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1. Einleitung
In jüngster Zeit ist das Interesse an Anwendungen gestiegen, die große Mengen
an Daten in Form von kontinuierlichen Strömen anstatt eines begrenzten Vorrats
an persistent gespeicherten Datensätzen verarbeiten. Es gibt viele Beispiele für
solche Systeme:

• Sensornetzwerke bestehen aus einer Vielzahl verteilter, autonomer Sensoren.
Diese generieren Datenströme, die geeignet überwacht und analysiert werden
müssen.

• Systeme zur Finanzanalyse werten Anfragen gegen Ströme von Börsendaten
aus, die online und in Echtzeit eintreffen. Auf diese Weise lassen sich Trends
erkennen und vorhersagen.

• Tracking-Applikationen verfolgen die Position einer Vielzahl von physischen
Objekten. Ein Anwendungsszenario für solche Systeme ist die automatische
Mauterhebung für LKWs auf Autobahnen.

Allen diesen Anwendungen ist gemein, dass sie Datenströme analysieren bzw.
überwachen.  Diese  Ströme stammen von zahlreichen  autonomen Quellen,  sie
sind von potentiell  unbegrenzter  Länge und können unvorhersehbare Fluktua-
tionen  der  Übertragungsrate  aufweisen.  Diese  Umstände  erfordern  ein  neues
Modell  der  Datenverarbeitung,  dass  sich  grundlegend von dem unterscheiden
muss,  das  in  traditionellen  Datenbanksystemen  zur  Anwendung  kommt.  Der
Grund hierfür ist, dass Daten nicht länger ausschließlich in Form persistenter Re-
lationen in einem passiven Repository vorliegen, auf denen von Benutzern aktiv
initiierte Operationen ausgeführt werden. Vielmehr findet eine datengetriebene
Verarbeitung statt;  die  Nutzer  werden  kontinuierlich  mit  gewonnenen  Ergeb-
nissen versorgt. Daher spricht man hier von einem  DBMS-Active-Human-Pas-
sive-Modell  (DAHP) [CCC+02] in  Abgrenzung  zum  Human-Active-DBMS-
Passive-Modell (HADP).
Das DAHP-Modell erfordert ein neues Verfahren zur Anfrageverarbeitung. Wie
bereits  angedeutet,  werden einmal  gestellte Anfragen kontinuierlich gegen die
ankommenden  Datenströme  ausgewertet.  Diese  Anfragen  müssen  daher  für
längere Zeit im System verbleiben – man spricht von kontinuierlichen Anfragen
[BaWi01]. Die Resultate von kontinuierlichen Anfragen können selbst die Form
von Datenströmen haben.

Traditionelle  DBMS  speichern  ankommende  Daten  zunächst  und  indizieren
diese  gegebenenfalls,  bevor  eine  Verarbeitung  bzw.  eine  Anfrage  stattfinden
kann. Dieser Ansatz ist für die Verarbeitung von Datenströmen ungeeignet. Hier
müssen Algorithmen zur Anfrageauswertung mit einem einzigen sequentiellen
Durchlauf der Daten auskommen. Das Speichern großer Mengen oder gar der ge-
samten Eingabedaten ist nicht praktikabel, da die Länge des Datenstromes po-
tentiell unbegrenzt ist. Es werden Algorithmen angestrebt, die ankommende Da-
ten sofort nach deren Eintreffen verarbeiten und anschließend verwerfen können.
Derartige  Algorithmen  werden  als  One-Pass-Algorithmen  bezeichnet.  In  Ab-
schnitt 4.4.2 wird der One-Pass-Algorithmus SPEX zur Auswertung von XPath-
Ausdrücken über XML-Strömen vorgestellt.

Der direkte Vergleich zwischen traditioneller Anfrageauswertung auf Datenban-
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ken und derjenigen auf Datenströmen zeigt interessante Unterschiede auf: Wäh-
rend die Anfragen in Datenbanken transient und die Daten persistent und um-
fangreich sind, ergibt sich bei Datenströmen ein umgekehrtes Bild: Hier sind die
Anfragen persistent und zahlreich, die Daten jedoch transient. Diese müssen aus
zuvor genannten Gründen nach der Verarbeitung in der Regel verworfen werden.
Dies führt insbesondere dann zu Problemen, falls sich eine Anfrage auf Daten-
sätze aus der Vergangenheit bezieht, diese jedoch bereits verworfen wurden. Es
ist unmöglich, im Voraus zu bestimmen, welche Daten zu einem späteren Zeit-
punkt benötigt werden. Will  man die Vergangenheit referenzierende Anfragen
nicht gänzlich verbieten, muss man sich mit einem angenäherten Ergebnis be-
gnügen. Eine exakte Anfrageauswertung wäre nur dann möglich, wenn alle rele-
vanten Daten zur Verfügung stünden. Zur Approximation von Anfrageresultaten
können Datenreduktions-  und Zusammenfassungstechniken  eingesetzt  werden.
So lässt sich das nötige Datenvolumen zur Anfrageauswertung stark reduzieren,
jedoch auf Kosten der Genauigkeit der Resultate.

Es gibt eine weitere Anforderung bei der Anfrageauswertung auf Datenströmen,
welche eine Reduzierung der  Präzision  unausweichlich macht:  Applikationen,
die Datenströme überwachen, müssen in der Regel Echtzeitanforderungen erfül-
len, d.h. ihre Antwortzeit darf eine gewisse obere Schranke nicht überschreiten.
Es  ist  offensichtlich,  dass  bei  einem System zur  Überwachung eines  Kernre-
aktors oder eines Intensivpatienten keine Verspätung bei der Meldung eines kri-
tischen Zustandes zu tolerieren ist. Datenströme können, wie bereits erwähnt, un-
vorhersehbare Fluktuationen in ihrer Übertragungsrate aufweisen; daher kann ein
System kurzzeitig von einer Flut eintreffender Daten überfordert werden. Um mit
derartigen  Überlastsituationen  fertig  zu  werden  und  weiterhin  Echzeitan-
forderungen zu erfüllen, müssen einzelne Datensätze verworfen werden, bevor
sie  vollständig  verarbeitet  werden  konnten.  Dieses  Verfahren  wird  als  Load
Shedding bezeichnet  und  führt  dazu,  dass  die  Anfrageauswertung  ungenauer
wird, da eventuell nicht alle Datensätze berücksichtigt werden. Es ist von großer
Bedeutung,  Load-Shedding-Strategien  zu  verwenden,  die  die  Präzision  der
Resultate möglichst wenig senken. In Abschnitt  5 wird ein solch ein Verfahren
vorgestellt.

Es gibt Projekte mit dem Ziel, generische Systeme zur Verarbeitung von Daten-
strömen zu entwickeln. An der Universität Stanford wurde ein System namens
STREAM1 (STanford stREam datA Management) [BBD+02] entwickelt, das mitt-
lerweile als  Prototyp-Implementierung bereitsteht.  Aurora2 [CCC+02] entstand
in  Zusammenarbeit  der  Brandeis  Universität,  der  Brown Universität  und  des
MIT. Dieses Projekt ist mittlerweile abgeschlossen und wird kommerziell weiter-
entwickelt. Das Nachfolgeprojekt mit dem Namen Borealis übernimmt die Kern-
funktionalität  von  Aurora  und  strebt  eine  Verteilung  des  Systems  und  eine
Erweiterung des Datenmodells an. Im Verlauf dieser Ausarbeitung wird häufiger
auf STREAM und Aurora eingegangen. Der Vergleich dieser Projekte ist inter-
essant, da trotz ähnlicher Ziele recht verschiedene Herangehensweisen gewählt
wurden.

Der Rest dieser Ausarbeitung gliedert sich wie folgt: Nachdem in diesem Ab-

1 http://www-db.stanford.edu/stream/
2 http://www.cs.brown.edu/research/aurora/
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schnitt  die Charakteristika von Datenströmen bereits  angedeutet  wurden, fasst
Abschnitt 2 diese prägnant zusammen. Abschnitt 3 untersucht Eigenschaften von
Anfragen in Allgemeinen und nimmt eine Klassifizierung vor. Der Schwerpunkt
dieser Ausarbeitung liegt auf dem Gebiet der kontinuierlichen Anfragen. Eine
Übertragung herkömmlicher Verfahren zur Anfrageauswertung auf das Strom-
modell ist in vielen Fällen nicht möglich. Abschnitt 4 erläutert auftretende Pro-
bleme und beschreibt Lösungsansätze. Die praktische Umsetzung von kontinu-
ierlichen  Anfragen  wird  am  Beispiel  von  Aurora,  STREAM  und  SPEX  ge-
schildert. Abschnitt 5 zeigt Möglichkeiten auf, die es einem Datenstromsystem
erlauben  sich  dynamisch  an  Überlastsituationen  anzupassen  und  weiterhin
Echtzeitanforderungen gerecht zu werden. Den Abschluss dieser Ausarbeitung
bildet die Zusammenfassung in Abschnitt 6.

2. Datenströme
Unter einem Datenstrom versteht man eine potentiell unbegrenzte Folge kontinu-
ierlich übertragener Datensätze hohen Aufkommens und ohne zeitliche Regelmä-
ßigkeit [BBD+02].

Es besteht kein wahlfreier Zugriff auf die Stromdaten. Algorithmen zur Anfrage-
auswertung gegen Ströme müssen mit einem einzigen sequentiellen Durchlauf
der Daten auskommen. Es ist natürlich möglich, Datensätze zu archivieren, die
zu  einem  späteren  Zeitpunkt  benötigt  werden.  Dabei  muss  jedoch  garantiert
werden, dass der Speicherbedarf nicht ohne Schranken wächst. Selbst in Anbe-
tracht der Tatsache, dass Speicherplatz beinahe unbegrenzt auf Tertiärspeichern
zur Verfügung steht, verbieten Performanzanforderungen extrem speicherintensi-
ve Algorithmen.

Im Strommodell treffen Daten unvorhersehbar beim Empfänger ein, ohne zuvor
angefordert worden zu sein. Dieses Kommunikationsmodell wird als Push-Kom-
munikation bezeichnet [BrFO04]. Der Name veranschaulicht, dass ankommende
Daten gewissermaßen von außen in ein System „hineingedrückt“ werden. Das
komplementäre Modell wird als Pull-Kommunikation bezeichnet und findet bei-
spielsweise im Web Verwendung. In diesem Fall fordert der Empfänger die ge-
wünschten Daten explizit  von einer Quelle an. Push-Kommunikation macht es
erforderlich, dass ankommende Daten sofort konsumiert und verarbeitet werden.

Abhängig von der Datenquelle und dem eingesetzten Netzwerk, können Daten-
ströme ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, mit Auswirkungen auf die Ord-
nung  und  die  zeitliche  Abfolge  von  Datensätzen  [BBC+04].  Diese  können
verspätetet  oder in vertauschter Reihenfolge beim Empfänger ankommen oder
gänzlich verloren gehen.

Nach [BrFO04] lassen sich drei verschiedene Klassen von Datenströmen identifi-
zieren, die derzeit  von Bedeutung für die Forschung sind: Punkt-,  Tupel- und
XML-Ströme. Punktströme bestehen aus einer Folge von skalaren Werten wie
Zahlen oder Zeichen. Die Elemente eines Tupelstroms entsprechen denjenigen
Tupeln,  die  aus  herkömmlichen,  flachen Relationen bekannt  sind.  Ein  XML-
Strom übermittelt  XML-Fragmente, die in ihrer Gesamtheit  der Struktur eines
XML-Dokuments entsprechen. Die Reihenfolge, in der die Elemente im XML-
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Strom auftauchen, entspricht einer Traversierung des XML Document Tree in
Vorordung.

Punkt- und Tupelströme bestehen aus Datensätzen, die keine Schachtelung zu-
lassen und daher stets dieselbe Struktur aufweisen. Diese Eigenschaft erleichtert
die Verarbeitung dieser Arten von Strömen. Punktströme können als Sonderfall
von Tupelströmen angesehen werden.

Die Verwendung von XML zur Repräsentation von Stromdaten ermöglicht die
Definition von Bäumen beliebiger Größe und Schachtelungstiefe. Diesen kann
eine rekursiv definierte Struktur zu Grunde liegen. XML eignet sich insbesonde-
re für semi-strukturierte Daten weitaus besser als flache, relationale Tupel. Semi-
strukturierte Daten sind für bestimmte Anwendungen von großer Bedeutung, bei-
spielsweise  für  Publish-Subscribe-Systeme.  Ein  weiterer  Grund  für  das  For-
schungsinteresse an XML-Strömen ist die große Bedeutung von XML als Stan-
dard zum Datenaustausch im Internet. Die Verarbeitung von XML-Strömen stellt
eine besondere Herausforderung dar, da beliebig geschachtelte Datenstrukturen
auftreten können.

3. Klassifizierung von Anfragen
Anfragen im allgemeinen Sinne,  gleichgültig ob sie  sich  auf  Relationen oder
Ströme  beziehen,  lassen  sich  nach  [BBD+02] anhand  zweier  Eigenschaften
klassifizieren: Die erste Einteilung betrifft die Art, wie die Anfragen ausgewertet
werden. Man unterscheidet  einmalige Anfragen und  kontinuierliche  Anfragen.
Einmalige Anfragen werden über einem Schnappschuss des Zustandes der zu-
grunde liegenden Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgewertet und kom-
men in traditionellen Datenbanksystemen zum Einsatz. Kontinuierliche Anfragen
sind im Hinblick auf  Datenströme die interessanteren.  Ausgelöst  von ankom-
menden Daten, findet die Anfrageauswertung kontinuierlich über einen längeren
Zeitraum statt.  Das Resultat einer kontinuierlichen Anfrage kann in Form von
Datenströmen oder persistenten Relation bereitgestellt  werden; beide Möglich-
keiten lassen sich in verschieden Anwendungsszenarien sinnvoll einsetzten.

Die zweite Unterscheidung betrifft die Zeit, zu der eine Anfrage in ein System
eingebracht wird: Vordefinierte Anfragen sind dem System bekannt, bevor rele-
vante Daten eintreffen. Ad-hoc-Anfragen können zu jedem beliebigen Zeitpunkt
an ein System gestellt werden. Im Hinblick auf die Datenstromverarbeitung stellt
diese Klasse von Anfragen eine gewisse Herausforderung dar. Zum einen sind
Ad-hoc-Anfragen nicht im Voraus bekannt, was deren Optimierung erschwert.
Zum anderen werden für eine präzise Anfrageauswertung eventuell Daten benö-
tigt, die zum Zeitpunkt der Ad-hoc-Anfrage nicht mehr zur Verfügung stehen.

4. Kontinuierliche Anfragen
Verfahren zur Auswertung von einmaligen Anfragen in herkömmlichen Daten-
banksystemen sind gründlich erforscht und lassen sich zum Teil auf kontinuierli-
che  Anfragen  übertragen.  Traditionell  wird  für  jede  Anfrage  ein  geeigneter
Anfragegraph erstellt, der in einen konkreten Ausführungsplan überführt wird.
Ein Netzwerk von Operatoren, dass große Ähnlichkeit mit einem herkömmlichen
Ausführungsplan  hat,  lässt  sich  auch  zur  Verarbeitung  von  kontinuierlichen
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Anfragen einsetzen. Die Datenquellen sind in diesem Fall jedoch kontinuierliche
Ströme  anstatt  persistenter  Relationen,  daher  muss  eine  datengetriebene  Ver-
arbeitung stattfinden. Die Operatoren im Netzwerk konsumieren ankommende
Datensätze, sobald diese zu Verfügung stehen, verarbeiten diese und leiten das
Resultat auf ihren ausgehenden Kanten weiter.

Die aus der Relationenalgebra bekannten Operationen Selektion, Projektion so-
wie Vereinigung fügen sich ohne Probleme in diese neue Architektur ein. Andere
Operatoren werfen im Kontext des Strommodells interessante Probleme auf.

