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Klausur zur Vorlesung

Unix-basierte Implementierung
kleiner Datenbanken
05. Februar 2008 (WS 2007/2008)

Prof. Dr. Franz Schweiggert / Norbert Heidenbluth

A
Bearbeitungszeit: 120 Minuten

NICHT MIT BLEI- UND ROTSTIFTEN SCHREIBEN!

Name:
Vorname:

Matrikelnummer:
Studiengang:
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Generelle Hinweise zur Bearbeitung dieser Klausur:

• Die Klausur muss aus 18 durchgehend nummerierten Seiten (einschließlich Deck-
blatt) bestehen. Bitte prüfen Sie vor Beginn der Klausur, ob Sie ein vollständiges
Exemplar erhalten haben!

• Bitte benutzen Sie für die Lösungen den freigelassenen Platz nach der jeweiligen
Angabe oder die Rückseite unter Angabe der Aufgabennummer.

• Sofern Sie bei der Bearbeitung der Aufgaben Annahmen treffen, geben Sie diese
bitte mit an!

• Achten Sie darauf, ob es sich bei der Aufgabe um eine Shell-Aufgabe oder um
eine Perl-Aufgabe handelt. Dies können Sie unmittelbar dem Titel der einzelnen
Aufgaben entnehmen.

• Sofern Teilaufgaben aufeinander aufbauend sind, können Sie diese auch dann
bearbeiten, wenn vorhergehende Teilaufgaben nicht gelöst wurden.

• Achten Sie auf die Aufgabenstellungen: Wenn beispielsweise eine Funktion zu
schreiben ist, so ist das Schreiben einer Verwendung dieser Funktion (z.B. im
Hauptprogramm) nicht erforderlich!

Viel Erfolg!



3

Aufgabe 1 — Verständnisaufgaben (16 Punkte)

(a) 3 Punkte
Geben Sie eine verbale Beschreibung der Textmuster an, auf die der folgende

reguläre Ausdruck (hier gegeben in der in Perl gebräulichen Notation) passt:

/ˆ\d{2}\W{1,2}[A-F]+[abc]{3}\s\d$/

Genau zwei Ziffern am Anfang (der Zeile), gefolgt von einem oder zwei nicht-
alphanumerischen Zeichen (einsch. “ ”), evtl. gefolgt von mindestes einem Buch-
staben zwischen “A” und “F”, gefolgt von genau drei Buchstaben aus “a”, “b”
oder “c”, gefolgt von (genau) einem Whitespace, und abgeschlossen wird alles
mit genau einer Ziffer (Ende der Zeile)

(b) 3 Punkte
Finden Sie einen regulären Ausdruck, der den Aufbau eines deutschen KFZ-

Kennzeichens beschreibt:

Zu Beginn kommen mindestens einer, höchstens drei Großbuchstaben. Auf die-
se(n) folgt ein Bindestrich sowie ein oder zwei Großbuchstaben. Dann kommt
ein Whitespace, gefolgt von mindestens einer aber höchstens vier Ziffern. Op-
tional (nur bei historischen Fahrzeugen) steht am Ende noch ein großes “H”.

Zur Vereinfachung lassen wir hier zu, dass es bei der Zahl auch führende Nullen
geben kann.

/ˆ[A-Z]{1,3}-[A-Z]{1,2}\s\d{1,4}H?$/

(c) 2 Punkte
Was versteht man im Zusammenhang mit relationalen Datenbanken unter ei-

nem Primärschlüssel?

Der Primärschlüssel ist diejenige Spalte bzw. die minimale Kombination von
Spalten einer Tabelle, aufgrund derer sich eine Zeile eindeutig identifizieren
lässt.

(d) 2 Punkte
Was liefert (inhaltlich formuliert) die folgende SQL-Anweisung? (Die Tabelle

“studenten” habe dabei die Spalten “name”, “matnr” und ”studiengang”).

SELECT * FROM studenten WHERE matnr > 40000 AND
matnr < 50000 AND NAME LIKE "S% M%er" AND
studiengang NOT LIKE "Wirtschafts%";
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Alle verfügbaren Informationen über Studierende, deren Matrikelnummer zwi-
schen 40001 und 49999 (jeweils einschließlich) liegt und deren (einziger) Vor-
name mit “S” beginnt und deren Nachname mit “M” beginnt und auf “er” endet
und die kein Fach studieren, dessen Bezeichnung mit “Wirtschafts” beginnt.
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(e) 2 Punkte
Was sind Shell-Builtins und wofür benötig man diese?

Shell-BuiltIns sind Kommandos, die in der Shell selbst als Funktion implemen-
tiert sind. Der Vorteil ist, dass bei Ihrem Aufruf kein neuer Prozeß erzeugt wird
und sie performanter ausgeführt werden können und/oder keinen eigenen (neu-
en) Prozeßkontext erfordern.

