
 

 

 

 

 

 

 

 

SQL Lab – WiSe 14/15 

Institut für Informationssysteme – TU Braunschweig – http://www.ifis.cs.tu-bs.de 

Technische Universität Braunschweig 

Institut für Informationssysteme 

http://www.ifis.cs.tu-bs.de 

Christoph Lofi, Jan-Christoph Kalo 

SQL-Lab – Aufgabenblatt 5 

(Abgabe bis zum 2.02.2015 um 18 Uhr per E-Mail an euren Übungs-

leiter) 
Damit NETTUBE ein noch größerer kommerzieller Erfolg wird und um die Benutzerzahlen zu 

steigern, möchte euer Boss die Attraktivität des Angebots erhöhen, indem angemeldeten Be-

nutzern verschiedene „APPS“ zur Verfügung gestellt werden. In der letzten Aufgabe habt ihr 

bereits Vorbereitungen dafür getroffen. Eine mögliche Lösung für das letzte Blatt könnte wie 

folgt aussehen:  

Aufsetzen der Datenbank 

Dieses Aufgabenblatt baut auf den Zwischenergebnissen des letzten Aufgabenblattes auf. Um 

Probleme mit verschiedenen Lösungen für das letzte Aufgabenblatt zu vermeiden, verwendet 

bitte die bereitgestellten Zwischenergebnisse. Ihr findet sie auf dem ergänzenden Auf-

gabenblatt (http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/SQL-Statements.pdf). 

Benutzt die bereitgestellten Zwischenergebnisse zum Aufsetzen der Datenbank. Dazu entfernt 

zunächst alle alten Tabellen aus eurem Schema. Führt dann die Statements 1 bis 4 aus. Bevor 

ihr die nächsten beiden Statements eingebt, könnt ihr zuerst die Auswirkungen von Indexen 

auf die Performanz eurer Anfragen ausprobieren: 

Bei Statement 7 handelt es sich um eine Anfrage zum Finden aller möglichen Kevin Bacon Zahlen 

zweier Schauspieler und den Filmen, die sie verbinden. (Dieses Statement wird für Aufgabe 4 

benötigt) Korrekte Instanzen von Kevin Bacon Zahlen sind alle Pfade kleinster Länge (num ist 

Minimal). Führt Statement 7 in eurem Schema aus (dauert ungefähr 30 Sekunden). Jetzt führt 

Statement 5 aus und erstellt so einen Index auf actor_from. Führt Statement 7 ein zweites Mal 

aus (dauert ungefähr 15 Sekunden). Wenn ihr jetzt mit Statement 6 einen zweiten Index baut 

und wieder Statement 7 ausführt, hat sich die Ausführungszeit der Anfrage um zwei Drittel 

reduziert (dauert ungefähr 10 Sekunden). 

Java Programm schreiben 
In der kommenden RDB1 Vorlesung Application Programming 2 wird die JDBC (Java Database 

Connectivity) API vorgestellt. Mit Hilfe dieser Bibliothek kann sich ein Java Programm zu einer 

Datenbank verbinden und SQL Statements ausführen. Das von euch programmierte Pro-

gramm soll auf JDBC aufbauen. 

http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/SQL-Statements.pdf
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Vorbereitung 
Zunächst muss von der Institutswebseite der vorbereitete Quelltext heruntergeladen wer-

den (http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/Java_Aufgabe5.zip). Das Archiv kann in ei-

nem beliebigen Ordner entpackt werden. 

Aufgabe 1 
Wie in der main-Methode der Datei App.java zu sehen ist, wird zunächst versucht eine Ver-

bindung mit der Datenbank aufzuhauen, indem die getConnection() Methode des SqlHelper's 

aufgerufen wird. Leider muss dafür die Methode getConnection() in der Klasse SqlHelper 

erst noch implementiert werden. 

Um eine Connection zur Datenbank aufzubauen, werden natürlich Benutzerdaten benötigt. 

In der Regel ist es jedoch keine gute Idee sensitive Daten, wie Benutzernamen und Passwör-

ter direkt in seinem Quelltext abzuspeichern. Stattdessen sollten diese Daten einer Konfigu-

rationsdatei, die separat vom Quelltext angelegt werden kann gespeichert werden. In Java 

existieren hierfür spezielle Properties Dateien. In der Klasse SqlHelper existiert eine Me-

thode getConnectProperties(), die dafür benutzt werden soll euren Benutzernamen, euer 

Passwort und die URL für den SQL-Server auszulesen. 

a) Erstellen Sie einen Ordner "conf" in Ihrem Projetverzeichnis 

b) Erstellen Sie in dem Ordner "conf" eine Datei "connect.properties" 

c) Erstellen Sie in der Datei "connect.properties" die Properties "user", "passwort" und 

"url" und setzen Sie die Werte der Properties entsprechend auf die Werte eurer Lo-

gindaten. 

Hinweis: Schlüssel/Wert Paare werden in Properties Dateien einfach über schlüssel=wert 

angelegt. Detaillierte Informationen über Properties Dateien könnt ihr außerdem hier nach-

lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Java-Properties-Datei 

Aufgabe 2 
Um eine Connection aufzubauen wird außerdem ein passender Datenbanktreiber benötigt. 

