
SQL Tunning 
 
Vergleich Zahlen mit <> 175% langsamer mit mit gleich  
 
Ohne Filter 16ms 
Mit = Zahl 157ms 
Mit < Zahl 158ms 
Mit <> Zahl 257ms 
Mit Index verbessert sich alles deutlicher. Jedoch <> bleibt so 
 
Vergleich Text  
 
= „Text“  
Like „Text“ 
300% schlechter ohne index 
 
Like „Test*“ ist deutlich schneller wie like „*Test“ ohne Index 
 
= „Text“ vs . Like „*Text“  
450% schneller (=) ohne Index 
 
Mit Index ist = „Test“ unheimlich schnell. Like ändert sich nicht  
 
Abfrage ohne Filter 16ms 
Mit = Text 78ms 
Mit <> Text 410ms 
Mit Not Text 410ms 
Mit Index sind die unteren Abfragen eine Katastrophe  
 
Abfrage ohne Filter 16ms 
Mit like Text 250ms 
Mit like Text* 235ms 
Mit like *Text 360ms 
Mit Not like Text 470ms 
Mit Index wird nur die erste und die 3. Abfrage beschleunigt  
 
Nie IsNull() verwenden. Enorme Einbußen zu „is null“. 
 
Is null 1ms 
Not is null 350ms 
 
Generell NOT Operator nicht verwenden 
 
——————— 



 
Abfrage mit mehreren Oder 300ms 
Anfrage mit in(Liste) 310ms 
Mit Index 1ms vs. 16ms 
 
Distinct 
 
Distinct benötigt enorm Zeit  
 
 
In oder Any(some) 
 
>Gleich schnell 
 
Any oder Exists(mit Filter) 
> Exists ist 60% schneller 
 
Not Exists 220ms 
Not in ????? 
 
Unterabfrage vs OuterJoin 
 
Unterabfrage mit Not Exists 850ms 
OuterJoin mit Null-Filter 1250ms 
 
Zahl oder nicht Zahl 
 
A) Zahl = Wert 160ms 
 
B) Zahl <> Wert 
Not Zahl = Wert 
Zahl<Wert or Zahl>Wert 
380ms 
 
Mit Index ist nur Variante 1 super schnell (<1ms) 
 
Variante 3 ist von den Drei Varianten (B) immer noch die bessere Lösung  
 
Oder/Und Verknüpfung 
 
Abfrage ohne Filter 16ms 
Text einzeln 78ms 
Zahl einzeln 160m 
Mit oder (Text und Zahl) 330ms (Oder)/188ms (und) 
Mit Index alles gleich schnell  
 



 
Reihenfolge der Attribute ist völlig egal 
 
Zwischen wert1 und wert2 (between) 
 
>= Wert und <= wert2 
 
> Beide tun sich nichts  
 
Nicht zwischen wert1 und wert2.  440ms 
<wert1 oder > wert2. 125ms 
 
Positiver Fall > egal 
Negativer Fall > Math. Lösung 
 
Datum mit Text vergleichen  
 
> egal wie 
 
Datum nicht als Zeichenkette vergleichen  
 
Like „*.1955“. 500ms 
 
Jahr(Datum) = 1955   330ms 
 
>= ´01.01.1955‘ and < ´01.01.1956´.  230ms 
 
Between ´01.01.1955´ and ´31.12.1955´.   200ms 
 
Mit Index Alternative 3 (Math. Operation) 
 
Suche alle Vornamen mit H 
 
Text like „H*“ 
 
Text >= ´H´ und Text < ´I´  
 
Gleich. Mit Index Variante B viel schneller  
 
Math. Abfragen immer bevorzugen  
 
Verknüpfungen immer mit Zahlen verknüpfen (Long) 
 
Am besten so wenig zwischen unterschiedlichen Tabellen anzeigen  
 
 



Verbundene Daten 
 
Inner join 300ms 
Verbindung über where 265ms 
 
Verbundene 1:n Daten 
 
Inner join 300ms 
Unterabfrage mit IN(liste) 380ms 
 
Eindeutige Datensätze 
 
Group by.  235ms 
 
Distinct   15ms 
 
Ohne Aggragationsfunktion 
 
 
Select ... 
Union (all) 
Select.... 
 
Eindeutige Datensätze mit Union.  1170ms 
 
Unsortierte Datensätze mit Union all.   690ms 
 
 

Erklärungen 
 
Ein Artikel von Jeff Atwood in seinem Blog „Coding Horror“ sowie zwei passgenau zum 
gleichen Zeitpunkt sich ereignende programmiertechnische Episoden reizen mich, mal 
eine Lanze für Joins in SQL-Statements zu brechen. Joins sind eine schöne Sache und 
eigentlich nicht sehr schwierig. Aktuelle RDBMS kommen prima mit Joins aus, also gibt 
es Gründe, auf Joins zu verzichten? 
 
Beginnen wir mal mit zwei Tabellen, um die Vergleiche zu beginnen. Als Thema bewege 
ich mich mal auf glühende Kohlen, also ab in die Politik! 
 
1 
2 
3 
4 
5 

CREATE TABLE `spd_politiker` 
(            
   `ID` int(11) NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,   



   `Name` varchar(40) DEFAULT 
NULL,        
   PRIMARY KEY (`ID`)                      
) ENGINE=InnoDB; 

1 
2 
3 
4 
5 

CREATE TABLE `minister` (                
   `ID` int(11) NOT NULL,                 
   `Name` varchar(40) DEFAULT 
NULL,       
   PRIMARY KEY (`ID`)                     
) ENGINE=InnoDB; 

 
….und zum Spielen nehmen wir auch noch ein paar Daten aus dem harten Berliner 
Politikalltag… 
 
Tabelle Minister:                  Tabelle SPD-Politiker 
ID Name                            ID Name 
-- ----                            -- ---- 
 1 Frank-Walter Steinmeier          1 Franz Müntefering 
 2 Wolfgang Schäuble                2 Frank-Walter Steinmeier 
 3 Brigitte Zypries                 3 Brigitte Zypries 
 4 Peer Steinbrück                  4 Peer Steinbrück 
 5 Michael Glos                     5 Ulla Schmidt 
 6 Franz Müntefering                6 Wolfgang Tiefensee 
 7 Horst Seehofer                   7 Sigmar Gabriel 
 8 Franz Josef Jung                 8 Willy Brandt 
 9 Ursula von der Leyen             9 Helmut Schmidt 
10 Ulla Schmidt                    10 Gerhard Schröder 
11 Wolfgang Tiefensee              11 Kurt Beck 
12 Sigmar Gabriel                  12 Johannes Rau 
13 Annette Schavan 
 
INNER JOIN 

 



Ein inner join liefert im Prinzip die Schnittmenge aus beiden Grundmengen. Für das 
konstruierte Beispiel aus der Politik würden also alle Minister ausgegeben werden, 
welche gleichzeitig SPD-Politiker sind bzw. waren. 
 
1 
2 

select * from minister 
inner join spd_politiker on 
minister.Name = spd_politiker.Name; 

ID Name ID Name 
1 Frank-Walter 

Steinmeier 
2 Frank-Walter 

Steinmeier 
3 Brigitte Zypries 3 Brigitte Zypries 
4 Peer Steinbrück 4 Peer Steinbrück 
6 Franz 

Müntefering 
1 Franz 

Müntefering 
10 Ulla Schmidt 5 Ulla Schmidt 
11 Wolfgang 

Tiefensee 
6 Wolfgang 

Tiefensee 
12 Sigmar Gabriel 7 Sigmar Gabriel 
 
In diesem Fall kann man das gewünschte Ergebnis noch etwas einfacher erhalten, 
jedoch behandelt dieser Artikel das Verhalten von Joins…! 
 
