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Es gibt Neues aus Flensburg: der MySQL-Server, den 
Ihr mühevoll in den ersten beiden Übungsblättern des 
Semesters aufgesetzt habt, ist leider hinüber. Für einen 
neuen ist kein Geld da (letzte Woche fand der Bundes-
presseball statt - der war nicht ganz billig!), also soll 
stattdessen mit einem alten UNIX-Rechner und nur mit 
Textdateien weitergearbeitet werden, denn man hat es 
gerade noch geschafft, einen CSV-Export (CSV steht für 
„Comma Separated Values“) der Datenbank zu machen, 
bevor der Rechner endgültig seinen Geist aufgab.

Als der Flensburger Datenbank-Administrator davon 
hörte, ist er spontan in die Südsee ausgewandert und 
murmelte noch was von „Sollen‘s doch die Ulmer Unix-
DB‘ler lösen, mir ist das zu kryptisch!“

Und so seid mal wieder Ihr gefragt: verwendet die auf 
unserer Vorlesungshomepage zur Verfügung gestellten 
CSV-Dateien und die Unix-Tools (insbesondere „sed“ 
und „join“) und löst damit die nachstehenden Aufga-
ben:

Aufgabe 1a (4 Punkte):

Schreibt ein Shellskript, das alle „Flens-
burger“ CSV-Dateien wie folgt verän-

dert:

Entfernen der ersten Zeile (Spaltenüberschriften)• 
Entfernen der Anführungszeichen• 

Umändern des Spaltentrenners vom Komma in den • 
Doppelpunkt (Achtung damit in der Aktenzeichen-
Tabelle!)
Schreiben der veränderten Datei in eine neue Datei • 
gleichen Namens, allerdings mit der Endung „txt“ 
statt „csv“.

Aufgabe 1b (8 Punkte)

Erzeugt aus den Dateien, die in Aufgabe 1a entstanden 
sind, eine neue Datensatz-Datei, welche für jedes zuge-
lassene Fahrzeug (genau) einen Eintrag mit den (durch 
einen Doppelpunkt voneinander getrennten) Informati-
onen enthält:

FahrerID• 
Nachname• 
Vorname• 
Geschlecht• 
Strasse• 
PLZ• 
Ort• 
Herstellername• 
Typname• 
Art (PKW/KRAD)• 
CO2-Emission• 
Kennzeichen• 

(Zur Kontrolle ist im Kasten unten auf dieser Seite der 
erwartete Inhalt dieser Datei gezeigt.)

Aufgabe 1: Neues aus Flensburg (12 Punkte)

(* dem Informatiker gewidmet, der zu Prof. Schweiggert sagte, dass ihm Shell-Programmierung „viel zu kryptisch“ sei und die Veranstaltung verließ.)

BC234:Huber:Claudia:w:Blaubeurer Strasse 127:89079:Ulm:Fiat:Panda:PKW:281:NU-ZZ111
CD555:Huber:Steffi:w:Kelternweg 2a:89079:Ulm:Fiat:Panda:PKW:281:UL-SH999
CD789:Mueller:Kurt:m:Heilmeyersteige 12:89079:Ulm:Kawasaki:R200:KR:85:UL-MK75
CD789:Mueller:Kurt:m:Heilmeyersteige 12:89079:Ulm:Seat:Ibiza:PKW:149:UL-MK123
DX222:Wagner:Bernd:m:Hauptstrasse 11:89111:Neu-Ulm:BMW:M3:PKW:350:NU-BW852
UQ888:Erthle:Claudia:w:Talweg 13a:89250:Senden:Citroen:C5:PKW:232:UL-CD100
UQ888:Erthle:Claudia:w:Talweg 13a:89250:Senden:Kawasaki:M3:KR:120:UL-CE95
ZZ335:Kaiser:Georg:m:Prinzenstrasse 19:78911:Heidenheim:BMW:7er:PKW:279:HDH-XY340
ZZ335:Kaiser:Georg:m:Prinzenstrasse 19:78911:Heidenheim:BMW:M3:PKW:350:HDH-XY236

Zieldatei für Aufgabe 1b)
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Damit auch nächstes Jahr wieder der Bundespresseball 
finanziert und ein Nachfolger des in die Südsee ausge-
wanderten Datenbank-Admins eingestellt werden kann, 
braucht man eines: Geld!

Wir werden deshalb jetzt mal zur Außenstelle des Fi-
nanzamtes und erstellen mit Hilfe der in Aufgabe 1b er-
zeugten Datei einen Serienbrief - nämlich den Steuerbe-
scheid für alle zugelassenen KFZ in der Datenbank.

Ihr findet dazu auf unserer Homepage ein Serienbrief-
Muster, wo alle variablen Felder durch Großbuchstaben 
und einen führenden Unterstrich („_“) gekennzeichnet 
sind.

Lasst nun für jeden Datensatz einen eigenen Serienbrief 

im Postscript-Format erzeugen. Dazu soll die Datei 
zeilenweise ausgelesen werden und die Inhalte an die 
jeweiligen Stellen (Felder) im Serienbrief-Muster ge-
schrieben werden. Mit Hilfe von a2ps kann dann eine 
Postscript-Datei erzeugt werden.

Einige dieser Felder lassen sich unmittelbar aus der Da-
tei übernehmen, andere müssen berechnet (Steuerbe-
trag) oder erstellt (geschlechtsspezifische Anrede „Sehr 
geehrte Frau...“ bzw. „Sehr geehrter Herr...“) werden.

Zur Vereinfachung des Rechnens in der Shell nehmen 
wir für diese Aufgabe an, dass der Steuersatz für Motor-
räder („KR“) grundsätzlich das 0,5-fache und für PKW 
das 1,5-fache ihres jeweiligen CO2-Emissionswertes be-
trägt.

Aufgabe 2: Der Unix-DB-Steuerbescheid (5 Punkte)

Die letzte Aufgabe ist nun (hoffentlich) nahezu ge-
schenkt: Führt Eure Lösungen aus den Aufgaben 1a, 1b 
und 2 in einem einzigen Skript zusammen.

Dieses neue Skript soll bei seinem  Aufruf (genau) einen 
Parameter bekommen (den Namen der in Aufgabe 1b 
zu erzeugenden Datei) und dann die drei Einzelaufga-

ben „in einem Rutsch“ automatisch bearbeiten und da-
bei evtl. entstandene temporäre Dateien gleich wieder 
löschen.

Spendiert Eurem Skript zum Abschluß auch noch eine 
Überprüfung des angegebenen Arguments!

Aufgabe 3: Alle für einen (3 Punkte)

neues Domizil des
Datenbank-Admins


