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ZUSAMMENFASSUNG

In modernen GIS-Anwendungen gewinnen die Überwachung und Kontrolle komplexer 
Systeme sich kontinuierlich bewegender Objekte zunehmend an Bedeutung. Dabei lie-
fern Sensornetzwerke gewaltige, möglichst zeitnah zu bewertende Sensordatenströme. 
Ziel einer intelligenten Analyse solcher Datenströme ist stets das Aufdecken mehr oder 
wenig komplexer Ausnahmesituationen, in denen anwendungsspezifisch vordefinierte 
Systemreaktionen zu erfolgen haben. In diesem Beitrag stellen wir einen regelbasierten 
Ansatz zur datenbankgestützten, reaktiven Überwachung mobiler Objekte auf Ver-
kehrsnetzen vor, wobei neben den entwickelten theoretischen Grundlagen auch das in 
unserer Arbeitsgruppe derart realisierte Prototyp-System zur Simulation, Überwachung 
und Visualisierung beschrieben wird.

EINLEITUNG

Verkehrswege und andere technische wie natürliche Systeme, in denen sich 
Lebewesen oder Maschinen bewegen, werden in zunehmendem Maße 
durch Sensornetzwerke überwacht und kontrolliert. Die Sensoren über-
mitteln kontinuierlich Daten über den aktuellen Zustand der überwachten 
mobilen Objekte, zumindest deren Raum- und Zeitkoordinaten im Moment 
der Sensorabtastung. Meist sind diese raum-zeitlichen Grunddaten noch 
angereichert mit (Meta-)Daten über weitere Zustandsparameter der über-
wachten Objekte. Die entstehenden Datenströme (data streams) produzie-
ren kontinuierlich und - je nach Anwendungsszenario - auch mit beträchtli-
chen Abtastraten große Datenmengen, deren Bewältigung den Einsatz von 
Datenbanktechnologie erfordert. 

Gerade in modernen GIS-Anwendungen, wie etwa im Bereich der Ver-
kehrsüberwachung und -steuerung oder im Kontext von Flottenmanage-
mentsystemen (fleet management) sowie standortbezogenen Diensten (lo-
cation based services) gewinnt die Kontrolle von komplexen Systemen  
sich kontinuierlich bewegender Objekten zunehmend an Bedeutung. Tech-
nisch am leichtesten zu kontrollieren sind Systeme, in denen sich die zu 
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überwachenden Objekte nicht frei, sondern auf Netzwerken wie Straßen, 
Flugrouten, Flüssen und Kanälen oder Bahnschienen bewegen. Innerhalb 
dieser vorgegebenen Infrastruktur können für ein Überwachungssystem 
relevante und zu bewertende Ereignisse entweder aktiv durch autonomes 
Mitwirken der zu überwachenden Objekte (etwa via GPS) oder passiv 
durch innerhalb des Netzwerks installierte Sensoren wie Lichtschranken, 
Induktionsschleifen oder Überwachungskameras gewonnen werden. Eine 
zeitnahe und verlässliche Analyse dieser gewaltigen Sensordatenströme 
stellt eine immense wissenschaftliche Herausforderung dar, an deren Lö-
sung derzeit weltweit intensiv gearbeitet wird.

Viele aktuell betriebene Verkehrsüberwachungssysteme beschränken sich 
auf ein automatisches Verfolgen (tracking) der Objekte und auf die Visuali-
sierung ihrer Bewegungen in aufbereiteter Form. Das Erkennen gefährli-
cher oder außergewöhnlicher Situationen bleibt immer noch weitgehend 
dem Menschen vorbehalten (Bahnbetriebssteuerung, Flugüberwachung 
etc.). Auch das Auslösen angemessener Reaktionen ist i.A. Sache des 
menschlichen Experten. Intelligentes Überwachen (monitoring) setzt die 
Fähigkeit zur Analyse komplexer Situationen voraus, die nur durch massi-
ven Einsatz domänenspezifischen Wissens und durch Einbezug temporaler 
Information - gewonnen aus lang- oder mittelfristig gesammelten Proto-
kolldaten des Systems - erkennbar sind. Rechnergestütztes Monitoring 
führt vor allem zur Vermeidung menschlichen Versagens und häufig auch 
zur schnelleren, eventuell sogar „objektiveren“ Reaktion auf Gefahren.