 
 
2. LEFT (OUTER) JOIN 

 
Ein left outer join liefert als Ergebnis alle Datensätze der ersten Tabelle sowie alle 
passenden Datensätze von Tabelle 2. Hier werden somit alle Minister ausgegeben, als 
Ergänzung erscheinen die Daten aus der SPD-Politiker-Tabelle, falls ein Minister dort 
enthalten sein sollte. 
 
1 
2 

select * from minister 
left outer join spd_politiker  



3     on minister.Name = 
spd_politiker.Name; 

ID Name ID Name 
1 Frank-Walter 

Steinmeier 
2 Frank-Walter 

Steinmeier 
2 Wolfgang 

Schäuble 
(NULL) (NULL) 

3 Brigitte Zypries 3 Brigitte Zypries 
4 Peer Steinbrück 4 Peer Steinbrück 
5 Michael Glos (NULL) (NULL) 
6 Franz 

Müntefering 
1 Franz 

Müntefering 
7 Horst Seehofer (NULL) (NULL) 
8 Franz Josef Jung (NULL) (NULL) 
9 Ursula von der 

Leyen 
(NULL) (NULL) 

10 Ulla Schmidt 5 Ulla Schmidt 
11 Wolfgang 

Tiefensee 
6 Wolfgang 

Tiefensee 
12 Sigmar Gabriel 7 Sigmar Gabriel 
13 Annette Schavan (NULL) (NULL) 
 
Häufig verwende ich diese left outer joins, um Datensätze zu finden, welche nicht in der 
anderen Tabelle vorhanden sind. Hierfür kann man die SQL-Abfrage leicht modifizieren 
– das Ergebnis ist in diesem Falle alle Nicht-SPD-Minister: 
 
1 
2 
3 
4 

select * from minister 
left outer join spd_politiker  
    on minister.Name = 
spd_politiker.Name 
where spd_politiker.ID IS NULL; 

 
 
 
 
3. RIGHT (OUTER) JOIN 
 
Ein right outer join funktioniert eigentlich genauso wie ein left outer join liefert als 
Ergebnis alle Datensätze der zweiten Tabelle sowie alle passenden Datensätze von 
Tabelle 1. Hier werden somit alle SPD-Politiker ausgegeben, als Ergänzung erscheinen 
die Daten aus der Minister-Tabelle, falls der Politiker dort auch ein Amt bekleidet. 
 
1 
2 

select * from minister 
right outer join spd_politiker  



3     on minister.Name = 
spd_politiker.Name; 

ID Name ID Name 
6 Franz 

Müntefering 
1 Franz 

Müntefering 
1 Frank-Walter 

Steinmeier 
2 Frank-Walter 

Steinmeier 
3 Brigitte Zypries 3 Brigitte Zypries 
4 Peer Steinbrück 4 Peer Steinbrück 
10 Ulla Schmidt 5 Ulla Schmidt 
11 Wolfgang 

Tiefensee 
6 Wolfgang 

Tiefensee 
12 Sigmar Gabriel 7 Sigmar Gabriel 
(NULL) (NULL) 8 Willy Brandt 
(NULL) (NULL) 9 Helmut Schmidt 
(NULL) (NULL) 10 Gerhard Schröder 
(NULL) (NULL) 11 Kurt Beck 
(NULL) (NULL) 12 Johannes Rau 
 
Auch mit dem right outer joins kann man wunderbar die IS NULL-Eigenschaft 
verwenden, um Datensätze zu finden, welche nicht in der anderen Tabelle vorhanden 
sind. 
 
 
4. FULL OUTER JOIN 

 
Ein full outer join gibt eigentlich alle Datensätze von Tabelle A und Tabelle B aus, wobei 
die Schnittmenge zusammengefasst wird. Ein paar RDBMS, wie z.B. auch MySQL, 
haben keine direkte Unterstützung des full outer join, jedoch kann man ohne viel 
Umstand SQL-Konstrukte basteln, die dies imitieren – schließlich ist das ja nichts 
anderes wie eine Zusammenfassung des left outer join und des right outer join. 
Hier ein Beispiel eines Workarounds für MySQL mit Verwendung von union all: 
 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

select * from minister 
left outer join spd_politiker  
    on minister.Name = 
spd_politiker.Name 
union all 
select * from minister 
right outer join spd_politiker  
    on minister.Name = 
spd_politiker.Name 
where minister.Name is null; 

ID Name ID Name 
1 Frank-Walter 

Steinmeier 
2 Frank-Walter 

Steinmeier 
2 Wolfgang 

Schäuble 
(NULL) (NULL) 

3 Brigitte Zypries 3 Brigitte Zypries 
4 Peer Steinbrück 4 Peer Steinbrück 
5 Michael Glos (NULL) (NULL) 
6 Franz 

Müntefering 
1 Franz 

Müntefering 
7 Horst Seehofer (NULL) (NULL) 
8 Franz Josef Jung (NULL) (NULL) 
9 Ursula von der 

Leyen 
(NULL) (NULL) 

10 Ulla Schmidt 5 Ulla Schmidt 
11 Wolfgang 

Tiefensee 
6 Wolfgang 

Tiefensee 
12 Sigmar Gabriel 7 Sigmar Gabriel 
13 Annette Schavan (NULL) (NULL) 
(NULL) (NULL) 8 Willy Brandt 
(NULL) (NULL) 9 Helmut Schmidt 
(NULL) (NULL) 10 Gerhard Schröder 
(NULL) (NULL) 11 Kurt Beck 
(NULL) (NULL) 12 Johannes Rau 
 
 
 
 
 
 

 



SQL-Grundkurs 1 
 
Am Beispiel mit MySQL 
 
Login: 
root 
19(idol)66 
 

 
 
 



 
 
DATA QUERY LANGUAGE _ DQL 
 
Beispiele: 
 
use wawi; 
 
-- Die Data Query Language - DQL 
 
-- CMD + Return führt alles aus 
-- CMD+Shift+Return führt die Markierung aus 
 
select * from wawi.artikel; 
select * from wawi.kunden; 
 
select artnr /* , bezeichnung */ from artikel; 
 
-- Funktionen nutzen 
 
select now(); 
 
-- Zeichenfolgen 
-- Nullwerte unterdrücken mit ISNULL(Wert, Ersatz) ; Bei MySQL IFNULL(Wert, Ersatz) 
 
SELECT nachname, vorname, akadgrad, 
    trim(concat(IFNull(akadgrad, ' ' ), ' ', vorname, ' ', UPPER(nachname))) AS Mitarbeiter 
FROM 



    wawi.personal; 
 
-- E-Mail-Adresse generieren 
 
select nachname, vorname, 
 replace( 
  replace( 
   replace( 
    replace( 
     replace( 
      lower(concat(left(vorname, 1), '.', nachname, 
'@', 'gmx.de')),  
      'ö',  'oe') ,  
     'ü', 'ue'), 
    'ä', 'ae'), 
   'ß', 'ss'), 
  '''', '') 
    as EMail 
FROM 
    wawi.personal; 
     
-- Berechnungen mit Datumswerten (dateadd) 
 
select datum 
 , DATE_ADD(datum, INTERVAL 1 DAY) 
 , DATE_ADD(datum, INTERVAL 1 WEEK) 
 , DATE_ADD(datum, INTERVAL 1 MONTH)     
 , DATE_ADD(datum, INTERVAL 1 YEAR)     
from wawi.bestellungen 
 
-- Berechnungen mit Zeitspannen 
 
select datum 
 , DATEDIFF(now(), datum) 
from wawi.bestellungen; 
 
-- Where-Klausel mkit numerischen Spalten 
 
select artnr, bezeichnung, gruppe, vkpreis 
from wawi.artikel 
where vkpreis >= 434.95; 
 
-- Where-Klausel mit Zeichenfolgen 
 
select persnr, nachname, vorname, abtlg 
from wawi.personal 



where abtlg = 'VK'; 
 
-- Where-Klausel mit Datumswerten (ggf. Convert) 
 
select persnr, nachname, vorname, eintritt 
from wawi.personal 
-- where eintritt >= '01.05.2007'; 
-- where eintritt >= '2007-05-1'; 
where eintritt >= STR_TO_DATE('01.05.2007', '%d.%m.%Y'); 
 
-- Where-Klausel mit Like 
 
select artnr, bezeichnung, vkpreis, gruppe 
from wawi.artikel 
where bezeichnung like 'gardena%'; 
 
select artnr, bezeichnung, vkpreis, gruppe 
from wawi.artikel 
where bezeichnung like '%koch%'; 
 
-- Der Unterstrich steht für ein Zeichen (_% oder %_) 
-- Wenn Koch am Anfang steht, wird dieser nicht berücksichtigt 
 
select artnr, bezeichnung, vkpreis, gruppe 
from wawi.artikel 
where bezeichnung like '_%koch%'; 
 
-- Gültige EMail-Adresse (__% = min. 2 Zeichen) 
 
select kdnr, nachname, vorname, email 
from wawi.kunden 
where email like '__%@__%.__%'; 
 
-- Like und nicht-CHAR 
-- DIESE ABFRAGE NICHT VERWENDEN !!!!!!!  
-- Es wird ein Datum mit einem String verglichen 
 
select persnr, nachname, eintritt 
from wawi.personal   
where eintritt  like '%2008%' – Problematisch 
 
-- Bereiche Between 
 
select artnr, bezeichnung, gruppe, vkpreis 
from wawi.artikel 



where vkpreis between 107.9200 and 108.7900; 
 
-- Alternative 
 
select artnr, bezeichnung, gruppe, vkpreis 
from wawi.artikel 
where vkpreis >= 107.9200 and vkpreis <= 108.7900; 
 
-- Mehrere Werte : IN, ANY UND ALL 
 
-- VERGLEICH MIT IN() 
 
select artnr, bezeichnung, gruppe, vkpreis 
from wawi.artikel 
where gruppe in ('BE', 'GE', 'KG'); 
 
--     > ANY ... größer als der kleinste Wert 
--     < ANY ... kleiner als der größte Wert 
--   > ALL ... größer als der größte Wert 
--   < ALL ... kleiner als der kleinste Wert 
 
select persnr, nachname, vorname, gebdatum 
from wawi.personal 
-- where gebdatum > ANY('14.11.82', '14.02.85', '07.12.76'); -- SQLServer 
where gebdatum > ANY(select '19821114' union select '19850214' union select '19761207'); -- 
MySQl 
 
-- NULL filter 
 
select persnr, akadgrad, nachname, vorname, gebdatum 
from wawi.personal 
-- where akadgrad = NULL   -- Nicht erlaubt 
where akadgrad is not null 

oder 
where not nachname like 'n%' 
 
 
 
 
-- Case 
 
select persnr 
    ,case geschlecht when 1 then 'Frau' 
                      when 2 then 'Mann' 
                                                          else 'Undef.' end as anrede                           



    ,nachname 
    ,vorname 
          ,gebdatum 
from wawi.personal 
 
select persnr   
          ,nachname 
          ,vorname 
          ,gebdatum 
           ,case when geschlecht = 1 and eintritt >= '2007-01-01' then 'Jungmitarbeiterin' 
                    when geschlecht = 2 and eintritt >= '2007-01-01' then 'Jungmitarbeiter' 
                    when geschlecht = 1 then 'Mitarbeiterin' 
                    when geschlecht = 2 then 'Mitarbeiter' 
                    else 'Undef.' end  as 'Kategorie'       
from wawi.personal                     
where austritt is null; 
 
-- Order by 
 
select persnr, akadgrad, nachname, vorname, gebdatum, eintritt 
from wawi.personal 
where land = 'D' 
order by eintritt asc;  -- 2002 bis 2010  (STANDARD / AUFSTEIGEND) 
 oder 
order by eintritt desc;  -- 2010 bis 2002 (ABSTEIGEND) 
 
Sortierung über eine Spalte, Alias, Ausdruck, Spaltennummer 
 
select artnr, bezeichnung, vkpreis -- , vkpreis-ekpreis as spanne 
from wawi.artikel 
where vkpreis-ekpreis > 10 
-- order by spanne desc; 
order by vkpreis-ekpreis desc; 
-- order by 2 -- zweite spalte (Kein Standard mehr) 
 
Nach mehreren Kriterien sortieren 
 
select artnr, bezeichnung, gruppe, vkpreis ekpreis 
from wawi.artikel 
order by gruppe ASC, bezeichnung DESC 
 
-- Top Auswertungen (wegen SQL-Server > TOP Statement nach Select) 
 
select  artnr, bezeichnung, gruppe, vkpreis ekpreis 
from wawi.artikel 



order by vkpreis DESC 
limit 5; 
 

 

 
Beispiel: 



 
 
JOIN = INNER JOIN 
 
select a.artnr, a.bezeichnung, g.grtext as gruppe, a.ekpreis, a.vkpreis  
from wawi.artikel as a 
inner join wawi.artikelgruppen as g on a.gruppe = g.artgr 
where a.vkpreis < 10 
order by a.bezeichnung; 
 
Alias verwenden 
 
select * from wawi.kunden; 
select * from wawi.interessen; 
select * from wawi.kundeninteressen; 
 
select k.kdnr, k.nachname, k.vorname, ki.intcode as interesse 
from wawi.kunden as k 
inner join wawi.kundeninteressen as ki on k.kdnr = ki.kdnr 
 
àDie Reihenfolge der JOIN-Abfrage ist unwichtig 
 
 
-- OUTER JOIN - Auch jende Daten aus Tabelle x, die in Tabelle y nicht vorkommen 
 
-- Bestellte Artikel 
 
select a.artnr, a.bezeichnung, p.menge 
from wawi.bestellpositionen as p 
INNER JOIN wawi.artikel as a on p.artikel = a.artnr 



order by a.bezeichnung; 
 
-- Auch jene Artikel sollen angezeigt werden, die noch nie bestellt worden sind 
-- D.h. Es wird die Schnittmenge angezeigt plus die Werte einer Tabelle. Schriebt man es so 
hin, dann werden alle Werte aus der Tabelle artikel herangezogen. 
-- GIbt es keine Beziehung --> NULL 
-- MySQL IFNULL() ; Oracle NVL(); MSSQL ISNULL() 
 
select a.artnr, a.bezeichnung, IFNULL(p.menge, 0) 
from wawi.bestellpositionen as p   
     RIGHT OUTER JOIN wawi.artikel as a on p.artikel = a.artnr    
-- LINKS bestellpositionen --> RECHTS artikel 
order by a.bezeichnung; 
 
-- Welchen Artikel ist derzeit keinen Artikel zugeordnet 
 
select * from wawi.artikelgruppen; 
select * from wawi.artikel; 
 
select g.grtext, a.bezeichnung, a.lieferzeit 
from wawi.artikelgruppen as g  
    LEFT OUTER JOIN wawi.artikel as a on a.gruppe = g.artgr 
where  a.gruppe is null; 
 
à Hier wird artikelgruppe komplett angezeigt plus die Schnittmenge.. Nach diese SQL-
Anweisung steht artikelgruppe links und artikel rechts. 
 
