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Hinweis:

Zur Bearbeitung der XML-Aufgaben steht Ihnen das Java-ProgrammBaseX zur Verfügung. Sie
können es unterhttp://www.inf.uni-konstanz.de/dbis/basex/download.php für
verschiedene Plattformen herunterladen. Auf den Rechnern in Raum 31/145 ist es bereits installiert.
Sie k̈onnen es dort mit dem Aufrufbasex in einem Terminal starten.

Aufgabe 9.1 (20 Punkte)

Betrachten Sie die XML-Datei unter
http://www-lehre.inf.uos.de/˜dbs/2009/Uebung/Blatt9/xml/aufg1.xml .

Zeichnen Sie die Baumstruktur der XML-Datei analog zu den Vorlesungsfolien. Unterscheiden Sie
dabei die Knoten nach Element-, Attribut-, Kommentar- oder Textknoten.

Geben Sie f̈ur folgende Anfragen an die XML-Datei einen absolutenXPath-Ausdruck an, der die
entsprechenden Knoten adressiert:

a) Alle Kommentare, die nicht direkt im Dokumentenknoten enthalten sind.

b) Alle Knoten mit dem TagB, die direkte S̈ohne des Wurzelknotens sind und die beliebigen Text
(außer Whitespace) enthalten.

c) Alle Elementknoten, die als Attributwert oder Text die Zeichenkette42 enthalten.

Geben Sie f̈ur folgende Anfragen an die XML-Datei einen zum gekennzeichnetet Kontextknoten
relativenXPath-Ausdruck an, der die entsprechenden Knoten adressiert:

d) Alle im Dokument folgenden Knoten mit dem TagA.

e) Alle Knoten mit dem TagB, die direkter Sohn des Vaterknotens des Kontextknotens sind und
irgendwo in ihren Kindknoten Text oder Kommentar enthalten.



Musterl ösung vom 29.06.2008:

a) /*//comment()

b) /A/B[text()!=’’]

c) //*[text()=’42’] | //*[@*=’42’]

d) ./following::A

e) ../B[.//*[text() or comment()]]

Aufgabe 9.2 (20 Punkte)

Überlegen Sie sich ein XML-Format zur Beschreibung von Büchern und erstellen Sie eine dazu pas-
sende DTD. Es sollen mindestens Informationenüber die Autoren (mit Vor- und Nachnamen), Titel,
ISBN, Verlag, Preis und Buchtyp (broschiert, gebunden oder geheftet) enthalten sein. Erstellen Sie
eine XML-Datei, die Ihrem Format entspricht und die mindestens fünf Bücher entḧalt.

Schreiben Sie einenXQuery-Ausdruck, der aus den Daten eine standardkonformeXHTML-Datei
erzeugt, in der die B̈ucherdaten tabellarisch aufgelistet werden.

Musterl ösung vom 29.06.2008:

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE catalogue SYSTEM "books.dtd">
<catalogue>

<book type="broschiert" lang="de">
<authors>

<author sex="m">
<firstname>Oliver</firstname>
<lastname>Vornberger</lastname>

</author>
<author sex="m">

<firstname>Patrick</firstname>
<lastname>Fox</lastname>
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</author>
</authors>
<title edition="10">Datenbanksysteme</title>
<isbn />
<publisher>Selbstverlag der Universitaet Osnabrueck</publisher>
<price currency="EUR">7,50</price>

</book>
<book type="broschiert" lang="de">

<authors>
<author sex="m">

<firstname>Alfons</firstname>
<lastname>Kemper</lastname>

</author>
<author sex="m">

<firstname>Andre</firstname>
<lastname>Eickler</lastname>

</author>
</authors>
<title edition="4">Datenbanksysteme - Eine Einfuehrung</title>
<isbn>3-486-25706-4</isbn>
<publisher>Oldenbourg</publisher>
<price currency="EUR">39,80</price>

</book>
<book type="broschiert" lang="en">

<authors>
<author sex="m">

<firstname>Elliotte Rusty</firstname>
<lastname>Harold</lastname>

</author>
<author sex="m">

<firstname>Scott</firstname>
<lastname>Means</lastname>

</author>
</authors>
<title edition="1">XML in a Nutshell</title>
<isbn>0-596-00058-8</isbn>
<publisher>O’Reilly</publisher>
<price currency="USD">29,95</price>

</book>
</catalogue>

<!ELEMENT author ( firstname, lastname ) >
<!ATTLIST author sex ( m | f ) #REQUIRED >

<!ELEMENT authors ( author+ ) >

<!ELEMENT book ( authors, title, isbn, publisher, price ) >
<!ATTLIST book lang CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST book type ( broschiert | gebunden | geheftet ) #REQUIRED >

<!ELEMENT catalogue ( book+ ) >

<!ELEMENT firstname ( #PCDATA ) >

<!ELEMENT isbn ( #PCDATA ) >

<!ELEMENT lastname ( #PCDATA ) >
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<!ELEMENT price ( #PCDATA ) >
<!ATTLIST price currency CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT publisher ( #PCDATA ) >

<!ELEMENT title ( #PCDATA ) >
<!ATTLIST title edition CDATA #IMPLIED >

<html>
<head>

<title>Buecherliste</title>
</head>
<body>

<table>{

for $buch in /catalogue/book
let $autoren := data($buch//author/firstname | $buch//author/lastname)
return