Voraussetzung für eine effiziente rechnergestützte und insbesondere histo-
rienbezogene Analyse großer Mengen von Sensordaten ist i.A. der Einsatz 
eines Datenbankmanagementsystems (DBMS) zur temporären Protokollie-
rung relevanter Sensorsignale. Seit einigen Jahren hat sich daher die Aus-
wertung von Datenströmen zu einem der aktivsten und interessantesten 
Forschungsthemen in der Datenbankforschung entwickelt (Babcock et.al. 
2002, Bry et.al. 2004, Carney et.al. 2002). Das der Analyse zugrunde lie-
gende DBMS hat insbesondere adäquate Funktionalitäten zur Überwa-
chung vordefinierter Monitorbedingungen bereitzustellen. Solche Bedin-
gungen stellen sich aus Sicht des DBMS als Anfragen dar, die kontinuier-
lich über einer sich ständig ändernden Datenbank immer wieder erneut aus-
zuwerten sind (continuous queries). Dieses Szenario (sehr schnell wach-
sende Datenmenge, stets identische Anfragen) stellt die DB-Technologie 
vor völlig neue Herausforderungen im Vergleich zum traditionellen, trans-
aktionsbasierten Szenario, dass auf ständig wechselnde (meist ad hoc-
)Anfragen über selten geänderten Datenbeständen ausgerichtet ist. Daten-
ströme überwacht durch kontinuierliche Anfragen werden dabei nicht nur 
im Verkehrswesen, sondern auch in vielen anderen Anwendungsbereichen
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untersucht (Kommunikationsnetze, Finanzmärkte, Intensivmedizin, Logis-
tik, intelligente Lagerhaltung etc.). 

Von besonderer Bedeutung für „monitorfähige“ DB-Systeme ist die Fähig-
keit zur Spezifikation anwendungsspezifisch relevanter Situationen, zur 
effizienten automatischen Erkennung und Bewertung von Ereignissen so-
wie zur Auslösung vordefinierter Reaktionen in kritischen Ausnahmesitua-
tionen. Für diese Aufgaben ist nach unserer Überzeugung und Erfahrung 
ein DBMS mit integrierten aktiven und deduktiven Regelkonzepten beson-
ders gut geeignet, mit denen sich unsere Forschungsgruppe seit vielen Jah-
ren intensiv in der Grundlagenforschung beschäftigt hat. Solche Regelkon-
zepte sind in der DB-Forschung in den drei Ausprägungen der Sichten 
(views), Integritätsbedingungen (constraints) und aktiven Regeln (trigger) 
bekannt. Sichten werden auch häufig als deduktive Regeln bezeichnet. Die 
Erforschung dieser Regelkonzepte erfolgt seit etwa 30 Jahren in eigenen, 
wohletablierten Forschungsgebieten: deduktive Datenbanken (Cremers 
et.al. 1994) bzw. aktive Datenbanken (Dittrich et.al. 1996). 

Das mittelfristige Ziel und Hauptinteresse unserer Gruppe liegt vor allem in 
der Weiterentwicklung regelbasierter Analysemethoden sowie dem Einsatz 
dieser Regeltechniken in Anwendungsszenarien, die von einer datenbank-
gestützen Überwachung profitieren. Die Wahl des Anwendungsszenarios 
„Monitoring mobiler Objekte“ für die Erprobung der Leistungsfähigkeit 
der von uns entwickelten Methoden erfolgte zielgerichtet und technologie-
getrieben, da dieser Anwendungsrahmen hohe Performanz- und Echtzeitan-
forderungen stellt und zudem von großer wirtschaftlicher und gesellschaft-
licher Relevanz ist. Ziel dieses Beitrags ist es, unsere Forschungsaktivitäten 
erstmals auf einem anwendungsnahen Forum vorzustellen und gleichzeitig 
für die Attraktivität unseres regelbasierten Ansatzes zu werben. 

