um bei der Umsetzung des Klassen-Beziehungs-Modells Fremdschlüssel einzufügen. Wie 
immer bestätigt man die Eingaben mit „OK“.

Neben dem Feldnamen muss der Felddatentyp mithilfe eines Auswahlmenüs festgelegt 
werden. Einige Datentypen erfordern weitere Angaben im Feld „Länge / Set“. Die Angabe 
bei „DECIMAL“ bedeutet z. B. „mindestens 4 Ziffern, davon 2 hinter dem Komma“. Soll ein 
Feld Primärschlüsselfeld werden, muss man sehr sorgfältig einen geeigneten Datentyp 
wählen. Insbesondere muss dann eine Länge festgelegt werden. Man kann darüber hinaus 
z. B. auch bestimmen, ob der Wert in einem Feld null sein darf oder nicht. Für jede Tabelle 
wird, wie zu Beginn erwähnt, auch ein „Tabellenformat“ festgelegt. Das voreingestellte 
„MyISAM“ bietet nicht die nötige Funktionalität.

Tabellenformat
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Zu weiteren Festlegungen gelangt man nötigenfalls durch eine Linksverschiebung im 
Eingabefenster. Dort kann dann auch mithilfe der Radio-Buttons bestimmt werden, ob 
ein Primärschlüsselfeld vorliegt oder zur Beschleunigung der späteren Suche ein Index 
erstellt werden soll. Ist alles eingegeben, klickt man auf „Speichern“.

Anschließend findet man die neu erstellte Tabelle in der Tabellenübersicht in der linken 
Leiste. Dort kann man sie künftig zur Änderung der Struktur und zur Dateneingabe aus-
wählen. Das Fenster zeigt unter dem SQL-Befehl, mit dem die neue Tabelle erstellt wurde, 
deren Struktur. Hier kann man über die Schaltflächen unter „Aktion“ Änderungen vorneh-
men, z. B. weitere Primärschlüsselfelder festlegen. Außerdem kann man von hier aus neue 
Felder am Anfang, am Ende der Tabelle oder nach einem bestehenden Feld einfügen, in-
dem man im entsprechenden Fenster eingibt, wie viele Felder hinzugefügt werden sollen 
und durch Klick auf „OK“ bestätigt.

Primärschlüssel? Index?

Tabellenübersicht

Wie viele neue 
Felder?
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Zur Dateneingabe gelangt man mithilfe der Registerkarte „Einfügen“ oder über das Sym-
bol „Einfügen“ in der Tabellenübersicht. Nach Eingabe der Werte kann man bestimmen, 
ob weitere Datensätze einzufügen sind oder die Eingabe abgeschlossen werden soll (Aus-
wahl „zurück“).

Eine SQL-Abfrage wird in der Registerkarte „SQL“ eingegeben. Über die mittlere Schaltflä-
che „SQL“ erhält man ein weiteres Browserfenster zur Eingabe der Abfrage. Das Ergebnis 
wird auf einer oder mehreren weiteren Seiten in Paketen zu je 30 Datensätzen (Vorein-
stellung, änderbar) angezeigt. Abfragen können auch gespeichert werden.

Weitere 
Datensätze?
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Um Beziehungen aus dem Klassen-Beziehungs-Modell umzusetzen, muss man zunächst 
die entsprechende Tabelle um die Fremdschlüsselfelder ergänzen.

Dazu klickt man in der Tabellenansicht (Klick auf den Datenbanknamen in der linken Spalte) 
auf das Symbol „Struktur“ in der entsprechenden Zeile und fügt, wie weiter oben be-
schrieben, die notwendigen Felder ein. Fremdschlüsselfelder müssen einen Index erhalten.

Anschließend klickt man auf „Beziehungsübersicht“ und gelangt zu einem Fenster, in dem 
man über Auswahlmenüs die zu den Fremdschlüsseln gehörenden Primärschlüsselfelder 
bestimmen kann.

„Struktur“

„Beziehungsüber-
sicht“
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In der Spalte „InnoDB“ werden für die Fremdschlüsselfelder die dazugehörigen Primär-
schlüsselfelder über ein Auswahlmenü eingesetzt. Das Verhalten beim Löschen bzw. 
Verändern der Primärschlüsselwerte wird ebenso ausgewählt. Ein Eintrag in „Interne Be-
ziehungen“ ist dann nicht mehr erforderlich. Wie immer wird die Eingabe mit „Speichern“ 
abgeschlossen.
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5.  MySQL-Datenbanken in Kombination mit der grafischen Benutzungsoberfläche  
MySQL-Query-Browser

Neben Openoffice2-StarBase, StarOffice8-Starbase und Microsoft-ACCESS, welche vor-
nehmlich lokal auf jedem Schülerrechner installiert werden, d. h. als Einzelanwendungen 
nutzbar sind, kann die freie Datenbank MySQL auf einem zentralen Rechner, dem Server, 
installiert werden und von allen Schülerrechnern aus genutzt werden. Sie kann natürlich 
auch auf den Schülerrechnern lokal installiert werden.

