
Auch bei der Selektion:
Ausdruckskraft durch Feinheiten 

Im  Zusammenhang  mit  Digitalisierung  und  Massendatenoperationen  ist  die  Selektion  eine  der
wichtigsten Operationen. Die Selektion für strukturierte Dokumente bietet weit mehr Möglichkeiten
als die Selektion in flachen Tabellen des Relationalen Datenmodells. Hier gibt es lediglich die 2
Möglichkeiten.  SPALTENNAME=Wert   oder  SPALTENNAME1=SPALTENNAME2.  das
Gleichheitszeichen kann noch durch andere Relationssymbole ersetzt werden. 
Wir wollen einige Möglichkeiten von o++o anhand der Tabelle ottos.tab demonstrieren.
Die  Selektion  in  o++o  (avec bzw.  sans)  (mit  bzw.  ohne)  hat  zu  nächst  die  vereinfachende
Eigenschaft, dass sich der TT (TabmentTyp) und damit auch das Schema nicht ändert. 

Selektion ohne Kollektionsspezifikation:
# Gib alle Strupel, die das Wort Ungarn (irgendwo) enthalten.
ottos.tab
avec Ungarn

Die obige Selektion ist eine Abkürzung für:
avec NAME! Ungarn in NAME tup
bzw.
avec Ungarn in NAME tup
und ist gleichwertig zu
avec Ungarn in TATm

Ungarn kommt nur in der Spalte TAT vor. Die Bedingung   Ungarn in TAT   unterscheidet sich
trotzdem von den obigen, da jetzt in allen Kollektionen selektiert wird, die TAT enthalten.  Das ist
sowohl (TAT,JAHR m) als auch (NAME,GEBORENIN,(TAT,JAHR m) m).  TATm befindet
sich eine Ebene höher als TAT, weswegen die Bedingung Ungarn in TATm  lediglich in 
(NAME,GEBORENIN,(TAT,JAHR m) m) selektiert. 
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In der nächsten Anfrage besteht die Selektion lediglich aus 2 Wörtern:

#Gib alle Strupel, die die Worte Ungarn und König gleichzeitig
enthalten.
ottos.tab
avec Ungarn König

Wenn ein avec-Teil aus mehr als einem (nicht Bool-) Wert besteht, kann seine Wirkung auch so
definiert werden:

avec Wert1 Wert2 ... Wertn
ist das Gleiche wie die Hintereinaderanwendung mehrerer einfacherer Selektionen:
avec Wert1
avec Wert2
...
avec Wertn

Analog ist
sans Wert1 Wert2
gleichwertig zu 
sans Wert1
sans Wert2
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Wenn ich in diesem Beispiel alle Strupel entferne, die Ungarn enthalten, entferne ich auch zufällig
das eine Strupel, das König enthält. D.h., wenn man oben König weglässt, ergibt sich das gleiche
Ergebnis. Somit erhält man alle 9 Strupel der Ausgangstabelle ottos.tab, wenn man das letzte
Ergebnis mit dem ersten zusammenfasst.
Man kann auch selektieren ohne dass  sich die  Anzahl  der  Strupel  ändert,  indem man lediglich
(TAT,JAHR)-Subtupel selektiert:
ottos.tab
avec TAT! Ungarn 
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In analoger Weise betrachten wir das Programm:

ottos.tab
sans TAT! JAHR>1600
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Man kann auch in beiden Kollektionen selektieren:

Diese Selektion ist gleichwertig zur Selektion 
avec JAHR>1600

Man  selektiert  hierbei  in  allen  Kollektionen,  die  JAHR  enthalten.  Das  ist  wieder  sowohl
(TAT,JAHR m) als auch (NAME,GEBORENIN,(TAT,JAHR m) m). 

Man erkennt, dass man durch ein Wort oder ein Zeichen mehr oder weniger völlig andere Anfragen
mit  völlig  anderen  Ergebnissen  spezifizieren  kann.  Das  ist  die  Ursache  dafür,  dass  o++o  sehr
ausdrucksstark ist und die Programme trotzdem sehr kompakt sind. Da in anderen Papieren bereits
sehr viele Beispiele mit Selektionen enthalten sind, wird an dieser Stelle abgebrochen. 
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