(f) 2 Punkte
Welche Bedeutung hat die Ausgabe des Kommandos echo $? auf der Shell?

Dieser Aufruf gibt den Exit-Status des zuletzt beendeten Prozesses aus.

(g) 2 Punkte
Wozu verwendet man in der Shell-Programmierung typischerweise die Rückwärts-

Hochkommata (“Backticks”)?

Zur Kommando-Substitution: zwischen den Hochkommata steht ein auszuführen-
des Kommando, und dessen Ausgabe wird an die Stelle geschrieben, an denen
der Backtick-Ausdruck steht.
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Aufgabe 2 — Shellaufgabe: Zusammensetzen einer Datei (8 Punkte)

Im aktuellen Verzeichnis befinden sich genau 100 Unterverzeichnisse, die durchlau-
fend dreistellig benannt sind (“001”, “002”, . . ., “099”, “100”). In jedem dieser Unter-
verzeichnisse befindet sich eine Datei namens “inhaltNNN.txt”, wobei NNN dabei für
die dreistellige Verzeichnisnummer steht (z.B.: “inhalt007.txt” , “inhalt052.txt” usw).

Schreiben Sie ein Shell-Skript, dass nacheinander diese 100 Unterverzeichnisse durchläuft
und im Ausgangsverzeichnis (von wo aus das Skript gestartet wurde) alle 100 Index-
Dateien zu einer einzigen großen Datei namens “indexAll.txt” zusammenfügt.

Lösungsvorschlag:

#!/bin/bash

a=1;
while [ $a -le 100 ]
do

myDirName=$a;
if [ $a -lt 100 ]
then

myDirName=0$myDirName;
fi
if [ $a -lt 10 ]
then

myDirName=0$myDirName;
fi
cat $myDirName/index$myDirName.txt >> indexAll.txt
a=‘expr $a + 1‘

done;
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Aufgabe 3 — Shellaufgabe: Dateimanipulation (7 Punkte)

Gegeben sei eine Datei namens “mixedText.txt” mit einer uns unbekannten Anzahl
von Zeilen. In den Zeilen 20 bis 30 enthält diese Datei ein vollständiges, korrektes
aber auskommentiertes Perl-Programm.

Schreiben Sie ein Shell-Skript, welches das Perl-Programm aus der gegebenen Da-
tei extrahiert, die Kommentarzeichen entfernt, den Code in eine Datei namens “nice-
LittlePerlSkript.pl” schreibt und das auf diese Weise gewonnene Perl-Programm dann
ausführt.

Lösungsvorschlag:

#!/bin/bash

originalFile="mixedText.txt"
extractedPerlFile="niceLittlePerlSkript.pl"

head -n30 $originalFile | tail -n11 | sed s/ˆ#// > $extractedPerlFile;
chmod +x $extractedPerlFile
./$extractedPerlFile
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Aufgabe 4 — Shellaufgabe: Dateisystem (10 Punkte)

Mit Hilfe des Kommandos du -k filename kann man sich die Größe der ange-
gebenen Datei “filename” in der Einheit “Kilobytes” anzeigen lassen. (Die genaue
Ausgabe des Kommandos lassen wir hierbei unberücksichtigt – wir nehmen an, dass
ausschließlich die Größe der Datei als ganze Zahl ausgegeben wird.)

Schreiben Sie ein Shell-Skript, das – ausgehend vom aktuellen Verzeichnis – rekur-
siv alle Unterverzeichnisse daraufhin untersucht, ob diese Dateien enthalten, die eine
bestimmte Größe überschreiten.

Die relevante Größe soll dem Skript beim Aufruf als Argument übergeben werden,
und die Namen der gefundenen Dateien sollen (mitsamt deren jeweiligem Pfad) auf
die Standardausgabe geschrieben werden.

Lösungsvorschlag:

#!/bin/bash
function checkDir {

curDir=‘pwd‘;
for a in *
do

if [ -d $a ]
then

cd $a
checkDir
if [ ‘pwd‘ != $startDir ]
then

cd ..
fi

else
fileSize=‘du -k $a‘
if [ $fileSize -gt $maxFileSize ]
then

echo "Habe zu grosse Datei gefunden: ‘pwd‘/$a ($fileSize)"
fi

fi
done

}

startDir=‘pwd‘
if [ -z $1 ]
then

echo "Usage: $0 maxSize" >&2; exit 1
fi
maxFileSize=$1
checkDir
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Aufgabe 5 — Shellaufgabe: Umbenennen von Dateien (10 Punkte)

In einem Verzeichnis liegen viele Bild-Dateien mit völlig unterschiedlichen Datei-
namen. Manche (aber nicht alle!) dieser Bilder liegen doppelt vor (einmal mit der
Endung “.jpg” und einmal mit der Endung “.raw”, der eigentliche Dateiname ist an-
sonsten jedoch identisch).

