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1 Einleitung 

Im folgenden Text sind aktuelle Verfahren der effizienten Verarbeitung von Abfragen 

über Datenströmen in Database-Management-Systemen (DBMS) vorgestellt und erläu-

tert. 

Es wird insbesondere auf die Fragestellungen eingegangen, die im Zusammenhang mit 

skalierbaren Umgebungen auftauchen. Skalierbar ist dabei ein Begriff, der viel Raum 

für Interpretationen lässt. Im folgenden verstehen wir unter skalierbaren  Systemen 

durchaus solche, die mit vielen voneinander unabhängigen Datenquellen und außeror-

dentlich vielen Anwendern gleichzeitig zurecht kommen müssen. 

Eine klassische Arbeitsumgebung für die vorgestellten Verfahren ist mit Sicherheit das 

Internet. Folglich sollten die Verfahren – auf heute verfügbarer Hardware ausgeführt – 

genügend Performanz ermöglichen, um die hohen Anforderungen des Internet an Da-

tendurchsatz, zeitlich dynamischer Skalierbarkeit und relativ kurzer Antwortzeiten, zu 

erfüllen. 

 

Datenquellen

DBMS 

Anwender

Netzwerk (Internet, LAN, ...) 

 
Abbildung 1: DBMS in skalierbarer dynamischer Netzwerkumgebung 

Das Internet stellt also mit seinen prinzipiell beliebig vielen Datenquellen und Tausen-

den oder gar Millionen von Anwendern eine höchst anspruchsvolle Umgebung dar. Die 
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vorgestellten Verfahren funktionieren natürlich auch in kleineren Umgebungen, doch, 

wie wir später noch sehen werden, führen die Vorteile mancher der Algorithmen erst in 

Umgebungen mit ausreichend vielen Anwendern respektive anwenderdefinierten Ab-

fragen zum erwünschten Performanz-Gewinn. 

Bei der Konstruktion der Verfahren muss demnach stets beachtet werden, dass die Kos-

ten der zusätzlichen Optimierungen (Overhead) in kleineren Netzwerken oder lokalen 

Systemen möglichst gering gehalten werden. 

Die vorgestellten Verfahren können typischerweise in Aufgabengebieten wie z.B. Onli-

ne Aktienhandel, geologischen bzw. seismologischen Systemen zur Datenerfassung und 

permanenten Überwachung von Ereignissen eingesetzt werden. In Zukunft werden diese 

Systeme sicherlich auch ihren Dienst z.B. in Verkehrsüberwachungsprojekten für Park-

platzsuche oder Stauvermeidung durch intelligente Navigationscomputer verrichten. 

Viele weitere Anwendungsgebiete in Kraftwerken, Flugzeugen, etc. sind denkbar. 

Der folgende Text sollte verdeutlichen, dass bei allen hier auftretenden Aufgaben stets 

ein Grundproblem gelöst werden muss: Rechenzeit und Speicher von Computeranlagen 

sind begrenzt und trotzdem soll der Anspruch der Anwender an Echtzeit-Verarbeitung 

ihrer Datenabfragen stets bestmöglich erfüllt werden.  
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2 Stehende Abfragen 

2.1 Grundlagen 

Stehende Abfragen, sogenannte Continuous Queries (CQ), sind gewöhnliche Daten-

bank-Abfragen, die allerdings nicht nur ein einziges mal ausgeführt werden, sondern 

über einen vom Anwender bestimmten Zeitraum aktiv sind. Im einfachsten Fall liefern 

Continuous Queries dem Anwender während ihres aktiven Zustands stets neue Daten, 

wenn diese verfügbar werden. 

Der „Kern“ einer Continuous Query ist eine in SQL, etc. formulierte Abfrage. Zusätzli-

che Anweisungen legen die Semantik der Abfrage bezüglich ihres zeitlichen Verhaltens 

fest. 

2.1.1 Typische Umgebungen 
Aus Sicht der Anwender sind Datenbanksysteme mit Unterstützung von Continuous 

Queries also nicht bloß passive „Frage-Antwort-Systeme“, sondern viel mehr dynami-

sche und aktive Umgebungen. Dynamisch durch eine sich fortwährend über die Zeit 

ändernde Datenbasis und Anwenderzahl und aktiv, da das DBMS von sich aus Verfüg-

barkeit neuer Daten meldet. 

 
1 2 n 

1 2 3 m

Datenquellen 

DBMS mit 
Continuous Queries

Anwender 

...