-- Wer ist in welcher Gehaltsstufe 
 
select p.persnr, p.nachname, p.vorname, p.gehalt, g.stufe 
from wawi.personal as p 
INNER JOIN wawi.gehaltstufen as g on p.gehalt BETWEEN g.von and g.bis 
order by p.gehalt; 
 
-- Gibt es auch Gehaltsstufen, wo kein Mitarbeiter enthalten ist (Es werden auch die anderen 
Stufen angezeigt) 
 
select p.persnr, p.nachname, p.vorname, p.gehalt, g.stufe 
from wawi.personal as p 
    RIGHT OUTER JOIN wawi.gehaltstufen as g on p.gehalt BETWEEN 
g.von and g.bis 
order by p.gehalt; 
 
  



-- SELF JOIN (HIER SPALTE VORGESETZER - HIERACHIE) 
 
-- Wer ist der Chef von wem (Ohne Chefs) ? 
 
select sklave.nachname, treiber.nachname 
from wawi.personal as sklave 
INNER JOIN wawi.personal as treiber on  sklave.vorgesetzter = treiber.persnr; 
 
-- Wer ist der Chef von wem (Mit Chefs) ? 
-- Der Sklave kann ja selber Chef sein. Bzw. Hat als Vorgesetzten „NULL“ 
—Deswegen LEFT OUTER JOIN... Es werden alle Sklaven und die Schnittmenge (Chefs) angezeigt 
 
select sklave.nachname, IFNULL(treiber.nachname, 'CHEF') 
from wawi.personal as sklave 
     LEFT OUTER JOIN wawi.personal as treiber on  
sklave.vorgesetzter = treiber.persnr; 
 
 
Filtern in den JOIN-Bedingung 
 
-- Alle Abteilungen mit Damen  
 
select a.text as abteilung, p.vorname, p.nachname 
from wawi.personal as p 
INNER JOIN wawi.abteilungen as a on p.abtlg = a.abtnr and geschlecht=1 -- 1=Damen 
order by abteilung, p.nachname; 
 
-- Welche Abteilungen haben KEINE Damen (Es werden die Abteilungen ohne Damen (NULL)  
und mit Damen angezeigt) 
 
select a.text as abteilung, p.vorname, p.nachname 
from wawi.personal as p 
  RIGHT OUTER JOIN wawi.abteilungen as a on p.abtlg = a.abtnr and geschlecht=1 -
- 1=Damen  
order by abteilung, p.nachname; 
 
àWerden warden alle Abteilungen herangezogen (RIGHT) 
 
Gruppenfunktionen = Summe, Anzahl, Minimum, Maximun, Mittelwert, Standardabweichung, 
Varianz, ... 
 
NULL-Werte bei Gruppenfunktionen 
 
select count(*) as datensätze  -- =21 
  , count(persnr) as inhalte  -- Hat keine NULL Werte = 21 



        , count(akadgrad) as akademiker -- = 11 
        , count(DISTINCT akadgrad) as varianten -- = 5 unterschiedliche Grade 
from wawi.personal; 
 
Mit Gruppierung GROUP BY (FÜHRE SPALTEN ZUSAMMEN) 
 
select * from wawi.artikel order by gruppe; 
 
select gruppe 
  , min(vkpreis) as minmum 
  , max(vkpreis) as maximun 
        , avg(vkpreis) as mittelwert 
from wawi.artikel 
GROUP BY  gruppe  -- Alle Gruppen werden zusammen gefasst und das Min und Max berechnet 
 
ANTI-HEUGABEN-Prinzig 
 

 
Fehler : Wenn wir Gruppenfunktionen und GROUP BY verwenden und zusätzlich in der SELECT 
Klausel Spalten anführen,  die weder in der GROUP BY-Klausel enthalten sind, noch in einer 
Gruppenfunktion versehen sind. 
 
Nach mehreren Spalten gruppieren 
 
select k.kdnr 
    , k.nachname 
    , k.vorname 
    , count(i.intcode) as interessen 
from wawi.kunden as k 



INNER JOIN wawi.kundeninteressen as i on k.kdnr = i.kdnr 
GROUP BY k.kdnr, k.nachname, k.vorname 
ORDER BY k.kdnr, k.nachname, k.vorname; 
 
HAVING 
 

 
 
 
Bestimme alle Abteilungen, die mehr als zwei aktive Mitarbeiter haben 
 
ALLES WAS SICH AUF DIE GRUNDDATEN BEZIEHT, GEHÖRT IN DIE WHERE KLAUSEL, 
ERGEBNISSE DER GRUPPIERUNG IN DIE HAVING-KLAUSEL 
 
select abtlg, count(*) as anzahl 
from wawi.personal 
where austritt is null -- KENNZEICHEN : AKTIVE MITARBEITER 
group by abtlg 
HAVING count(*) >= 2 -- WIRD NACH DER GRUPPIERUNG AUFGERUFEN 
order by anzahl; 
 



 

 
 
Unterabfrage 
 
select abtlg 
from wawi.personal 
where nachname = 'Kossegg'; 
 
-- Zusammenfassung - Alle Kollegen von Kossegg 
select persnr, nachname, vorname, abtlg 
from wawi.personal 
where abtlg = (  
  select abtlg 
  from wawi.personal 
  where nachname like 'Kossegg' 



)  
and  nachname != 'Kossegg'; 
 
-- Beispiel : Wer ist der erste nach Kofler eingestellt worden 
-- > Was ist das Eintrittsdatum von Kofler 
-- > Was ist das kleinste Eintrittsdatum, das darüber liegt 
-- > Wer hat dieses Eintrittsdatum 
 
select eintritt 
from wawi.personal 
where nachname like 'Kofler';    -- '2007-04-01 08:00:00' 
 
select nachname, vorname, eintritt 
from wawi.personal 
where eintritt = ( 
  select min(eintritt) 
  from wawi.personal 
  where eintritt > (  
     select eintritt 
     from wawi.personal 
     where nachname like 'Kofler'   -- '2007-04-01 08:00:00' 
  ) -- '2007-07-01 08:00:00' 
); -- 'Neumann', 'Maria', '2007-07-01 08:00:00' 
 
Synchronisierte Unterabfragen sind in der Lage, mit der Hauptabfrage zu kommunizieren.  
 
select a1.artnr, a1.bezeichnung, a1.gruppe, a1.vkpreis 
from wawi.artikel as a1 
where a1.vkpreis > ( 
    select avg(a2.vkpreis) 
    from wawi.artikel as a2 
                where a2.gruppe = a1.gruppe 
) 
order by a1.gruppe, a1.vkpreis 
; 
 
