
So
ft

w
ar

e 
E

ng
in

ee
ri

ng
 P

ra
xi

s
(I

nf
or

m
at

io
ns

ve
ra

rb
ei

tu
ng

 fü
r A

kt
ua

re
)

Prof. Dr. Franz Schweiggert & Norbert Heidenbluth  |  Universität Ulm  |  Institut für Angewandte Informationsverarbeitung  |  Sommersemester 2008

Übungsblatt 04
Abgabe spätestens am

27. Mai 2008

Der ein oder andere Lebensmitteldiscounter um die Ecke soll ja Gerüchten zufolgen Detek-

teien mit der Überwachung ihrer Filialen beauftragt haben. Einer dieser Discounter überlegt 

deswegen übrigens auch, sein Logo leicht zu modifizieren (siehe: http://www.dataloo.de/wp-

content/uploads/www.dataloo.de/lidl-kamera.gif ).

Da die Detekteien aber mit der Installation der Überwachungskameras bereits voll ausgelas-

tet sind, haben sie kaum noch Kapazitäten, um ihr Verwaltungs- und Abrechnungssystem im 

Griff zu halten. Deshalb bitten sie Euch um Hilfe:

Wir gehen davon aus, dass wir für eine Detektei eine Datenbank (namens „discounter“) 

aufgesetzt haben. In dieser Datenbank werden die Mitarbeiter der Detektei verwaltet sowie 

die überwachten Filialen des Discounters sowie natürlich die Termine der Überwachungen. 

Dabei ist es immer so üblich, dass bestimmte Mitarbeiter zu einer bestimmten Uhrzeit eine 

Filiale zwecks Überwachung besucht haben. Alle diese Informationen liegen in den verschie-

denen Tabellen der Datenbank vor (siehe auch die Erklärung unten).

Der Meisterdetektiv („Chef“) freut sich über die ganzen Informationen, die er in seiner 

Datenbank gesammelt hat, aber da er nichts von SQL versteht, kommt er nicht mehr d‘ran. 

Er bittet Euch, sich per MySQL-Shell mit dieser Datenbank zu verbinden und dann die im 

Kasten auf der nächsten Seite gegebenen Informationen mit Hilfe von SQL-Statements her-

auszufinden.

Wichtig: Pro Frage darf nur ein Statement verwendet werden! Das heisst, die Informationen 

müssen stets unmittelbar erhalten werden (und nicht durch Zwischenschritte). Außerdem 

sind die Abfragen nicht nach Schwierigkeit geordnet sondern „wild“ durcheinander.

Aufgabe 1: Detektive beim Discounter (10 Punkte)

Nach drei Übungsblättern zur Objektorientierung verlassen wir das Thema nun und 
wenden uns den Datenbanken zu. Wir schauen zunächst, wie man mit Hilfe der 
MySQL-Shell Datenbankabfragen absetzt, und im zweiten Schritt greifen wir dann 
aus Java heraus auf die Datenbank zu.

 „Abrechnungen“: enthält Informationen 

darüber, welche Filiale welchen Betrag zu 

welchem Zeitpunkt an die Detektei gezahlt 

hat.

„EntfernungFilialen“: enthält die Informati-

onen, wie weit eine Filiale vom Standpunkt 

der Detektei entfernt ist.

„Filialen“: enthält Adressinformationen zu 

den überwachten Filialen.

„Mitarbeiter“: enthält Informationen über 

die Detektive, insbesondere zu ihrer Ge-

haltsstufe (1-3)

„Termine“: verwaltet, welcher Detektiv wann 

welche Filiale überwacht hat

Kurzüberblick über die Tabellen in der Datenbank „Discounter“
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Aufgabe 2: Ein Abrechnungssystem mit JDBC (10 Punkte)

Aufgabe 3: Eine Kleinigkeit zum Datenbank-Design (1 Punkt)

Nun wünscht unser Nachwuchs-Sherlock-Holmes von Euch noch ein kleines Java-Programm, um die Abrech-

nungen für seine Dienstleistungen erstellen zu können:

Er möchte gerne eine Filial-ID eingeben sowie einen Zeitraum spezifizieren können, und für diese Kombination 

soll dann eine Abrechnung gemäß folgendem Muster erstellt werden:

Jeder Besuch einer Filiale schlägt pauschal mit 250 € zu Buche.

Hinzugerechnet werden müssen Fahrtkosten von 1 € pro Kilometer Entfernung vom Standort der Detektei 

zur überwachten Filiale

Für Mitarbeiter der Gehaltsstufe 2 und 3 fallen zusätzliche Kosten von 100 € (Stufe 2) bzw. 150 € (Stufe 3) an.

Schreibt also ein Java-Programm, dass aufgrund der eingebenen Parameter (Filial-ID und Zeitraum) eine detail-

lierte Abrechnung erstellt. Detailliert heisst, dass jeder Einsatz im Abrechnungszeitraum nachvollziehbar gemäß 

obiger Vorgaben aufgelistet wird und eine Endsumme enthält. Außerdem muß jede Rechnung natürlich auch 

einen Adressaten haben (für den Namen des Discounters habt Ihr freie Wahl, der Rest steht in der Datenbank...)

Die Ausgabe der Abrechnungen kann auf die Standardausgabe erfolgen.

Getreu dem Motto „Save the best for last“ gibt es zum Abschluß noch eine ganz kleine Frage zum Datenbank-

Design:

Ist das Design der Discounter-Datenbank im Hinblick auf Normalformen ideal? Oder gibt es eine Stelle, die eine 

Normalform verletzt bzw. die man besser machen sollte / könnte?

Welche Termine hat der Mitarbeiter mit der ID 7 1. 

im Januar 2005 wahrgenommen?

Welches ist die größte Entfernung einer Filiale?2. 

Welche Postleitzahl hat die Filiale mit der größten 3. 

Entfernung?

Gibt es in der Termintabelle einen Eintrag mit 4. 

einer ungültigen (weil nicht vergebenen) Mitar-

beiter-ID?

Welche Filialen liegen im Postleitzahlenbereich 5. 

von 89100 bis 89300 (jeweils einschließlich)?

Wie lauten die Strassen und Entfernungsangaben 6. 

aller derjenigen Filialen, die in Ulm (ohe Neu-Ulm) 

liegen?

Welche Termine haben im ersten Halbjahr 2006 7. 

weibliche Mitarbeiterinnen der Gehaltsstufen 2 

und 3 in der Filiale in Lehr wahrgenommen?

Welchen Gesamtumsatz (Summen) haben die 8. 

einzelnen Filialen im Jahr 2007 erzielt?

Welche IDs und Adressen haben diejenigen Fili-9. 

alen, die im Jahr 2006 einen Gesamtumsatz von 

mehr als 35.000 € erzielt haben und wie hoch ist 

deren jeweilige Gesamtumsatz?

Welche Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen waren 10. 

seit März 2008 dort, wo seit März 2008 auch der 

Mitarbeiter mit der ID 3 war?

Fragestellungen für Aufgabe 1

Rechnername: 
      orso.mathematik.uni-ulm.de

Port:      Standard-SQL-Port (3306)

Name der Datenbank: „discounter“
Benutzername:       sep
Passwort:           (nicht nötig)

Infos zum Verbinden mit unserer Datenbank „Discounter“:


