
[1]

1 November 2013

DBS-exercice 1.11.14

Daten abfragen (SELECT)

SQL-Syntax:
Wenn Sie die Möglichkeiten des SELECT-Befehls nutzen, müssen Sie diese Reihenfolge der
einzelnen Befehlskomponenten einhalten:

SELECT spaltenliste FROM tabellenname [WHERE Auswahlbedingung]
[GROUP BY spaltenliste] [HAVING Auswahlbedingung] [ORDER BY
spaltenliste];

 Mit FROM geben Sie die Tabelle an, in der sich diese Spalten befinden.
 Mit WHERE können Sie die Suche einschränken. Sie legen den Wert einer Spalte fest, der nötig ist, damit die

anderen gesuchten Werte des Datensatzes angezeigt werden.
 Sie können Werte mit GROUP BY zu Gruppen zusammenfassen, um spezielle Berechnungen durchzuführen.
 Dabei können Sie die Gruppen mit HAVING einschränken.
 Mit ORDER BY lassen Sie sich die Ergebnisse sortiert anzeigen.

Beispiel

SELECT name, vorname FROM kunde ORDER BY name;

SELECT name, vorname FROM kunde ORDER BY name DESC;

SELECT name, vorname FROM kunde ORDER BY name ASC;

SELECT ort, COUNT(*) FROM kunde WHERE ort = 'Hamburg' OR ort = 'Bonn'
GROUP BY ort;

SELECT ort, COUNT(*) FROM kunde GROUP BY ort HAVING COUNT(*) >= 10;

Unterabfragen (Sub-Selects), die eine Zeile zurückgeben

SQL-Syntax:
SELECT spaltenliste FROM tabellenname WHERE spaltenname
Vergleichsoperator ( SELECT abfrage);

Beispiel:
Das folgende Beispiel zeigt das Grundprinzip von Unterabfragen. Wenn Sie z.B. auf Basis der Tabelle mit
den Bestellinformationen wissen möchten, welcher Kunde die Bestellung mit dem höchsten Wert
aufweist, können Sie folgenden Befehl verwenden:

SELECT kundennr, bestelldatum, rechnungsbetrag FROM bestellung WHERE rechnungsbetrag = ( SELECT
max(rechnungsbetrag) FROM bestellung );

SELECT name FROM kunde WHERE kundennr =(SELECT kundennr FROM bestellung
WHERE bestellnr=10 );

SELECT bestellnr FROM bestellung WHERE rechnungsbetrag > (SELECT AVG(rechnungsbetrag) FROM
bestellung );

SELECT name,vorname FROM mitarbeiter WHERE eintrittsdatum = (SELECT MAX(eintrittsdatum) FROM
mitarbeiter);
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Unterabfragen, die mehr als eine Zeile zurückgeben

Beispiel:
Sie haben eine Gehaltstabelle von Mitarbeitern und wollen wissen, ob jemand weniger verdient als
derjenige Mitarbeiter mit dem geringsten Gehalt der Abteilung Vertrieb (Abteilung = 5). Der Befehl hierfür
lautet dann:

SELECT name, gehalt, abteilung FROM mitarbeiter WHERE gehalt < ALL
(SELECT gehalt FROM mitarbeiter WHERE abteilung = 5);

Die Unterabfrage gibt alle Gehälter der Mitarbeiter der Abteilung Vertrieb aus. Der Mengenoperator ALL
vergleicht dann, ob die Bedingung auf alle Zeilen der Unterabfrage zutrifft. In diesem Fall wird geprüft, ob
ein Datensatz, der nicht die Abteilung 5 als Attribut trägt, kleiner als jeder Datensatz der Unterabfrage ist.

ALL
Der ALL-Operator wird verwendet, wenn eine Bedingung auf alle Zeilen der Unterabfrage passen soll. Sie
suchen z.B. alle Mitarbeiter, die länger dem Unternehmen angehören als der dienstälteste Mitarbeiter der
Abteilung Vertrieb (Abteilung = 5). Der Befehl hierfür lautet:

SELECT name, eintrittsdatum, abteilung FROM mitarbeiter WHERE eintrittsdatum < ALL ( SELECT
eintrittsdatum FROM mitarbeiter WHERE abteilung = 5);

Mengenoperator Beschreibung

ALL Prüft, ob die angegebene Bedingung auf alle Datensätze der Unterabfrage zutrifft.
ALL wird immer mit einem Vergleichsoperator vo wie >, < >= oder <= verwendet.

ANY Prüft, ob die angegebene Bedingung auf irgendeinen Datensatz der Unterabfrage zutrifft.
ANY wird immer mit einem Vergleichsoperator vo wie >, < >= oder <= verwendet.

IN Prüft, ob ein Wert in dem Ergebnis der Unterabfrage enthalten ist.