INLINE-VIEW 
 
select a1.artnr, a1.bezeichnung, a1.gruppe, a1.vkpreis, d.mittelwert 
from wawi.artikel as a1 
INNER JOIN (  
      -- Bestimme pro Gruppe den Durchschnittspreis 
      select a.gruppe, avg(a.vkpreis) as mittelwert 
      from wawi.artikel as a 
      group by a.gruppe 



     ) as d on a1.gruppe = d.gruppe 
where a1.vkpreis > d.mittelwert 
order by a1.gruppe, a1.vkpreis; 
 
 

 
 

 
UNION 
 
select nachname, vorname, akadgrad, strasse, land, plz, ort 
from wawi.kunden; 
 



select * from wawi.lieferanten; 
 
Gesamtliste mit drei unterschiedlichen Tabellen (Dummy-Werte) 
 
 select nachname, vorname, akadgrad,  
     null as firma1, null as firma2,  Dummyspalten für Nachfolgende! 
     strasse, land, plz, ort 
 from wawi.kunden 
 
UNION -- Mit UNION ALL werden auch duplikate angezeigt 
 
 select NULL, NULL, NULL,  
   firma1, firma2,  
   strasse, land, plz, ort         
 from wawi.lieferanten 
 
UNION -- Mit UNION ALL werden auch duplikate angezeigt     
 
 select nachname, vorname, akadgrad,  
      null as firma1, null as firma2,  -- Dummyspalten für Nachfolgende! 
      strasse, land, plz, ort 
 from wawi.personal     
; 
 
Mit WHERE-KLAUSEL 
 
 select nachname, vorname, akadgrad,  
     null as firma1, null as firma2,  -- Dummyspalten für Nachfolgende! 
     strasse, land, plz, ort 
 from wawi.kunden 
    where land = 'D' 
 
UNION -- Mit UNION ALL werden auch duplikate angezeigt 
 
 select NULL, NULL, NULL,  
   firma1, firma2,  
   strasse, land, plz, ort         
 from wawi.lieferanten 
    where land = 'D' 
 
UNION -- Mit UNION ALL werden auch duplikate angezeigt     
 
 select nachname, vorname, akadgrad,  
      null as firma1, null as firma2,  -- Dummyspalten für Nachfolgende! 
      strasse, land, plz, ort 



 from wawi.personal     
    where land = 'D' 
; 
 
Where Klausel seperat am Ende 
 
 
 select 'K' as typ, nachname, vorname, akadgrad,  
     null as firma1, null as firma2, -- Dummyspalten für Nachfolgende! 
     strasse, land, plz, ort 
 from wawi.kunden 
 
UNION -- Mit UNION ALL werden auch duplikate angezeigt 
 
 select 'L' as typ, NULL, NULL, NULL,  
   firma1, firma2,  
   strasse, land, plz, ort         
 from wawi.lieferanten 
 
UNION -- Mit UNION ALL werden auch duplikate angezeigt     
 
 select 'P' as typ, nachname, vorname, akadgrad,  
      null as firma1, null as firma2,  -- Dummyspalten für Nachfolgende! 
      strasse, land, plz, ort 
 from wawi.personal     
ORDER BY land; 
 
INTERSECT 
 
select artgr, grtext 
from wawi.artikelgruppen 
where lower(grtext) like '%e%' 
 
 INTERSECT (MySQL unterstützt diese Funktion nicht) 
 
select artgr, grtext 
from wawi.artikelgruppen 
where lower(grtext) like '%a%'; 
 
Alternative in MySQL 
 
select artgr, grtext 
from wawi.artikelgruppen 
where lower(grtext) like '%e%' 
AND (artgr, grtext) in (select artgr, grtext 



    from wawi.artikelgruppen 
    where lower(grtext) like '%a%'); 
 
MINUS/EXCEPT 
 
select artgr, grtext 
from wawi.artikelgruppen 
where lower(grtext) like '%e%' 
EXCEPT – Nicht MySQL 
select artgr, grtext 
from wawi.artikelgruppen 
where lower(grtext) like '%a%' 
 
select artgr, grtext 
from wawi.artikelgruppen 
where grtext like '%e%'; -- 8 Treffer 
 
select artgr, grtext 
from wawi.artikelgruppen 
where grtext like '%a%'; -- 4 Treffer; 2 Treffer aus der ersten Liste (mit "A") 
 
 
select artgr, grtext 
from wawi.artikelgruppen 
where grtext like '%e%' 
AND (artgr, grtext) NOT in (select artgr, grtext 
              wawi.artikelgruppen 
    where grtext like '%a%'); -- 5 Treffer 
 
 
 
 
 
  



DATA MANIPULATION LANGUAGE DML 
 

 
 
-- Einfügen von Datensätzen INSERT 
                                    
select * from wawi.abteilungen; 
                                    
insert into wawi.abteilungen  
values ('FE', 'Forschung & Entwicklung'); 
 
insert into wawi.abteilungen(abtnr, text)  
values ('FA', 'Forschung & Entwicklung (ALT)'); 
 
-- Mehrere Datensätze einfügen 
 
insert into wawi.abteilungen(abtnr, text)  
values ('F1', 'TEST1'), 

('F2', 'TEST2'), 
 ('F3', 'TEST3'); 
 
 
select * from wawi.personal; 
 
insert into wawi.personal(persnr, nachname, vorname, titel, akadgrad, geschlecht, abtlg, 
vorgesetzter, sozversnr, gebdatum, famstand, strasse, land, plz, ort, telefon, mobil, bank, blz, 
ktonr, eintritt, austritt, hinweis, gehalt) 
values (999, 'Test', 'Test', null, null, 2, 'GL', 101, 1234, '1966-09-03', 2, 'Kämpenstrasse', 'D', 
45147, 'Essen', null, null, null, null, null, '2018-01-01', null, null, 7000.00); 
 



àMan muss keine Werte übergeben, die NULL sein können 
 
 
Enfügen mit Unterabfragen 
 
MySQL unterstützt keine Standadrdwerte 
MySQL unterstützt keine Unterabfragen in INSERT-Abfragen --> Lösung mit SELECT 
 
select * from wawi.kunden; 
 
select max(kdnr)+1 from wawi.kunden; 
 
insert into wawi.kunden (kdnr, nachname, vorname, geschlecht, strasse, land, plz, ort, ERFASST) 
select (select max(kdnr)+1 from wawi.kunden)  
 ,'Mustermann', 'Max', 1, 'hofstrasse 1', 'A', '8100', 'Essen', now(); 
 
 
Einfügen mit Auto-Inkrement - MySQL 
 
select * from wawi.bestellungen; 
 
insert into wawi.bestellungen(datum, lieferant, bearbeiter) values ('2011-01-01', 1002, 452);  
-- OK 
 
insert into wawi.bestellungen(datum, lieferant, bearbeiter) values ('2011-01-01', 8888, 452);  
--  Der Lieferanten gibt es nicht!!! ERROR 
-- Die ID wird vergeben, aber der Datensatz wird nicht gespeichert!!!!!! 
 
