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(a) Anfragen

• Grundform(vereinfacht):

SELECT * | [DISTINCT] spalte_1, ..., spalte_n
FROM tabelle_1, ..., tabelle_m
[WHERE bedingung];

bedingung besteht aus Spaltennamen, Ausdrücken, Konstanten und Vergleichsoperatoren

• Mengenoperationen:

– UNION (Vereinigung) bzw. UNION ALL
– INTERSECT (Durchschnitt)
– EXCEPT (Differenz)

(b) Änderungs-Operationen DML Syntax (vereinfacht):

insert Fügt einer Tabelle neue Zeilen hinzu:

INSERT INTO tabelle [(spalte_1 , ... , spalte_n)]
VALUES (wert_1 , ... , wert_n)

update Ändert bestehende Zeilen:

UPDATE tabelle
SET spalte_1=wert_1 [, spalte_2=wert_2 ...]
[WHERE bedingung]

delete Löscht Zeilen:

DELETE FROM tabelle
[WHERE bedingung]

(c) Unterabfrage in der WHERE-Klausel

• WHERE ausdruck θ (SELECT ... FROM ...)
θ ∈ {=, <,<=, >,>=}
Direkte Subquery: Darf nur einen Wert (nur ein Tupel, nur ein Attribut) liefern. Das Ergebnis des
Subquery wird mit dem Ausdruck verglichen.

• WHERE ausdruck [NOT] IN (SELECT ... FROM ...)
Ausdruck gleicht [k]einem Wert der Unterabfrage

• WHERE EXISTS (...)
Liefert den logischen Wert wahr zurück, gdw. das Ergebnis der Subquery nicht leer.

• WHERE NOT EXISTS (...)
Liefert den logischen Wert wahr zurück, gdw. das Ergebnis der Subquery leer.

(d) Sortierung

ORDER BY spalten [ASC|DESC]: legt die aufsteigende / absteigende Reihenfolge fest, in der die
Ergebniszeilen ausgegeben werden



(e) Gruppieren

• Aggregatfunktionen (einige)

AVG(x) Mittelwert von x
COUNT(*) Zählt die Anzahl der Ergebnistupel
COUNT(x) Anzahl der nicht-NULL-Werte von x
COUNT(DISTINCT x) Anzahl der verschiedenen nicht-NULL-Werte von x
MAX(x) Maximum von x
MIN(x) Minimum von x
SUM(x) Summe von x

• ... GROUP BY spalten

- Teilt die Zeilen einer Tabelle in Gruppen auf
- Alle Spalten oder Ausdrücke in der SELECT-Liste, die keine Aggregatfunktion sind, müssen

in der GROUP BY Klausel enthalten sein.

• ... HAVING ausdruck

In der WHERE-Klausel können keine Aggregatfunktionen verwendet werden. Zur Einschränkung
von Aggregatfunktionen verwendet man die HAVING-Klausel.


