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Gerüchten zufolge gibt es ferne Länder, in denen ein 
schwunghafter Handel mit gefälschten Markenproduk-
ten praktiziert wird. Das bringt uns in dieser Woche auf 
die Idee, beliebte Unix-Tools nachzubauen - und auf dem 
Ulmer Weihnachtsmarkt teuer wieder zu verkaufen.

Es müssen nicht alle Optionen der Original-Tools nachge-
baut werden - es reicht, die in den Aufgaben genannten 
Haupt-Funktionalitäten zu erstellen. Als Orientierung 
dient die Ausgabe von Original und Fälschung im Kasten 
unten auf dieser Seite.

Als Werkzeug zum Fälschen verwenden wir (nur!) Perl, 
und die Fälschungen sollten sich - abgesehen von Kom-
mentaren,  den Variablendeklarationen und den einfüh-
renden Zeilen mit „use“ - allesamt in „wenigen Zeilen“ 
erstellen lassen.

Aufgabe 1a: Nachbau von cut (3 Punkte)

Schreibt ein Perl-Skript, dass als Nachbau des Unix-Tools 
„cut“ benutzt werden kann. Es soll mehrere Argumente 
erhalten, wobei das erste den Dateinamen angibt, das 
zweite das Trennzeichen der Datensätze in einer Zeile 
und ab dem dritten die gewünschten Spalten (wobei wir 
das Zählen der Spalten mit „1“ beginnen).

Aufgabe 1b: Nachbau von tail (3 Punkte)

Schreibt in Perl ein kleines Programm, das die wesentliche 
Funktionalität des Unix-Tools „tail“ zur Verfügung stellt. 
Das erste Argument soll (muß!) die Anzahl der gewünsch-
ten Zeilen „von hinten“ angeben, ab dem zweiten Para-
meter kommen dann die Namen der zu verarbeitenden 
Dateien.

Aufgabe 1c: Nachbau von wc (4 Punkte)

Schreibt nun ein kleines Perl-Skript, das die wesentliche 
Funkionalität des Unix-Tools „wc“ bietet. Als Argument(e) 
wird/werden die zu behandelnde(n) Datei(en) angegeben, 
und die Ausgabe nennt für jede Datei die Anzahl der Zei-
len, die Anzahl der Worte sowie die Anzahl der Zeichen.

Wichtig: Zur Vereinfachung gehen wir davon aus, dass 
Worte durch (mindestens) ein Whitespace (Blank, Tab, 
etc.) voneinander getrennt sind. Ferner sollen die Newli-
nes ebenfalls als (jeweils ein) Zeichen mitgezählt werden.

(Tip: Da wir in der Vorlesung gerade Listen behandeln, sollten 
diese hier als Datenstruktur „exzessiv“ genutzt werden...)

Aufgabe 1: Original und Fälschung (10 Punkte)

Beispiele: turing$ cat cutTest
Ich:Du:Er
I:You:He
Yo:Tu:El

cut im Original
turing$ cut cutTest -d: -f“1 3“
Ich:Er
I:He
Yo:El

cut im Nachbau
turing$ myCut.pl cutTest „:“ 1 3
Ich:Er
I:He
Yo:El

tail im Original
turing$ tail -n2 testfile
viel
Spass!

tail im Nachbau
turing$ ./myTail.pl 2 testfile
viel
Spass!

turing$ cat testfile
Perl und Unix
machen
viel,
viel
Spass!

wc im Original
turing$ wc testfile
      5       7      39 testfile

wc im Nachbau
turing$ ./myWC.pl testfile
Statistik fuer Datei testfile:
5 Zeile(n) --- 7 Wort(e) --- 39 Zeichen
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(... das war einer der kürzesten Mathematiker-Witze...)

