Hilfe
meine Oracle – Datenbank spricht
nicht mit meiner JSP
Diese Dokumentation, soll die grundlegenden Schritte vermitteln wie man mithilfe einer JSP –
Seite auf eine Oracle – Datenbank zugreift und Daten abfragt und manipuliert.
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Einleitung
Um in einem NetBeans – Project auf eine Oracle - Datenbank zugreifen zu können, benötigt es
einige Vorbereitungen. Anhand einer Webanwendung soll veranschaulicht werden, wie man eine
Verbindung zu einer eine Oracle – Datenbank herstellt und dann dort Daten abfragt und später auch
manipuliert.

Wahl der Projektart und notwendige Einstellungen
Bei einer JSP – Seite handelt es sich in NetBeans um eine einfache Webanwendung.
Um eine einfach Webanwendung zu erstellen, geht man wie folgt vor:
File -> New Project oder Strg+Umschalt+N drücken um ein neues Projekt zu erstellen
Categories : Java Web und bei Project Web Application wählen und mit Next weiter in den
Einstellungen folgen

Seite 3

Vergeben sie einen Namen in unserem Beispiel werden wir das Project JDBC – Oracle nennen.
Mit Next Auswahl bestätigen und weiter zu den Server und Settings gehen. Ganz wichtig ist die
Serverauswahl. Drauf achten, dass der Tomcat ausgewählt ist. Mit Next bestätigen und im
folgenden Fenster ohne Auswahl eines Frameworks der Project abschließen
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Um mit einer Datenbank sprechen zu können ist eine Schnittstelle nötig. In diesem Beispiel
realisieren wir die Kommunikation zur Datenbank über den JDBC Treiber. Der benötigte Treiber der
zur Kommunikation mit der Oracle – Datenbank notwendig ist kommt mir der Installation der
Datenbank mit. Jedoch ist es notwendig den Treiber dem Projekt zuzuweisen, damit NetBeans die
genaue Information hat, wie das Projekt auf die Datenbank zugreifen kann.

Um dem Projekt den JDBC von Oracle zuzuweisen wechselt man in die Eigenschaften des Projekts
indem man mit einem Rechtsklick das Kontextmenü öffnet und dann den Punkt Properties anklickt.
In dem nun neu geöffneten Properties – Fenster kann man dann unter dem Punkt Libraries dann
zwei Bibliotheken einbinden.
Zum einem die JSTL - Bibliothek und zum anderen den Treiber um mit der Datenbank in Verbindung
treten zu können.
Um die JSTL – Bibliothek einzubinden auf den Add Library Button klicken in dem neuen Fenster durch
die Liste scrollen und die JSTL 1.1 auswählen und die Auswahl mit Add Library bestätigen.
Die Bibliothek zum Oracle – Treiber bindet man ein, indem man mit dem Klick auf den Button Add
JAR/Folder ein Öffnen – Dialog aufruft. Dort geht man dann in das Installationsverzeichnis der
Oracle – Datenbank. Die JAR – Datei zum Treiber findet man im folgenden Pfad:
Festplattenpartition:\oracle\product\10.2.0\db_1\jdbc\lib
Als Treiberdatei wählt man die ojdbc14.jar und bestätigt seine Auswahl wieder.
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Damit sind nun die notwendigen Einstellungen getan, damit die JSP eine Verbindung mit der
Datenbank aufbauen kann. Wie das genau geht, wird in den nächsten Seiten beschrieben.
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Testen der Datenbankverbindung
Das Testen der Datenbankverbindung ist nicht unbedingt wichtig, fortgeschrittene Benutzer
können diesen Schritt auch auslassen. Anfänger sollten diesen Schritt ruhig ein –zweimal
durchmachen um sich den Linkaufbau zur Datenbank zu verinnerlichen und um auch mögliche
Fehler auszuschließen.

Um die Datenbankverbindung zu testen klickt man auf die Registerkarte Services
Dort findet man dann eine Liste wo unter anderen die zwei Punkte Databases und Driver enthalten
sind.
Als erstes fügt man dem Test unter dem Punkt Driver wieder den Oracle Driver in der Weise zu, wie
es aus den Voreinstellungen bekannt ist. Mit Rechtsklick auf Driver wählt man New Driver. Ein neuer
Dialog öffnet sich und durch ein Klick auf Add… geht das bekannte Auswahl - Fenster auf und wählt
denn wieder dem entsprechenden Treiber aus dem lib – Ordner aus.
Nach der Bestätigung sieht man dann die im JAR enthaltenden Treiberinformationen unter anderem
die Treiberklassen –Informationen, die später noch einmal benötigt werden.
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Nachdem man den Treiber hinzugefügt hat, legt man eine neue Verbindung zu der Datenbank an.
Dazu klickt man mit rechts auf Databases klickt und New Connection… auswählt.

Im neuen Dialogfenster wählt man unter Driver Name den OracleTreiber aus. Dadurch, dass drei
Treiber angeboten werden, wählt man einfacherhalber den ersten Treiber aus.
Unter Host wird die Host-ID angegeben auf die auch der Listener lauscht. Um die genaue
Bezeichnung zu finden kann man auch in die TNSNAMES.ora der Oracle Installation aus zufinden im
Pfad
Festenplattenbezeichner:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWORK\ADMIN
Dort findet man auch den Port und die Datenbankbezeichnung. Dann gibt man noch den User und
Passwort an, der später genutzt werden soll an.