SIMULATION UND VISUALISIERUNG MOBILER OBJEKTE

Im Rahmen eines bislang ausschließlich durch Diplom- und Doktorarbeiten 
getragenen, universitären „in house“-Projekts namens SIMON (Simulation 
and Monitoring of Mobile Objects on Traffic Networks) wird in unserer 
Arbeitsgruppe seit ca. zwei Jahren an der prototypischen Implementierung 
eines Systems zur datenbankgestützten Überwachung mobiler Objekte auf 
Verkehrsnetzen gearbeitet. Dabei lag der Fokus neben der Realisierung der 
regelbasierten Monitoring-Komponente, der unser wissenschaftliches 
Hauptinteresse gilt, zunächst auf der Entwicklung einer geeigneten Test-
umgebung. Hierzu zählt insbesondere ein in JAVA realisierter Simulator 
für mobile Objekte auf Verkehrsnetzwerken (MOSIM) sowie eine entspre-
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chende 2D-Visualisierungskomponente mit integrierter Darstellung von 
Sensordaten und komplexen Analyseergebnissen (VISMONET). Das SI-
MON-System soll zu einem leistungsfähigen Werkzeug zur Verkehrspla-
nung, -prognose und -steuerung ausgebaut werden. In einer weiteren Phase 
ist dann die Verarbeitung von realen Sensordaten (anstelle simulierter Sig-
nale) in Echtzeit vorgesehen. 

Mit dem Mobile Object Simulator MOSIM (Buamar 2003) lässt sich die 
kontinuierliche Bewegung mobiler Objekte auf Verkehrsnetzwerken nach-
bilden. Die Berechnung der Bewegung und der aktuellen Positions- und 
Zustandsdaten jedes einzelnen Objektes erfolgt skriptgetrieben und ist je-
weils durch ein JAVA-Objekt mit eigenem Thread realisiert. Dabei wird für 
jedes sich auf dem Netzwerk bewegende mobile Objekt die zu fahrende 
(schnellste oder kürzeste) Route gemäß vordefinierter Angaben wie Start-
punkt, Abfahrtszeitpunkt und Zielort vorberechnet. Durch ein umfangrei-
ches Ereigniskonzept lässt sich der Ablauf der Simulation gezielt zu vorde-
finierten Zeitpunkten oder aber interaktiv während des Simulationsbetrie-
bes beeinflussen. Hierbei können Ereignisse wie etwa Regen, Stau oder 
Streckenabschnittssperrungen ein dynamisches Anpassen der zu fahrenden 
Route aller mobilen Objekte induzieren, so dass hierdurch die unmittelbare 
Reaktion von Verkehrsteilnehmern auf sich verändernde Verkehrsbedin-
gungen simulierbar ist. Dem Simulationsbetrieb liegt ein diskretes Zeitmo-
dell mit variabler Granularität zu Grunde. Zu jedem Aktualisierungszeit-
punkt können gemäß des vorliegenden Skripts neue Objekte ihre Fahrt auf-
nehmen, wird die aktuelle Position aller aktiven Objekte berechnet, können 
die Zielposition ereichende Objekte vom Netzwerk verschwinden und kann 
der Ablauf eines Szenarios (interaktiv) durch das Eintreten von speziellen 
Ereignissen gestört werden. 

Die den Bewegungsfreiraum der Objekte einschränkenden Netzwerke sind 
jeweils durch einen gerichteten Graphen realisiert. Dabei besitzen Kanten 
je nach Anwendungsszenario - etwa Straßenverkehr oder Bahnbetrieb - 
spezielle vordefinierte, aber auch erweiterbare Klasseneigenschaften wie 
maximale Kapazität oder Höchstgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der 
Anzahl der sich auf dem Streckenabschnitt befindenden Objekte. Die Ob-
jekte gehören ebenfalls Klassen mit spezifischen Eigenschaften wie maxi-
male Geschwindigkeit oder Fahrzeugtyp an. Funktionalität und Architektur 
von MOSIM wurden deutlich beeinflusst von entsprechenden Arbeiten in 
Oldenburg (Brinkhoff 2002). 