Gleich auf unserem ersten Übungsblatt zu Perl wollen wir 
nun mal die Mächtigkeit dieser Skriptsprache im Umgang 
mit riesigen Datenmengen demonstrieren. Dazu gibt es 
auf unserer Homepage eine Datei namens „patdat.csv“ 
zum Download, die aus einer (realen!) medizinischen Da-
tenbank stammt.

Es handelt sich - wie der Dateinamen-Anhang vermuten 
lässt - um eine „Comma Separated Value“-Datei, wobei 
als Spaltentrenner hier statt des Kommas das Semikolon 
verwendet wird.

Jede Zeile beinhaltet genau einen Datensatz, wobei es sich 
um medizinische Werte zu einem gegebenen Patienten 
(Schlüsselspalte „p_nr“) einer bestimmten Klink (Schlüs-
selspalte „institut“) handelt.

Aufgabe ist es nun, aus den 65.535 Datensätzen diejeni-
gen herauszufiltern, die einen Rechen- oder Rundungs-
fehler bei der Berechnung des BMI („Body Mass Index“) 
aufweisen.

Lest dazu also die gegebene Datei zeilenweise ein, berech-
net jeweils aus den Spalten „gewicht“ und „groesse“ den 
BMI, kürzt ihn auf eine Dezimalstelle und vergleicht Euer 
Ergebnis mit dem dateiinternen BMI in der gleichnami-
gen Spalte. Ist der Betrag zwischen berechnetem Soll-Wert 
und vorhandenem Ist-Wert größer als Epsilon (das als 

Argument angegeben wird), so gebt eine entsprechende 
Meldung aus, die Soll- und Ist-Werte des BMI sowie die 
Patienten-ID, das Klinkkürzel und das Untersuchungsda-
tum enthält (siehe Beispiel unten).

Aufgabe 2: Sei Epsilon kleiner 0... (10 Punkte)

Hinweise zu dieser Aufgabe

1.) Die Formel für den BMI (mit metrischen Maßen) lau-
tet: 

Gewicht in kg / (Körpergöße in m)2

2.) Beachtet, dass die Körpergröße in der Datei in cm 
angegeben ist!

3.) Überspringt beim Einlesen alle Zeilen, in denen keine 
Werte für Gewicht oder Größe eingegeben sind (d.h. 
wenn diese 0 sind).

4.) Zum Kürzen auf eine Nachkommastelle eignet sich 
die Funktion „sprintf“, die in den Übungen vorgestellt 
wird.

5.) Zur Berechnung des Absolutbetrages steht in Perl die 
Funktion „abs“ zur Verfügung, die ebenfalls in den Übun-
gen demonstriert wird.

6.) Die eigentliche Programmlogik (ohne Kommentare, 
Variablendeklarationen und print-Anweisungen) umfasst 
auch in dieser Aufgabe wieder nur sehr wenige Zeilen!

Beispiele:

Usage-Meldung ausgeben, weil kein Epsilon angegeben 
wurde:
turing$ ./bmiVerifier.pl 
USAGE: ./bmiVerifier.pl epsilon

Aufruf mit Epsilon = 0.1
turing$ ./bmiVerifier.pl .1
[...455 Zeilen dieser Art ausgelassen...]
Abweichung gefunden: Patient 853 aus Kli-
nik 1-Wan, untersucht am 08-Feb-05:
   Soll-Wert: 31.2 - Ist-Wert: 31.3

Abweichung gefunden: Patient 1014 aus 
Klinik 1-Wan, untersucht am 28-Jun-05:
   Soll-Wert: 31.2 - Ist-Wert: 31.3

Aufruf mit Epsilon = 0.5 und Zählen der Zeilen
turing$ ./bmiVerifier.pl .5 | wc -l
    279

Umlenken der Ausgabe in eine Datei und messen der 
Zeit für die komplette Berechnung von 65.535 (!) Daten-
sätzen (bei Epsilon = 0.1):
turing$ time ./bmiVerifier.pl .1 > myLog

real    0m4.172s
user    0m4.110s
sys     0m0.050s