Dazu wird eine grafische Entwicklungsumgebung benötigt, mit deren Hilfe der Anwender 
auf die MySQL-Datenbasis zugreifen kann (siehe Abbildung). 

Es gibt verschiedene Werkzeuge, die die Verbindung mit der MySQL-Datenbasis herstellen 
können. Das Paket XAMPP enthält neben der MySQL-Datenbank noch php-MyAdmin. Diese 
Oberfläche kann mit einem herkömmlichen Internet-Browser geladen werden, sodass auf 
den Schülerrechnern kein eigenes Werkzeug installiert werden muss (vgl. Punkt 4 dieser 
Beschreibung). 

Alternativ kann mit der Benutzungsoberfläche von StarOffice Base ebenso auf eine  
MySQL-Datenbasis zugegriffen werden. Dazu müssen jedoch noch geeignete Treiber in-
stalliert werden. 

Nachfolgend wird die Benutzung der MySQL-Datenbank in Verbindung mit der freien und 
einfachen Oberfläche MySQL-Query-Browser beschrieben. 

Downloadquelle
– Download der MySQL-Datenbank (Serversoftware) mit der Bezeichnung „MySQL Com-
munity Server“ unter http://dev.mysql.com/downloads/ 
– Download der grafischen Tools mit der Bezeichnung „MySQL GUI Tools“ ebenso erhält-
lich unter http://dev.mysql.com/downloads/. Neben einem Programm zur Benutzerverwal-
tung (MySQL-Admin) enthält das Paket unter anderem den MySQL-Query-Browser zum 
Anlegen von Datenbanken und Tabellen sowie Erzeugen von Abfragen. 

StarOffice
(Openoffice)

Base

MySQL-
Query-

Browser

php-
MyAdmin

MySQL-Datenbasis
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Arbeiten mit dem MySQL-Query-Browser

I Starten des MySQL-Query-Browsers
Im Startfenster müssen folgende Angaben gemacht werden.
Server Host: Rechner, auf dem die MySQL-Datenbank gespeichert ist. Das ist entweder der 
eigene (lokale) Rechner (localhost) oder ein im Netz vorhandener anderer Rechner (Ser-
ver). Wird auf den Server zugegriffen, muss entweder der Rechnername (z. B. rechner05) 
oder seine IP-Adresse (z. B. 192.168.2.10) eingetragen werden.  
Nutzername: Der vom Administrator angelegte Name des Benutzers. Der Name root steht 
für den Administrator selbst. 
Standardschema: Falls noch keine Datenbank angelegt wurde, kann als Defaultschema 
test verwendet werden. 



 17

Bedienung von Datenbankmanagementsystemen

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2007 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Informatik 2
Tabellenkalkulationssysteme, Datenbanken
ISBN: 978-3-12-731668-1

Grafische Oberfläche nach dem Starten:

II Anlegen einer neuen Datenbank
Mit dem Drücken der rechten Maustaste im Schematafenster wird das Kontextmenü zur 
Festlegung des Datenbankbezeichners (Menüpunkt „Neues Schema anlegen“) geöffnet. 
Nach Eingabe des Schemanamens, z. B. wahlkursbelegung wird eine neue (noch leere)  
Datenbank angelegt.

Abfragefenster: Fenster 
zur Eingabe der Abfragen

Hauptfenster: Fenster zur 
Darstellung der Ergebnis- 
tabellen, Tabellenschemata, . . .

Schematafenster: Liste der 
zur Verfügung stehenden Da- 
tenbanken und zugehörigen 
Tabellen mit festgelegten 
Spalten

Hilfefenster: Kurzhilfe zu den 
wichtigsten Grundelementen 
der SQL-Abfrage
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III Anlegen einer neuen Tabelle
Durch einen Doppelklick auf die neue Datenbank wird diese als aktiv (fett gedruckt)  
gekennzeichnet. Nun kann mit einem Rechtsklick darauf mit dem Befehl „neue Tabelle 
anlegen“ eine neue Tabelle (z. B. wahlkurs) angelegt werden. 

