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Euer ehemaliger Mitbewohner aus der WG hat sein 
WiMa-Studium beendet und seine Karriere als smarter 
Consultant bei einer großen Unternehmensberatung 
angetreten. Sein erstes Projekt führt ihn zum Kraftfahrt-
bundesamt nach Flensburg, denn dort ist die Datenbank 
(„Verkehrssünderkartei“) etwas in die Jahre gekommen 
und soll auf den neuesten Stand der Wissenschaft (also 
sagen wir: auf den Stand der ersten drei Vorlesungs-
stunden “Unix-DB”) gebracht werden. Dummerweise 
hat es Euer Mitbewohner während des Studiums immer 

versäumt, unsere Unix-DB-Veranstaltung zu besuchen, 
und daher steht er nun vor dem (für manche seiner 
Consultant-Kollegen nicht ganz unbekannten) Problem, 
über Dinge zu sprechen, von denen er nichts versteht.

Also bittet er Euch um Hilfe, denn er hat noch 
was gut bei Euch (weil er doch damals nach der 
Tiga-Party für eine sturmfreie Bude gesorgt hat, 
als Ihr mit.., naja, das gehört jetzt nicht hier her). 
Jedenfalls sollt Ihr nun seine Aufgabe(n) lösen:

Der Dienstälteste der Behörde in Flensburg hat vor 
langer Zeit einmal eine verbale Beschreibung der Infor-
mationen, die in der Datenbank vorgehalten werden, 
angefertigt. Außerdem hat Euch Euer Mitbewohner 
Einblicke in die Datenbank (d.h. in die Tabellenstruk-
tur) verschafft (siehe dazu den Text in den grau un-
terlegten Bereichen auf dieser und der nächsten Seite). 
Schaut Euch diese Tabellen kritisch an und analysiert 

sie auf kleine und große Schwachstellen. In Eurer Anal-
yse sollten die Buzzwords „Primärschlüssel“, „Nor-
malform“, „Integritätsverletzung“ usw. vorkommen.

Tip: Stellt Euch bei dieser Aufgabe mal vor, 
dass Ihr Änderungen an Informationen vorneh-
men müsst (z.B. Namensänderungen, Kennze-
ichenänderungen, Änderungen am Steuersatz, etc.)
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Aufgabe 1: Bestandsaufnahme (5 Punkte)

Das Flensburger Zentralregister - aus Sicht des Dienstältesten

“Wir halten hier primär drei Arten von Informatio-
nen vor: einerseits die registrierten Kraftfahrzeuge 
(und deren Halter), dann Informationen über den 
CO2-Ausstoss der zugelassenen Fahrzeuge (daraus 
berechnen wir sogleich auch die neue CO2-Steu-
er) sowie drittens die Einträge in das Punkteregis-
ter der Verkehrssünder. Wir können - das hat die 
Erfahrung gezeigt - davon ausgehen, dass jeder 

Halter auch einen Führerschein hat.

Werfen wir aber nun mal einen Blick auf die vor-
handenen Tabellen:

Wir haben da zum Beispiel eine Tabelle “Halter”, 
diese sieht wie folgt aus:

Name� Kennzeichen� Typ� Adresse�
Müller,�Kurt� UL�MK123� Seat�Ibiza� Heilmeyersteige�12,�89069�Ulm�
Huber,�Steffi� UL�SH999� Fiat�Panda� Kelternweg�2a,�89069�Ulm�
Müller,�Kurt� UL�MK75� Kawasaki�R200� Heilmeyersteige�12,�89069�Ulm�
Wagner,�Bernd� NU�BW852� BWM�M3� Hauptstraße�11,�89111�Neu�Ulm�
…� �� �� ��
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Fortsetzung: Das Flensburger Zentralregister

In dieser Tabelle nehmen wir also die Zuordnung 
von Halter (Name und Anschrift, d.h. Strasse, Haus-
nummer, PLZ, Ort) zu den jeweiligen Fahrzeugen 
(d.h. mit Kennzeichen und Typbezeichnung) vor.

In einer weiteren Tabelle (KFZ) führen wir die Da-
ten zu einem bestimmten Kraftfahrzeug: welches 
Kennzeichen hat es, ob es sich um ein Motorrad 
oder ein Auto handelt, wieviel CO2 es pro km aus-
stösst und wie sein Halter heisst. Desweiteren be-
rechnen wir hier sofort die neue CO2-Steuer. Dafür 
gilt: Autos zahlen stets 1,20 Euro pro g/km CO2, 
Motorräder 0,60 Euro.