EXISTS Prüft, ob die Bedingung auf mindestens einen Datensatz der Unterabfrage zutrifft,
also mindestens ein Datensatz selektiert wird. Rückgabe ist TRUE oder FALSE.

ANY
Während der Operator ALL bewirkt hat, dass mit allen selektierten Datensätzen der Unterabfrage verglichen
wurde, muss bei ANY nur irgendein Datensatz der Unterabfrage mit der Bedingung für die Hauptabfrage gültig
sein. Während bei ALL der Vergleich nach dem größten Wert vorgenommen wurde, lautet bei ANY die
Fragestellung, welcher Wert der Hauptabfrage größer als ein beliebiger Wert der Unterabfrage ist.
Auf das oben gezeigte Gehaltsbeispiel bezogen würde ANY bewirken, dass alle Personen gesucht werden, die
weniger verdienen als der höchste Wert der Unterabfrage.

SELECT name, gehalt, abteilung FROM mitarbeiter WHERE gehalt < ANY ( SELECT gehalt FROM mitarbeiter
WHERE abteilung=5);

IN
Während bei ANY und ALL mit Vergleichsoperatoren gearbeitet wurde, also Werte, die größer und kleiner als
Vergleichswerte aus der Unterabfrage waren, prüft IN auf Übereinstimmung mit dem Ergebnis der Unterabfrage.
Beispiel
Sie wollen nun wissen, welcher der Mitarbeiter auch ein gültiges Jobticket besitzt. Die Abfrage hierfür lautet
dann wie folgt:

SELECT name FROM mitarbeiter WHERE mitarbeiternr IN (SELECT mitarbeiternr FROM jobticket WHERE
gueltig_bis > CURRENT_DATE);
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Natürlich kann auch mit NOT geprüft werden, ob keine Übereinstimmung mit der Unterabfrage besteht.
Wenn Sie also wissen wollen, wer noch kein Jobticket hat, lautet die Abfrage:

SELECT name FROM mitarbeiter WHERE mitarbeiternr NOT IN (SELECT mitarbeiternr FROM jobticket
WHERE gueltig_bis > CURRENT_DATE);

Sie können grundsätzlich auch mehr als eine Unterabfrage in einer Abfrage verwenden. Das weiter oben
gezeigte Beispiel der Selektion von überdurchschnittlichen Rechnungsbeträgen, die höher als der Durchschnitt
sind, könnte so auch z.B. um die Selektion aller Kunden erweitert werden, die in Hamburg wohnen.

SELECT bestellnr FROM bestellung WHERE rechnungsbetrag >
(SELECT AVG(rechnungsbetrag) FROM bestellung) AND kundennr IN (SELECT
kundennr FROM kunde WHERE ort = 'Hamburg' );

Beispiele

1. UPDATE mitarbeiter SET gehalt = gehalt*1.02;

2. UPDATE mitarbeiter SET abteilung = 2 WHERE mitarbeiternr = 9 OR
mitarbeiternr = 8;

3. UPDATE mitarbeiter SET gehalt = gehalt + 30 WHERE mitarbeiternr
NOT IN (SELECT mitarbeiternr FROM jobticket WHERE gueltig_bis >
CURRENT_DATE);

4. DELETE FROM kunde WHERE kundennr = 10;

5. DELETE FROM kunde WHERE id IN (SELECT kundennr FROM bestellung GROUP
BY kundennr HAVING MAX(rechnungsdatum) < '2004-01-01');

6. DELETE FROM kunde WHERE kundennr = (SELECT MAX(kundennr) FROM
kunde WHERE name = 'Zwilling' AND vorname = 'Rainer' );

Mengenoperationen (UNION, INTERSECT, EXCEPT / MINUS)

 UNION: Bei der Vereinigungsmenge enthält die Ergebnismenge alle Datensätze, die in Tabelle 1
oder in Tabelle 2 oder in beiden Tabellen enthalten sind. In SQL werden Durchschnittsmengen mit
dem Schlüsselwort UNION erzeugt.

 INTERSECT: Bei der Durchschnittsmenge enthält das Ergebnis nur diejenigen Datensätze, die
sowohl in Tabelle 1 und in Tabelle 2 enthalten sind. In SQL verwendet man hierfür das Schlüsselwort
INTERSECT.
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 EXCEPT, (MINUS): Die Differenzmenge enthält alle Datensätze der Tabelle 1, die nicht in Tabelle 2
enthalten sind. Hierfür verwendet SQL das Schlüsselwort EXCEPT bzw. auch MINUS.

