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1  Einleitung und Motivation 
 
In der heutigen Zeit der Datenflut ist der Verarbeitung von Datenströmen eine besondere 
Bedeutung beizumessen. Datenströme fallen in allen möglichen Szenarien an (Sensordaten, 
Wettergeschehen, Netzwerkaktivitäten), die überwacht und gelesen werden müssen. Aber wie 
kann ein Datenstrom verarbeitet werden, d.h. wie können bestimmte Informationen aus einem 
oder mehreren Datenströmen extrahiert und kombiniert werden? Ein herkömmliches 
relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS) kann mit Datenströmen nicht sonderlich 
gut umgehen, zumal es nicht dafür ausgelegt ist, einen sich pausenlos ändernden 
Datenbestand zu managen. Allein die ständigen Update-Vorgänge würden so viele 
Ressourcen verbrauchen, dass entsprechend parallel verlaufende Queries kaum zum Zug 
kommen. Zusätzlich berücksichtigt ein RDBMS nicht die besondere Natur von Datenströmen 
bzw. Sequenzen, denen ja eine spezielle Ordnung zugrunde liegt. Allein daher ist der Ruf 
nach einem Datenbanksystem groß, das diese Besonderheiten ausnutzt und eine effiziente 
Verarbeitung der Sequenzen zulässt. 
Folgendes Beispiel soll das nochmals motivieren: 
Ein Wetterbeobachtungssystem zeichnet minütlich verschiedene meteorologische Phänomene 
auf, die zeitlich geordnet (nach ihrem Auftreten) abgespeichert werden. Eine mögliche 
interessante Fragestellung an das System wäre: „Bei welchem Vulkanausbruch war die Stärke 
des davor zuletzt aufgetretenen Erdbebens größer als 7.0 auf der Richterskala?“ 
In SQL sieht eine mögliche Lösung so aus (unter Benutzung einer geschachtelten 
Unteranfrage): 
 
SELECT V.name 
FROM Vulkane V, Erdbeben E 
WHERE E.stärke > 7.0 AND 
      E.zeit = (SELECT MAX(E_.zeit) 
                FROM Erdbeben E_ 
                WHERE E_.zeit < V.zeit); 
 
Ein Auswertungsplan auf Seiten des RDBMS könnte folgendermaßen aussehen: Für jedes 
Vulkan-Tupel in der äußeren Anfrage wird die geschachtelte Unteranfrage aufgerufen, um 
den Zeitpunkt des jüngsten Erdbebens zu finden. Ein jeder solcher Zugriff auf die 
Unteranfrage bewirkt eine Aggregation über die ganze Erdbeben-Relation. Der Zeitpunkt des 
jüngsten Erdbebens stellt die Join-Bedingung dar, um die Erdbeben-Relation in der äußeren 
Anfrage zu testen. Zum Schluss wird noch die Select-Bedingung angewendet, die nur die 
Erdbeben mit der Stärke größer 7.0 ausgibt. 
Dass die Erdbeben und Vulkanausbrüche zeitlich geordnet sind, wird hier nicht 
berücksichtigt. Eine wesentlich effizientere Methode, das gewünschte Ergebnis zu erzielen, 
wäre folgende: Der jüngste durchlaufene Erdbebeneintrag wird in einem Puffer gespeichert. 
Jedes Mal, wenn ein Vulkaneintrag verarbeitet wird, wird der Wert des jüngsten 
Erdbebeneintrags im Puffer überprüft, ob die Stärke größer als 7.0 war, was möglicherweise 
dann zu einem neuen Ergebnis führt. 
Diese Methode ermöglicht es, dass beide Sequenzen einmalig durchlaufen werden und die 
Auswertung kaum Speicherplatz beansprucht. Der Schlüssel für diese Optimierung liegt in 
der Sequentialität der Daten und ihrer Abfrage. 
Im Folgenden wird nun aufgezeigt, wie sich mit Hilfe eines neuen Datenmodells das Problem 
lösen lässt. Am Beispiel der Datenbank „Predator“ (die in Kapitel 3 vorgestellt wird) und 
ihrer Abfragesprache „SEQUIN“ sollen die Besonderheiten noch verdeutlicht werden. 
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2  Entwicklung eines neuen Datenmodells 
 
Eine naheliegende Lösung besteht darin, die Einträge (Records) in den Tabellen mit 
Zeitstempeln (Timestamps) zu versehen. Das kann sogar soweit gehen, dass jedes einzelne 
Attribut einen Timestamp bekommt. Dieses Konzept wurde bereits Anfang der 90er in den 
sogenannten temporalen Datenbanken verwirklicht. Jedoch ist es oft nicht ausreichend, nur 
die Zeit als feste Ordnungsdomäne (Ordering Domain) zu haben. Daher waren die temporalen 
Datenbanken auch nicht flexibel genug, um mit anderen Ordering Domains umzugehen. Denn 
die zugrunde liegende Ordnung einer Sequenz kann alles Mögliche sein (z.B. Integer, Tage). 
Ein neues Datenmodell (genannt SEQ) wurde um 1994 von Praveen Seshadri entwickelt [2]. 
Dieses war dann flexibel genug, um mit zahlreichen neuen Operatoren Sequenzen effizient zu 
verarbeiten. 
 
 
2.1 Definitionen 
 
Sei TBasic eine Menge von Basis-Typen (wie integer, double). Ein Record-Schema R ist 
definiert als R = <A1:t1, ..., An:tn> für ein endliches n. t1...tn sind Typen aus TBasic und A1...An 
sind benannte Attribute. Die Anzahl n der Attribute heißt Arität des Record-Schemas. Die 
Typ-Domäne TR des Record-Schemas R ist (T1 x T2 x ... x Tn). Ein Record-Schema R ist ein 
Element von TR. Ein Record wird dargestellt durch eine Liste von Attributwerten zwischen 
zwei Spitzklammern (z.B. Record r : <a1,...,am>). 
Die dem Record-Schema zugrunde liegende Ordnung wird durch eine Ordnungsdomäne 
(Ordering Domain) definiert. Diese Ordering Domain ist eine abzählbare Menge, deren 
Elemente einer totalen Ordnung unterliegen (z.B. die natürlichen Zahlen). Die Elemente der 
Ordering Domain können als Positionen für das Record-Schema interpretiert werden. Darüber 
hinaus sind die Operatoren Prev und Next, die jeweils den Vorgänger und Nachfolger eines 
Elements aus der Ordering Domain liefern, wohldefiniert, sodass die totale Ordnung komplett 
ist. Es müssen nicht alle Positionen der Ordering Domain besetzt sein. Unbesetzte Positionen 
zeigen einfach nach NULL. 
 
Sei S eine Menge von Records aus Schema R und sei O eine Ordering Domain. Eine N-zu-M-
Beziehung Os von O nach TR ist eine Ordnung von S nach O, falls jeder Record aus S mit 
mindestens einer Position aus O assoziiert ist und kein Record außerhalb von S mit 
irgendeiner Position aus O assoziiert ist (siehe Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Eine Sequenz 
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Nun lässt sich eine Sequenz folgendermaßen definieren: 
Eine Sequenz SEQ ist ein 3-Tupel <S,O,OS> wobei: 

- S eine Menge von Records aus Schema RS ist 
- O eine Ordering Domain ist 
- OS eine Ordnung von S nach O ist. 

 
Die Erdbebenrelation aus dem Beispiel von Kapitel 1 könnte als Sequenz folgendermaßen 
aussehen: 
Record Schema RS = <stärke : float, längengrad : integer, breitengrad : integer>. Die Ordering 
Domain O ist in diesem Fall die Zeit bzw. besteht aus den Zeitpunkten, an denen Erdbeben 
stattgefunden haben. OS schließlich verbindet die Zeitpunkte aus O und die Erdbebeneinträge 
aus RS miteinander. 
 
Je nach dem ob man jetzt von Sicht der Records aus dem Record-Schema oder von Sicht der 
Positionen aus der Ordering Domain ausgeht, werden noch zwei weitere Definitionen einer 
Sequenz unterschieden, die aber die gleiche Aussagekraft besitzen wie obige Definition. 

1. <S,RF> : Aus Sicht der Records des Record-Schemas S ist eine Funktion RF (Record 
Function) definiert, die die Menge der Positionen auf jeden Record des Record-
Schemas S abbildet. 

2. <O,PF> : Aus Sicht der Positionen aus der Ordering Domain ist eine Funktion PF 
(Positional Function) definiert, die die Menge der Records auf jede Position der 
Ordering Domain O abbildet. 

Beide Definitionen geben die Grundlage für jeweils unterschiedlich aufgebaute Operatoren, 
die auf Sequenzen angewendet werden können. 
 
 
2.2 Operatoren 
 
Das SEQ-Modell erlaubt es nun aus Flexibilitätsgründen, dass beide Abstraktionen 
gleichzeitig nebeneinander existieren, denn mit Hilfe der positionalen Sichtweise lassen sich 
viele neue Operatoren (Positional Operators) definieren, die Queries effizient und elegant 
lösen können. Diese werden im Folgenden nun kurz vorgestellt. Zur Vereinfachung des SEQ-
Modells kann davon ausgegangen werden, dass jede Sequenz eine 1-zu-1-Abbildung von 
einer Menge von Records auf eine Ordering Domain ist. D.h. jeder Record besitzt genau eine 
Position in der Ordering Domain. Jedoch muss nicht jede Position auf einen Record zeigen, 
d.h. es kann auch leere Positionen geben (siehe Abbildung 2) 

 
Abbildung 2: vereinfachte Sequenz 
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2.2.1 Record-Oriented Operators 
 
Die record-orientierte Abstraktion erlaubt es, die Sequenz als Relation zu sehen, die einige 
Zusatzattribute besitzt, welche die RF-Abbildungsinformationen enthalten. Durch eine 
Erweiterung der bekannten relationalen Operatoren eines gewöhnlichen RDBMS kann diese 
Zusatzinformation ausgewertet und verarbeitet werden. Konkret sind das die Operatoren 
‚Selektion’, ‚Projektion’, ‚Kreuzprodukt’, ‚Vereinigung’, ‚Differenz’ und ‚Aggregation’. 
Dieser Ansatz wurde bereits in den in der Einleitung angesprochenen temporalen 
Datenbanken verwirklicht. 
 
 
2.2.2 Positional Operators 
 
Viel interessanter gestalten sich die positionalen Operatoren, die das eigentlich Neue an dem 
Modell sind. Bereitgestellt werden: 
 

- Map Operatoren: Eine Eingabesequenz wird mit Hilfe einer Funktion auf eine 
Ausgabesequenz abgebildet unter Beibehaltung der Ordering Domain. Die Funktion 
kann z.B. eine Selektionsbedingung oder eine Projektion modellieren. Eine Projektion 
kann darüber hinaus auch arithmetische Operationen enthalten. 

 
- n-stellige Map Operatoren: Eine oder mehrere Eingabesequenzen werden mit Hilfe 

einer Funktion auf eine Ausgabesequenz abgebildet unter Beibehaltung der Ordering 
Domain. Die Funktion kann eine beliebige relationale Operation wie Vereinigung, 
Durchschnitt, Kreuzprodukt, Differenz oder Join sein. 

 
- Offset Operatoren: Die Sequenz der Eingabe wird um die angegebene Anzahl von 

Positionen ‚geshiftet’ und wieder ausgegeben, ohne Veränderung der Records. 
 
- Aggregate Operatoren: Die Operatoren berechnen das Ergebnis aus einem gegebenen 

Ausschnitt (Window) der Eingabesequenz mit Hilfe einer Aggregationsfunktion. MIN, 
MAX, COUNT, SUM und AVG fallen z.B. unter die Kategorie der Aggregations 
Operatoren. Da diese Operatoren auf (verschiebbaren) Ausschnitten aus der Sequenz 
arbeiten werden sie auch Moving Window Aggregate Operatoren oder Moving 
Window Aggregates genannt. Einige dieser Operatoren sind rekursiv definiert, da eine 
Sequenz auch leere Positionen enthalten kann, die natürlich übersprungen werden 
müssen: 

o Recursive Aggregate Operator: z.B. ein COUNT über einen angegebenen 
Ausschnitt aus der Sequenz. 

o Value Aggregate Operator: z.B. ein AVG über die letzten n nicht-leeren 
Positionen einer Sequenz. 

Alle Aggregationsoperatoren haben eine Gemeinsamkeit: sie sind sogenannte  
blockierende Operatoren (Blocking Operators), die während ihrer Ausführung einen 
beliebig großen Ausschnitt aus der Sequenz verarbeiten und in der Zwischenzeit 
andere Zugriffe auf die Sequenz verhindern. 

 
- Zoom Operatoren: Bei diesen Operatoren wird im Gegensatz zu den anderen 

Operatoren die Ordering Domain der Eingabesequenz verändert. Es gibt zwei 
Operatoren dieser Klasse: Collapse und Expand. Beide bewirken eine Veränderung 
der Granularität der Ordering Domain. Collapse bildet mehrere Positionen in der 
Eingabesequenz auf eine Position in der Ausgabesequenz ab, d.h. mehrere Positionen 
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werden zu einer zusammengefasst. Expand ist das Gegenstück: eine Position wird auf 
mehrere Positionen in der neuen Ordering Domain abgebildet. 
Zu beachten ist, dass bei einem Collapse die ursprüngliche Verteilungsinformation der 
Records in der alten Ordering Domain verloren gehen und sich durch ein 
darauffolgendes Expand keineswegs die ursprüngliche Sequenz wieder herstellen 
lässt! 

 
- Previous/Next Operator: Liefert jeweils, ausgehend von der zuletzt betrachteten 

Position, die letzte/nächste nichtleere Position. Diese Operatoren überspringen leere 
Positionen und sind somit auch rekursiver Natur. 

 
 
Einige der Operatoren arbeiten nicht nur tupelweise, sondern operieren auf einem ganzen 
Bereich von Tupeln einer Sequenz (z.B. AVG oder SUM). So einen Bereich nennt man 
Operator Scope; u.a. spielen solche Scopes bei der Optimierung von Datenbankabfragen eine 
große Rolle (siehe auch Kap. 3.2.2 Optimierung). 
 
 
Um jetzt das Konzept der Zoom-Operatoren noch zu verdeutlichen, sei angemerkt, dass über 
jede Ordering Domain einer Sequenz in einem Sequence Database System (SDS) eine 
Ordering Hierarchie definiert ist, welche die Zusammenhänge der verschiedenen „Maßstäbe“ 
oder Granularitäten festlegt. In unserem Vulkan/Erdbebenbeispiel aus Kapitel 1 kann die 
Ordering Hierarchie so aussehen (Zur Vereinfachung kann angenommen werden, dass das 
meteorologische System z.B. nur jede Minute eine Messung vornimmt und abspeichert): 
 
 

 
 

Abbildung 3: Ordering Hierarchie 
 
Die Zoom-Operatoren arbeiteten und bewegen sich auf dieser Hierarchie und verändern damit 
die Ordering Domain. Vergleiche hierzu Abbildung 4! 
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Abbildung 4: Zoom Operatoren 

 
 
 
2.3 Sequence Queries 
 
Die so definierten Operatoren lassen sich jetzt kombinieren, um eine Query aufzubauen. Eine 
Sequence Query ist ein azyklischer Graph von Operatoren. Die Eingabe eines Operators 
besteht dabei aus (einer oder mehreren) Sequenzen oder aus der Ausgabe eines anderen 
Operators. Das Ergebnis der Query ist die Sequenz, die von dem Operator ausgegeben wird, 
der an der Wurzel des Graphs steht. In einfachen Queries ist der Operator-Graph ein Baum 
(siehe Abb. 5), jedoch kann der Graph extrem komplex werden z.B. bei verschachtelten oder 
korrelierten Queries. 
 
 

 
 

Abbildung 5: Query Baum 
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3  Das Sequence-Database System “Predator” 
 
Im Rahmen der Forschung an dem Datenmodell SEQ wurde die objektrelationale Datenbank 
„Predator“ an der Cornell University (u.a. von Praveen Seshadri) entwickelt, welche 
Sequenzen voll unterstützt und auf SEQ basiert [3]. Die Besonderheiten dieser Datenbank (in 
Bezug auf Sequenzen) werden in diesem Kapitel genauer beleuchtet. Das Projekt wird seit 
Juni 2001 an der Universität Kopenhagen von Philippe Bonnet weiterbetreut. 
 
 
 
3.1 Die Query-Language SEQUIN 
 
Wichtigster Bestandteil eines Datenbanksystems ist seine Schnittstelle zur Außenwelt. 
Predator stellt eine SQL-ähnliche Abfragesprache, genannt SEQUIN (=Sequence Query 
Interface), zur Verfügung, die auf den in Kapitel 2 vorgestellten Operatoren basiert. Natürlich 
ist SEQUIN auch eine DML (Data Manipulation Language), mit der man Sequenzen und 
Tabellen erzeugen und definieren kann, aber im Vordergrund stehen die Aspekte der DQL 
(Data Query Language), also die reinen Abfragen. Die Struktur einer Abfrage ist so definiert:  
 
PROJECT <Projektionsliste> 
FROM <Sequenzen, die zusammengefügt werden sollen> 
[WHERE <Selektionsbedingungen>] 
[OVER <Startposition> TO <Endposition>] 
[ZOOM <Zoominformation>] 
 
Darüber hinaus können, wie in SQL, auch Views definiert werden und Variablenum-
benennungen durchgeführt werden. Das Ergebnis einer SEQUIN-Query ist dabei stets selbst 
wieder eine Sequenz. 
Im Folgenden Kapitel soll nun die Abfragesprache mit Beispielen veranschaulicht werden. 
 
 
 
3.2 SEQUIN Beispiele 
 
 
3.2.1 Vulkan/Erdbeben 
 
Mithilfe von SEQUIN, dem Hintergrundwissen über Sequenzen und den darauf definierten 
Operatoren lässt sich jetzt die SQL-Abfrage aus dem Vulkan/Erdbebenbeispiel von Kapitel 1 
folgendermaßen umformulieren und die Sequentialität der Daten ausnutzen: 
 

a. „Bei welchem Vulkanausbruch war die Stärke des davor zuletzt aufgetretenen 
Erdbebens größer als 7.0 auf der Richterskala?“ 
 
PROJECT V.name   // Ausgabe der Vulkanausbrüche 
FROM Vulkane V, Erdbeben E // Positional Joins 
WHERE E.stärke > 7.0 AND // Stärke von E muss größer als 7.0 sein 
      E.zeit < V.zeit AND // E muss vor V stattgefunden haben,  
      NEXT(E).zeit > V.zeit; // das darauffolgende E muß aber nach V sein 
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In diesem Beispiel besteht die vom Datenbanksystem zurückgegebene Sequenz aus 
dem Record-Schema RS = <name : string> und den zugehörigen Zeitpunkten in der 
Ordering Domain. Die Hierarchie und Zuordnung OS bleiben unverändert. 

 
 

b. „Wie hoch ist die durchschnittliche Stärke der aufgezeichneten Erdbeben pro Woche 
im Zeitraum der vergangenen 12 Wochen?" 
 
PROJECT AVG(E.stärke)  // Ausgabe der Durchschnittsstärken 
FROM Erdbeben E   // aus der Erdbeben-Sequenz 
OVER $P-12 TO $P   // Aggregat-Fenster: 12 Wochen 
ZOOM wochen;   // “herauszoomen” von Minuten auf Wochen 
 
Das Symbol $P steht dabei für die aktuelle Position in der Ordering Domain, in 
diesem Fall die aktuelle Zeit. Das Moving Window für die Aggregat-Operation AVG 
reicht dabei von der aktuellen Zeit bis 12 Wochen in die Vergangenheit. Die Ordering-
Domain, welche ursprünglich auf Zeiteinheit ‚Minuten’ basierte, wird durch den 
ZOOM-Operator auf Wochen-Ebene kollabiert. 

