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SQL-Lab Aufgabenblatt 3: SQL 

Allgemeine Informationen  
In diesem Aufgabenblatt soll das erste Mal mithilfe von SQL direkt mit einer Datenbank gearbeitet 

werden. Dazu benötigt ihr wie bei der vorherigen Aufgabe Logindaten für unsere Datenbank, die ihr 

von eurem Hiwi zugeteilt bekommt. Als DBMS Instanz wird für diese Aufgabe der institutseigene DB2 

Server zu Verfügung gestellt. Jede Gruppe bekommt zur Bearbeitung der Aufgaben ein eigenes 

Schema mit vollen Schreib- und Leserechten. 

Vorbereitung & Werkzeuge 
Bevor ihr auf die Datenbank zugreifen könnt, braucht ihr zunächst einen SQL Client. Grundsätzlich 

darf auch hier wieder jedes geeignete Programm verwendet werden. Ein plattformunabhängiges 

Programm, das alle nötigen Anforderungen erfüllt, ist SQuirreL SQL ( http://www.squirrelsql.org ). 

SQuirreL SQL ist ein javabasierter SQL Client, der prinzipiell für jede relationale Datenbank benutzt 

werden kann. Für diese Datenbank muss lediglich ein JDBC Treiber (Schnittstelle zwischen Java und 

Datenbanken) existieren.  

Einrichten von SQuirreL SQL 
Da die Einrichtung von SQuirreL SQL etwas umständlich sein kann, soll im Folgenden die Einrichtung 

des SQuirreL Clients für dieses Praktikum Schritt für Schritt erläutert werden: 

1. SQuirreL SQL herunterladen und installieren 
Zunächst müsst ihr SQuirreL SQL von der Homepage (http://www.squirrelsql.org#installation) 

herunterladen und installieren. Empfehlenswert ist das Herunterladen der „Install Jars“. Achtet 

während der Installation darauf das „DB2 Plugin“ zu aktivieren. 

Falls die Installation nicht funktioniert, liegt es wahrscheinlich daran, dass kein Java Runtime 

Environment installiert ist (siehe: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-

downloads-1880261.html). 

2. JDBC Treiber für IBM DB2 herunterladen 
Als nächstes muss der Java Treiber zur Kommunikation mit der DB2 Datenbank heruntergeladen 

werden: http://www.ifis.cs.tu-bs.de/webfm_send/297. Der Treiber kann einfach in einem beliebigen 

Ordner gespeichert werden. Der Pfad zu der Datei wird später noch benötigt. 

3. JDBC Treiber einrichten 
Startet nun SQuirreL SQL. Sobald das Programm gestartet ist, klickt ihr auf der linken Seite auf den 

Reiter „Drivers“. Hier sollte nun eine lange Liste von Datenbanksystemen erscheinen, die alle mit 

einem roten „X“ versehen sein müssten. Sucht in der Liste den Eintrag „IBM DB2 Net Driver“ und 

bearbeitet den Treiber mittels Rechtsklick -> „Treiber bearbeiten“. Hier müssen folgende Einträge 

bearbeitet werden: 

 Wechselt auf dem Reiter „Extra Class Path“ und fügt über „Add“ die im vorherigen Schritt 

heruntergeladene db2jcc4.jar Datei hinzu. 

 Den „Class Name“ setzt ihr auf „com.ibm.db2.jcc.DB2Driver“ 
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 Bei der „Example URL“ tragt ihr „jdbc:db2://<server>:<50000>/<db-name>“ ein 

Bestätigt nun die Eingabe mit „OK“. Der Eintrag „IBM DB2 Net Driver“ sollte nun mit einem blauen 

Haken versehen sein. 

4. Alias anlegen 
Klickt nun auf der linken Seite auf den Reiter „Aliases“ und anschließend auf das „+“. In dem Fenster, 

das sich gerade geöffnet hat, tragt ihr dann ein: 

 Name: <einen beliebigen Namen> 

 Driver: „IBM DB2 Net Driver“ 

 URL: „jdbc:db2://is54.idb.cs.tu-bs.de:50000/DBLAB” 

 User Name: <euren Username> 

 Password: <euer Passwort> 

und bestätigt die Eingabe mit „OK“ 

5. Verbinden 
Nachdem der Alias angelegt ist, könnt ihr ihn mit einem Doppelklick auswählen und mit „Connect“ 

die Verbindung aufbauen 

Benutzen von SQuirreL SQL 
Wenn alles funktioniert hat, sollte nun eine Verbindung aufgebaut sein. Auf der linken Seite ist nun 

eine lange Liste von Schemata zu sehen. Der Name eures Schemas entspricht eurem Benutzernamen. 

Mit einem Doppelklick auf euer Schema bekommt ihr eine Übersicht über alle Objekte, die in eurem 

Schema vorhanden sind. Zu Anfang sollte euer Schema komplett leer sein. Sollten irgendwelche 

Objekte (Tabellen, Views, UDFs, …), bereits in eurem Schema vorhanden sein, könnt ihr diese gerne 

löschen. 

