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SQL-Lab Aufgabenblatt 5: Application Programming 

Allgemeines 
In dieser Aufgabe soll ein Programm in Java geschrieben werden, das über eine JDBC Verbindung mit 

einer Datenbank kommuniziert. Der Fokus soll hier speziell auf das Arbeiten mit Datenbanken in Java 

gelegt werden. Deshalb wurde bereits etwas Quelltext vorbereitet, der den reinen Java Anteil des 

Programms weitestgehend vorgibt. 

Vorbereitung 
Zunächst muss von der Institutswebseite der vorbereitete Quelltext heruntergeladen werden 

(http://www.ifis.cs.tu-bs.de/sites/default/files/Aufgabe5.zip). Das Archiv kann in einem beliebigen 

Ordner entpackt werden. Der Basisordner in dem das entpackte "src" Verzeichnis liegt, wird im 

Folgenden als Projektverzeichnis bezeichnet.  

An der Datei "build.sbt" im Projektverzeichnis kann man erkennen, dass es sich bei dem Verzeichnis 

um ein sbt Projekt handelt. Sbt (simple build tool) ist ein einfaches Tool zum Kompilieren und 

Ausführen von JVM basierten Projekten.  

sbt (optional) 
Die Verwendung von sbt ist optional. Ihr könnt diese Aufgabe auch in eclipse, netbeans oder mit 

beliebigen anderen Hilfsmitteln lösen. 

Falls ihr zum Kompilieren und Ausführen des Projekts sbt verwenden wollt, geht ihr zunächst auf die 

sbt Webseite (http://www.scala-sbt.org/release/docs/Getting-Started/Setup.html) und ladet euch je 

nach System ein entsprechendes Paket runter. Nach erfolgreicher Installation könnt ihr über eine 

Konsole den Befehl "sbt" aufrufen. Dieser Befehl sucht in dem aktuellen Ordner nach einem sbt 

Projekt und wechselt bei Erfolg in die sbt Konsole. 

Öffnet also eine Konsole und wechselt in den Projektordner. Hier ruft ihr den Befehl "sbt" auf (der 

erste Aufruf von sbt kann etwas länger dauern). Bei Erfolg könnt ihr nun in die sbt Konsole die 

Befehle "compile" zum Kompilieren des Projekts, sowie "run" zum Ausführen des Projekts eingeben. 

(Befindet ihr euch nicht in der sbt Konsole kann dies auch über die Befehle "sbt compile" bzw. "sbt 

run" gemacht werden). Über den Befehl "~compile" kann außerdem ein kontinuierliches Kompilieren 

gestartet werden. Dabei wird bei jeder Änderung des Quelltextes sofort die geänderte Datei 

kompiliert und Kompilierfehler (falls vorhanden) ausgegeben. 

Aufgabe 1 – Verbindung zum SQL Server aufbauen 
Wie in der main-Methode der Datei App.java zu sehen ist, wird zunächst versucht eine 

Verbindung 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. 

 

http://www.scala-sbt.org/release/docs/Getting-Started/Setup.html


Aufgabe 1a 
Um eine Connection zur Datenbank aufzubauen, werden natürlich Benutzerdaten benötigt. In der 

Regel ist es jedoch keine gute Idee sensitive Daten, wie Benutzernamen und Passwörter direkt in 

seinem Quelltext abzuspeichern. Stattdessen sollten diese Daten einer Konfigurationsdatei, die 

separat vom Quelltext angelegt werden kann gespeichert werden. In Java existieren hierfür spezielle 

Properties Dateien.  

In der Klasse SqlHelper existiert eine Methode getConnectProperties(), die dafür 

benutzt werden soll euren Benutzernamen, euer Passwort und die URL für den SQL-Server 

auszulesen. 

Aufgaben: 
i. Erstellen Sie einen Ordner "conf" in Ihrem Projetverzeichnis 

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

iii. 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 Logindaten. 

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

Detaillierte Informationen über Properties Dateien könnt ihr außerdem hier nachlesen: 

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

Aufgabe 1b 
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 "lib" in dem Projektverzeichnis. Im Folgenden sollte darauf geachtet 

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

Hinweis: Falls ihr sbt benutzt, werden alle jars, die sich in dem Ordner "lib" des Projektverzeichnisses 

befinden, automatisch in den Classpath übernommen. 

Aufgabe 1c 
Implementieren Sie nun die getConnection() Methode in der Klasse SqlHelper. Beachten Sie 

dabei die folgenden Punkte: 

i. Benutzen zur Übergabe von Benutzernamen, Passwort und URL des SQL-Servers die 

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

können. 

ii. Die Verbindung zum SQL Server soll nur einmal beim ersten Aufruf der getConnection() 

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 2 – Login 
Da es sich bei einem Prüfungsverwaltungssystem um ein System handelt, auf das nicht jeder Zugriff 

haben soll, muss das System über ein Login-Mechanismus verfügen. In der main-Methode in der 

Klasse App.java wird dafür eine Funktion login() aufgerufen, wenn die isLoggedIn() 

Funktion des appState Objekts nicht true zurückgibt (Der Benutzer also nicht eingeloggt ist). 

Die Funktion login() ruft dann einen Dialog auf, der einen Benutzernamen und ein Passwort 

abfragt und diese Kombination anschließend kontrolliert. Bei Erfolg setzt die Funktion den 

Applikationsstatus auf „eingeloggt“.  

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


Aufgabe 2a 
Die Funktion login() greift bei dieser Kontrolle der Logindaten auf eine Tabelle "superuser" zu, um 

zu prüfen, ob die Kombination von Benutzername und Passwort in dieser Tabelle existiert. 

Aufgaben 
i. Erstellen Sie eine Tabelle "superuser" mit den Attributen "name" und "pw" 

ii. Fügen Sie mindestens einen Benutzer in die Tabelle "superuser" hinzu.  

Hinweis: Verwenden Sie in dieser Aufgabe keine Benutzernamen oder Passwörter, die Sie auch privat 

verwenden. Ein Passwort wie „123“ reicht für dieses Szenario völlig aus. 

Aufgabe 2b 
Mit den von Ihnen in der Tabelle "superuser" angelegten Logindaten können Sie sich nun in das 

System einloggen. Jedoch ist dies nicht der einzige Weg, da die Abfrage, ob die Kombination von 

Benutzername und Passwort in der Tabelle "superuser" abfragt, mit einer unsicheren Konkatenation 

von Strings durchgeführt wurde. Dies öffnet das Tor für eine sogenannte SQL Injection (siehe 

de.wikipedia.org/wiki/SQL-Injection).  

Aufgabe 
Führen Sie eine SQL Injection durch, um Zugriff zu dem System zu erlangen ohne auf die von Ihnen 

angelegten Zugangsdaten zuzugreifen. Geben Sie dafür statt des Benutzernamens im Login Dialog 

eine Zeichenkette ein, die WHERE-Klausel unabhängig von der restlichen Eingabe oder den Daten in 

der Datenbank immer wahr werden lässt. 

Aufgabe 2c 
Da einfache Konkatenationen von Strings - wie in der vorherigen Aufgabe gesehen – leicht SQL 

Injections ermöglichen, soll diese Sicherheitslücke nun geschlossen werden.  

Aufgabe 
Sichern Sie den Login gegen SQL Injections ab, indem Sie das vorhandene Statement einem 

PreparedStatement ersetzen (http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/prepared.html). 

Der Benutzername und Passwort sollen Platzhalter in dem PreparedStatement sein. 

Aufgabe 3 – Funktionen implementieren 
Nach dem Einloggen hat der Benutzer die Möglichkeit über verschiedene Menüs und Untermenüs zu 

diversen Funktionen zu navigieren. Leider ist jedoch keine der Funktionen implementiert. 

Stattdessen wird bei jedem Versuch eine Funktionalität aufzurufen eine Nachricht 

„… ist nicht implementiert“ 

ausgegeben. 

Im der Datei App.java sind Methodenrümpfe für jede dieser Funktionalitäten vorgegeben (sie sind 

einfach zu finden, da deren Javadoc Kommentar mit einem TO BE IMPLEMENTED versehen ist) 

Aufgabe 
Implementieren Sie die Funktionen, die mit dem Kommentar TO BE IMPLEMENTED im Javadoc 

versehen sind. Die zu Implementierende Funktionalität geht aus dem gegebenen Javadoc 

Kommentar sowie aus dem Kontext hervor. Zur Verbindung mit der Datenbank sollte die 

getConnection() Funktion im SqlHelper verwendet werden. 

Hinweis: Für das Lösen der Aufgaben müssen häufig Benutzereingaben eingelesen werden. Hierfür 

können gerne die Funktionen readLine() bzw. readLine(String) in der Klasse Util 

verwendet werden.  