Datensätze anfügen 
 
select * from wawi.bestellungen where bestnr = 1004; 
select * from wawi.bestellungen where bestnr = 1008; 
select * from wawi.bestellungen where bestnr = 1009; 
 
select * from wawi.bestellpositionen where bestnr = 1004; 
select * from wawi.bestellpositionen where bestnr = 1008; 
select * from wawi.bestellpositionen where bestnr = 1009; 
 
insert into wawi.bestellpositionen (bestnr, pos, artikel, text, menge, preis, rabatt) 
      select 1008, pos, artikel, text, menge * 2, preis, rabatt 
      from wawi.bestellpositionen  
      where bestnr = 1004; 
 
select * from wawi.kunden; 
update wawi.kunden set vorname = 'Christian' where kdnr = 122; 



 
select * from wawi.artikel where artnr = 1002; 
update wawi.artikel 
set vkpreis = ROUND(vkpreis * 1.05, 2) 
where artnr = 1002; 
 
select count(*) from wawi.artikel; 
 
update wawi.artikel 
set vkpreis = ROUND(vkpreis * 1.05, 2) 
where vkpreis > 15; 
 
update wawi.artikel 
set vkpreis = CASE WHEN vkpreis >= 300 THEN ROUND(vkpreis* 1.05, 2) 
        WHEN vkpreis >= 200 THEN ROUND(vkpreis* 1.065, 2) 
                                WHEN vkpreis >= 100 THEN ROUND(vkpreis* 1.002, 2) 
                                WHEN vkpreis >= 50 THEN ROUND(vkpreis* 1.001, 2) 
                                ELSE vkpreis END 
where gruppe = 'GA'; 
 
BESSER 
 
update wawi.artikel 
set vkpreis = CASE WHEN vkpreis >= 300 THEN ROUND(vkpreis* 1.05, 2) 
         WHEN vkpreis >= 200 THEN ROUND(vkpreis* 1.065, 2) 
                                WHEN vkpreis >= 100 THEN ROUND(vkpreis* 1.002, 2) 
                                WHEN vkpreis >= 50 THEN ROUND(vkpreis* 1.001, 2) 
                                END 
where gruppe = 'GA' 
and vkpreis >= 50; 
 
Synchronisiertes UPDATE 
 
select * from wawi.bestellpositionen where bestnr = 1008; 
 
update wawi.bestellpositionen 
set preis = 0 
where bestnr = 1008; 
           
select * from wawi.bestellpositionen where bestnr = 1008; 
 
update wawi.bestellpositionen as p 
set preis = ( select a.vkpreis 
     from wawi.artikel as a 
                    where a.artnr = p.artikel) 



where bestnr = 1008; 
 
select * from wawi.bestellpositionen where bestnr = 1008;               
                                

Permenantly disable Safe Updates in MySQL Workbench? 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 
 
Löschen von Datensätzen 
 
delete from wawi.artikel; -- Es werden komplett alle Daten gelöscht!!!!!!!!!!! 
 
delete from wawi.artikel where artnr = 1789; 
 
Bei Delete sind keine JOINS erlaubt 
 
select * from wawi.kundeninteressen; 
select * from wawi.kunden; 
 
delete from wawi.kundeninteressen 
where kdnr in ( select kdnr  
   from wawi.kunden  
  where land = 'D'); 
 
select i.kdnr, i.intcode, k.land from wawi.kundeninteressen as i 
INNER JOIN wawi.kunden  as k ON k.kdnr = i.kdnr and k.land = 'D'; 
 
Merge = INSERT + UPDATE + DELETE 
 
Unter "Merge" versteht man das Zusammenmischen sozusagen von 
zwei Datenbeständen zu Abgleichzwecken. D.h. Ziel eines Merge ist es, dass 
Änderungen, die es in einem Bestand gegenüber einem anderen gibt, in den jeweils 
anderen eingearbeitet werden. Konkret geht es darum, inhaltliche Änderungen zu 
übernehmen, Datensätze, die es im zweiten Bestand noch nicht gibt, einzufügen, und 
Datenbestände, die im zweiten Bestand vorhanden sind, aber im ersten Bestand nicht 
mehr, wieder herauszulöschen. 
 
MySQL hat bis jetzt die MERGE-Anweisung noch nicht implementiert. 
 
MERGE wawi.artikelgruppen as g -- Zieltabelle (= TARGET) 
USING wawi.gruppen1 as m on g.artgr = m.id -- Welche Daten sollem herangezogen 
(Ausgangstabelle = SOURCE) - Definieren, wie die beiden Tabellen zusammen gefügt werden 
sollen 

-- Wenn übereinstimmung und der Text ist ungleich 
WHEN  MATCHED AND (g.grtext != m.bezeichnung) THEN  

-- Der Eintrag wird geändert  



  UPDATE SET g.grtext = m.bezeichnung  
-- Der Eintrag gibt es in der Zieltabelle (artikelgruppen) nicht  

            WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN 
-- Eintrag gibt es in der Zieltabelle nicht --> Einfügen 

  INSERT (artgr, getest) values (m.id, m.bezeichnung) 
            WHEN NOT NATCHED BY SOURCE  THEN 

-- Der Eintrag gibt es in der Sourcetabelle (gruppen1) nicht  
  DELETE; 
 
 

 

 
  



 
 
 
             
Verwenden von Transaktionen 
 
Autocommit ausschalten 
 
Bei MySQL wird die Transaction bei dem ersten Befehl gestartet und mit ROLLBACK 
zurückgerollt. 
 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 
 
select * from wawi.kundeninteressen;             
 
-- Explizite Transaktion starten 
 
-- BEGIN TRANSACTION  -- SQL-Server 
 
delete from wawi.kundeninteressen;             
 
ROLLBACK; -- MySQL – Kein Starten erforderlich (1. SQL-Befehl startet die Transaktion) 
 
COMMIT;   
 
-- ROLLBACK TRANSACTION   -- SQL-Server 
 



-- COMMIT TRANSACTION   -- SQL-Server 
 
 
Einsatz von SAVEPOINTS in Transaktionen 
 
-- Start der Transaktion (MySQL) 
insert into wawi.artikelgruppen   
values ('MB', 'MBike'); 
 
-- Savepoints setzen 
SAVEPOINT V2b; 
 
insert into wawi.artikelgruppen   
values ('MB2', 'MBike2'); 
 
-- Zurückrollen bis zu einem Savepoints 
ROLLBACK TO SAVEPOINT V2b; 
 
insert into wawi.artikelgruppen   
values ('MB3', 'MBike3'); 
 
-- Gesamte Transaktion beenden - Alles verworfen 
ROLLBACK; 
 
-- (ODER) 
 
-- Gesamte Transaktion beenden - Alles speichern 
 COMMIT; 
 
  



DDL – DATA DEFINITION LANGUAGE 
 

 
 
 
Erstellen einer Tabelle CREATE TABLE 
 
Je nach System ändert sich die Datentypen und die Funktionnamen 
 
CREATE TABLE wawi.Schulung 
( 
 id int NOT NULL , 

bezeichnung varchar(100) NOT NULL, 
 kategorie char(2) NOT NULL, 

dauer tinyint NOT NULL, -- 0 bis 255 
verfuegbar date, -- DEFAULT now(),  MySQL kennt kein DEFAULT mit Funktionen 
preis decimal(9,4), 
aktuell bool NOT NULL DEFAULT 1 -- 1=WAHR 

); 
 
insert into wawi.schulung 
values (1, 'SQL Grundlagen', 'IT', 24, '2018-01-01', 900, 1); 
 
select * from wawi.schulung; 
 