Oben links könnt ihr von dem aktuellen Reiter „Objects“ auf „SQL“ wechseln. Hier können beliebige 

SQL Statements ausgeführt werden. Schreibt dafür einfach das auszuführende Statement in den 

Editor und führt das Statement mit einem Klick auf das laufende Männchen oder Strg + Enter aus. 

Alternativ können auch Teile der Eingabe im Editor markiert werden, um nur diese auszuführen. 

DB2 Dokumentation 
Für einige Teilaufgaben kann die Dokumentation von DB2 sehr hilfreich sein: 

 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp 

Die wichtigsten Teile für diese Aufgabe sind unter „Referenzinformationen“ -> „SQL“ -> „Abfragen“ 

bzw. „Referenzinformationen“ -> „SQL“ -> „Anweisungen“ zu finden. 

SQL Debugging 
Wenn das von euch eingegebene SQL Statement einen Fehler enthält, wird dies von dem SQL 

Interpreter erkannt. Die Fehlermeldungen des Interpreters werden dabei jedoch nicht im Klartext 

ausgegeben, sondern in Form von einem SQL States. Außerdem wird in der Regel noch der Bereich 

ausgegeben, in dem der Interpreter einen Fehler erkannt hat. In vielen Fällen ist diese Information 

bereits ausreichend, um den Fehler zu beheben. Andernfalls kann der SQL State in der folgenden 

Tabelle nachgeschlagen werden: 

 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2z

9.doc.codes%2Fsrc%2Ftpc%2Fdb2z_sqlstatevalues.htm 

hier kann der SQL State in eine Fehlermeldung übersetzt werden. 
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Aufgaben 
In dieser Aufgabe sollen mithilfe von SQL DDL Statements Tabellen erstellt werden erstellen, um die 

Daten für das Schema im Anhang zu speichern. In dieser Aufgabe ist freies Arbeiten und 

Recherchieren erforderlich. Sollten die in der Vorlesung oder in der DB2 Dokumentation enthaltenen 

Information nicht ausführlich genug, zu ungenau oder auch zu ausführlich sein, kann gerne auf eine 

Suchmaschine oder andere Quellen zurückgegriffen werden, um die Aufgaben zu lösen. 

Aufgabe 1 - CREATE TABLE: 
Erstellen Sie mithilfe von SQL DDL Statements Tabellen, um die Daten für das Schema im Anhang zu 

speichern. Beachten Sie dabei folgende zusätzliche Constraints, die für die Tabellen gelten sollen: 

 Die Matrikelnummer eines Studenten soll immer 7 Stellen haben. 

 Die Leistungspunkte eines Moduls müssen immer mindestens 1 und höchstens 30 sein. 

 Der Semesterstart muss immer vor dem Semesterende liegen. 

 Der Typ einer Leistung muss immer 'klausur', 'muendliche pruefung', 'ausarbeitung', 

'vortrag', 'hausaufgaben' oder 'weiters' sein. 

 Eine Schriftliche Klausur muss immer eine Leistung vom Typ ‚klausur‘ referenzieren. 

 Das Datum einer schriftlichen Klausur muss immer in einem Prüfungszeitraum liegen (es 

reicht, wenn geprüft wird, dass das Datum zwischen Februar und April oder zwischen Juli und 

Oktober liegt; der Bezug zum entsprechenden Semester muss nicht gemacht werden). 

 Als Note dürfen nur die geläufigen Noten eingetragen werden (1.0, 1.3, 1.7, …, 5.0). 

 Für das Attribut bestanden darf nur ‚j‘ oder ‚n‘ (oder null) eingetragen werden. 

Aufgabe 2 – SQL Anfragen: 
Erstellen Sie Anfragen in SQL, um die folgenden Ergebnisse zurückzugeben: 

a) Alle Module die mehr als 5 Leistungspunkte geben. 

b) Alle Studenten (Matno, Vorname, Nachname) die im WS 12/13 an der Klausur zum Modul 

Finanzmathematik I teilgenommen haben. 

c) Alle Studenten, die noch nie bei einem Versuch eine Leistung zu bestehen, fehlschlugen. 

d) Das Modul, das aus den meisten Leistungen besteht. (Wenn mehrere Module die meisten 

Leistungen haben, müssen alle Module mit der maximalen Anzahl an Leistungen ausgegeben 

werden) 

e) Zu jedem Student sollen alle Module ausgegeben werden, für die er alle Leistungen 

bestanden hat. Dazu soll über die Anteile der Leistungen errechnet werden, welche Note er 

auf das Modul erhalten hat. 

Hinweis: Für diese Aufgabe ist es hilfreich, wenn die angelegten Tabellen auch Daten enthalten. Für 

diese Daten werden keine Vorgaben gemacht, jedoch können mit einigen trivialen Textumformungen 

leicht die Daten vom vorherigen Aufgabenblatt übernommen werden. 

Aufgabe 3 - Materialized Views: 
Die Anfrage, die zu jedem Student jedes bestandene Modul selektiert und die entsprechende Note 

ausrechnet, wird mit wachsender Datenbasis sehr langsam. Da sich diese Information aber nur selten 

ändert (einmal nach jeder geschriebenen Klausur), dafür aber sehr häufig gelesen wird (z.B. vom 

Prüfungsamt für das Drucken von Zeugnissen oder von den Studenten über ein Webinterface) ist es 

sinnvoll diese Information redundant abzuspeichern, statt sie immer wieder neu zu berechnen. Die 

Information kann dann beispielsweise einmal pro Woche während des Prüfungszeitraums neu 

berechnet werden und bleibt ansonsten bestehen. Für diesen Anwendungsfall gibt es Materialized 

Views. 



Hinweis: In DB2 heißen Materialized Views „Materialized Query Tables“ (MQTs) 

Aufgaben 
a) Erstellen Sie eine Materialized View, die zu jedem Student (Matno.) alle Module 

(Modulnummer) auflistet, die er bestanden hat, sowie die Note, die er in dem Modul erreicht 

hat. 

b) Geben Sie das Statement an, mit dem der Inhalt der Materialized View bei Bedarf neu 

errechnet wird. 

Aufgabe 4 - Trigger: 
Die Anteile in den Leistungen können momentan noch frei eingegeben werden ohne die Summe der 

Anteile der Leistungen zu betrachten. Das soll in dieser Aufgabe geändert werden. Ziel dieser 

Aufgabe ist es mithilfe eines Triggers zu verhindern, dass die Summe der Anteile der Leistungen eines 

Moduls nicht über 100% steigen kann. (Eigentlich müsste geprüft werden, dass die Summe der 

Anteile genau 100% ist – diese Aufgabe wäre aber um ein Vielfaches schwerer. Wer möchte kann 

aber auch dieses Problem als freiwillige Zusatzaufgabe lösen). 

Hinweis: Um innerhalb eines Triggers einen Fehler zu werfen kann die Funktion 

SIGNAL SQLSTATE '23506' SET MESSAGE_TEXT = 'Die Summe aller 

Anteile ist groesser als 100' 

verwendet werden. 

Aufgaben 
a) Erstellen Sie einen Trigger, der für jedes eingefügte Tupel in die Leistungstabelle prüft, ob die 

Summe der Anteile der Leistungen, die in der Leistungstabelle für das Modul des eingefügten 

Tupels existieren, 100% nicht übersteigen. Sollten die 100% überschritten werden, soll ein 

Fehler geworfen werden. 

b) Erstellen Sie einen Trigger analog zu dem in Aufgabe a, der für jedes geänderte Tupel 

aufgerufen wird. 
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Allgemeines 
Das hier dargestellte ER Diagramm beschreibt das Datenmodell für eine Software zum Verwalten von 

Modulen. Außerdem werden Daten über Studenten und ihre Teilnahmen an Leistungen in diesem 

Diagramm gespeichert sowie Datum und Ort von schriftlichen Klausuren gespeichert. 

Leistungen 
Die Leistungen, die für die Absolvierung eines Moduls erbracht werden müssen, wurde mit dem 

schwachen Entitätstyp Leistung realisiert. Eine Leistung ist über das entsprechende Modul und einen 

Typ eindeutig identifizierbar (z.B. Typ: schriftliche Klausur für Modul: RDB I). Über das Attribut 

%Anteil wird bestimmt zu welchem Teil die Note der Leistung in die Note des Moduls einfließt. 

Schriftliche Klausur 
Eine Schriftliche Klausur instanziiert eine Leistung vom Typ ‚Klausur‘ in einem bestimmten Semester. 

Beispiel: Die Leistung „schriftliche Klausur für RDB I“ wurde bereits in den Leistungen eingetragen, 

um auszudrücken, dass zum Bestehen des Moduls „RDB I“ eine schriftliche Klausur bestanden 

werden muss. Diese Klausur kann nun über den Entitätstyp Schriftliche Klausur im Semester WS13/14 

instanziiert werden. Zu dieser schriftlichen Klausur kann außerdem ein Datum und ein Ort angegeben 

werden.  

Auf Applikationsseite muss geprüft werden, dass eine Schriftliche Klausur nur auf eine Leistung vom 

Typ Schriftliche Klausur verweist. 

Teilnahme an Leistungen: 
Hat ein Student den Versuch unternommen eine Leistung zu absolvieren, wird ein Eintrag in der 

nimmt teil Relation erstellt. Dort wird vermerkt in welchem Semester welcher Student an welcher 

Leistung teilgenommen hat. War die Leistung unbenotet (z.B. Hausaufgaben), wird kein Wert für das 

Attribut Note eingetragen sondern nur ein Wert für das Attribut bestanden (‚ja‘ oder ‚nein‘). Falls die 

Leistung benotet war,  wird die Note entsprechend eingetragen. Ein Wert für das Attribut bestanden 

wird aber auch dann (redundant) eingetragen. 