Wenn ein Haken in Show JDBC URL ist, dann wird die Verbindungsadresse angezeigt die später noch
einmal gebraucht wird. Anfänger können sich diesen Link auch in eine Textdatei zum Beispiel
zwischenspeichern.

Seite 11

Seite 12

Wenn alle Angaben gemacht wurden, diese mit Ok bestätigen. Dann wird versucht eine Verbindung
zur Datenbank mit dem angegebenen User zu erstellen. Sollte denn ein Fehler auftreten wie in der
folgenden Abbildung, sollten die Dienste überprüft werden.

Seite 13

Seite 14

Ist der Verbindungsaufbau erfolgreich wird das Schema angezeigt und mit der Aussage Connection
established dies auch noch einmal bestätigt. Mit OK das dann in Kenntnis nehmen.
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JSP –Programmierung
Nachdem nun die notwendigen Voreinstellungen getätigt wurden und Netbeans auch schon
erfolgreich eine Verbindung aufbauen konnte , soll nun die JSP “lernen“ mit der Datenbank zu reden.
Damit man später einfacher wie im normalen HTML oder XML auf einfache Tags zugreifen kann,
implementiert man am Anfang erst einmal zwei taglib
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
Damit man dies so einfach tun kann, wird durch die am Anfang eingebundene JSTL 1.1 Library
realisiert.
Im späteren Quelltextverlauf können nun mit dem sql – Tag einfach alle für die Kommunikation mit
der Datenbank genutzt werden. Während mit dem c-Tag dann die Auswertung genutzt wird.
Danach folgt die Verbindung mit der Datenbank. Diese wird mit dem sql-Tag realisiert und zwar mit
der Property setDataSource. Als Attribute werden der verwendete Treiber, der datenbankspezifische
Link und die Userdaten.
<sql:setDataSource driver="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
url="jdbc:oracle:thin:@host:port:Datenbankname" user="hr" password="hr" />

Der HR – User ist in dem Fall ein User mit normalen Rechten. Ein Einlogen als Sysdba oder Sysoper
kann man realisieren, indem man das Userattribut mit der entsprechenden Rolle erweitert, d.h. zum
Beispiel der User Sys ,der als Sysdba auf die Datenbank connecten möchte
user=“ Sys as sysdba“
Damit ist dann die Verbindung hergestellt.
Das wichtigste ist damit also schon einmal erledigt.
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Datenabfragen und Manipulation über die JSP
Folgend noch eine kleine Auflistung der Befehle die zur Manipulation der Datenbank genutzt
werden. Die Befehle folgen dem SQL Standard zum Erstellen, Ändern und Löschen von Tabellen und
Zeilen.
Eine Sicherheit der Daten beim Löschen und Updaten muss noch mit geeigneten Mitteln
herbeigeführt werden, d.h. bei den Beispielen wird nicht drauf geachtet das Constraint Verletzungen
auftreten können, da auf Constraints verzichtet wurden.
Die einzelnen Werte können auch über Variablen ermittelt werden.

Erstellen von Tabellen
<sql:update var="createTable">
create table mit ( id number, name varchar(50))
</sql:update>

Abfragen von Tabellen
<sql:query var="selectTable" >
SELECT * FROM mit
</sql:query>

Einfügen von Zeilen
<sql:transaction>
<sql:update var="updateCount">
INSERT INTO mit VALUES (1,'John Doe')
</sql:update>
<sql:update var="updateCount">
INSERT INTO mit Values(2,'Jane Doe')
</sql:update>
</sql:transaction>

Updaten von Zeilen
<sql:update var="updateCount" >
UPDATE mit SET name=? <sql:param value="Scott Tiger"/> WHERE id=1
</sql:update>

Löschen von Zeilen
<sql:update var="updateCount" >
DELETE FROM mit WHERE id=2
</sql:update>
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Löschen von Tabellen
<sql:update var="newTable" >
drop table mit
</sql:update>

Ausgabe der Daten in der JSP
Dieses Beispiel gibt alle Daten aus die in einer „select *“- Abfrage ermittelt wurden.
<table border="1">
<%-- Auslesen der Tabellenspalten --%>
<c:forEach var="columnName" items="${selectTable.columnNames}">
<th><c:out value="${columnName}"/></th>
</c:forEach>
<%-- Inhalt der Zeilen --%>
<c:forEach var="row" items="${selectTable.rows}">
<tr>
<c:forEach var="column" items="${row}">
<td>
<c:out value="${column.value}"/>
</td>
</c:forEach>
</tr>
</c:forEach>
</table>
Dieses Beispiel gibt die Daten ausgewählter Spalten aus die bei einer Select – Anweisung
ermittelt wurden.
<table border="1">
<%-- Auslesen der Tabellenspalten --%>
<c:forEach var="columnName" items="${selectTable.columnNames}">
<th><c:out value="${columnName}"/></th>
</c:forEach>
<%-- Inhalt der Zeilen --%>
<c:forEach var="row" items="${myvar.rows}">
<tr>
<td>
<c:out value="${row.first_name}"/>
</td>
<td>
<c:out value="${row.job_id}"/>
</td>
</c:forEach>
</table>
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