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Überwältigt von den Glückshormonen, die freigesetzt wurden, als der eigene Tomcat end-

lich lief, wartet Ihr sicherlich schon auf den nächsten „Kick“. Na gut, dann starten wir dieses 

Blatt mal mit der Installation eines weiteren eigenen Servers: diesmal nehmen wir uns einen 

MySQL-Server vor.

Auf den Seiten von MySQL (www.mysql.com) gibt es für alle Betriebssysteme den Server 

zum Download. Bei gängigene Linux-Distributionen lässt er sich zudem in der Regel auch 

über die Software-Verwaltung installieren. Und für alle, die ihn auf unseren Rechner ins-

tallieren wollen (wichtig für das Projekt!) haben wir auf der Homepage wieder eine unserer 

beliebten Schritt-für-Schritt-Installationsanleitungen verlinkt. Wenn Ihr Euch daran haltet, 

habt Ihr ruck-zuck einen lauffähigen eigenen MySQL-Server mit einer Test-Datenbank.

Auf der Homepage findet Ihr nun einen sog. SQL-Dump der Discounter-Datenbank von 

Blatt 04. Via Eingabe-Umlenkung könnt/sollt Ihr diese Datenbank nun in Eure eigenen Ser-

ver laden. Mehr dazu in den Übungen.

Nun müsste jede(r) von Euch einen lauffähigen MySQL-Server nebst Discounter-Datenbank 

zur Verfügung haben. Richtig? Gut, dann kann‘s ja jetzt losgehen.

Die erste Aufgabe dieser Woche ist ganz schnell formuliert: erweitert Eure oder die Beispiel-

lösung von Blatt 04 (Aufgabe 2) so, dass sie als Web-Anwendung läuft.

Konkret: Es soll ein Servlet geben, das mit Hilfe eines Formulars die relevanten Parameter 

(abzurechnende Filiale sowie den gewünschten Zeitraum) abfragt. Nach dem Absenden des 

Formulars wird dann die Rechnung in HTML erzeugt und im Browser angezeigt.

Wichtig ist, dass die Auswahl der Filialen im Formular nicht „hart-kodiert“ (also von Hand in 

den Quellcode geschrieben) sondern dynamisch aus der Datenbank erzeugt wird.

Aufgabe 1: Server-Installation, die zweite (wieder keine Punkte...)

Aufgabe 2: Rechnung Online (7 Punkte)

Das letzte Übungsblatt in diesem Semester (von nun an startet ja das Projekt) dient 
nochmals als „Rundum-Schlag“ über alle Themen, die wir in den ersten fünf Blättern 
kennengelernt haben.

Damit das Projekt bearbeitet werden kann, ist ein eigener MySQL-Server notwendig, 
der im Rahmen dieses Übungsblattes installiert werden soll. Desweiteren führt die-
ses Blatt noch ein wenig in HTML (insbesondere in den Umgang mit Formularen in 
HTML) ein.
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Aufgabe 3: Ein kleines Frontend für die Discounter-Datenbank (8 Punkte)

Um zu sehen, weshalb in der Aufgabe zuvor Wert auf die Dynamik gelegt wurde, erweitern wir nun das Servlet 

gemäß der folgenden Spezifikation:

Beim ersten Aufruf (ohne Parameter) soll ein Begrüßungsbildschirm angezeigt werden, der folgendes Auswahl-

menü enthält: 

Hinzufügen neuer Filialen1. 

Eintragen neuer Termine2. 

Rechnung erzeugen3. 

Nach der Auswahl eines Menüpunktes geht es dann entsprechend weiter. Die Funktionalität des dritten Punk-

tes ist ja bereits vorhanden (aus Aufgabe 2). Schreibt nun also noch die Inhalte für die Menüpunkte 1 und 2 (als 

Web-Anwendung, versteht sich - nicht als normale Kommandozeilen-Version!)

Wenn alles richtig gemacht wurde, dann sollten neu aufgenommene Filialen beim nächsten Aufruf von Menü-

punkt 3 in dessen Filial-Auswahl angezeigt werden.

Viel Spaß!

Noch ein paar Hinweise zu diesem Blatt:

Für Aufgabe 3 muß natürlich Euer eigener MySQL-Server verwendet werden!

Achtet bei beiden Aufgaben darauf, dass Euer Servlet robust gegen SQL-Injection-Angriffe ist! Mehr 

dazu in den Übungen.

Um die Übersicht nicht zu verlieren, empfiehlt sich die Aufteilung der Funktionalität in mehrere Klassen 

bzw. Java-Archive.

Kriterium für die Vergabe der Punkte ist es nicht, eine optisch besonders ansprechende HTML-Ausgabe 

zu erzeugen. Wer in diesem Bereich bereits Kenntnisse hat, ist natürlich herzlich eingeladen, uns mit 

besondern hübschen Lösungen zu überraschen. Aber für alle anderen reicht es aus, wenn erkennbar 

das (inhaltlich) richtige ausgegeben wird.