Man bezeichnet  Operatoren  als  blockierend,  falls  diese  kein  Ergebnis  liefern
können, bevor die gesamten Eingabedaten verarbeitet wurden. Beispiele für blo-
ckierende Operationen sind die Berechnung von Summen, Minimal-, Maximal-,
und  Durchschnittswerten  sowie  Sortierfunktionen.  Unbegrenzte  Datenströme
sind als Eingabe für blockierende Operatoren offensichtlich nicht sinnvoll, da de-
ren Berechnung in diesem Fall niemals zu einem Ende kommt.

Auch Join-Operationen sind im Strommodell problematisch, da deren Speicher-
bedarf im Verlauf der Verarbeitung ohne Schranken wächst. Jeder ankommende
Datensatz ist potentiell ein passender Join-Partner für einen zukünftigen Daten-
satz und muss daher für unbegrenzte Zeit vorgehalten werden.

Durch  den  Einsatz  sogenannter  Fensterverfahren lassen  sich  kontinuierliche
Anfragen, die Aggregatfunktionen oder Joins verwenden, zumindest angenähert
auswerten. Statt des gesamten vergangenen Datenstroms werden nur jüngere Da-
tensätze in die Berechnung einbezogen. Dazu definiert man ein sogenanntes glei-
tendes Fenster über einem Strom, das beispielsweise alle Datensätze der letzten
fünf Minuten enthält. Somit lässt sich der benötigte Speicher für einen Join be-
grenzen. Blockierende Operatoren können problemlos über einem Fenster ausge-
wertet werden, da es nur endlich viele Datensätze enthält.

Fensterverfahren eignen sich gut zur näherungsweisen Anfrageauswertung über
Strömen: Sie haben eine eindeutige Semantik, die sich vom Benutzer leicht nach-
vollziehen lässt.  Sie sind deterministisch; die Qualität  der Näherung lässt sich
einschätzen.  Die  starke  Gewichtung  aktueller  Daten  kann  in  vielen  realen
Anwendungen durchaus erwünscht sein.

4.1. Verwandte Konzepte
Im Bereich der traditionellen Datenbanksysteme gibt es Konzepte, die eine enge
thematische  Verbindung mit  kontinuierlichen  Anfragen haben und  eine  inter-
essante Grundlage für weitere Betrachtungen bieten.

Einige  aktuelle  Datenbanksystemen  beschränken  sich  nicht  auf  das  HADP-
Modell,  sondern unterstützen aktive Regeln,  die  auch als  Trigger oder  Event-
Condition-Action Rules bezeichnet werden. Ein Trigger überwacht das Eintreten
bestimmter Ereignisse und Bedingungen. Stellt er eine bestimmte Situation fest,
führt er automatisch eine festgelegte Aktion aus. Man kann einen Trigger als eine
spezielle Anfrage verstehen, die über einen langen Zeitraum im System verbleibt
und beständig ausgewertet wird. Der Ausführungsplan eines Triggers zur Über-
prüfung seiner Bedingung wird beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses ak-
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tiviert,  was dem Push-Kommunikationsmodell  entspricht.  Diese Eigenschaften
zeigen deutliche Parallelen zu kontinuierlichen Anfragen [BaWi01].

Ein Datenstromsystem kann als Sammlung von Triggern verstanden werden. Das
Eintreffen eines neuen Datums auf dem Strom entspricht hierbei einem Ereignis.
Die  gesamte  Verarbeitung  des  Datenstroms  innerhalb  des  Systems  kann  als
Überprüfung  einer  Bedingung  verstanden  werden.  Das  Resultat  der  Anfrage-
auswertung kann daraufhin eine angeschlossene Applikation zu einer Aktion be-
wegen [CCC+02].

Auch  materialisierte  Sichten und  kontinuierliche  Anfragen  sind  verwandte
Themengebiete.  Typischerweise  werden Sichten bei  jedem Zugriff  erneut  von
den zugrunde liegenden Basisdaten abgeleitet. Dieser Ansatz kann bei komple-
xen Sichtdefinitionen und umfangreichen Basisrelationen sehr aufwendig sein.
Um effiziente  Leseoperationen  zu  ermöglichen,  werden  Sichten  materialisiert
und entsprechen damit einer Art Cache. Sobald Änderungen auf den Relationen
durchgeführt werden, von denen eine materialisierte Sicht abgeleitet wurde, muss
diese  entsprechend gewartet  werden.  Dabei  werden  Verfahren  angestrebt,  die
nicht die gesamte materialisierte Sicht von Grund auf neu berechnen, sondern nur
die  Änderungen  bestimmen,  die  vorgenommen  werden  müssen.  Eine  mate-
rialisierte  Sicht  kann  als  dauerhafte  Anfrage  verstanden  werden,  deren  Aus-
wertung durch jede Veränderung der Basisdaten ausgelöst wird. Das kommt dem
Begriff einer kontinuierlichen Anfrage bereits recht nahe, auch wenn persistente
Relationen statt Datenströmen Eingabe und Resultat einer materialisierten Sicht
sind.

Es gibt einige interessante Erkenntnisse auf dem Gebiet der materialisierten Sich-
ten, die sich zum Teil auf kontinuierlichen Anfragen übertragen lassen. So wurde
erforscht, unter welchen Umständen sich materialisierte Sichten warten lassen,
falls  deren Basisrelationen nur teilweise oder gar nicht zur Verfügung stehen.
Man bezeichnet eine Sicht als self-maintainable [GuMu95], falls diese ohne je-
den Zugriff auf Daten gewartet  werden kann, von denen sie abgeleitet  wurde.
Das Ergebnis einer kontinuierlichen Anfrage wird in ähnlicher Weise von einem
Datenstrom abgeleitet, wie eine materialisierte Sicht von bestimmten Relationen.
Ein Datenstrom ist transient, daher sind die Forschungsergebisse auf dem Gebiet
der Wartung von materialisierten Sichten ohne bzw. mit eingeschränktem Zugriff
auf die Basisdaten auch für die Anfrageauswertung über Datenströmen von Inter-
esse.

Das  Chronicle Data Model [GuMu95] teilt wesentliche Eigenschaften mit dem
Datenstrommodell. Im Chronicle Data Model werden Relationen betrachtet, auf
die nur Einfügeoperationen angewendet werden können und deren Tupel chrono-
logisch geordnet sind. Man spricht von Chronicles.

Dieses Datenmodell eignet sich beispielsweise für Einzelhandelsketten, wobei je-
der Verkauf einer Ware in einer bestimmten Filiale zu einer bestimmten Zeit
einem Tupel entspricht. Die Menge an Daten kann außerordentlich groß werden,
was die Speicherung und insbesondere die effiziente Auswertung von Anfragen
erschwert. Daher werden materialisierte Sichten verwendet, die relevante, aggre-
gierte  Daten  direkt  zur  Verfügung stellen  –  beispielsweise  den  Umsatz  einer
Filiale im laufenden Geschäftjahr.
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Es wurde eine eingeschränkte Sprache zur Definition von materialisierten Sich-
ten  über  Chronicles in  Verbindung mit  herkömmlichen  Relationen  erarbeitet.
Diese garantiert,  dass eine materialisierte Sicht ohne Zugriff auf die zugrunde
liegenden Chronicles gewartet werden kann. Somit kann von einer Speicherung
der  Chronicles abgesehen werden. Ein  Chronicle entspricht daher im wesentli-
chen einem transienten Datenstrom; eine materialisierte Sicht hat große Ähnlich-
keit mit einer vordefinierten, kontinuierlichen Anfrage.

4.2. Kontinuierliche Anfragen in Aurora
Aurora ist ausschließlich auf die Verarbeitung von Datenströmen ausgelegt und
unterstützt  daher nur kontinuierliche Anfragen. Als Eingabe akzeptiert  Aurora
einen oder  mehrere  Tupelströme.  Jedes  ankommende Tupel  wird von Aurora
automatisch mit einem Zeitstempel versehen. Zur Repräsentation von kontinuier-
lichen Anfragen wird das sogenannte Boxes-and-Arrows-Paradigma verwendet,
das auch in  Workflow-Modellierungssprachen häufig zum Einsatz kommt. An-
kommende Tupel strömen durch einen gerichteten azyklischen Graphen, der als
Aurora-Netzwerk bezeichnet wird. Dabei entspricht jeder Knoten (Box) einem
Operator, der auf Tupel angewendet wird.  Arrow steht für die Kanten, die die
einzelnen  Operatoren  verbinden.  Die  Ausgabe  eines  Operators  ist  ein  Daten-

strom, der als Eingabe für einen oder mehrere weitere Operatoren dienen kann.
Abbildung 1 zeigt eine abstrakte Darstellung des Aurora-Systemmodells.

Es folgt eine kurze Übersicht über die Operatoren und deren Funktionalität, die
in der aktuellen Version von Aurora zur Verfügung stehen [ACC+03]:

• Filter:
Der Eingabestrom wird von diesem Operator aufgespalten. Ankommende Tu-
pel werden zu bestimmten Ausgabeströmen umgeleitet, falls sie zugehörige
Prädikate erfüllen. Der Filter-Operator ähnelt somit der Selektion in der Re-
lationenalgebra.
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• Map:
Auf alle  ankommenden  Tupel  wird  eine  benutzerdefinierte  Funktion  ange-
wendet. Der  Ausgabestrom des Map-Operators kann einem vom Eingabe-
strom abweichendem Schema entsprechen. Dieser Operator stellt eine Verall-
gemeinerung der Projektion der Relationenalgebra dar.

• Union:
Mischt die Tupel zweier oder mehrerer Eingabeströme gleichen Schemas zu
einem einzelnen Ausgabestrom zusammen.

• BSort:
Der BSort-Operator bringt die Tupel des Eingabestroms in eine angenäherte
Sortierreihenfolge. Dazu werden die ankommenden Tupel zunächst gepuffert.
Sobald der Puffer gefüllt ist, wird das jeweils kleinste bzw. größte Tupel auf
den Ausgabestrom gegeben.  Das  Ergebnis  dieses  Operators  mit  einer  Puf-
fergröße von n entspricht dem eines Bubble-Sort-Algorithmus nach dem n-ten
Durchlauf über die Eingabedaten.

• Aggregate:
Dieser Operator nutzt ein gleitendes Fenster über dem Eingabestrom, um alle
relevanten Tupel für die Berechnung einer Aggregat- oder benutzerdefinierten
Funktion zu identifizieren. Ein Tupel fällt in solch ein Fenster, wenn ein be-
stimmtes seiner Attribute einen Wert innerhalb eines gegebenen Werteberei-
ches aufweist. Gleitende Fenster werden häufig auf die von Aurora automa-
tisch generierten Zeitstempel eines jeden Tupels angewendet. So lassen sich
Berechnungen über Daten eines bestimmten Zeitintervalls durchführen. Bei-
spielsweise lässt sich auf diese Weise der durchschnittliche Kurs einer Aktie
der letzten 24 Stunden bestimmen.

• Join:
Der Join-Operator entspricht im wesentlichen einem Join, wie er aus der Re-
lationenalgebra bekannt  ist.  Der  Unterschied besteht  darin,  dass  nur  Tupel
kombiniert werden, die in das gleiche gleitende Fenster fallen.

• Resample:
Der  Resample-Operator  benötigt  zwei  Eingabeströme.  Ähnlich  einem  Join
sollen Tupel des ersten Stromes mit Daten des zweiten Stromes kombiniert
werden. Beispielsweise kann man sich einen LKW vorstellen, der kontinuier-
lich Positionsmeldungen sendet und im Falle eines technischen Defekts eine
Pannenmeldung  absetzen  kann.  Diese  beiden  Nachrichtentypen  bilden  die
beiden Eingabeströme für den Resample-Operator. Eine eintreffende Pannen-
meldung soll mit Informationen über die aktuelle Position des LKW angerei-
chert werden. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Pannenmeldung und eine Po-
sitionsmeldung exakt zum gleichen Zeitpunkt eintreffen, daher muss die aktu-
elle Position in der Regel aus gepufferten Werten früherer Meldungen interpo-
liert werden. Diese Funktionalität stellt der Resample-Operator bereit. Für die
Interpolation werden Tupel innerhalb eines gleitenden Fensters über dem Da-
tenstrom verwendet.

Aurora-Netzwerke  werden direkt  vom Benutzer  konstruiert;  hierfür  wird  eine
GUI-Applikation bereitgestellt, mit der sich Operatoren geeignet anordnen und
verbinden lassen. Diese ist bisher die einzige vorgesehene Möglichkeit, ein Netz-
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werk zu definieren oder dieses zu verändern. Die GUI-Applikation greift hierbei
direkt auf die interne Repräsentation der Aurora-Metadaten zu. Die Entwicklung
einer  öffentlichen Schnittstelle,  wie einer  textuellen  Beschreibungssprache für
Aurora-Netzwerke, war von den Entwicklern lange Zeit nicht vorgesehen. Die
Notwendigkeit hierfür wurde jedoch im Rahmen einiger durchgeführter Fallstu-
dien erkannt: Nur mit wohldefinierten Schnittstellen ist die Entwicklung von Ap-
plikationen möglich, die dynamisch generierte, kontinuierliche Anfragen an Au-
rora richten.

In Aurora entspricht eine Ad-hoc-Anfrage einer Veränderung des Netzwerkes zur
Laufzeit  des Systems. Durch sogenannte  Connection Points unterstützt Aurora
auch Ad-hoc-Anfragen, die vergangene Daten referenzieren.  Connection Points
können  vom  Benutzer  auf  beliebigen  Kanten  des  Netzwerkes  positioniert
werden. Tupel, die über eine Kante mit einem Connection Point strömen, werden
dort  für  eine  vom  Benutzer  festgelegte  Zeit  zwischengespeichert.  Aurora
verwendet dazu keine Datenreduktions- oder Zusammenfassungstechniken, son-
dern  speichert  jedes  einzelne  Tupel  in  einem  B-Baum  ab.  Neue  Operatoren
können dynamisch ins Netzwerk eingefügt und mit einem Connection Point ver-
bunden werden. Daraufhin wird der gespeicherte Datenstrom wiederholt und an-
schließend mit der normalen Verarbeitung fortgefahren. Auf diese Weise werden
Ad-hoc-Anfragen in Aurora präzise ausgewertet, falls genügend zwischengespei-
cherte Daten zur Verfügung stehen. Ist dies nicht der Fall, wird eine Anfrage-
auswertung entweder ungenau oder sogar unmöglich. Es kann auch vorkommen,
dass an der gewünschten Position kein Connection Point im Netzwerk verfügbar
ist und die Ad-hoc-Anfrage somit keinen Zugriff auf vergangene Daten hat. In-
sofern muss  sich der von den Aurora-Entwicklern gewählte Ansatz  die Kritik
gefallen lassen, recht inflexibel zu sein.

4.3. Kontinuierliche Anfragen in STREAM
STREAM  [BBD+02] beschränkt  sich  im  Gegensatz  zu  Aurora  nicht  auf  das
Strommodell.  Es  wird  vielmehr  ein  integriertes  System  zur  parallelen  Ver-
arbeitung von persistenten Relationen und Datenströmen angestrebt. Kontinuier-
liche Anfragen in STREAM sind daher in der Lage auch Daten aus persistenten
Relationen in ihre Verarbeitung einzubeziehen; beispielsweise können Joins zwi-
schen Datenströmen und Relationen berechnet werden. Im Kontext von Trans-
aktionen stellen sich hierbei einige interessante Probleme. Die herkömmliche Se-
mantik  eines  Rollback  lässt  sich  beispielsweise  schwerlich  ins  Strommodell
übertragen. Bisher beschäftigt sich STREAM ausschließlich mit Anfragen und
klammert derartige Aspekte aus.

Zur Formulierung von Anfragen definiert STREAM eine erweiterte Version von
SQL, die Continous Query Language (CQL) [ArBW02] genannt wird. Dieser de-
skriptive  Ansatz  unterscheidet  sich  deutlich  von  dem  Boxes-and-Arrows-Pa-
radigma,  das  in  Aurora  verwendet  wird.  Die  Vorteile  von  CQL  sehen  die
Entwickler in der Nähe zu SQL, einer Sprache die sich im Einsatz bewährt hat
und einem großen Kreis von Benutzern wohl bekannt ist. Ohne zu sehr ins Detail
zu gehen, werden die Grundzüge von CQL in den nächsten Absätzen erläutert.

CQL übernimmt die aus SQL bekannten Klauseln SELECT, FROM, WHERE
und GROUP BY. Ein Datenstrom kann in CQL an den gleichen Stellen einer
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Anfrage  referenziert  werden,  an  denen  in  SQL ein  Bezug  auf  eine  Relation
möglich ist. Um den Brückenschlag zwischen dem Relationen- und dem Strom-
modell zu bewerkstelligen, führt CQL Operatoren ein, die in der Lage sind, Ab-
bildungen  von  Strömen  auf  Relationen  bzw.  in  umgekehrter  Richtung
vorzunehmen. CQL-Operatoren lassen sich in drei verschiedene Klassen eintei-
len:

• stream-to-relation operators:
Operatoren dieser Klasse akzeptieren einen Datenstrom als Eingabe und pro-
duzieren eine Relation gleichen Schemas als Ausgabe. CQL verwendet Fens-
terverfahren, um diese Abbildung vorzunehmen.  Die Syntax zur Definition
von gleitenden Fenstern ist an den SQL-99-Standard angelehnt, in CQL je-
doch  nicht  auf  Aggregatfunktionen  beschränkt.  Man  unterscheidet  zeitba-
sierte, tupelbasierte und partitionierte Fenster. Zeitbasierte Fenster erstrecken
sich über Tupel, die in ein bestimmtes Zeitintervall fallen, welches stets vom
aktuellen  Zeitpunkt  aus  eine  festgelegte  Zeitspanne  in  die  Vergangenheit
reicht.  Tupelbasierte  Fenster  enthalten  eine  festgelegte  Anzahl  der  zuletzt
angekommenen Tupel. Ein partitioniertes Fenster hat eine ähnliche Funktion
wie die GROUP BY-Klausel in einer SQL-Anfrage. Der Datenstrom wird in
mehrere logische Teilströme aufgespalten. Jeder Teilstrom enthält nur solche
Tupel, die für ein festgelegtes Attribute den gleichen Wert aufweisen.

• relation-to-relation operators:
CQL nutzt SQL als relationale Anfragesprache. Theoretisch können alle SQL-
Konstrukte verwendet werden, die aktuelle Implementierung von STREAM
unterstützt jedoch nicht den vollen Sprachumfang. CQL kann somit als reine
Erweiterung von SQL verstanden werden.

• relation-to-stream-operators:
STREAM kennt drei verschiedene Operatoren, die Relationen auf Ströme ab-
bilden:  Istream,  Dstream  und  Rstream.  Istream steht für  Insert  Stream und
gibt nach jeder Einfügeoperation auf eine zugrunde liegende Relationen die
neu  hinzugekommenen  Tupel  in  Form  eines  Stromes  aus.  Analog  hierzu
arbeitet  Dstream  (für  Delete  Stream) im  Bezug  auf  Löschoperationen.
Rstream steht  für  Relation Stream. Dieser  Operator gibt  alle zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in der zugrunde liegenden Relation enthaltenen Tupel als
Datenstrom aus.

Eine wohlgeformte CQL-Anfrage wird in typkonsistenter Weise aus Operatoren
dieser drei Klassen aufgebaut.

Auf  stream-to-stream operators haben die  STREAM-Entwickler  bewusst  ver-
zichtet. Diese Funktionalität lässt sich zum einen auch mit dem Umweg über Re-
lationen erreichen; zum anderen wurde großer Wert auf eine Wiederverwendung
der relationalen Semantik gelegt, um CQL für einen großen Benutzerkreis intui-
tiv verständlich zu machen. Abbildung  2 verdeutlicht  die Übergänge von Re-
lationen und Strömen.

Das folgende Beispiel zeigt eine Anfrage in CQL, die einen natürlichen Join auf
dem Attribut name der Ströme R und S durchführt.
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SELECT *
FROM R ROWS 10, S ROWS 10
WHERE R.name = S.name

Ein Join ist eine relationale Operation, daher werden die beiden Ströme zunächst
auf  Relationen abgebildet;  mit  dem Schlüsselwort  ROWS wird  jeweils  ein  tu-
pelbasiertes gleitendes Fenster auf beiden Strömen definiert.  Das Ergebnis der
Anfrage ist eine Relation.
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Abbildung 2: Abbildungen in CQL
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Abbildung 3: Der STREAM Visualizer erlaubt die Formulierung und Ausführung von CQL-
Anfragen, mit eingeschränktem Sprachumfang, sowie die Visualisierung von Ausführungsplänen.

Die Anwendung ist auf der Projekt-Webseite verfügbar: http://www-db.stanford.edu/stream/
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Nachdem eine CQL-Anfrage an STREAM gestellt  wurde, erzeugt das System
einen  konkreten  Ausführungsplan.  Abbildung  3 zeigt  die  Umsetzung,  der
erwähnten Beispiel-Anfrage.

Auf die Ströme R und S wird zunächst jeweils ein Fenster-Operator angewendet,
der in diesem Beispiel die zehn jüngsten Tupel puffert.  Dazu wird eine soge-
nannte Synopsis Data Structure, oder kurz Synopsis verwendet. Der Join-Opera-
tor im Beispiel greift bei der Verarbeitung ankommender Tupel direkt auf die
beiden Synopsen der gleitenden Fenster zu. Die Hauptaufgabe von Synopsen in
STREAM ist  die  Materialisierung von abgeleiteten Relationen,  wie beispiels-
weise gleitenden Fenstern oder Ergebnissen von Joins.

Ein  STREAM-Ausführungsplan  hat  gewisse  Ähnlichkeit  mit  einem  Aurora-
Netzwerk.  In beiden Fällen  handelt  es  sich  um einen  gerichteten  azyklischen
Graphen,  der  Operatoren  miteinander  verbindet.  STREAM kennt  jedoch eine
deutlich größere Zahl an Operatoren mit enger gefassten Aufgabenbereichen als
Aurora. Es ist interessant zu sehen, dass der gesamte Ausführungsplan aus Abbil-
dung 3 in etwa einem Join-Operator in Aurora entspricht.

4.4. Kontinuierliche Anfragen gegen XML-Ströme
XML hat sich als einer der wichtigsten Standards zum Datenaustausch über Her-
steller- und Plattformgrenzen hinweg etabliert.  Technologien wie  Publish-Sub-
scribe-Systeme oder Webservices nutzen XML zur Kommunikation via Internet.
Die effiziente Anfrageauswertung gegen XML-Ströme ist daher von großer Be-
deutung.  Strombasierte  Algorithmen  bieten  jedoch  auch  für  die  Verarbeitung
extrem großer XML-Dokumente einige Vorteile. Frühe Ansätze wie das  Docu-
ment Object Model (DOM) [W3C00] sehen vor, das gesamte XML-Dokument
zunächst  in  eine  Hauptspeicherrepräsentation  zu  überführen,  bevor  eine  Ver-
arbeitung stattfinden kann. Für umfangreiche XML-Dokumente, wie sie heute in
der Astronomie oder Medizin verwendet werden, ist der von DOM gewählte An-
satz  nicht  geeignet,  da  er  einen  enormen  Hauptspeicherbedarf  hat.  Hier  sind
Verfahren wünschenswert, die effizienter mit  den Ressourcen umgehen. Algo-
rithmen zur Verarbeitung von Strömen kommen ohne wahlfreien Zugriff auf die
Eingabedaten und daher mit erheblich geringerem Speicherbedarf aus. Ein wei-
terer Vorteil des strombasierten Ansatzes gegenüber DOM ist die Möglichkeit,
Teilergebnisse zu liefern bevor die gesamten Eingabedaten verarbeitet wurden;
man spricht von progressiver Verarbeitung.

Im Rahmen des Projekts „XPath Evaluation on XML Streams”3 der Ludwig Ma-
ximilians Universität München werden Techniken für die effiziente Auswertung
von XPath-Ausdrücken gegen unbegrenzte XML-Ströme erforscht.  Die beiden
dort entstandenen Arbeiten XPath Rewriter und SPEX werden in den folgenden
Abschnitten vorgestellt.

4.4.1. XPath Rewriter
XPath [W3C99] gehört zu den Kernkomponenten von XQuery und XSLT und ist
daher  für  Anfragen  an  XML-Dokumente  von  großer  Bedeutung.  XPath
ermöglicht die Adressierung von Teilen eines XML-Dokuments. Es werden Lo-

3 http://www.pms.ifi.lmu.de/forschung/xpath-eval.html
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kalisierungspfade zur Navigation durch die Baumrepräsentation eines XML-Do-
kuments  genutzt.  Ein  Lokalisierungspfad  besteht  aus  einer  Reihe  aufeinander
folgender Schritte. Man bezeichnet einen Knoten als Kontextknoten, falls dieser
nach einem dieser Schritte erreicht wird. Innerhalb eines Lokalisierungspfades
ändert jeder Schritt den Kontextknoten, der Ausgangspunkt für die Berechnung
nachfolgender Schritte ist.

Für  Verfahren  zur  Auswertung von  XPath-Ausdrücken  gegen Ströme  werfen
Rückwärtsachsen innerhalb eines Lokalisierungspfades Probleme auf. Diese refe-
renzieren Knoten, die im XML-Dokument vor dem Kontextknoten liegen bzw.
auf einem Datenstrom vor dem Kontextknoten ankommen. Zur Auswertung von
Rückwärtsachsen gegen einen transienten  XML-Strom müssen daher  die  Ein-
gabedaten im Speicher gehalten werden. Dieser Ansatz ist mit DOM vergleich-
bar und für potentiell unbegrenzte Datenströme aus zuvor genannten Gründen
ungeeignet.  Offensichtlich  lassen  sich nur  Lokalisierungspfade,  die  auf  Rück-
wärtsachsen  verzichten,  effizient  und  mit  begrenztem  Speicherbedarf  gegen
einen XML-Strom auswerten.  In  [OMFB02] wird ein  interessantes  Verfahren
namens  XPath  Rewriter vorgestellt,  das  es  ermöglicht,  einen  beliebigen  Lo-
kalisierungspfad in eine äquivalente Darstellung ohne Rückwärtsachsen zu über-
führen. Somit können beliebige XPath-Anfragen nach einem Vorübersetzungs-
schritt effizient ausgewertet werden.

Ein wichtiges Konzept für das in [OMFB02] vorgestellte Verfahren ist die Sym-
metrie  von  XPath-Achsen.  Jede  Vorwärtsachse  ist  symmetrisch  zu  einer  be-
stimmten Rückwärtsachse. Beispielsweise ist  die  Ancestor-Achse symmetrisch
zur Descendant-Achse, da alle Knoten, die Vorgänger eines Kontextknoten sind
und daher über die  Ancestor-Achse referenziert werden, den Kontextknoten ih-
rerseits  als  Teil  der Menge ihrer Nachfolger über die  Descendant-Achse refe-
renzieren können. Abbildung 4 zeigt alle Paare von symmetrischen Achsen.

Rückwärtsachsen
parent

ancestor

ancestor-or-self

preceding

preceding-sibling

-

-

-

-

-

Vorwärtsachsen
child

descendant

descendant-or-self

following

following-sibling

Abbildung 4: Achsensymmetrie in XPath

Zwei Lokalisierungspfade sind äquivalent, wenn diese für ein beliebiges XML-
Dokument und einen beliebigen enthaltenen Kontextknoten stets die identische
Menge an Knoten referenzieren. Abbildung 5 zeigt wie ein beliebiger absoluter
Lokalisierungspfad mit Rückwärtsachsen in eine äquivalente, ausschließlich aus
Vorwärtsachsen aufgebaute Darstellung überführt werden kann. Der verwendete
Operator  is gehört  zum  Sprachumfang  von  XPath  2.0  und  vergleicht  zwei
Knoten anhand ihrer Identität. Wie bereits erwähnt, kommen die Elemente auf
einem XML-Strom in einer Reihenfolge an, die einer Traversierung des XML
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Document Tree in Vorordung entspricht. Daher werden Vorwärtsachsen in Ab-
bildung 5 durch einen Verlauf von oben nach unten bzw. von links nach rechts
angedeutet,  während  Rückwärtsachsen  von  unten  nach  oben  bzw.  von rechts
nach links gerichtet sind.

In  Abbildung  5 entspricht  p einem  relativen  Lokalisierungspfad,  m und  n
Knotentests,  an einer Vorwärtsachse,  am einer Rückwärtsachse und bm der zu am

symmetrischen Achse.

Die durchgängigen, blauen Pfeile in Abbildung 5 zeigen den Verlauf eines Lo-
kalisierungspfades, dessen letzter Schritt von Knoten n ausgehend über die Rück-
wärtsachse am zu Knoten m reicht. Der äquivalente Pfad ohne Rückwärtsachsen
ist  durch  rote,  gestrichelte  Pfeile  dargestellt.  Für  Knoten  m gilt  notwendiger-
weise, dass er ein Nachfolger des Dokumentknoten ist, somit kann dieser auch
über den Pfad /descendant::m  erreicht werden. Nun muss überprüft werden,
ob ein Knoten n existiert, der sowohl von m ausgehend über die zu am symme-
trische Vorwärtsachse bm, als auch über den absoluten Pfad /p/an::n  erreicht
werden kann. Ist dies der Fall, so wäre Knoten m auch durch den ursprünglichen
Lokalisierungspfad  /p/an::n/am::m referenziert  worden.  Somit  sind  die
beiden Pfade äquivalent.

In Abbildung 6 macht man sich das gleiche Prinzip zu Nutze, um eine äquiva-
lente,  ausschließlich aus Vorwärtsachsen aufgebaute Darstellung für  Prädikate
mit Rückwärtsachsen zu erhalten.

Zur Verdeutlichung folgen einige Beispiele, die sich auf das XML-Fragment in
Abbildung 7 beziehen.

Der Lokalisierungspfad 
/descendant::name/preceding::title[ancestor::journal]

wählt  alle Title-Elemente, die einem Name-Element  vorausgehen und sich in-
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Abbildung 5: Allgemeine Äquivalenzen für absolute Lokalisierungspfade mit
Rückwärtsachsen

m

n

de
sc

en
da

nt

p

p

an

an

am

bm

Dokumentknoten

/p/an::n/am::m ≡ /descendant::m[bm::n is /p/an::n]



nerhalb eines Journal-Elements befinden aus. In diesem Beispiel also das Title-
Element, das den Textknoten „database“ enthält. Nach der Umformung, wie sie
in Abbildung 5 beschrieben ist, erhält man den Lokalisierungspfad

/descendant::title[ancestor::journal]
[following::name is /descendant::name].

Dieser Pfad enthält immer noch eine Rückwärtsachse, die sich nach dem Prinzip
von Abbildung 6 entfernen lässt:
/descendant::title

[/descendant::journal/descendant::node() is self::node()]
[following::name is /descendant::name]

Wie man sieht, ist der resultierende Pfad recht komplex und schwer nachzuvoll-
ziehen. Jede Rückwärtsachse des ursprünglichen Pfades resultiert bei der Umfor-
mung in einem identitätsbasierten Knotenvergleich.