...

E-Datenströme 

A-Datenströme 

 
Abbildung 2: Typische Arbeitsumgebung für Continuous Queries 
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In typischen Arbeitsumgebungen für Continuous Queries liefern mehrere Datenquellen 

kontinuierlich Daten an ein DBMS. Diese fortlaufend gesendeten Datensätze können 

aus Sicht des DBMS als Eingabe-Datenstrom aufgefasst werden. 

Dabei setzen wir nicht voraus, dass die Datensätze einer bestimmten Datenquelle zeit-

lich äquidistant liegen. Ferner fordern wir keine zeitliche Synchronisierung oder Ab-

hängigkeiten zwischen den jeweiligen Datenquellen. 

Wir stellen uns im folgenden OBdA die n Eingabe-Datenströme innerhalb des DBMS 

zu einem „großen“ virtuellen Eingabe-Datenstrom vereint vor. Entsprechende Informa-

tion über ursprüngliche Zeit und Herkunft der Datensätze muss folglich in den Daten-

sätzen selbst enthalten sein, will man später nach diesen Attributen selektieren oder an-

dere datenbank-typische Operationen wie Grouping, Joining, etc. durchführen. 

2.1.2 Stehende Abfragen durch Ausführung bei Änderung 
Stehende Abfragen lassen sich in zwei Kategorien einteilen, abhängig vom Mechanis-

mus, der die Ausführung der Abfrage anstößt. Die erste Möglichkeit sind die sogenann-

ten Change-based Continuous Queries. Die Abfrage bleibt hierbei solange im Wartezu-

stand, bis in den für sie relevanten Daten Änderungen aufgetreten sind. 

 
Läuft aus 

Abfrage 
Aufsetzen 

Abfrage 
Terminiert 

Abfrage 
Wartet 

Abfrage 
Ausführen

Datenbasis 
ändert sich 

* * * * * 

 
Abbildung 3: Zustandsdiagramm einer Change-based Continuous Query 

Anmerkung: Der Warte-Zustand einer Change-based Continuous Query sollte in einem 

realen System, um Rechenzeit zu sparen, passives Warten verwenden. Der Prozess kann 

dann z.B. durch Ereignisse der assoziierten Datenquellen aus dem passiven Wartezu-

stand erweckt werden. 

Eine mögliche Syntax für die Formulierung von Change-based CQs könnte folgender-

maßen aussehen: 
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CREATE Name 

query      (liefert result in Tabelle, Datei etc.) 

DO action 

{START start_time} EVERY 0 {EXPIRE expiration_time}    

 

Anwender können hier eine Continuous Query aufsetzen, indem sie eine gewöhnliche 

Abfrage mit zusätzlicher Zeitinformation kombinieren. Die Abfrage wird sofort oder, 

falls definiert, ab start_time aktiv. Die explizite Anweisung „EVERY 0“ zeigt an, dass 

Änderungen sofort (Intervall = Null Sekunden) verarbeitet werden sollen. Bei Änderun-

gen der Datenbasis wird die Abfrage query ausgeführt und liefert ein zunächst temporä-

res Abfrage-Ergebnis result in Form einer DB-Tabelle oder Datei. Anschließend wird 

die Aufgabe action erledigt, die Bezug auf die Daten in result nimmt. Dies könnte z.B. 

die Anweisung „MailTo xyz@in.tum.de“ oder eine weitere komplexere Anweisung zur 

Weiterverarbeitung oder Speicherung der Ergebnisdaten sein. Falls keine expire_time 

angegeben wurde oder die Abfrage vorzeitig beendet werden soll kann dies durch ein 

Kommando der Form 

 

Delete Name 

 

erledigt werden. 
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1

A C

Datenquelle 

DBMS mit 
aktiven CQs 

Anwender 

E-Datensätze 

A-Datensätze 

t 

B

P
arallele C

Q
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Abbildung 4: Gleichzeitig aktive Change-based CQs von mehreren Anwendern 

2.1.3 Stehende Abfragen im festen Zeitintervall 
Die zweite Möglichkeit sind die sogenannten Timer-based Continuous Queries. Die 

Abfrage bleibt hierbei solange wartend, bis ein Timer sie regelmäßig in den für sie defi-

nierten Intervallen zur Ausführung bringt. 

 
Läuft aus 

Abfrage 
Aufsetzen 

Abfrage 
Terminiert 

Abfrage 
Wartet 

Abfrage 
Ausführen

Timer 
löst aus 
(periodisch) 

 
Abbildung 5: Zustandsdiagramm einer Timer-based Continuous Query 

Eine mögliche Syntax für die Definition Timer-based CQs könnte folgendermaßen aus-

sehen: 

 

CREATE Name 
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query 

DO action 

{START start_time} {EVERY time_intervall} {EXPIRE expiration_time}    

 

Hier können die Anwender, analog zu Changed-based CQs, Abfragen aufsetzen. Die 

Abfrage wird sofort oder ab start_time aktiv. Ein Timer stößt die Ausführung der Ab-

frage query und die anschließende Ausführung der Aufgabe action in periodischen Zeit-

abständen time_intervall an. Wird die EVERY-Anweisung weggelassen, werden Stan-

dardwerte für time_intervall verwendet, die der DB-Administrator geeignet einstellen 

kann. Das Kommando DELETE Name ermöglicht wie in Kapitel 2.1.2 die sofortige 

Beendigung der Abfrage. 

2.1.4 Realisierung des gewünschten Eingabe- und Ausgabe-Verhaltens 
Im DBMS sind im eingangs dargestellten Szenario gleichzeitig viele, von den Anwen-

dern definierte, Continuous Queries aktiv. So werden aus dem virtuellen Eingabe-

Datenstrom fortwährend spezifische Ausgabe-Datenströme für die jeweiligen Anwender 

erzeugt. 

Prinzipiell kann ein herkömmliches relationales DBMS relativ einfach um die Fähig-

keit, Continuous Queries zu verarbeiten, erweitert werden. Zusätzliche Software oder 

Erweiterungen des Befehlssatzes der DB-Engine wären hier denkbare Lösungen. Mit 

einem derart erweiterten System könnten dann z.B. alle Abfragen in Intervallen mit 

Software-Timern angestoßen und ausgeführt werden und das Ergebnis schließlich an 

die Anwender übertragen werden. Das DBMS benötigt jedoch in einer Umgebung, wie 

sie oben beschrieben wurde, fortlaufend wertvolle Ressourcen wie Hauptspeicher, Plat-

tenzugriffe und Rechenzeit. 

Man stellt sich leicht vor, dass der Aufwand an Ressourcen in hoch skalierbaren Syste-

men mit zig Datenquellen und Anwenderzahlen bis in den Bereich von Tausenden oder 

Hunderttausenden schnell die Kapazitäten heutiger Rechenanlagen übersteigt. 

Deshalb wird es spätestens bei dieser Systemgröße notwendig, speziell optimierte DB-

Engines zu verwenden. Diese DB-Engines basieren zwar möglicherweise auf vorhande-

nen und bewährten Datenbanksystemen, stellen aber zusätzliche Algorithmen und Da-
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tenstrukturen bereit, die den veränderten Anforderungen der Verarbeitung von Continu-

ous Queries Rechnung tragen.   

2.1.5 Optimierungsmöglichkeiten des E/A-Verhaltens 
Man kann nun verschiedene Wege zur Optimierung des Ein- Ausgabe-Verhaltens eines 

DBMS, das Continuous Queries verarbeiten soll, beschreiten. 

Eine effektive Methode der Praxis ist die Zuhilfenahme eines sog. Abfrage-

Gruppierers. Dieser teilt viele Abfragen relativ wenigen Abfrage-Gruppen zu und er-

möglicht damit gemeinsame Nutzung gemeinsamer Abfrageergebnisse, die nur noch 

einmal berechnet werden müssen. Doch bevor wir auf die Technik des Abfrage-

Gruppierers genauer eingehen, müssen wir noch folgende praxisorientierte Annahmen 

für die Anwendungs-Umgebung unseres Abfrage-Gruppierers machen: 

� Die Menge aller durch die Abfragesprache möglichen Abfragen ist zwar i.a. un-

endlich, doch existiert auf einer bestimmten Datenmenge normalerweise eine 

vergleichsweise geringe Menge an „sinnvollen“ und syntaktisch sehr „ähnli-

chen“ Abfrageformulierungen (z.B. in der Größenordung 10 oder 20). Natürlich 

hängt diese Schätzung stark davon ab, wie man den Begriff sinnvoll interpretiert 

und noch von anderen (technischen) Faktoren, wie Anzahl der Tabellen, Felder, 

Art der Daten etc. Dieser Schätzwert sollte aber für eine grobe Näherung an die 

Praxis genügen. 

� Es lässt sich demzufolge eine Anzahl von Abfrage-Gruppen festlegen. Innerhalb 

dieser Gruppen sind sich die Abfragen in Teilen syntaktisch ähnlich oder sogar 

gleich. 

� Die Menge der „sinnvollen“ Abfragen muss nicht statisch a priori definiert wer-

den, sondern ergibt sich dynamisch zur Laufzeit als Ergebnis der Benutzerein-

gaben. 

� Es gibt sehr viele Anwender (z.B. mehr als 100) die gleichzeitig mit dem DBMS 

arbeiten. 

Mit der letzten Annahme wird einerseits die Optimierung überhaupt erst notwendig und 

andererseits durch die gleichzeitige Anwendung folgender statistischer Annahme erst 

möglich: die Anwender geben stets Abfragen ein, die dann vollständig oder teilweise 

einer oder mehreren der weiter oben beschriebenen Abfrage-Gruppen zugeordnet wer-
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den können. Abfragen werden den Gruppen zugeordnet, zu welchen sie nach Vergleich 

größtmögliche syntaktische Ähnlichkeit aufweisen. 

2.2 Algorithmen 

2.2.1 Allgemeine Strategien der Abfrage-Gruppierung 
(A) Ein erster naiver Ansatz, Abfragen zu gruppieren, ist, einen gewissen Satz von typi-

schen Abfragen von vornherein festzulegen. Dieser Satz von Abfragen spiegelt dann 

bereits direkt die Gruppen wider. Neue, von Anwendern definierte Abfragen, werden in 

eine bestmöglich „passende“ dieser Gruppen eingefügt. Dieser Ansatz ist allerdings 

bezüglich der gruppierbaren Abfragen statisch und erfüllt die weiter oben geforderten 

Ansprüche an Dynamik des Systems nur unzureichend. 

(B) Ein zweiter Ansatz geht davon aus, dass zunächst keine festen Gruppen definiert 

sind. Wann immer eine neue Abfrage von Anwendern hinzugefügt wird, wird ein Ab-

frageplan dafür generiert und dann die Gesamtmenge der Abfragepläne neu betrachtet. 

Dabei werden sog. Gruppenpläne gewonnen, die dann nach Bedarf ausgeführt werden 

und gemeinsame Teilergebnisse von Abfragen berechnen. 

Gruppenpläne Abfragepläne 

 
Abbildung 6: Gruppenpläne liefern Teilergebnisse von Abfrageplänen 

Dieser Ansatz bietet ausreichende Dynamik bezüglich der gruppierbaren Abfragen. Die 

Gruppenpläne werden zur Laufzeit des Systems stets an die Menge der stehenden Ab-

fragen angepasst. 

Ein Algorithmus, der Art und Anzahl der Gruppen und deren Zuordnung zu Abfragen  

möglichst optimal berechnet, kann sicherlich angegeben werden. Hierbei handelt es sich 

offensichtlich um ein komplexeres Zuordnungsproblem. Der Algorithmus, der die 
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Gruppierung vornimmt, wird sicher mehr als lineare Laufzeit bezüglich der Anzahl der 

Abfragen benötigen. Er muss vollständig bei jeder neu hinzugefügten oder gelöschten 

Abfrage ausgeführt werden. Bei steigender Anzahl der Abfragen und vielen hinzukom-

menden und/oder gelöschten Abfragen pro Zeiteinheit, steigt die für das Gruppieren 

benötigte Rechenzeit inakzeptabel an (man stelle sich dazu z.B. folgendes Szenario vor: 

Laufzeit = O(n2), Anzahl Abfragen n = 10.000, Anzahl hinzugefügter/gelöschter Abfra-

gen pro Sekunde = 100 !). So scheidet auch diese Methode der Gruppierung für die an-

gestrebten hochskalierbaren Systeme aus. 

(C) Es sollen also die zusätzliche Rechenzeit für den Gruppierer möglichst gering gehal-

ten und trotzdem keine Einschränkungen bezüglich der dynamischen Gruppierung neuer 

Abfragen gemacht werden. Dies lässt sich mit der sog. inkrementellen Gruppenoptimie-

rung erreichen. Bei diesem Verfahren werden neue Abfragen mit bereits existierenden 

Abfragen in Gruppen zusammengefasst, wenn die sog. Signaturen (siehe Kapitel 2.2.2, 

S.12) der Abfragen, ähnlich sind. Die Gruppen repräsentieren damit ähnliche Strukturen 

unter den ihnen zugeordneten Abfragen. 

Innerhalb der Gruppen ist es zwei oder mehreren Abfragen untereinander erlaubt, die 

jeweils gemeinsamen Zwischenergebnisse zu teilen bzw. gemeinsam zu nutzen. Auch 

hier wird wie in (B) für jede Gruppe ein Gruppenplan erstellt, auf den weiter unten 

noch genauer eingegangen wird (siehe Kapitel 2.2.3.3, S.14). Dieser enthält nach Aus-

führung die gemeinsamen Abfrage-Ergebnisse und löst ggf. die jeweils zu den stehen-

den Abfragen gehörenden Aktionen aus. 

Um den inkrementellen Gruppierungs-Algorithmus in Kapitel 2.2.4 detailliert beschrei-

ben zu können, müssen in den folgenden Kapiteln noch einige Begriffe eingeführt wer-

den. 

2.2.2 Expression Signatures und Query Plans 
Zu jeder Abfrage wird eine sog. Expression Signature generiert. Diese Expression 

Signatures weisen Eigenschaften auf, die das weiter oben beschriebene Gruppieren effi-

zient machen. Expression Signatures ermöglichen es, Abfragen anhand ihrer Syntax-

struktur zu vergleichen, obwohl diese evtl. verschiedene Konstanten verwenden. 
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SELECT * FROM Quotes 
WHERE Symbol = “INTC”; 

SELECT * FROM Quotes 
WHERE Symbol = “MSFT”; 

 
Abbildung 7: Beispiel SQL-Abfragen 

Die beiden SQL-Abfragen in Abbildung 7 fragen Aktienkurse von Intel (INTC) bzw. 

Microsoft (MSFT) ab. Eine Expression Signature zu diesen Abfragen wird nun erzeugt, 

indem konstanten Werten Platzhalter zugewiesen werden. Als Operatoren können z.B. 

Selektionen (=, <, >) oder auch Joins (×) erkannt werden. 

Quotes.Symbol constant 

= 

 
Abbildung 8: Gemeinsame Expression Signature für Abfragen aus Abbildung 7 

Nun erstellt die DB-Engine sog. Query Plans für die einzelnen Abfragen. Hierbei wird 

ein neuer Operator TriggerAction eingeführt. 

 
TriggerAction I 

Select 
Symbol=INTC 

Table Scan 

Quotes 

TriggerAction J 

Select 
Symbol=MSFT 

Table Scan 

Quotes 

 
Abbildung 9: Query Plans für die Abfragen aus Abbildung 7 
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Im Beispiel korrespondiert der untere Teil der Query Plans mit der Expression Signatu-

re der zwei Abfragen. 

2.2.3 Aufbau einer Gruppe 
Gruppen werden für Abfragen, ausgehend von deren Expression Signature, erzeugt. 

Folgende Strukturen sind in den Gruppen enthalten. 

2.2.3.1 Gruppen-Signatur 
Die Gruppen-Signatur (Group Signature) ist der Teil der Expression Signature, den alle 

Abfragen der jeweiligen Gruppe gemeinsam haben. Im obigen Beispiel ist dies die Ex-

pression Signature der beiden Abfragen. Sie ist in Abbildung 8 gegeben. 

2.2.3.2 Konstantentabelle 
Die Konstantentabelle (Constant Table) enthält alle Konstanten aus den Expression 

Signatures der Gruppe. Im obigen Beispiel sind dies „INTC“ und „MSFT“. Die für die 

Gruppe gemeinsam berechneten Datensätze, müssen schließlich wieder den ursprüngli-

chen Abfragen zugeteilt werden. Also wird in der Konstantentabelle auch der sog. Ziel-

puffer (Destination buffer) zusammen mit der Konstante vermerkt. Diese Zielpuffer 

können z.B. in SQL temporäre Tabellen (oder in XML temporäre Dateien) sein.  

... 

INTC 

MSFT 

... 

... 

Dest i 

Dest j 

... 

Constant_value Destination_buffer

 
Abbildung 10: Beispiel für eine Gruppen-Konstantentabelle 

2.2.3.3 Gruppenplan 
Der Gruppenplan wird anhand des gemeinsamen Teils aller einzelnen Abfragen der 

Gruppe erstellt. Abbildung 11 zeigt den Gruppenplan für die Abfragen aus Abbildung 7. 
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TriggerAction I TriggerAction I ... 