Laden Sie deshalb den DB2 Treiber herunter (http://www.ifis.cs.tu-bs.de/webfm_send/297) 

und speichern Sie den Treiber in einem Ordner. Im Folgenden sollte darauf geachtet wer-

den, dass der DB2 Treiber stets im Classpath vorhanden ist. 

Implementieren Sie nun die getConnection() Methode in der Klasse SqlHelper. Beachten Sie-

dabei die folgenden Punkte: 

a) Benutzen zur Übergabe von Benutzernamen, Passwort und URL des SQL-Servers die 

Properties, die über die getConnectProperties()-Methode ausgelesen werden kön-

nen. 

http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/Java_Aufgabe5.zip
http://de.wikipedia.org/wiki/Java-Properties-Datei
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/webfm_send/297
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b) Die Verbindung zum SQL Server soll nur einmal beim ersten Aufruf der getConnec-

tion() Methode aufgebaut werden. Für jeden weiteren Aufruf der getConnection() 

Methode soll keine neue Connection aufgebaut werden, sondern lediglich die zuvor 

aufgebaute Connection zurückgegeben werden. 

Aufgabe 3 
Schreiben Sie eine Methode, die Metadaten der Datenbank ausliest und darstellt. Die fol-

genden Informationen sollen dabei lesbar dargestellt werden: 

 Datenbanken Name inklusive Versionsnummer 

 Anzahl aller Schemas und eine Liste der Schemas 

 Für das aktuelle Schema, eine Liste aller verfügbaren Tabellen und für jede Ta-

belle eine Liste der Spalten und deren Datentypen. Wenn Indexe vorhanden 

sind, dann auch eine Liste der Indexe und die Spalten, die sie indexieren. 

Hinweis: Es existiert bereits eine Methode metadata() mit leerem Rumpf in 

der Datei App.java, die benutzt werden soll. 

 

Aufgabe 4 
Schreiben sie folgende Methoden mit Prepared Statements (die getConnection() Methode 

soll benutzt werden): 

a) Eingabe: Jahreszahl 

Ausgabe: Ausgabe aller Filme eines Jahres, die Anzahl der Filme aus diesem Jahr, 

die durchschnittliche Anzahl von Drehbuchautoren pro Film. 

b) Eingabe: Name Eines Filmes und Jahreszahl 

Ausgabe: Ausgabe des Filmes(der Filme) und die mitwirkenden Schauspieler und 

Schauspielerinnen 

c) Eingabe: Name eines Schauspielers 

Ausgabe: Die Kevin-Bacon Zahl des Schauspielers (nur bis zur Kevin Bacon Zahl 

3) 

d) Eingabe: Namen zweier Schauspieler 

Ausgabe: Kürzester Pfad an Schauspielern der zwei Schauspieler verbindet. 

(bis Kevin Bacon Zahl 3) 

Hinweis 1: Es existieren bereits vier Methoden mit leerem Rumpf in der Datei App.java, die 

benutzt werden sollen. 

http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
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Hinweis 2: Für a) und b) darf auf dem IMDB Schema gearbeitet werden.  Für c) und d) 

könnt ihr die vorgegebenen Statements benutzen (http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/fi-

les/SQL-Statements.pdf). Für c) und d) kann Statement 7 benutzt werden und die entspre-

chenden Namen eingesetzt werden. 

 

Aufgabe 5 
Da die Berechnung des kürzesten Pfades (Aufgabe 4 d) sehr lange dauert wollen wir nun 

diese Berechnung cachen. Bitte legt für die Speicherung der Pfade eine Tabelle shortest_paths 

an. Bei jedem Methodenaufruf von Aufgabe 4 d) soll überprüft werden, ob der berechnete 

Pfad schon in shortest_paths vorhanden ist: Wenn ja, soll er von dort abgerufen werden. 

Wenn nein, dann soll er berechnet werden und in der erstellten Tabelle gespeichert werden. 

Aufgabe 6 
Um die Berechnung der Kevin-Bacon Zahl zu beschleunigen, wollen wir auch diese zwischen-

speichern. Falls die Methode zur Berechnung der Kevin-Bacon Zahl (Aufgabe 4 c) aufgerufen 

wird, soll diese berechnet werden und in einer HashMap gespeichert werden 

(http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/HashMap.html) so dass bei erneuter Ein-

gabe desselben Schauspielers, die Kevin-Bacon Zahl nicht neu berechnet werden muss, son-

dern aus der HashMap abgerufen werden kann. 

Hinweis: Diese HashMap muss nicht persistent sein. Sie wird bei jedem Programmstart neu 

angelegt und ist dabei leer. 

 

Gebt alle von euch geschriebenen Programme sowohl als .java als auch als .class 

Files ab und zusätzlich alle Dateien, die zum Ausführen benötigt werden. Schreibt 

außerdem ein README.txt file, das genau erklärt, wie die Programme kompiliert, bzw. 

ausgeführt werden können (u.a. Classpath!). Die Abgabe erfolgt per Mail an euren Be-

treuer 

Liste der Abgaben für Aufgabenblatt 5 

http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/SQL-Statements.pdf
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/SQL-Statements.pdf
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/HashMap.html