Beispiel:

SELECT name, vorname FROM kunden1 UNION SELECT name, vorname FROM kunden2

Da UNION die Vereinigungsmenge aus Tabellen bildet, werden Datensätze, die in beiden Tabellen vorkommen
oder mehrmals vorkommen, nur einmal ausgegeben. So genannte Dubletten werden also automatisch
eliminiert. Teilweise ist dies nicht gewünscht. Hierfür kann dann der Befehl UNION ALL verwendet werden, der
Dubletten ausgibt.

Für Durchschnittsmengen lautet der SQL-Befehl analog:

SELECT spaltenliste FROM Tabelle1 INTERSECT SELECT spaltenliste FROM Tabelle2

Für Differenzmengen:

SELECT spaltenliste FROM Tabelle1 EXCEPT SELECT spaltenliste FROM Tabelle2

SELECT name,vorname FROM kunden1 INTERSECT SELECT name,vorname FROM
kunden2

Die Schnittmenge wird hierbei auf Basis der Ergebnisse der einzelnen Abfragen erzeugt. Ein Ergebnis wird als
gleich behandelt, wenn der komplette Datensatz identisch ist.

Da Mengenoperatoren bei SELECT-Befehlen eingesetzt werden, können Sie natürlich den SELECT-Befehl mit
beliebigen Bedingungen versehen. Wenn Sie beispielsweise nur alle weiblichen Kunden des
Außendienstmitarbeiters Meier verwenden wollen, können Sie diese Tabelle über eine entsprechende
Bedingung filtern.

SELECT name, vorname FROM kunden1 WHERE anrede = 'FRAU' UNION
SELECT name, vorname FROM kunden2;
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Trigger

Trigger (CREATE TRIGGER)

Wenn Sie das Wort Trigger in einem Englischlexikon suchen, werden Sie dort den Begriff
Auslöser finden. Trigger in SQL sind automatisch ablaufende Befehle, die bei einer Speicherung
oder Änderung eines Datensatzes ausgelöst werden. Trigger werden z.B. eingesetzt, um
während des Einfügens oder Löschens eines Datensatzes Bedingungen abzuprüfen, die nicht in
der eigentlichen Abfrage enthalten sind.

Die folgenden Beispiele zeigen Anwendungsgebiete von Triggern.

 Die Bankverbindung eines Kunden darf nur gelöscht werden, wenn keine
Einzugsermächtigung vorliegt.

 Protokollierung von gelöschten Datensätzen.
 Auslösung von Bestellvorgängen, wenn der Warenbestand unter eine definierte Anzahl fällt.

Beispiel:
Das folgende Beispiel zeigt, wie bei der Speicherung eines neuen Kunden automatisch in der
Statistiktabelle statistik die Anzahl der Kunden hochgezählt wird.

CREATE TRIGGER upstat FOR kunde AFTER INSERT
AS
BEGIN

UPDATE statistik SET kundenanzahl = kundenanzahl + 1;
END;

Definieren Sie den oben aufgelisteten Trigger in der Übungssoftware. Fügen Sie anschliessend
einen neuen Datensatz in die Tabelle kunde ein. Beispielsweise:

INSERT INTO kunde (kundennr, name, vorname, strasse, plz, ort,
telefon_gesch)
VALUES (1500, 'Ryan', 'Jonas', 'Wiesenweg', '2500','Bienne',
'0792183855');

Trigger löschen

Für das Löschen von Triggern steht der Befehl

DROP TRIGGER triggername;

zur Verfügung. Wenn Sie also den Trigger für Nachbestellung löschen wollen, lautet der Befehl:

DROP TRIGGER upstat;
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VIEW
Beispiel:
Im folgenden Beispiel soll eine Telefonliste erstellt werden, die einen Auszug aus der Mitarbeitertabelle
darstellt. Da alle Mitarbeiter darauf zugreifen sollen, soll sie als View in der Datenbank gespeichert
werden. In einer einfachen Form wird z.B. eine View folgendermassen erstellt:
CREATE VIEW v_telefonliste AS SELECT Name, Vorname, Telefonnummer, mitarbeiternr FROM Mitarbeiter;
Views, die nur aus einer Basistabelle stammen und keine Funktionen oder arithmetrischen Funktionen
(virtuelle Spalten) enthalten, können grundsätzlich genauso behandelt werden wie alle Tabellen. Es sind
also die SQL-Befehle SELECT, INSERT, UPDATE und DELETE auch auf Views anwendbar.
Sie können also die Daten dieser View mit einem: SELECT * FROM v_telefonliste;

wie bei einer normalen Tabelle abfragen.
Bei Views, die auf mehrere Tabellen verweisen, sind diese Operationen eingeschränkt. Wichtig ist hier,
dass die logische Bedingung erfüllt ist, also die Änderungen in der View eindeutig auch eine Änderung der
Basistabellen erlaubt. Weiter unten wird dieses Verhalten noch näher erläutert.