In [OMFB02] wird eine zweite Menge von Äquivalenzregeln definiert, mit der
die Umformung eines Pfades häufig eine natürlichere Darstellung liefert. Diese
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Abbildung 6: Allgemeine Äquivalenzen für Prädikate mit Rückwärtsachsen

Dokumentknoten
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Abbildung 7: Beispielhaftes XML-Dokument

Dokumentknoten

journal

editor authorstitle price

anna
name

database
name

anna bob

...
<journal>
  <title>
    database
  </title>
  <authors>
    <name>anna</name>
    <name>bob</name>
  </authors>
  <price />
</journal>
...



Regelmenge enthält für jede Kombination einer Rückwärtsachse mit einer Vor-
wärts-  bzw.  der  Self-Achse  eine  spezielle  Gleichung.  Auf  eine  detailierte
Beschreibung wird im Rahmen dieser Ausarbeitung verzichtet, stattdessen wird
dieser  Ansatz  nur  kurz  skizziert.  Das  oben  stehende  Beispiel  wird  an  dieser
Stelle noch einmal aufgegriffen:

/descendant::name/preceding::title[ancestor::journal]
Es lässt sich Regel 33a) anwenden. Diese lautet:

/descendant::n/preceding::m ≡ /descendant::m[following::n]
Damit ist der Pfad aus diesem Beispiel äquivalent zu:

/descendant::title[following::name][ancestor::journal]
Regel 18a) besagt, dass folgende Pfade äquivalent sind:

/descendant::n[ancestor::m] ≡ 
/descendant-or-self::m/descendant::n

Somit lässt sich der hier betrachtete Pfad wie folgt umformen:
/descendant-or-self::journal/descendant::title[following::name]

Wie man sieht ist dieses Ergebnis weitaus kompakter und verständlicher als das
vorhergehende Resultat. Diese Beobachtung gilt jedoch nicht für alle Lokations-
pfade;  tatsächlich  hat  eine  Umformung  mittels  der  zweiten  Regelmenge  im
schlechtesten Fall  eine exponentielle Komplexität  im Bezug auf die benötigte
Rechenzeit  und  die  Länge der  Ausgabe.  Eine  Umformung  mittels  der  ersten
Regelmenge  arbeitet  dagegen  mit  linearer  Komplexität.  Der  offensichtliche
Nachteil ist hier jedoch der ausufernde Gebrauch von identitätsbasierten Knoten-
vergleichen. Es ist offen, welche der beiden Regelmengen zu bevorzugen ist.

4.4.2. SPEX
Das System  SPEX (Streamed and Progressive Evaluator for XPath) [OlFB04]
nutzt  ein  Netzwerk  von  deterministischen  Kellerautomaten,  um  Anfragen  in
einem einzigen  sequentiellen  Durchlauf  über  einen  XML-Strom auszuwerten.
Daher  eignet  sich  SPEX  auch  für  Systeme  mit  geringer  Rechenleistung  und
kleinem Speicher, beispielsweise für mobile Endgeräte.

Als Anfragesprache nutzt SPEX eine eingeschränkte Version von XPath, der die
Entwickler den Namen  FSXP (Forward Simple XPath) gegeben haben. Diese
verzichtet  auf Vorwärtsachsen,  wertbasierte  Vergleiche und Prädikate,  die  die
Position  eines  Elementes  betreffen;  die  position()-Funktion  ist  daher  nicht
vorgesehen.

Zur Auswertung eines FSXP-Ausdrucks wird dieser zunächst in ein Netzwerk
bestehend aus sogenannten Transduktoren (Transducers) überführt. Abbildung 8
zeigt das zum FSXP-Ausdruck

/descendant::a[child::b[descendant::d]/child::e]/
following-sibling::c

korrespondierende Transduktor-Netzwerk.

Am Anfang jedes Netzwerks befindet sich der In-Transduktor. Dieser speist den
Eingabestrom, bestehend aus einer Folge von XML-Token,  ins Netzwerk ein.
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Ein  XML-Token  entspricht  einem  SAX-Ereignis4,  beispielsweise  einem  öff-
nenden oder schließenden Tag. Während der Verarbeitung eines XML-Stromes
reicht jeder Transduktor alle ankommenden XML-Token unverändert oder anno-
tiert an seine Nachfolger weiter. Eine Annotation folgt im Strom stets direkt auf
ein öffnendes Tag.

Zu jedem Schritt  im  Lokalisierungspfad,  bestehend  aus  Knotentest  und  Vor-
wärtsachse, findet sich ein entsprechender Transduktor im Netzwerk. Es handelt
sich um Kellerautomaten mit nur einem Zustand. Jeder dieser Automaten nutzt

seinen Stack, um die Tiefe des Abstiegs, sowie die relative Position der betrach-
teten  Elemente  im  XML-Baum zu  verfolgen.  Mit  Hilfe  dieser  Informationen
kann  der  Transduktor  einen  Lokalisierungsschritt  vornehmen  und  die  sich
ergebende Menge an Kontextknoten geeignet annotieren. Aufbauend auf diesen
Informationen ist der nachfolgende Transduktor in der Lage, den nächsten Lo-
kalisierungsschritt durchzuführen.

Die  Darstellung  eines  Automaten  als  Rechteck  zeigt,  dass  dieser  einem Lo-
kalisierungsschritt  entspricht,  der unmittelbar  zur gewünschten Ergebnismenge
führt. Ein solcher Automat wird als Head bezeichnet und kommt in jedem Netz-
werk nur einmal vor. Vom Head annotierte Elemente sind potentielle Ergebnisse,
können jedoch noch von Prädikaten abhängig sein.

4 Die Simple API for XML (SAX) ist eine ereignisbasierte XML-Schnittstelle, die ursprünglich
für Java entwickelt wurde. Mittlerweile stehen entsprechende Bibliotheken für viele
verschiedene Programmiersprachen zur Verfügung. SAX hat sich zum „de facto“ Standard
entwickelt. Die offizielle Webseite des Projekts ist unter http://www.saxproject.org/
verfügbar.
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Abbildung 8: SPEX Transduktor-Netzwerk
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And-Transduktoren werden zur Auswertung von Prädikaten benötigt.  Ihre An-
zahl und Schachtelung im Netzwerk korrespondiert mit der Anzahl und Schach-
telung der Prädikate im FSXP-Ausdrucks, wie Abbildung 8 zeigt. Zu jedem And-
Transduktor existiert  ein  korrespondierender  Cd-Transduktor (Condition  De-
terminant),  der  die  Netzwerkstränge  wieder  vereinigt  und  die  gewonnenen
Ergebnisse  verknüpft.  Die  Auswertung von Prädikaten ist  recht  komplex,  auf
eine detaillierte Beschreibung wird an dieser Stelle verzichtet.

Im  Out-Transduktor werden  potentielle  Ergebnisse  gepuffert,  bis  entschieden
werden kann,  ob  alle  zugehörigen Prädikate  erfüllt  sind.  Diese  Entscheidung
kann  unter  Umständen  nicht  sofort  getroffen  werden,  da  sie  von  Elementen
abhängen kann, die erst in der Zukunft auf dem Strom ankommen werden. Bei-
spielsweise  ist  bei  der  Auswertung  des  FSXP-Ausdrucks  /descendant::a
[child::b] beim Auftauchen von <a> noch nicht abzusehen, ob ein Kindknoten
b folgen wird. Dies kann erst entschieden werden falls dieser tatsächlich eintrifft
oder das schließende Tag </a> auf dem Strom auftaucht. Im ersten Fall ist das
Element a Teil der Ergebnismenge und kann nun ausgegeben werden. Im zweiten
Fall kann kein weiterer Kindknoten folgen und a wird verworfen. Die Kombina-
tion von CD-Transduktoren und dem Out-Transduktor am Ende eines Netzwerks
wird wegen ihrer Form als Trichter (funnel) bezeichnet.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein einfaches SPEX-Netzwerk arbeitet.  Dazu
wird ein Lokalisierungspfad ohne Prädikate auswertet. Zur Annotation von Tags
werden  sogenannte  Bedingungen  verwendet.  In  diesem  einfachen  Beispiel
kommt nur eine erfüllte Bedingung [1] und die leere, nicht erfüllte Bedingung []
vor. Der In-Transduktor annotiert zu Beginn nur das erste Tag mit einer erfüllten
Bedingung, da zu diesem Zeitpunkt der Wurzelknoten auch der Kontextnkoten
ist.  Alle anderen öffnenden Tags werden mit  []  annotiert.  Um dieses Beispiel
möglichst einfach zu halten werden nur  Child-Transduktoren betrachtet. Diese
legen Bedingungen, mit  denen ankommende öffnende Tags annotiert sind, auf
ihrem Stack ab und verwerfen diese, wenn das korrespondierende schließende
Tag eintrifft. Taucht ein öffnendes Tag auf dem Strom auf, dass dem Knotentest
gerecht wird, so wird dieses mit der obersten Bedingung des Stack annotiert und
weitergeleitet. Diese Bedingung ist genau dann erfüllt, wenn im vorhergehenden
Verarbeitungsschritt ein Kontextknoten konsumiert wurde. Der jetzt betrachtete
Knoten gehört daher zu den gesuchten Kindknoten des Kontextknoten. Scheitert
der Knotentest wird das Tag mit [] annotiert weitergeleitet. Die  Transduktoren
für die drei anderen Vorwärtsachsen arbeiten recht ähnlich, allein die Verfahren
mit  denen ankommende Bedingungen in den Stack eingebracht werden unter-
scheiden sich.

