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SQL-Lab – Aufgabenblatt 3 – SQL 

(Abgabe bis zum 07.01.2015, 18:00 Uhr im Briefkasten am Institut) 

Szenario 
Nachdem das Datenbank Schema von NETTUBE nach der Übernahme von euch integriert 

wurde, soll nun eine neue Datenbank erstellt werden. Da ihr schon bei vorigen Aufgaben 

hervorragende Arbeit geleistet habt, sollt IHR den Job wieder übernehmen! In seiner grenzen-

losen Großzügigkeit hat euch euer neuer Chef prompt ein Diagramm auf seinen Flipchart ge-

malt, das ihr als vorläufiges Datenbankschema mit Hilfe von CREATE TABLE Statements im-

plementieren sollt.  
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Aufgabenstellung 
In diesem Aufgabenblatt soll das erste Mal mit SQL direkt mit einer Datenbank gearbeitet 

werden. Die Zugangsdaten bekommt ihr bei euren HiWis. In dem DBMS hat jede Gruppe ein 

eigenes Schema mit vollen Schreib- und Leserechten. Außerdem befindet sich auf der 

Datenbank ein Auszug der englischen IMDB (http://imdb.com). Auf dieses Schema hat jede 

Gruppe Leserechte. Details zum Erstellen einer Datenbankverbindung befinden sich auf im 

Abschnitt Vorbereitung und Werkzeuge.  

Aufgabe 1 

Erstellen Sie ein Relationales Modell des ER-Diagramms auf Seite 1. 

Aufgabe 2 

(Create Table Statements werden am 18.12 in der RDB 1 Vorlesung behandelt) 

Das in Aufgabe 1 entstandene Relationale Schema soll nun als Tabellen in die Datenbank ein-

gefügt werden. Die Tabellen sollen mit den CREATE TABLE Statements von SQL im ei-

genen Schema erstellt werden. Für jedes relationale Schema soll eine Tabelle erstellt wer-

den. 

Aufgabe 3 
In dieser Aufgabe sollen die in Aufgabe 2 erstellten Tabellen mit Hilfe von INSERT Statements 

mit Daten aus der IMDB befüllt werden. Es sollen zunächst alle Filme ( Video) – nicht Serien, 

Spiele, etc. – aus dem Jahr 2001 eingefügt werden. Zu allen Filmen sollen natürlich auch alle 

Personen ( Person), die an ihnen mitgewirkt haben und die Aufgabe ( Aufgabe), die sie 

dabei hatten, in die Datenbank eingefügt werden. Personen, die an keinem der eingetragenen 

Filme mitgewirkt haben, sollen nicht eingefügt werden! Zusätzlich sollen die Produktionsländer 

der Filme und ihre Ratings (wenn vorhanden) eingetragen werden.  

Aufgabe 4 
(Abfrage Statements werden am 11.12 in der RDB 1 Vorlesung behandelt) 

Auf den erstellten Tabellen sollen nun folgende Abfragen in SQL beantwortet werden: 

1. Die Namen der Filme, die 2001 produziert wurden. 

2. Alle SchauspielerInnen mit der Anzahl der Filme in denen sie als Schauspieler beteiligt waren. 

3. Die Namen der SchauspielerInnen die in weniger als 3 Filmen mitgespielt haben 

4. Welcher SchauspielerInnen hat in den meisten Filmen mitgespielt und in wie vielen? 

5. Alle Filme in denen überdurchschnittlich viele SchauspielerInnen beteiligt waren. 

6. Eine Liste der Videos, die mehr als ein Produktionsland haben. 

7. Das durchschnittliche Rating der Filme in der Datenbank (wenn Rating vorhanden). 
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 Vorbereitung & Werkzeuge  
Bevor ihr auf die Datenbank zugreifen könnt, braucht ihr zunächst einen SQL Client. Grund-

sätzlich darf auch hier wieder jedes geeignete Programm verwendet werden. Ein plattform-

unabhängiges 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#installa-

tion) 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/down-

loads/jre7-downloads-1880261.html).  

2. JDBC Treiber für IBM DB2 herunterladen  

Als nächstes muss der Java Treiber zur Kommunikation mit der DB2 Datenbank herunterge-

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

nem beliebigen Ordner gespeichert werden. Der Pfad zu der Datei wird später noch benö-

tigt.  

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 erschei-

nen, 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“  

 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.  

http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.ifis.cs.tu-bs.de/webfm_send/297


 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 vor-

handen 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 Edi-

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

nativ 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 Re-

gel 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.  
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