Table Scan 

Quotes 

Table 

Constant Table 

JOIN 

SPLIT 

Symbol=Constant_value 

Gruppenplan 

 
Abbildung 11: Gruppenplan für Abfragen aus Abbildung 7 

Der speziell eingeführte Operator SPLIT verteilt nun die jeweiligen Anteile des gemein-

sam errechneten Ergebnisses an die einzelnen Abfragen. Zudem entfernt er das Feld 

constant_value aus den Ergebnis-Datensätzen, damit die nachfolgenden Abfragen die 

Datensätze in der erwarteten Struktur erhalten. 

Die TriggerActions können nun bei tatsächlichen Änderungen der abgefragten Daten 

auslösen und die jeweiligen Anwender durch Ausführung der in der CQ definierten Ac-

tion informieren. 

Anmerkung: weiter oben (siehe Kapitel 2.1.2, S.6) wurde schon die Variable result er-

wähnt. Dieses result ist also die Datenmenge, die vom SPLIT-Operator an eine be-

stimmte TriggerAction weitergegeben wird. 

2.2.4 Inkrementeller Gruppierungs-Algorithmus 
In diesem Abschnitt soll der inkrementelle Gruppierungs-Algorithmus noch einmal et-

was detaillierter beim Hinzufügen einer neuen Abfrage betrachtet werden. Dazu setzen 

wir das Beispiel aus den vorangegangenen Kapiteln fort. 

Wenn eine neue Abfrage eingegeben wird (Abbildung 12) traversiert der Gruppenopti-

mierer den Query Plan der Abfrage (Abbildung 13) von unten nach oben durch und ver-
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sucht die Expression Signature des jeweiligen Teils der Abfrage in bereits existierenden 

Gruppen zu finden (matching). 

SELECT * FROM 
  Quotes 
WHERE 
  Symbol = “AOL”; 

 
Abbildung 12: Weitere SQL-

Beispiel-Abfrage 

TriggerAction 

Select 
Symbol=AOL 

Table Scan 

Quotes 

 
Abbildung 13: Query Plan für 

Abfrage in Abbildung 12 

Die Expression Signature (dieselbe wie in Abbildung 8) der neuen Abfrage passt hier 

vollständig mit der Expression Signature der Gruppe aus Abbildung 11 zusammen. Der 

Gruppenoptimierer teilt jetzt den Query Plan in zwei Teile und entfernt anschließend 

den unteren Teil. Der obere Teil wird dem Gruppenplan hinzugefügt. Falls die Konstan-

tentabelle den Eintrag „AOL“ noch nicht enthält, wird er hinzugefügt und ein neuer 

Zielpuffer angelegt. 

Falls eine Expression Signature der Abfrage zu keiner Gruppe passt, wird eine neue 

Gruppe für diese Expression Signature erzeugt und zur Gesamtmenge der Gruppen hin-

zugefügt. Im allgemeinen kann eine einzelne Abfrage mehrere Signaturen aufweisen. 

Dann wird sie mehreren Gruppen im System, die zu diesen Signaturen passen, zugeteilt. 

2.2.5 Mögliche Weiterentwicklungen des inkrementellen Gruppierens 
Beim oben beschriebenen inkrementellen Gruppieren werden existierende Gruppen 

nach Änderung (Hinzufügen oder  Löschen einer Abfrage) nicht weiter optimiert. Diese 

Strategie tendiert zwar dazu suboptimale Gruppen hervorzubringen, reduziert den in 

Kapitel 2.2.1 (B) bereits angesprochenen Rechenaufwand für die Gruppenoptimierung 

erheblich. Hier wird mehr Gewicht auf die Eigenschaft des Verfahrens gelegt, nach o-

ben hin sehr skalierbar zu sein. 

Doch gerade durch häufiges Hinzufügen und Löschen von Abfragen könnten Gruppen 

„ineffizient“ werden. Hier wäre eine Methode wie „dynamisches Re-Gruppieren“ wün-
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schenswert, die entweder periodisch oder falls das System unter einen definierten Per-

formanz-Wert fällt ausgeführt wird. Allerdings wird an dieser Stelle in der Literatur 

[DeWitt] auf noch notwendige, weitere Forschungsarbeit verwiesen. 
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3 Trigger-Verarbeitung 

Unter Zuhilfenahme der bereits in Kapitel 2 vorgestellten Expression Signatures lässt 

sich auch die Ausführung einer sehr großen Anzahl von sog. Triggern über dynami-

schen Datenmengen realisieren. 