Tabelle über ein SELECT erstellen 
 
CREATE TABLE wawi.besteck  
AS 



 SELECT *  
    FROM wawi.artikel 
    where gruppe = 'BE'; 
     
select * from wawi.besteck;  
 
Das geht auch, wenn keine Daten vorhanden sind (Leere Kopie einer Tabelle) 
 
CREATE TABLE wawi.garten 
AS 
 SELECT *  
     FROM wawi.artikel 
     where gruppe = 'XX';  -- XX gibt es nicht 
 
SQL-SERVER 
 
SELECT *  
INTO wawi.besteck 
FROM wawi.artikel 
where gruppe = 'XX';  -- XX gibt es nicht 
 
ABSCHNEIDEN (= Leeren) einer Tabelle : TRANCATE 
LÖSCHEN einer Tabelle : DROP 
 
DELETE from wawi.schulung; 
 
-- alternativ 
 
-- > DDL - Keine Protokolierung - Der gesamte Speicherplatz wird komplett geleert. Der 
Speicherplatz wird freigegeben 
-- Wenn eine Foreign-Key vorhanden ist, dann kann der Befehl nicht ausgeführt werden 
TRUNCATE TABLE wawi.schulung; 
 
-- Löschen einer Tabelle 
DROP TABLE wawi.schulung; 
 
Spalten einer Tabelle ergänzen 
 
DROP TABLE wawi.Kategorien; 
 
CREATE TABLE wawi.Kategorien 
( 
    kat char(2) , 
    bezeichnung varchar(30) NOT NULL, 
    CONSTRAINT pk_kategorien PRIMARY KEY (kat) 



); 
 
insert into wawi.Kategorien 
values ('IT', 'IT'), 
 ('MA', 'MA'), 
            ('VT', 'VT'); 
 
select * from wawi.kategorien; 
 
-- Neue Spalte (OHNE NOT NULL) 
ALTER TABLE wawi.Kategorien 
ADD neue_Spalte1 varchar(20); 
 
-- NOT NULL kann nur hinzugefügt werden, wenn die Tabelle noch leer ist oder wenn ein 
DEFAULT angegeben wird!!!!! 
ALTER TABLE wawi.Kategorien 
ADD neue_Spalte2 int NOT NULL DEFAULT 0;   
 
select * from wawi.kategorien; 
 
Spalten einer Tabelle löschen 
 
DROP TABLE IF EXISTS  wawi.testtab; 
 
create table wawi.testtab 
( 
 sp1 varchar(10),  
 sp2 varchar(10),  
 sp3 varchar(10),  
 sp4 varchar(10) 
); 
 
insert into wawi.testtab values ('1', '2', '3', '4'); 
 
select * from wawi.testtab; 
 
-- Wenn ein Constraints esistiert, dann muss es vorher erst gelöscht werden 
ALTER TABLE wawi.testtab 
 DROP COLUMN sp4; 
 
select * from wawi.testtab; 
 
Datentyp einer Spalte ändern 
 
DROP TABLE IF EXISTS  wawi.testtab2; 



 
create table wawi.testtab2 
( 
 sp1 varchar(10),  
 sp2 varchar(10),  
 sp3 varchar(10),  
 sp4 varchar(10) 
); 
 
ALTER TABLE wawi.testtab2 
 -- ALTER COLUMN sp1 int NOT NULL; -- SQL-Server 
 MODIFY sp1 int NOT NULL;   -- MySQL  
 
select * from wawi.testtab2; 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
Tabelle mit PRIMARY erstellen 
 
DROP TABLE IF EXISTS wawi.Schulung; 
 



CREATE TABLE wawi.Schulung 
( 
 id int NOT NULL PRIMARY KEY, --  Definition vom PrimaryKey 
    bezeichnung varchar(100) NOT NULL, 
 kategorie char(2) NOT NULL, 
    dauer tinyint NOT NULL, -- 0 bis 255 
    verfuegbar date, -- DEFAULT now(),  MySQL kennt kein DEFAULT mit Funktionen 
    preis decimal(9,4), 
    aktuell bool NOT NULL DEFAULT 1 -- 1=WAHR 
); 
 
insert into wawi.schulung 
values (1, 'SQL Grundlagen', 'IT', 24, '2018-01-01', 900, 1); 
 
select * from wawi.schulung; 
 
Elegantere Lösung, weil der Index-Name automatisch gesetzt wird 
 
DROP TABLE IF EXISTS wawi.Schulung; 
 
-- Auf Spaltenebene 
CREATE TABLE wawi.Schulung 
( 
    id int NOT NULL, -- SQL-SERVER      CONSTRAINT pk_schulung_id PRIMARY KEY, --  
Definition vom PrimaryKey 
    bezeichnung varchar(100) NOT NULL, 
    kategorie char(2) NOT NULL, 
    dauer tinyint NOT NULL, -- 0 bis 255 
    verfuegbar date, -- DEFAULT now(),  MySQL kennt kein DEFAULT mit Funktionen 
    preis decimal(9,4), 
    aktuell bool NOT NULL DEFAULT 1 -- 1=WAHR 
); 
 
-- Auf Tabellenebene 
CREATE TABLE wawi.Schulung 
( 
    id int NOT NULL,    -- SQL-SERVER    IDENTITY(1000, 5)   > Automatisches setzen;  MySQL  > 
AUTO_INCREMENT 
    bezeichnung varchar(100) NOT NULL, 
 kategorie char(2) NOT NULL, 
    dauer tinyint NOT NULL, -- 0 bis 255 
    verfuegbar date, -- DEFAULT now(),  MySQL kennt kein DEFAULT mit Funktionen 
    preis decimal(9,4), 
    aktuell bool NOT NULL DEFAULT 1, -- 1=WAHR 
     



     CONSTRAINT pk_schulung_id PRIMARY KEY (id)  -- DIESE FORM GEHT NUR BEI MySQL 
); 
 
 
Eindeutigkeit mit einem UNIQUE KEY erzwingen 
 
DROP TABLE IF EXISTS wawi.patienten; 
 
create table wawi.patienten 
( 
 id int AUTO_INCREMENT, 
    nachname varchar(40), 
    vorname varchar(40), 
    geschlecht char(1), 
    svnr char(4) NOT NULL,  
    gebdatum date NOT NULL, 
     
    CONSTRAINT pk_patienten PRIMARY KEY(id), 
    CONSTRAINT uk_patienten_svnr UNIQUE(svnr, gebdatum)  -- 
); 
 
select * from wawi.patienten; 
 
insert into wawi.patienten(nachname, vorname, geschlecht, svnr, gebdatum) 
values ('Schuster', 'Gerd', 'm', '1515', '1966-01-01'); 
 
insert into wawi.patienten(nachname, vorname, geschlecht, svnr, gebdatum) 
values ('Schuster', 'Gerda', 'w', '1515', '1966-01-01'); 
 
select * from wawi.patienten; 
 
insert into wawi.patienten(nachname, vorname, geschlecht, svnr, gebdatum) 
values ('Schuster', 'Gerda', 'w', '1616', '1966-01-01'); 
 
select * from wawi.patienten; 
 