Die Vorteile von Views bestehen in folgenden Punkten:

 Möglichkeit, einen eingeschränkten Zugriff auf Informationen der Datenbank einzurichten.
 Vereinfachung komplexer Datenbanklogik. Ein Update auf eine View, die aus mehreren Tabellen

besteht, ist einfacher als ein Update aller Basistabellen.
 Resultate von Berechnungen müssen nicht in die Basistabellen aufgenommen werden.

Allerdings stehen diesen Vorteilen auch einige Nachteile entgegen:

 Längere Laufzeit der Abfrage. Dieses schlechtere Zeitverhalten ist darauf zurückzuführen, dass erst die
Analyse der View und dann der entsprechenden Basistabellen erfolgt.

 Views benötigen temporären Speicherplatz.

SQL-Syntax:

CREATE VIEW viewname [(spaltenliste)] AS auswahlbedingung;

Beispiel:
Das folgende Beispiel berechnet für eine Rechnungstabelle einen Bruttopreis aus der Multiplikation eines
Nettopreises mit dem Mehrwertsteuersatz 16 %.

CREATE VIEW v_rechnung (netto, brutto) AS SELECT rechnungsbetrag, rechnungsbetrag * (16/100+1)
FROM bestellung;

Natürlich kann die Auswahlbedingung auch verwendet werden, um Datensätze zu gruppieren. Wenn Sie
z.B. die Gesamtumsatzsumme pro Kunde aus Ihrer Auftragsliste erstellen wollen, würde eine View hier
wie folgt aussehen:

CREATE VIEW v_umsatz (kundennr, umsatz) AS SELECT kundennr,sum(rechnungsbetrag) FROM bestellung
GROUP BY kundennr;

SQL-Syntax: DROP VIEW viewname

Wenn Sie also die weiter oben angelegte View v_telefonliste wieder löschen wollen, lautet der Befehl:

DROP VIEW v_telefonliste
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Indices

Was sind Indices?

Indices gehören nicht zum SQL-Standard, weil diese die technische Aufbereitung der Daten durch das
Datenbanksystem und nicht die Abfrage oder Verwaltung der Datenbankinhalte betreffen. Da die
Erstellung von Indices aber zu jedem Datenbanksystem gehört, erfolgt hier die Besprechung.
Indices haben eine besondere Bedeutung für die Suche und die Performance von Datenbanken. Sie
beschleunigen:

 das Auffinden von Informationen bei Abfragen
 die Sortierung von Tabellen
 die Suche nach Maximal- und Minimalwerten innerhalb einer Datenreihe
 die Abfragen über verschiedene Tabellen

Ein Index ist nichts anderes als eine interne Aufbereitung der Daten in einer Form, die schnelleres Suchen
bzw. Auffinden von einzelnen Datensätzen erlaubt. Ist ein Index auf ein gesuchtes Merkmal vorhanden,
können Vorgänge wie z.B. Suchen beschleunigt durchgeführt werden.
Indices werden vollständig von der Datenbank verwaltet und beim Löschen oder Hinzufügen von
Datensätzen in einer Tabelle automatisch aktualisiert. Sie müssen für die Tabelle lediglich definieren,
welche Datenfelder mit einem Suchindex ausgestattet werden sollen. Hierbei ist es möglich, dass eine
Tabelle keinen, einen oder mehrere Indices besitzt. Ein Index kann aus einem oder mehreren Feldern
bestehen.
Indices haben aber auch Nachteile. Während Abfragen beschleunigt werden, werden im Gegenzug
Änderungs-, Löschungs- oder Ergänzungsvorgänge verlangsamt, weil der Index jeweils neu organisiert
werden muss. Indices führen in der Regel auch zu einem höheren Bedarf an Speicherplatz auf der
Festplatte, weil eine zusätzliche Index-Datei angelegt wird.
Indices können bei der Tabellendefinition oder nachträglich mit dem Befehl CREATE INDEX definiert
werden. Indices werden auf definierte Tabellenspalten angelegt. Sie können einen Index auf eine oder
mehrere Tabellenspalten definieren.

SQL-Syntax:
CREATE INDEX indexname ON tabellenname (spaltenliste);

Die Tabellenfelder, auf die der Index angewendet werden soll, müssen dabei bereits in der
Tabellendefinition angelegt sein.

Bei einem zusammengesetzten Index (Multi-Column-Index) werden alle gewünschten Spalten bei der
Definition des Index durch Komma getrennt angegeben. Wenn Sie z.B. einen zusammengesetzten Index
auf die Spalten plz und ort der Tabelle mitarbeiter definieren wollen, lautet der SQL-Befehl:

Index löschen (DROP INDEX)

Ein Index kann mit folgendem Befehl gelöscht werden:

DROP INDEX indexname;