3.1 Grundlagen 

Mit Triggern können ähnliche Aufgaben wie mit den weiter oben vorgestellten Change 

based Continuous Queries erledigt werden. Trigger erlauben das Auslösen von be-

stimmten Aktionen, wenn die sich dynamisch verändernden Daten, vorgegebene Trig-

ger-Bedingungen erfüllen. Zudem stellt die Kommandosprache Befehle zur Verfügung, 

die eine gezielte Auslösung eines Triggers bei bestimmten DB-Aktionen (insert, delete, 

update) ermöglicht. Ein Trigger löst aus, wenn die notwendigen Trigger-Bedingungen 

(firing conditions) erfüllt sind. Die Auslösung hat die Ausführung einer Aktion, wie 

etwa das Versenden einer Nachricht per E-Mail oder das Ausführen einer SQL-

Anweisung, zur Folge. 

3.1.1 Problembeschreibung 
Bei den stehenden Abfragen stand mehr die effiziente Erzeugung von 

Ergebnisdatenmengen mit relativ wenigen Bedingungen (Selektionsprädikate) im 

Vordergrund. Bei den hier vorgestellten Triggern ist der Fokus der angestrebten 

Verbesserungen jedoch mehr auf die effiziente Berechnung der Bedingung für die 

Auslösung der Triggers gerichtet. Auch hier würde die Aufgabe, Tausende oder noch 

mehr Trigger-Bedingungen gleichzeitig zu berechnen, ohne spezielle Maßnahmen 

schnell die Leistungsgrenzen heutiger Datenbanksysteme überschreiten. 

3.1.2 Optimierung durch Expression Signatures 
Für eine Trigger-Anweisung, die in SQL-ähnlicher Kommandosprache formuliert wird 

(siehe unten), lässt sich ebenfalls eine Expression Signature angeben. Die Trigger-

Anweisungen enthalten Operatoren (wie Selektionen) und Konstanten. Wie in Kapitel 2 

beschrieben, könne entsprechende Expression Signatures dafür erzeugt werden. Aller-

dings werden die gewonnenen Expression Signatures jetzt nicht mehr für direkte inkre-

mentelle Gruppierungen, sondern für den Aufbau einer sog. Prädikat-Index-Struktur 
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verwendet. In den nachfolgenden Kapiteln soll dieses Verfahren genauer erläutert wer-

den.  

3.2 Kommandosprache 

3.2.1 Syntax 
Trigger werden in dem hier zugrundeliegenden System [Hanson] mit folgender Syntax 

(vereinfacht dargestellt) definiert: 

 

create trigger <triggerName> 

from fromList 

[on eventSpec] 

[when condition] 

do action 

 

Die Anweisung from legt die Datenquellen fest. Die Anweisungen on und when legen 

zusammen mit der Anweisung from die Trigger-Bedingung fest. Für on stehen die Er-

eignisse insert( ), delete( ), update( ) und insertOrUpdate( ) zur Verfügung, um die 

überwachten DB-Aktionen festzulegen. 

3.2.2 Beispiel für Trigger-Anweisung 
Der folgende Trigger setzt das Gehalt von Fred stets auf das Gehalt von Bob: 

 

create trigger updateFred 

from emp 

on update(emp.salary) 

when emp.name = ‘Bob’ 

do execSQL  

‘update emp set salary = :NEW.emp.salary where emp.name = “Fred” ’ 
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Die Anweisung „execSQL“ ermöglicht das Ausführen von SQL-Anweisungen. Der 

Ausdruck „:NEW“ erlaubt dabei den Zugriff auf die neuen im Update gesetzten Da-

tenwerte. Dementsprechend könnte man mit „:OLD“ auf die Datenwerte vor dem Up-

date zugreifen. 

3.3 Skalierbarkeit durch Prädikat-Index 

Die Anweisung from gibt also die Datenquellen eines Triggers an. Von diesen Daten-

quellen sind nun meist eine oder mehrere an der Formulierung der Trigger-Bedingung 

in der when-Anweisung beteiligt. Sollte eine Änderung in irgendeiner Datenquelle statt-

finden, die an der Formulierung einer Trigger-Bedingung beteiligt ist, muss die Bedin-

gung erneut vollständig ausgewertet werden. Falls die Bedingung jetzt true ist, soll der 

Trigger bzw. seine Aktion ausgelöst werden. 