Abbildung  9 zeigt,  wie der  FSXP-Ausdruck  /child::*/child::b gegen den
Eingabestrom  <a><b><b></b></b></a> ausgewertet  wird.  Die  Ausgabe  jedes
Verarbeitungsschrittes ist rechts neben dem jeweiligen Transduktor dargestellt.
Der Stack der beiden Child-Transduktoren ist grau hinterlegt.

Das Ergebnis der in Abbildung 9 dargestellten Berechnung ist das mit [1] anno-
tierte b-Element. Wie man sieht entsprechen die beiden Child-Transduktoren je-
weils  einem  Schritt  des  Lokalisierungspfades.  Die  sich  nach  diesem  Schritt
ergebenden Kontextknoten werden mit [1] annotiert weitergegeben.
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5. Anpassung an Überlast
Um sich  an  Überlastsituationen anzupassen,  nutzt  Aurora  einen  interessanten
Load-Shedding-Mechanismus. Der Benutzer hat die Möglichkeit  eine  Quality-
of-Service-Funktion (QoS) für jeden Ausgabestrom zu definieren. Ouality of Ser-
vice wird hierbei nicht in der üblichen Bedeutung verwendet: Aurora kann keine
harten Garantien geben,  was den Durchsatz  oder die  Antwortzeit  angeht.  Die
Möglichkeit zur Reservierung und exklusiven Nutzung von Ressourcen ist eben-
falls nicht vorgesehen. Aurora versteht unter QoS vielmehr Informationen über
erhaltenswerte  Eigenschaften der  Ausgabeströme.  Diese  betreffen semantische
Aspekte und können daher nur vom Benutzer definiert werden.

Abbildung  10 zeigt drei QoS-Funktionen. Funktion a) betrifft die Verzögerung
die Tupel im System erfahren. Wie man sieht sinkt der Nutzen eines Tupels aus
Sicht des Benutzers, je länger dieses im System verweilt. Die zweite Funktion
beschreibt, dass die Aussagekraft eines Ausgabestromes nachlässt, je mehr Tupel
durch den Load-Shedding-Mechanismus verworfen werden. Funktion c) bezieht
sich auf Attributwerte einzelner Tupel.  Bestimmte Werte haben aus Sicht  des
Benutzers eine höhere Aussagekraft als andere, beispielsweise sind Messwerte
einer  kritischen  Reaktortemperatur  in  einem  Kraftwerk  als  weitaus  wichtiger
einzuschätzen  als  Werte  innerhalb  der  normalen  Toleranzen.  Die  QoS-
Funktionen aus Abbildung 10 lassen sich in Aurora auch kombinieren.

Der  Aurora  Load-Shedding-Algorithmus  bezieht  die  benutzerdefinierten  QoS-
Funktionen in die Entscheidung über die zu verwerfenden Tupel ein und wählt
dabei bevorzugt solche Tupel aus, die nur geringe Bedeutung für die Aussage-
kraft eines Ausgabestromes haben. Diese Technik wird als Semantic Load Shed-
ding bezeichnet.  Die  unausweichliche  Reduzierung  der  Präzision  bei  der
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Abbildung 9: Verarbeitung innerhalb eines SPEX Netzwerkes
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Anfrageauswertung in Überlastsituationen lässt sich auf diese Weise möglichst
gering halten.

STREAM unterscheidet zwischen zwei Arten von Überlastsituationen: Die Re-
chenleistung des Systems kann zu gering sein, um jedes Tupel der Eingabströme
zu verarbeiten. In diesem Fall verwendet auch STREAM eine Load-Shedding-
Technik, um den Prozessor zu entlasten. Der zweite mögliche Engpass ist der zur
Verfügung stehende Speicher. Durch den Einsatz vieler umfangreicher gleitender
Fenster können die benötigten Speicherressourcen schnell sehr groß werden und
möglicherweise das System überfordern.  In diesem Fall  werden die Synopsen
ausgewählter Operatoren dynamisch angepasst, beispielsweise gleitende Fenster
verkleinert. Ein Stück Präzision der Anfrageresultate wird damit zugunsten von
Speicherplatz geopfert.

6. Zusammenfassung
Ein Datenstrom ist eine potentiell unbegrenzte Folge kontinuierlich übertragener
Datensätze hohen Aufkommens und ohne zeitliche Regelmäßigkeit. Diese Eigen-
schaften unterscheiden sich grundlegend von denjenigen, die man im Relationen-
modell  vorfindet;  Techniken aus traditionellen Datenbanksystemen lassen sich
daher nicht problemlos auf das Strommodell übertragen.

Es ist in der Regel weder erwünscht noch technisch möglich einen kompletten
Datenstrom zu speichern. Die Verarbeitung muss daher ohne wahlfreien Zugriff
in einem sequentiellen Durchlauf der Daten erfolgen.

Traditionelle  Datenbanksysteme  werten  einmalige  Anfragen  über  einem
Schnappschuss des Zustandes von persistenten Relationen zu einem bestimmten
Zeitpunkt aus. Datenströme sind jedoch transient, daher werden kontinuierliche
Anfragen eingesetzt.  Ohne aktiv  vom Benutzer  initiiert  zu  werden,  findet  die
Verarbeitung datengetrieben über einen längeren Zeitraum statt. Man bezeichnet
dieses Modell anschaulich als DBMS-Active-Human-Passive.

Im Strommodell ist es in vielen Fällen unmöglich Anfragen präzise auszuwerten.
Einer  der  Gründe  ist,  dass  Datenstromsysteme  in  der  Regel  Echtzeitan-
forderungen erfüllen müssen. Durch die unvorhersehbare Natur von Datenströ-
men kann es zu Lastspitzen kommen, die ein System kurzzeitig überfordern. Da-

22

Abbildung 10: QoS-Graphen in Aurora
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mit die Antwortzeit in solchen Situationen nicht zu stark steigt, sind Load-Shed-
ding-Verfahren unumgänglich. Diese beeinflussen die Genauigkeit der Anfrage-
resultate negativ.

Auch  Ad-hoc-Anfragen,  die  vergangene  Datensätze  referenzieren,  können  im
Strommodell nicht präzise beantwortet werden. Es ist unmöglich im Voraus zu
entscheiden,  welche Daten für  zukünftige Anfragen relevant  sein werden und
zwischengespeichert  werden müssen. Durch den Einsatz von  Datenreduktions-
und Zusammenfassungstechniken lassen sich zumindest angenäherte Ergebnisse
erzielen.

Blockierende  Operatoren,  wie  Aggregat-  oder  Sortierfunktionen,  kommen  mit
einem unbegrenzten Datenstrom als Eingabe niemals zu einem Ergebnis. Auch in
diesem Fall können nur angenäherte Resultate durch den Einsatz von Fensterver-
fahren gewonnen werden.
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