Schreiben Sie ein Shellskript, dass als Argument einen Dateinamen (ohne Endung) so-
wie eine Zahl > 0 übergeben bekommt. Das Shellskript soll dann alle “.jpg”-Dateien
im aktuellen Verzeichnis derart umbenennen, dass ihr neuer Name aus dem überge-
benen Dateinamen, gefolgt von einem Unterstrich und einer fortlaufenden Nummer
(beginnend bei der übergebenen Zahl) sowie natürlich der Endung “.jpg” besteht.

Bei jeder “.jpg”-Datei soll zudem noch überprüft werden, ob das entsprechende “.raw”-
Pendant dazu vorliegt. Wenn ja, so soll dieses Pendant analog umbenannt (d.h. selber
Dateiname, nur andere Endung) und in ein (ggf. neu anzulegendes) Unterverzeichnis
namens “rawFiles” verschoben werden.

Beispiel:

vor der Umbenennung:

ls -l

dicp0002.jpg
dicp0002.raw
familie.jpg
ostern.jpg
ostern.raw

Aufruf des Skripts und Ausgabe:

./renamePhotos bilder2007 1

ls -l

bilder2007_1.jpg
bilder2007_2.jpg
bilder2007_3.jpg
rawFiles

ls -l rawFiles

bilder2007_1.raw
bilder2007_3.raw
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Lösungsvorschlag:

#!/usr/bin/perl

if [ -z $2 ]
then

echo "USAGE: $0 filename startNumber"
exit 1

fi

ctr=$2;
for a in *jpg
do

a=‘echo $a | sed s/.jpg$//‘
mv $a.jpg $1_$ctr.jpg
if [ -e $a.raw ]
then

if [ ! -e rawFiles ]
then

mkdir rawFiles
fi
mv $a.raw rawFiles/$1_$ctr.raw

fi
ctr=‘expr $ctr + 1‘

done;
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Aufgabe 6 — Perl: Verständnisaufgaben (10 Punkte)

(a) 2 Punkte
Sei %myHash ein beliebiger Hash eines Perl-Programms und “myKey” ein

beliebiger (definierter) Schlüssel dieses Hashes. Was unterscheidet dann die fol-
genden beiden Zeilen voneinander:

delete $myHash{’myKey’};
undef $myHash{’myKey’};

Mit “delete” wird das gesamte Schlüssel-Werte-Paar aus dem Hash gelöscht, mit
“undef” bleibt der Schlüssel enthalten und nur der Wert wird auf “nicht definiert”
gesetzt.

(b) 2 Punkte
Erläutern Sie kurz die Aufgaben der Perl-Funktionen “push”, “pop”, “shift”

und “unshift”!

Mit “push” und “pop” werden Skalare oder ganze Listen hinten an eine ande-
re Liste angefügt (“push”) bzw. von dort entfernt und zurückgegeben (“pop”).
Analog für das vordere Ende der List funktionieren die Funktionen “unshift”
und “shift”.
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(c) 2 Punkte
Was genau verbirgt sich “hinter” der Variablen myVariable nach der fol-

genden Zuweisung?

my $myVariable = ["Duesseldorf", "Ulm", "Muenchen", "Koeln"];

Tip: Die Antwort “Drei wunderbare Städte und Köln” wäre zwar richtig, ist
jedoch hier nicht gemeint!

Ein Zeiger auf eine Liste mit den vier Städte-Namen

(d) 2 Punkte
Was gibt das folgende Perl-Programm aus?

#!/usr/bin/perl

$_ = "Alle ausser mir halten diese Klausur fuer einfach!";
if (/\s(\w{3})\s/) {

print "<$1>\n";
}

<mir>

(e) 2 Punkte
Was versteht man im Zusammenhang mit der Programmierung von grafischen

Benutzeroberflächen (GUIs) mit Tk unter einem Ereignis (“event”)?

Ereignisse steuern die X-Anwendung und werden vom X-Server verarbeitet; sie
stellen die Eingaben des Benutzers dar, beispielsweise Mausbewegungen und
-klicks, Tastatureingaben, etc.
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Aufgabe 7 — Perl-Aufgabe: Listen vergleichen (7 Punkte)

Schreiben Sie eine Funktion in Perl, welche zwei Listen (!) übergeben bekommt und
überprüft, ob diese beiden Listen wertmäßig (d.h. elementweise) gleich sind.

Stimmen die beiden Listen elementweise überein, so soll die Funktion den Wert 0
zurückgeben, andernfalls 1. Wenn die Listen unterschiedlich lang (und damit nicht
vergleichbar) sind, soll der Wert -1 zurückgegeben werden.