Wir benötigen also eine Struktur, die uns erstens eine Art „Weg zurück“, von der Da-

tenquelle zu den Abfragen, ermöglicht. Von den Anwendern werden zunächst Trigger-

Anweisungen ins System eingebeben, die aus vielen verschiedenen Datenquellen lesen. 

Treten Änderungen in einer Datenquelle auf, müssen alle Trigger, die lesend auf die 

Datenquelle zugreifen sollen, von deren Änderungen benachrichtigt werden. Zweitens 

sollen Trigger-Bedingungen, die Trigger mit anderen Triggern gemeinsam haben, nur 

einmal ausgewertet werden, um Rechenzeit zu sparen. Hierfür können wieder Expressi-

on Signatures eingesetzt werden, wie weiter unten gezeigt wird. 

Man baut nun eine Struktur auf, die Prädikat-Index genannt wird. Dieser muss für alle 

Datenquellen jeweils alle auf diese Datenquelle zugreifenden Trigger kennen. Bei der 

geforderten Skalierbarkeit unseres Systems nach oben hin kann eine derartige Struktur 

im Hauptspeicher also große Ausmaße annehmen. 

3.3.1 Struktur des Prädikat-Index 
Der Prädikat-Index ist in Baum-Struktur aufgebaut und enthält an seiner Wurzel eine 

Hash-Tabelle zum schnellen auffinden der Datenquellen über deren IDs. Die Datenquel-

len hängen direkt an der Wurzel. 
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... ......

...

Wurzel 

Datenquellen-
Index 

Expr. Sig. Liste 

 
Abbildung 14: Prädikat-Index mit Datenquellen und Expression Signatures 

Für jeden Datenquellen-Eintrag steht eine Liste von Expression Signatures bereit. Dies 

sind die Expression Signatures der when-Abschnitte von Trigger-Anweisungen, die die 

entsprechende Datenquelle in einem Ausdruck referenzieren. 

 

when emp.name = ’Bob’ 

when emp.name = ’Fred’

when emp.salary > 50.000 

Trigger-Bedingungen 

Expression Signature Liste 

Datenquelle 

 
Abbildung 15: Trigger-Bedingungen als Expression Signatures 

Für die Expression Signatures werden passende Ausführungspläne erzeugt, ähnlich den 

Gruppenplänen aus Kapitel 2.   

3.3.2 Einfügen eines Triggers in den Prädikat-Index 
Nach dem Kommando create trigger werden für den Trigger Expression Signatures 

generiert. Dann wird in den Listen der jeweiligen Datenquellen nach passenden Expres-
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sion Signatures gesucht (matching). Wird eine passende Signatur in der Expression 

Signature-Liste der Datenquelle gefunden, wird dem dazugehörigen Gruppenplan die 

Signatur des Triggers „hinzugefügt“ (siehe auch Kapitel 2.2.4, S.15).  Dabei werden 

insbesondere evtl. vorhandene Konstanten in die Konstantentabelle der Expression 

Signature eingetragen. Falls kein passender Eintrag gefunden wurde, wird ein neuer 

Eintrag in der Expression Signature-Liste der Datenquelle angelegt. 
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4 Zusammenfassung 

Mit den hier vorgestellten Verfahren zur Verarbeitung von Continuous Queries und 

Triggern können sehr große Mengen eingehender Datensätze effizient überwacht wer-

den. 

Beide vorgestellte Systeme stellen hohe Anforderungen an die Hardware, auf der sie 

zum Einsatz kommen. Insbesondere der Hauptspeicherbedarf für die Hilfsstrukturen, 

die eine effiziente Ausführung erst ermöglichen, ist ab einer gewissen Benutzerzahl 

enorm. Aber genau hier kommen die stärken der Systeme erst zum tragen, basieren die 

Optimierungen doch größtenteils auf der Annahme, dass relativ viele Anwender im Mit-

tel nur eine begrenzte Anzahl ähnlicher Anfragen über einer bestimmten Datenmenge 

eingeben. 

In kleineren Umgebungen dürften diese Verfahren die Performanz wohl kaum verbes-

sern, sondern vielmehr unnötigen Overhead erzeugen und sind damit ganz klar für Um-

gebungen wie große lokale Datennetzwerke und das Internet prädestiniert. 
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