Und dann haben wir natürlich noch unsere be-
rühmt berüchtigte Verkehrssünder-Tabelle „Punk-
te“. In diese tragen wir jedes neue Vergehen ein-
zeln ein, d.h. den Namen des Verkehrssünders ein, 
dann sein Vergehen sowie die neu hinzugekom-
menen Punkte und das Datum des Vergehens. Je-
des Vergehen hat auch ein (deutschlandweit ein-
deutiges) Aktenzeichen, das wir natürlich auch mit 
verwalten. 

Und last but not least gibt es noch die Tabelle „AZ“, 
in der wie die (wie gesagt deutschlandweit ein-
deutigen) Aktenzeichen verwalten.

Aktenzeichen� Datum� Vergehen� Aussteller�
XY�007� 13.02.2007� Geschwindigkeit�innerorts� POM�Huber,�Dienststelle�08/15�
ABC�4711� 08.06.2007� Überholverstoß� KK�Meyer,�Dienststelle�95/12�
ZX�81� 06.04.2007� Geschwindigkeit�außerorts� PM�Schmitz,�Dienststelle�10/07�
…� �� �� ��

Kennzeichen� Typ� CO2�(g/km)�
Steuersatz�
(€�pro�g/km)�

Steuern�
(in�€)� Halter�

UL�MK123� PKW� 150 1,2 180 Müller,�Kurt�
UL�SH999� PKW� 120 1,2 144 Huber,�Steffi�
UL�MK75� Motorrad� 85 0,6 51 Müller,�Kurt�
NU�BW852� PKW� 350 1,2 420 Wagner,�Bernd�
…� �� �� �� �� ��
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Fahrer� Adresse� Vergehen�
Punkte�
(neu)� Datum� Aktenzeichen

Müller,�Kurt�
Heilmeyersteige�12,�
89069�Ulm�

Geschwindigkeitsübertretung�
innerorts� 3� 13.02.2007 XY�007�

Wagner,�Bernd�
Hauptstraße�11,�
89111�Neu�Ulm� Überholverstoß� 2� 08.06.2007 ABC�4711�

Müller,�Kurt�
Heilmeyersteige�12,�
89069�Ulm�

Geschwindigkeitsübertretung�
außerorts,�Fahren�ohne�Gurt� 5+3� 06.04.2007 ZX�81�

Erhle,�Claudia�
Römerweg�3,�
89160�Dornstadt� Handybenutzung�am�Steuer� 3� 15.10.2007 CD�121�

…� �� �� �� �� ��
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Bei der Bearbeitung von Aufgabe 1 seid Ihr (hoffen-
tlich…) zu dem Schluss gekommen, dass man diese 
Tabellenstruktur unmöglich so wie sie ist weiterver-
wenden kann. Von Eurem Ex-Mitbewohner wird er-
wartet, dass er sogleich auch einen Verbesserungs-
vorschlag unterbreitet - und auch dafür seid nun 
wieder Ihr gefragt (denkt an die sturmfreie WG damals...)

a) Überlegt Euch eine Tabellenstruktur, welche 
alle Missstände behebt und die geschilderten Informa-
tionen (und Relationen) sinnvoll abbildet. Alle drei 
in der Vorlesung vorgestellten Normalfor-
men dürfen nicht verletzt werden!

b) Zeichnet ein ER-Diagramm (ob mit Papier und 
Bleistift oder am Rechner, das ist unerheblich), das 
Eure optimierte neue Tabellenstruktur darstellt. Ver-
gesst dabei die Annotation der Komplexitätsgrade nicht!

c) Führt eine Umsetzung des ER-Diagramms in 
SQL-Tabllen durch. Macht Euch dabei Gedanken über 
die Datentypen, die hier verwendet werden könnten 
und schreibt für (mindestens) drei Eurer neuen Ta-
bellen die jeweiligen CREATE TABLE-Statements.

Tip: Schaut mal Euren Führerschein an – dort 
gibt es bestimmt eine eindeutige Nummer, 
die Euch einen Ansatzpunkt liefern kann…

Aufgabe 2: Besser machen :-) (5 Punkte)

Viel Spass!

n der Vorlesung vorgestellten Normalfor-
men dürfen nicht verletzt werden!

Tip: Schau
gibt es 
die Euch