Einfach Geschäftsreglen implementieren : CHECK CONSTRAINTS 
 
DROP TABLE IF EXISTS wawi.patienten; 
 
create table wawi.patienten 
( 
    id int AUTO_INCREMENT, 
    nachname varchar(40), 
    vorname varchar(40), 



    geschlecht char(1), 
    svnr char(4) NOT NULL,  
    gebdatum date NOT NULL, 
     
    CONSTRAINT pk_patienten PRIMARY KEY(id), 
    CONSTRAINT uk_patienten_svnr UNIQUE(svnr, gebdatum), 
    CONSTRAINT ck_patienten_geschlecht CHECK ( upper(geschlecht) IN ('M', 'W') ), -- MYSQL ? 
    CONSTRAINT ck_patienten_svnr CHECK ( LENGHT(svnr) = 4 ) -- MYSQL ? 
); 
 
insert into wawi.patienten(nachname, vorname, geschlecht, svnr, gebdatum) 
values ('Schuster', 'Gerd', 'm', '1515', '1966-01-01');  -- ok 
 
insert into wawi.patienten(nachname, vorname, geschlecht, svnr, gebdatum) 
values ('Schuster', 'Gerda', 'd', '161', '1966-01-01');  -- FALSCH !!!!! geschlecht und svnr 
 
select * from wawi.patienten; 
 
Beziehungen zwischen zwei Tabellen erzeugen : FOREIGN KEY 
 
DROP TABLE if Exists wawi.Kategorien; 
 
CREATE TABLE wawi.Kategorien 
( 
    kat char(2) , 
    bezeichnung varchar(30) NOT NULL, 
    CONSTRAINT pk_kategorien PRIMARY KEY (kat) 
); 
 
insert into wawi.Kategorien values ('IT', 'Information'); 
insert into wawi.Kategorien values ('MA', 'Maketing'); 
insert into wawi.Kategorien values ('VT', 'Vertrieb'); 
 
select * from wawi.Kategorien; 
 
DROP TABLE if Exists wawi.Schulung; 
 
CREATE TABLE wawi.Schulung 
( 
 id int NOT NULL,    -- SQL-SERVER    IDENTITY(1000, 5)   > Automatisches setzen;  MySQL  
> AUTO_INCREMENT 
    bezeichnung varchar(100) NOT NULL, 
 kategorie char(2) NOT NULL, 
    dauer tinyint NOT NULL, -- 0 bis 255 
    verfuegbar date, -- DEFAULT now(),  MySQL kennt kein DEFAULT mit Funktionen 



    preis decimal(9,4), 
    aktuell bool NOT NULL DEFAULT 1, -- 1=WAHR 
     
     CONSTRAINT pk_schulung_id PRIMARY KEY (id), 
     CONSTRAINT fk_schulung_kategorie FOREIGN KEY(kategorie)  

REFERENCES wawi.Kategorien(kat) 
        ON UPDATE CASCADE -- Änderung oder Löschweitergabe (geht auch mit DELETE) 
); 
 
-- OK 
insert into wawi.Schulung values (1, 'SQL-Schulung', 'IT', 24, '2018-01-01', 900, 1);  
 
-- FEHLER 
insert into wawi.Schulung values (2, 'FALSCH', 'XX', 24, '2018-01-01', 900, 1);  
--   ERROR : Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`wawi`.`schulung`, 
CONSTRAINT `fk_schulung_kategorie` FOREIGN KEY (`kategorie`) REFERENCES `kategorien` 
(`kat`)) 0.011 sec 
 
select * from wawi.Schulung; 
 
Durch "ON UPDATE CASCADE" bewirkt, das die Änderung auf beiden Seiten durchgeführt wird 
 
update wawi.Kategorien set kat = 'PC' where kat = 'IT'; 
 
select * from wawi.Kategorien; 
select * from wawi.Schulung; 
 

 
 
 
Constraints zu einer bestehenden Tabelle hinzufügen 
 
DROP TABLE IF EXISTS wawi.patienten; 
 
create table wawi.patienten 
( 



    id int NOT NULL , 
    nachname varchar(40), 
    vorname varchar(40), 
    geschlecht char(1), 
    svnr char(4) NOT NULL,  
    gebdatum date NOT NULL 
); 
 
ALTER TABLE  wawi.patienten 
 ADD CONSTRAINT pk_patienten PRIMARY KEY(id); 
     
ALTER TABLE  wawi.patienten 
    ADD CONSTRAINT ck_patienten_geschlecht CHECK ( upper(geschlecht) IN ('M', 'W') ); -- 
MYSQL ????? 
     
ALTER TABLE  wawi.patienten     
    ADD CONSTRAINT ck_patienten_svnr CHECK ( LENGHT(svnr) = 4 ); -- MYSQL ????? 
 
insert into wawi.patienten(nachname, vorname, geschlecht, svnr, gebdatum) 
 values ('Schuster', 'Gerda', 'd', '161', '1966-01-01');  -- FALSCH !!!!! geschlecht und svnr 
     
 

 



 
 
Einen Index für die Tabelle erstellen 
 
DROP TABLE IF EXISTS wawi.patienten; 
 
create table wawi.patienten 
( 
    id int NOT NULL , 
    nachname varchar(40), 
    vorname varchar(40), 
    geschlecht char(1), 
    svnr char(4) NOT NULL,  
    gebdatum date NOT NULL 
); 
 
CREATE INDEX ix_patienten_nachname on wawi.patienten(napatientenchname); 
CREATE INDEX ix_patienten_nachngeschlsvnr on wawi.patienten(nachname, geschlecht, svnr); 
 
 
 
 
  



Ohne Index 
 
select * from wawi.abteilungen where text like '%F% 

 
Mit Index 
 
CREATE INDEX ix_abteilungen_text on wawi.abteilungen(text); 
select * from wawi.abteilungen where text like '%F%'; 
 

 
à Man erkennt unten den verwendeten Index 
 
 
Index aus der Datenbank löschen 
 
DROP INDEX ix_abteilungen_text ON wawi.abteilungen;    -- MySQL 
 
 (ODER) 
 
DROP INDEX wawi.abteilungen.ix_abteilungen_text.    – SQL-SERVER 
 
 



Erzeugen von Sichten 
 
DROP VIEW IF EXISTS wawi.garten; 
 
CREATE VIEW wawi.garten 
 (nr, bez, lieferant, ek, vk, mwst, diff) 
AS 
 SELECT artnr, bezeichnung, lief, ekpreis, vkpreis, mwst, (vkpreis - ekpreis) 
    FROM wawi.artikel 
    WHERE gruppe = 'GA'; 
     
Verwenden einer View 
 
select * from wawi.garten; 
 
Änderungen einer View - Mit ALTER wird die View neu definieren; Die Berechtigungen bleiben 
erhalten 
 
ALTER VIEW wawi.garten    -- Oracle : CREATE OR REPLACE 
 (nr, bez, lieferant, ek, vk, mwst, diff, aktiv) 
AS 
 SELECT artnr, bezeichnung, lief, ekpreis, vkpreis, mwst, (vkpreis - ekpreis), aktiv 
    FROM wawi.artikel 
    WHERE gruppe = 'GA'; 
 
Löschen einer View 
 
à Der Eintrag wird auch in der eigentlichen Tabelle gelöscht 
 
Eintrag aus der View löschen 
 
à Mit Update das Kriterium der View ändern 
 
Insert in einer View 
 
à Der Eintrag wird auch in der eigentlichen Tabelle eingetragen 
 
  



DCL – DATA CONTROL LANGUAGE 
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