<tr>
<td>{$autoren}</td>
<td>{data($buch/title)}</td>
<td>{data($buch/isbn)}</td>
<td>{data($buch/publisher)}</td>
<td>{concat(data($buch/price), ’ ’, data($buch/price/@currency))}</td>

</tr>
}

</table>
</body>

</html>

Aufgabe 9.3 (20 Punkte)

Betrachten Sie die XML-Datei unter
http://www-lehre.inf.uos.de/˜dbs/2009/Uebung/Blatt9/xml/factbook.xml .
und verschaffen Sie sich einenÜberblicküber Struktur und Inhalt der Datei.

a) Geben Sie einenFLWOR-Ausdruck an, der alle L̈ander alphabetisch sortiert untereinander aus-
gibt.

b) Erweitern Sie den Ausdruck, so dass zu jedem Land auch die Hauptstadt und der Kontinent
ausgegeben wird.

Hinweis: Bei einigen L̈andern sind mehrere Hauptstädte bzw. Kontinente abgespeichert. Verwenden
Sie dann immer nur den jeweils ersten Eintrag.
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Musterl ösung vom 29.06.2008:

a) for $c in //country
order by $c/@name
return concat($c/@name, ’&#10;’)

b) for $c in //country
let $cont := //continent[@id=$c/encompassed/@continent]/@name
let $cap := $c//city[@id=$c/@capital]/name
order by $c/@name
return concat($c/@name, ’, ’, $cap[1], ’, ’, $cont[1], ’&#10;’)

Aufgabe 9.4 (20 Punkte)

Gegeben sei das abstrakte Relationenschema

R= {A,B,C,D,E,F,G}

mit folgenden funktionalen Abḧangigkeiten

A → BEF
AB → CDG
C → AB
D → AEG
E → AG

a) Geben Sie alle Schlüsselkandidaten für Ran (mit Beweis).

SeiR in der ersten Normalform. Zeigen oder widerlegen Sie:

b) R ist in der 2. Normalform.

c) R ist in der 3. Normalform.

Musterl ösung vom 29.06.2009:

a) Die Schl̈usselkandidaten lauten:

1) A (1. und 2. funktionale Abḧangigkeit)

2) C (1., 2. und 3. funktionale Abḧangigkeit)

3) D (1., 2. und 4. funktionale Abḧangigkeit)

4) E (1., 2. und 5. funktionale Abḧangigkeit)

F undG stehen niemals undB nicht alleine auf der linke Seite,AB ist nicht minimal.

b) R ist in 2. Normalform, da die Nicht-Prim̈arattributeB, F undG von den Schl̈usselkandidaten
A, C, D undE voll funktional abḧangen, da sie alle einelementig sind.
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c) R ist in 3. Normalform, denn es gibt keine transitiven Abhängigkeiten: Damit eine transitive
Abhängigkeit existiert, darfβ kein Superschlüessel sein.β kann daher nur aus den Attributen
B, F und G bestehen. VonF und G ist kein weiteres Attribut abḧangig, undB taucht nur in
Kombination mitA auf, was wiederum Superschlüssel ist.
α 6←→β→ γ.

Aufgabe 9.5 (20 Punkte)

Beweisen Sie die Korrektheit der drei zusätzlich zu den Armstrong-Axiomen eingeführten Axiome
(Vereinigung, Dekomposition und Pseudotransitivität) für funktionale Abḧangigkeiten, indem Sie sie
aus den Armstrong-Axiomen herleiten.

Musterl ösung vom 29.06.2009:

Die Armstrong-Axiome sind wie folgt definiert, wobeiα, β, γ und δ Teilmengen der Attribute aus
dem RelationenschemaRbezeichnen.

• Reflexivität: β⊆ α⇒ α→ β

• Verstärkung: α→ β⇒ αγ→ βγ

• Transitivit ät: α→ β∧β→ γ⇒ α→ γ

Beweis der drei zus̈atzlich hergeleiteten Axoime:

• Vereinigung: α→ β∧α→ γ⇒ α→ βγ

Beweis: Versẗarkung vonα→ β mit α:

αα→ αβ⇔ α→ αβ

Versẗarkung vonα→ γ mit β:

αβ→ γβ⇔ αβ→ βγ

Wegen der Transitiviẗat folgt:

α→ αβ∧αβ→ βγ⇒ α→ βγ

• Dekomposition: α→ βγ⇒ α→ β∧α→ γ

Beweis: Wegen der Reflexivität gilt aufgrund vonβ⊆ βγ:

βγ→ β

Wegen der Reflexiviẗat gilt aufgrund vonγ⊆ βγ:

βγ→ γ

6



Wegen der Transitiviẗat folgt dann:

α→ βγ∧βγ→ β⇒ α→ β

und:

α→ βγ∧βγ→ γ⇒ α→ γ

• Pseudotransitivität: α→ β∧ γβ→ δ⇒ αγ→ δ

Beweis: Versẗarkung vonα→ β mit γ:

αγ→ βγ⇔ αγ→ γβ

Wegen der Transitiviẗat folgt:

αγ→ γβ∧ γβ→ δ⇒ αγ→ δ
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