Es wird ein neues Menüfenster „Tabelleneditor“ geöffnet. Damit lässt sich im Register 
„Spalten und Indizes“ das Tabellenschema festlegen. Zu beachten ist, dass im Register 
„Tabelleneinstellungen“ die Tabellenengine „InnoDB“ eingestellt ist. Nur diese ermöglicht 
die Einstellung der Fremdschlüssel, also die Gewährleistung der referentiellen Integrität 
bei Beziehungen. 

Als Primärschlüssel wird automatisch das erste Attribut zugewiesen. Möchte man als Pri-
märschlüssel (PRIMARY) zwei Attribute festlegen, so zieht man mit der gedrückten linken 
Maustaste den entsprechenden Spaltennamen in das Feld „Indexspalten“ rechts unten.

IV Daten in Tabellen eingeben
Zunächst muss – falls noch nicht geschehen – der Tabellenentwurf durch Drücken des 
Buttons „Übernehmen“ gespeichert werden und anschließend die entsprechende SQL-An-
weisung ausgeführt werden. Dann schließt man das Fenster.

Durch einen Doppelklick auf die eben erstellte Tabelle wahlkurs im Schematafenster wird 
im Hauptfenster die noch leere Tabelle gezeigt. 
Wichtig: Zum Einfügen von Datensätzen muss nun „Bearbeiten“ ganz unten im Fenster 
gedrückt sein. 

Tabellenbezeichner
zugehörige 
Datenbank

Spaltenbezeichner Datentyp Schlüsselattribute
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Datensätze löschen:
Drückt man mit der rechten Maustaste auf den zu löschenden Datensatz im Hauptfenster, 
so wird ein Kontextmenü mit (unter anderem) der gewünschten Option geöffnet. 

Tabelle bearbeiten:
Mit einem Rechtsklick auf die gewünschte Tabelle kann die Tabellenstruktur bearbeitet, 
die Tabelle gelöscht oder die entsprechende CREATE-Anweisung in SQL in die Zwischen-
ablage kopiert werden. 

aktive Datenbank
Datensätze  

eingeben; mit TAB 
zum nächsten Feld

„Bearbeiten“ muss 
gedrückt sein.

am Ende der 
Eingabe auf „Über-
nehmen“ klicken
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V Beziehungen zwischen Tabellen (Relationen)
Im folgenden Beispiel wird davon ausge-
gangen, dass sich die Tabellen wahlkurs 
(Primärschlüssel WahlkursNr) und besucht 
(Primärschlüssel [SchuelerNr, WahlkursNr] ) 
in der Datenbank wahlkursbelegung befin-
den.

Die Tabelle besucht enthält ein Attribut SchuelerNr, das nun als Fremdschlüssel auf schue-
ler festgelegt werden soll. 
Dazu öffnet man mithilfe der rechten Maustaste auf besucht den Tabelleneditor von be-
sucht und öffnet links unten das Register „Fremdschlüssel“. Durch das Klicken auf „+“ lässt 
sich der Bezeichner des Fremdschlüssels angeben, z. B. besucht_ifbk_1.

Bezugstabelle

Primärschlüssel 
der Bezugstabelle, 
auf die der Fremd-
schlüssel verweist

interner Bezeichner 
des Fremdschlüssels

Fremdschlüssel der Tabelle. 
Die Werte in den Daten-
sätzen müssen bereits in 
der Bezugstabelle einge-
tragen sein.
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VI Erstellen einer SQL-Abfrage
Die Eingabe einer SQL-Abfrage erfolgt im Abfragefenster oben. Das Ausführen der Abfra-
ge erfolgt nach Klicken auf „Ausführen“. 
Die Ergebnistabelle wird jedoch hier nicht (wie beispielsweise in OpenOffice Base oder 
ACCESS) gespeichert. Möchte man die Ergebnistabelle als VIEW dauerhaft speichern, so 
lässt sich das durch die Menüfolge „Abfrage VIEW aus SELECT erzeugen“ realisieren. 
Dazu muss nur noch der Bezeichner der VIEW angegeben werden.

VII Einlesen von sql-Skripten
Mit der Menüfolge DATEI – SKRIPT ÖFFNEN wird die sql-Datei eingelesen und mit dem 
Befehl SKRIPT – AUSFÜHREN ausgeführt. Dann werden automatisch die entsprechenden 
MySQL-Datenbanken erzeugt.