 
 

c. „Wo gab es Erdbeben, bei denen zuvor ein schwächeres Erdbeben stattfand, welches 
nicht weiter als 2 Breitengrade entfernt war?“ 
 
PROJECT E1.längengrad, E1.breitengrad // Ausgabe der Position 
FROM Erdbeben E1, PREVIOUS(Erdbeben) E2 // Positional Join 
WHERE E1.stärke > E2.stärke AND 
      ABS(E1.breitengrad – E2.breitengrad) < 2; 
 
Zurückgegeben werden die Positionen (in Längen- und Breitengrad). Der PREV-
Operator liefert dabei den zeitlich direkt vor dem aktuell betrachteten Record aus der 
Sequenz zurück. ABS soll den absoluten Betrag der Differenz liefern. 

 
 
 
Um jetzt den Anwendungsbereich von SEQ nicht nur auf temporale Ordering-Domains zu 
beschränken, sondern die Flexibilität deutlich zu machen, sei folgendes Beispiel gegeben, 
welches auf einer anderen Ordering-Domain basiert 
 
 
 
3.2.2 Scheibenauswertung 
 
Beim Luftgewehrschießen wird auf Scheiben geschossen, die je 10 Ringe besitzen und 
dementsprechend eine Wertigkeit von 1 bis 10 (von außen nach innen) haben. Auf jede 
Scheibe wird ein Schuss abgegeben, 10 Scheiben ergeben eine Serie. Bei der Auswertung 
werden die Ringe zusammengezählt. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten der Auswertung: normale 
Ringwertung und Zehntel-Ringwertung: 
Bei der normalen Ringwertung, werden diejenigen Ringe gezählt, die vom Schussloch 
angerissen worden sind (maximales Gesamtergebnis pro Serie: 100) 
Bei der Zehntel-Ringwertung wird zusätzlich noch gemessen, wie weit das Schussloch in den 
angerissenen Ring anteilig hineinragt, d.h. es ergeben sich Wertigkeiten von 1,0 bis 10,9 
(maximales Gesamtergebnis pro Serie: 109) 
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Letzteres Verfahren hat den einfachen Vorteil, dass eine genauere Auswertung möglich ist 
und die Wahrscheinlichkeit eines identischen Wettkampfergebnisses bei zwei Schützen 
minimiert wird. Das erste Verfahren ist jedoch das traditionelle Standardverfahren und wird 
hauptsächlich angewendet, um eine bessere Vergleichsbasis zu anderen Schützen 
herzustellen. In vielen Fällen reicht dies auch voll aus. 
Die Auswertung erfolgt bei Wettkämpfen im laufenden Betrieb nach jedem Schuss. Eine 
Datenbank soll nun die Ergebnisse jedes Schützen abspeichern. Dazu wird eine Serie als 
Sequenz abgelegt. Jede Sequenz unterliege der Ordering Domain {1.0, 1.1, 1.2, 1.3, ..., 10.8, 
10.9}, d.h. also der Zehntelringwertung. Die zugehörige Ordering-Hierarchie bestehe aus der 
Zehntelringwertung und der übergeordneten Standardringwertung mit der Ordering Domain 
{1, 2, ..., 10}. Auf eine Position einer Ordering Domain können mehrere Records aus der 
Sequenz fallen. Auf die rein relationalen Zusammenhänge der restlichen Daten (Name des 
Schützen, Standnummer, ...) soll aus Gründen der Übersichtlichkeit hier verzichtet werden. 
 

a. „Was ist das bisher beste Ergebnis der aktuellen Serie vom Schützen x?“ 
 
PROJECT MAX(S.Ringe) 
FROM Serie S; 
 
Die Query kann vom SDS sehr einfach ausgewertet werden, da es nur die höchste 
nichtleere Position der Ordering Domain abfragen muss. Zurückgeliefert wird der 
Wert in Zehntelringwertung. 

 
 

b. „Was ist das Gesamtergebnis der Serie vom Schützen x in Standardringwertung?“ 
 
PROJECT SUM(S.Ringe) 
FROM Serie S 
ZOOM Standardringwertung; 
 
Bevor die einzelnen Ringergebnisse zusammengezählt werden, kollabiert das SDS die 
Sequenz S zuerst auf die Standardringwertung, sodass - einfach gesagt - der 
Nachkommaanteil eines jeden Records entfällt. 

 
 
 
 
3.3 Architektur 
 
In diesem Kapitel wird nicht die detaillierte Implementierung von Predator diskutiert, sondern 
es sollen vielmehr die Besonderheiten hinsichtlich der Sequenzverarbeitung deutlich gemacht 
werden. Interessant sind dabei Methoden der Speicherung von Sequenzen, Optimierungs-
möglichkeiten für Queries sowie der grobe Ablauf der Query Plan Generierung. 
 
 
 
3.3.1 Speichermanagement (Diskmanagement) 
 
Um in den gewohnten Genus des ACID-Paradigmas zu kommen (Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability) kann eine Sequenz natürlich nicht einfach als lineare Datei in einem 
Dateisystem abgelegt werden, auch wenn Gründe der Performance dafür sprechen. 
Möglicherweise findet es sogar in einigen Fällen Anwendung, aber wenn es um 
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Nebenläufigkeit und Recovery geht, wird ein System benötigt, das dies auch unterstützt. 
Predator setzt dabei auf einem speziellen Speichermanagement-Tool auf, dem SHORE-
Storage-Manager. Dieses System wurde an der Universität Wisconsin entwickelt und findet 
nicht nur in der Datenbankwelt Anwendung. SHORE stellt verschiedene Konzepte der 
Speicherung von Daten zur Verfügung, allerdings ergeben sich bei einigen erhebliche 
Performanceeinbußen, sodass hier die Verwendung von Arrays eine gute Lösung ist. Eine 
Sequenz wird also durch ein Array von Records dargestellt. Das Array selbst ist im SHORE-
System ein einzelnes großes Objekt. Um die Performance weiter zu verbessern, kann das 
Array bei geringer Datendichte (d.h. viele leere Positionen) komprimiert werden. Zwar erhöht 
das den Aufwand beim Zugriff auf die Daten, jedoch wird das kompensiert durch die 
entstehenden Vorteile: zum einen Speicherersparnis und zum anderen ein tatsächliches 
physikalisches Aufeinanderfolgen der Records in der Sequenz, was dem „Stream Access“ 
zugute kommt (siehe 3.2.2.c). 
 
 
 
3.3.2 Optimierung 
 
Bei den Optimierungs-Strategien für (Sequence) Queries gibt es drei Kategorien [1]: 
 

a. Transformation der eingegebenen Query mithilfe der „Rechenregeln“ für Positional 
und Record-Oriented Operators (z.B. das „Durchschieben“ einer Projektion von der 
Wurzel des Query-Baums nach unten), ähnlich der Relationalalgebra. 
Diese Optimierung ist unabhängig von den Eingabedaten. Das Prinzip der Query-
Transformation ist, sowohl was die Relationalalgebra als auch was das SEQ-Modell 
betreffen, ein eigenes Spezialgebiet und der Leser sei an dieser Stelle auf 
entsprechende Fachliteratur verwiesen (u.a. [SLR94 Kap 3.1]). 
 

b. Benutzung von Meta-Informationen (Synopses, statistische Daten) der 
Eingabesequenz zur globalen Optimierung. 
Meta-Informationen können z.B. eine Start- und eine Endposition sein, die einen 
gültigen Bereich der Sequenz deklarieren oder die Informations’dichte’, welche das 
Verhältnis von ‚gefüllten’ Records und ‚leeren’ Records (Positionen mit NULL) in der 
Sequenz angibt. Wenn z.B. die zu betrachtenden Ausschnitte der Sequenzen, d.h. also 
der Scope eines jeden Operators bekannt ist, dann kann das SDS einen sinnvollen 
globalen Ausschnitt errechnen, sodass dadurch die Zugriffskosten reduziert werden. 
Dies bietet ein enormes Optimierungspotenzial, da auf einen Teil der Daten nicht 
zugegriffen werden braucht. 
 

c. Benutzung von Meta-Informationen der Eingabesequenz zur lokalen Optimierung, d.h. 
entsprechende Strategien werden bereits an den einzelnen Operatoren durchgeführt. 
Das SDS kann, basierend auf der Informationsdichte in der Sequenz, den Operatoren 
jeweils einen optimal großen Cache (z.B. auf FIFO-Basis) zuweisen, sodass bestimmte 
Werte (z.B. für ein Aggregat Operator) für einen späteren Zugriff zwischengespeichert 
werden können. Durch dieses „Operator-Pipelining“ versucht das System, stets einen 
„Stream Access“ zu gewährleisten. Stream Access bedeutet, dass Sequenzen, die von 
Disk eingelesen oder sonst unmittelbar zugeführt werden, immer in einem einzelnen 
fortlaufenden Strom gelesen werden können. Beispielsweise würde beim Ermitteln der 
durchschnittlichen Trefferquote pro 10 Schuss ein Puffer von 10 Records benötigt 
werden, um die Aggregation durchzuführen. Dieses Ergebnis kann ohne weitere 
Materialisierung von Daten an den nächsten Operator übergeben werden (Pipelining). 
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Die letzten beiden Optimierungstechniken b. und c. sind jedoch sehr stark abhängig von den 
Eingabesequenzen (also den Daten), den zur Verfügung stehenden Meta-Informationen und 
der formulierten Queries, daher ist eine Optimierung nur für bestimmte Fälle möglich. 
Das SDS ‚Predator’ besitzt leider keine Möglichkeit, im Falle von Speicherengpässen (Worst-
Case-Szenario) auf approximierende Auswertemethoden wie Sampling auszuweichen. 
Sampling ermöglicht es, nur einen gewissen Anteil der Records in einer Sequenz zu 
verarbeiten (z.B. nur jeden zehnten Record) und den Rest verfallen zu lassen. 
 
 
 
3.3.3 Query Plan Generation 
 
Nachdem nun einige Optimierungsmöglichkeiten vorgestellt wurden, ist noch eine Strategie 
nötig, die die Optimierungen in der richtigen Reihenfolge und an den richtigen Stellen 
durchführt. Möglicherweise ergeben sich für eine an das System gestellte Query mehrere 
Vorgehensweisen, die Optimierung durchzuführen. Das System muss am Schluss die 
erarbeiteten Konzepte vergleichen und eine Auswahl treffen. Dieses Vorgehen wird allgemein 
als „Query Plan Generation“ bezeichnet. Dabei sind ausgefeilte Algorithmen notwendig, denn 
eine falsche Entscheidung führt hier zu erheblicher Performance-Verschlechterung. 
Eine Query Plan Generation umfasst folgende Schritte ([4] Kap 3.3): 
 

1. Transformation der Query in einen Sequence Query Graph: Die Operatoren sind 
hierarchisch angeordnet, die Eingabesequenzen entsprechen den Blättern des Graphs. 
Der Ausgabeoperator steht an der Wurzel. 

 
2. Auswertung der Meta-Informationen: Die mit den Eingabesequenzen verbundenen 

Meta-Informationen (statistische Daten, Synopses, Einschränkungen) werden den 
Operatoren im Baum „mitgeteilt“: 

 
a. Bottom-Up Vorgehensweise: Für jeden Operator wird mit Hilfe des 

angegebenen Bereichs (Scope) der Eingabesequenz der Scope der 
Ausgabesequenz berechnet. Zusätzlich kann die Dichte der Ausgabesequenz 
aus den bekannten Dichten der Eingabesequenzen ermittelt werden. Die 
Ergebnisse werden dabei dem in der Hierarchie höher stehenden Operator 
durchgereicht. Durch die Berechnungen wird gleichzeitig eine Typen-
Überprüfung der Query durchgeführt. 

b. Top-Down Vorgehensweise: Ausgehend von dem an der Wurzel des Graphs 
geforderten Ausschnitts der Ergebnissequenz, wird diese nach unten 
weitergegeben und mit den Einzelbereichen der in der Hierarchie weiter unten 
stehenden Operatoren abgeglichen, sodass keine unnötigen Bereiche der 
Eingabesequenzen gelesen werden müssen. 

 
3. Query-Transformation des Query-Graphs: Mit den erlaubten Umformungen für die 

datenunabhängige Optimierung (siehe Kap 3.2.2.a) wird die Query transformiert. 
Beispielsweise kann eine Projektion durch jeden beliebigen Sequence-Operator O 
„durchgeschoben werden“, falls alle Attribute, die an der Projektion beteiligt sind, sich 
in der Eingabesequenz von O befinden und alle Attribute, die an O beteiligt sind auch 
unter den Projektionsattributen sind. Eine unerlaubte Transformation wäre, wenn eine 
Selektion durch einen Aggregationsoperator geschoben werden würde. Generell gilt 
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es, Selektionen, Projektionen und Positional Offsets soweit wie möglich nach unten zu 
schieben, um später mit weniger Daten hantieren zu müssen. 

 
4. Unterteilung der Query in getrennt auswertbare Blöcke: Ähnlich dem Prinzip in SQL, 

spalten solche Operatoren die Query in Blöcke auf, die keine „Gemeinsamkeiten“ 
hinsichtlich des Bereichs, der Einheit, etc. aufweisen (wie z.B. SUM und NEXT). 
Diese Art Operatoren nennt man auch „non-unit scope Operatoren“. Die entstehenden 
Blöcke werden getrennt voneinander optimiert (Durchführung von Positional Joins, 
danach Anwendung von Selektionen und Projektionen). Die Ausgabesequenz eines 
solchen Blocks kann die Eingabe eines nächsten Blocks sein. Die „spaltenden“ 
Operatoren (SUM,AVG, PREV/NEXT, etc.) bilden selbst eigene Blöcke mit nur sich 
selbst als einzigen Operator. 