Lösungsvorschlag:

sub checkLists {
my ($listRef1, $listRef2) = @_;
if (@{$listRef1} != @{$listRef2}) {

return -1;
}
for (my $a=0; $a<scalar @{$listRef1}; $a++) {

return 1 if ($listRef1->[$a] ne $listRef2->[$a])
}
return 0;

}
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Aufgabe 8 — Perl-Aufgabe: Häufigkeitsbestimmung (10 Punkte)

Schreiben Sie ein Perl-Programm, das von der Standardeingabe einen beliebigen Text
einliest und die Häufigkeiten der in diesem Text enthaltenen Worte ermittelt. Die “Top
Ten” (d.h. die zehn am häufigsten vorkommenden Worte) sollen dann auf der Stan-
dardausgabe ausgegeben werden.

Tip 1: Die Perl-Funktion lc() wandelt einen String in Kleinbuchstaben (“lower ca-
se”, daher lc) um.

Tip 2: Mit Hilfe von Kurzformen (vgl. Tabelle 8.6.7 im Skript auf S. 184) können alle
Satzzeichen eliminert werden.

Lösungsvorschlag:

#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

my %freqs; # Hash, der die Worthaeufigkeiten aufnimmt

# Text komplett einlesen und Haeufigkeitshash fuellen
while (<>) {

chomp;
my @words = split /\s/;
foreach my $word (@words) {

$word =˜ s/\W//g;
next if $word eq ’’;
$freqs{lc($word)}++;

}
}

# Ausgabe der Top Ten
my $ctr=1;
my @topDownList = sort { $freqs{$b} <=> $freqs{$a} } keys %freqs;
while ($ctr <= 10 && defined (my $hit = shift @topDownList)) {

print "Platz $ctr: $hit mit $freqs{$hit} Treffern\n";
$ctr++;

}



15

Aufgabe 9 — Perl-Aufgabe: Komplexe Datenstrukturen (12 Punkte)

Gegeben sei der folgende Stammbaum:

Schreiben Sie ein vollständiges Perl-Programm, das diesen Stammbaum in einer ge-
eigneten Datenstruktur abbildet und (rekursiv) in textueller Form ausgibt.

Beispiel für eine (mögliche) Form der Ausgabe:

Name: Petra
Mutter: Name: Gerda

Mutter: Name: Maria
Vater: Name: Heinz

Vater: Name: Klaus
Mutter: Name: Steffi
Vater: Name: Willi
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Lösungsvorschlag:

#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

my $steffi = {NAME => ’Steffi’}; # Mutter des Vaters von Petra
my $willi = {NAME => ’Willi’}; # Vater des Vaters von Petra
my $maria = {NAME => ’Maria’}; # Mutter der Mutter von Petra
my $heinz = {NAME => ’Heinz’}; # Vater der Mutter von Petra
my $klaus = {NAME => ’Klaus’, MOTHER => $steffi, FATHER => $willi};
my $gerda = {NAME => ’Gerda’, MOTHER => $maria, FATHER => $heinz};
my $petra = {NAME => ’Petra’, MOTHER => $gerda, FATHER => $klaus};

printFamily($petra, 0);

sub printFamily {
my ($person, $indent) = @_;
return unless defined $person;
print "Name: " . $person->{NAME} . "\n";
if (defined $person->{MOTHER}) {

print " " x $indent;
print "Mutter: ";
printFamily($person->{MOTHER}, $indent+3);

}
if (defined $person->{FATHER}) {

print " " x $indent;
print "Vater: ";
printFamily($person->{FATHER}, $indent+3);

}
}
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Aufgabe 10 — Perl-Aufgabe: Pack-Algorithmus (Perl/Tk) (10 Punkte)

Schreiben Sie Perl-Tk-Programm, welches das nachstehend gezeigte Fenster aufbaut
und darstellt. Beim Klick auf einen der Button soll dessen Beschriftung auf die Stan-
dardausgabe geschrieben werden.
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Lösungsvorschlag:

#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use Tk;

my $main = new MainWindow;
$main->Button (-text => "Mathematik", -width => 20)
-> pack (-side => "top");
$main->Button (-text => "Physik")
-> pack (-side => "top", -expand => 1);
$main->Button (-text => "E-Technik", -width => 20)
-> pack (-side => "bottom", -expand => 1);
$main->Button (-text => "Informatik", -height => 20)
->pack (-side => "right", -fill => "both");
$main->Button (-text => "Chemie")
->pack (-side => "top", -fill => "x");
$main->Button (-text => "Biologie")
->pack (-side => "top", -fill => "y", -expand => 1);
$main->Button (-text => "Medizin")
->pack (-side => "top", -fill => "x");
MainLoop;
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