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Auf einen Blick...
Das heutige Übungsblatt ist das letzte für dieses Semester. Es greift nochmals die formale Seite der Daten-
banken auf und stellt Euch ein wichtiges Sicherheitsproblem vor, das es beim Umgang mit Datenbanken zu 
beachten gilt.

Im Hinblick auf die Klausur sind die Aufgaben dieses Blattes von hoher Relevanz. Wir empfehlen Euch daher, 
es auch dann zu bearbeiten, wenn Ihr bereits ausreichend Übungspunkte gesammelt habt.

Aufgabe 1: SQL-Injection (5 Punkte)

Vor rund einer Woche erschien in den Medien die folgende „Liste des Schreckens“:

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/5/0,3672,7507109,00.html

Wenn Ihr diesen Artikel lest, werdet Ihr feststellen, dass dort immer wieder von SQL-Injection als häufige Wurzel 

des Übels die Rede ist. Was aber genau ist das?

Zur „Allgemeinbildung“ im Zusammenhang mit SQL gehört ein rudimentäres Verständnis dieser Sicherheitslücke, 

die in der Tat immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Informiert Euch deshalb bei einer Quelle Eurer Wahl, was sich 

hinter dem Begriff SQL-Injection verbirgt und was man bei Verwendung von Java dagegen machen kann. Hat das 

Java-Programm des letzten Übungsblattes diese Empfehlungen beachtet? 

Aufgabe 2: Der A-Plus-Algorithmus (10 Punkte)

Gegeben sei die Attributmenge

U = {a,b,c,d,e,f}

und dazu die Menge von Funktionalen Abhängigkeiten

F = {a->bc, e->f, f->ae, cd->e, b->d, d->c}

Aufgaben:

Bestimme die Mengen 1. {a}+ und {f}+

Zeige, dass 2. cd ein Schlüssel ist!
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INFOS ZUR KLAUSUR:

Bitte meldet Euch bis spätestens 06.02.2009 für die Vorleistun-
gen zu unserer Veranstaltung an. Erst danach ist die reguläre 
Anmeldung zur Klausur möglich!

Alles weitere dazu kommunizieren wir über unsere Homepage!
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Aufgabe 3: Formale Abhängigkeiten (10 Punkte)

Auf der Basis des nachstehend aufgeführten Szenarios hat eine IT-Abteilung die folgende Tabelle für eine relationale Da-

tenbankt (MySQL) erstellt:

Tabelle 
Prüfung

ECTS-

Nr.

Titel Leis-

tungs-

punkte

Sem MatrNr Prüfer Datum Raum

CS100 Grund-

lagen von 

Informa-

tionssys-

temen

6 WS03 471112 swg 2008-10-

15

HeE04

Beschreibung der “Realität”:

Vorlesungen werden entsprechend dem ECTS-System wie folgt identifiziert (ECTS-Nr.): die ersten zwei Zeichen 

geben die Fachrichtung an (CS steht für Computer Science, BA für Business Administration, MA für Mathematics,...), 
die darauffolgende dreistellige Zahl klassifiziert den Studienabschnitt (alles kleiner gleich 400 ist Grundstudium, alles 

darüber ist Hauptstudium).

Im ECTS-System ist für jede Vorlesung die Zahl der Leistungspunkte (LP) wie auch der Titel festgelegt.

Die jeweiligen Vorlesungen werden zwar immer nur von genau einem Dozenten gelesen, aber dies wechselt natürlich 

von Semester zu Semester immer wieder; wir gehen aber davon aus, dass sich ein Student immer von dem Dozenten 

prüfen lässt, bei dem er die Vorlesung gehört hat. Dies wird durch die Angabe des Semesters (Sem) festgelegt, d.h. aus 

der ECTS-Nummer und der Semesterangabe geht hervor, wer die Vorlesung gehalten hat.

Die Prüfungen finden grundsätzlich im Dienstzimmer des Prüfers statt, aufgrund der Raumsituation hat kein Prüfer 

mehr als ein Dienstzimmer.

Ein Student, identifiziert über seine Matrikelnummer (MatrNr), darf an einem Tag maximal eine Prüfung ablegen.

Wenn Ihr über diese Angaben hinaus Annahmen trefft, so gebt diese bitte an!

Teilaufgaben:

a) Gebt alle nicht-trivialen funktionalen Abhängigkeiten an, die man aus diesem Text direkt herauslesen kann. Trivial ist 

zum Beispiel: LP->LP oder LP, Titel -> Titel.

Die Form der Abhängigkeiten ist dabei wie folgt: Attr
1
, Attr

2
, ..., Attr

n
 -> Attr

m

b) Die Attributkombination (ECTS-Nr., Sem, Datum, MatrNr) ist ein Schlüssel für die Tabelle. Begründe dies in 

nachvollziehbarer Form!

c) Ist die Tabelle in erster Normalform? (Begründung!)

d) Unabhängig vom Resultat aus Teilaufgabe c) gehen wir davon, dass die Tabele in erster Normalform sei. Ist sie in 

zweiter Normalform? (Begründung!)

e) Und wieder behaupten wir, die Tabelle sei in erster Normalform. Ist sie in dritter Normalform? (Begründung!)