 
5. Blockweise Generierung von Plänen: Für jeden Block (in aufsteigender Ordnung) 

wird ein möglicher Auswerteplan erzeugt. Der dafür zuständige Algorithmus ist dem 
aus der relationalen Datenbankwelt (Selinger Algorithmus) sehr ähnlich. In Pseudo-
Code sieht der Algorithmus etwa so aus: 

 
If (einzelner non-unit scope Operator) 
{ 
   Finde günstigsten Plan für jede Zugriffsart; 
} 
 
else /* jetzt kommen die Positional Joins der Sequenzen */ 
{ 
   Aktuelle_Menge := Günstigste Pläne für jede Eingabesequenz und jede Zugriffsart; 
    
   Repeat (bis alle Sequenzen gejoined wurden) 
   { 
       Neue_Menge := Günstigste Pläne wenn eine zusätzliche Eingabesequenz mit 
                     Aktuelle_Menge gejoined wird für jede Zugriffsart; 
       Aktuelle_Menge := Neue_Menge; 
   } 
} 
 

6. Auswahl des besten Plans: Zum Schluss, wenn der Ausgabeoperator an der Wurzel 
erreicht wurde, wird derjenige Plan ausgewählt, der am besten den Stream Access auf 
die Sequenzen ausnutzt. 

 
Da jetzt ein kompletter Query Plan existiert, braucht das Datenbanksystem diesen nur noch 
auszuführen, um das gewünschte Ergebnis auszugeben. 
Hinsichtlich des Komplexitätsmaßes der Query-Plan-Generation sei noch zu erwähnen, dass 
die Auswertung der verschiedenen Join-Pläne mit ( )12 −⋅ NNO  exponentielle Laufzeit besitzt. 

Der maximale Speicherbedarf beläuft sich auf eine Komplexität von 
 










2
N

N
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Die Schwierigkeit der Query-Plan-Generation ist kein alleiniges Problem von Sequenz 
Datenbanken, sondern vielmehr ein „globales“ Problem, das jede Datenbank hat. 
Interessierten Lesern empfiehlt sich hier das Studieren einschlägiger Literatur zur Architektur 
von Datenbanksystemen, sowie der Besuch entsprechender Vorlesungen (an der TU München 
jeweils im Sommersemester „Architektur und Implementierung von Datenbanksystemen“). 
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4  Zusammenfassung 
 
Ausgehend von dem Bedürfnis der Entwicklung eines neuen Datenmodells, das den 
Anforderungen der Verarbeitung von Datenströmen gerecht wird, wurde das Datenmodell 
SEQ vorgestellt. Im Gegensatz zu den vielen in der realen Welt dem jeweiligen Szenario 
angepassten Speziallösungen (Börsenanalyse/-management, Auswertung von großen Mengen 
an statistischen Daten), soll dieses Modell einen allgemeineren Ansatz darstellen, der 
vielseitig Verwendung findet. SEQ vereinigt dabei zwei Konzepte: eine datenorientierte 
Sichtweise, wie sie bereits die relationale Welt kennt, und eine positionale Sichtweise, die aus 
der Sicht einer übergeordneten Ordnung definiert ist. Beide Konzepte koexistieren 
nebeneinander und ermöglichen so eine flexible Lösung von Problemstellungen. Hauptfeature 
ist die Einführung von Ordering Domains, die nicht nur auf Timestamps und ganze Zahlen 
basierende Ordnungen beschränkt ist, sondern alles zulässt, was nur irgendwie einer totalen 
Ordnung unterworfen ist. Mit der Definition und Konstruktion neuer Operatoren für die 
positionale Sichtweise und den erweiterten relationalen Operatoren für die datenorientierte 
Sichtweise, wurde SEQUIN - eine neue Abfragesprache - eingeführt, welche mit dem 
Sequenz-Datenbanksystem ‚Predator’ auch eine materialisierte Gestalt annimmt. Anhand von 
Beispielen wurde die Funktionsweise von SEQUIN-Queries demonstriert. Die Beispiele 
motivierten ebenfalls den dringenden Bedarf an derartigen Lösungen. Um das Thema der 
effizienten Datenstromverarbeitung weiter zu vertiefen wurden Einblicke in die Architektur 
von Predator gegeben (Optimierung, Query Plan Generation). Dabei haben sich einige 
Probleme ergeben, die noch einer optimalen Lösung bedürfen. Insbesondere spezielle 
Techniken der Approximation von Query-Ergebnissen  wie das Sampling von Daten sind in 
Predator (noch) nicht verfügbar. Da Predator jedoch keine reine Sequenz-Datenbank ist, 
sondern objekt-relationaler Natur ist, unter anderem aber ein Forschungsprojekt darstellt, ist 
sicherlich noch mit einigen Erweiterungen zu rechnen. Erwähnenswert sei hier noch das 
Konzept der E-ADTs (Enhanced Abstract Data Types), welches eine zentrale Rolle in 
Predator spielt und in ähnlicher Form auch in anderen OR-DBMSs vorkommen. Dieses 
Konzept scheint eine vielversprechende Grundlage für weitere Entwicklungen zu sein. Da es 
jedoch eine eigene Forschungsgrundlage hat und nur indirekt mit der Datenstromverarbeitung 
zu tun hat, soll hier darauf nicht näher eingegangen werden. 
   Fazit: SEQ stellt eine durchdachte Lösung des Problems der Verarbeitung von 
Datenströmen (Sequenzen) dar, bietet aber noch Erweiterungspotenzial, u.a. auf dem Gebiet 
des „data handlings“, d.h. der Anpassungsfähigkeit an wechselnde Anforderungen. 
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