Die Bedienung des Simulators erfolgt über eine einfache, benutzerfreundli-
che GUI und bietet mittels vordefinierter und erweiterbarer Szenarientypen 
die Möglichkeit der Netzwerk-, Objekt-, Ereignis- und (randomisierten) 
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Skripterzeugung. Während des Simulationsbetriebes ist die Simulationsge-
schwindigkeit dynamisch regulierbar. Die Bewegung einzelner mobiler Ob-
jekte lässt sich im „tracking mode“ nachvollziehen. Die Datenbankanbin-
dung des Simulators wahlweise an MS-ACCESS oder MySQL ermöglicht 
eine zur Laufzeit durchführbare, unmittelbare DB-gestützte Weiterverarbei-
tung der Simulationsdaten. Zudem können die von MOSIM erzeugten Da-
ten in Text- oder XML-Dateien exportiert werden. 

Abb. 1: VISMONET  

MOSIM ersetzt momentan von realen Sensornetzen gelieferte Datenströme 
und generiert in benutzerdefinierten Intervallen Positionsdaten sowie je 
nach Anwendungsszenario weitere Zustandsparameter der zu überwachen-
den mobilen Objekte. Diese Daten werden an die Visualisierungskompo-
nente VISMONET (Yerlikaya 2004) weitergeleitet und dort unmittelbar in 
einer automatisch aus der in der Datenbank abgelegten Spezifikation des 
Verkehrsnetzes generierten 2D-Bildschirmkarte mit Zoom-Funktionalität 
dargestellt (vgl. Abbildung 1). Die Punkte und Linien, die das Verkehrsnetz 
repräsentieren, werden einer als Bilddatei gespeicherten, vorproduzierten 
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Karte überlegt und mit deren charakteristischen Koordinaten synchroni-
siert. Jedes mobile Objekt ist durch ein animiertes, dreieckiges Icon darge-
stellt, dessen Spitze in Fahrtrichtung zeigt und das sich auf den gerichteten 
Kanten des Netzwerks bewegt. VISMONET ist auch in der Lage, protokol-
lierte Sensordaten im Playback-Modus nachträglich beliebig oft wieder-
zugeben. Die Ergebnisse der Sensordatenbewertung durch die Monitoring-
Komponente werden ebenfalls umgehend an VISMONET weitergereicht, 
so dass dort in einer integrierten Umgebung neben den Sensordaten auch 
entsprechende komplexe Analyseresultate eingeblendet werden können.

DATENBANKGESTÜTZTES, REGELBASIERTES MONITORING MOBILER OB-

JEKTE

Die zentrale Komponente der SIMON-Architektur ist der datenbankge-
stützte Monitor, der den von MOSIM (später von realen Sensoren) in der 
Protokolldatenbank abgelegten Datenstrom in regelmäßigen Intervallen 
analysiert und ggf. automatisch Reaktionen in Form von Benachrichtigun-
gen (alerting) oder Aufrufen externer Steuerungsroutinen von Effektoren 
des jeweiligen Verkehrssystems auslöst. Die Datenbankanbindung des Mo-
nitors ermöglicht den Einsatz des vollen Spektrums von Funktionalität sol-
cher Systeme, insbesondere der verschiedenen Regelformen. Diese Fähig-
keit eines DB-basierten Monitors gibt Anlass zu einer neuartigen, originel-
len Technik der Analyse und des Monitorings, die im folgenden in ihren 
Grundzügen skizziert werden soll. 

Rechnergestützte Überwachungssysteme werden heute überwiegend impe-
rativ und speziell für das jeweilige Anwendungsszenario programmiert. 
Solche Systeme sind nur schwer modifizierbar und erweiterbar, zudem ist 
ein Übergang auf verwandte Szenarien meist nur durch weitgehende Re-
Programmierung möglich. Der Einsatz von Datenbankregeln - aufgefasst 
als deklarative Spezifikationen von Begriffen und Kriterien - ermöglicht 
demgegenüber zum einen eine sehr viel modularere Darstellung des an-
wendungsspezifischen Anteils eines solchen Systems: Monitorbedingungen 
und nicht-faktisches Domänenwissen lassen sich in individuell zugreifba-
ren und manipulierbaren kleinen Einheiten (eben den Regeln) in der Daten-
bank ablegen, wodurch die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit solcher An-
wendungen deutlich gefördert wird.

Zum anderen bietet jedes DBMS anwendungsunabhängige Dienste an, mit 
denen derartige Regeln effizient verwaltet und aktiviert werden können: 
Deduktive Regeln werden automatisch bei der Anfragebeantwortung wie 
auch bei der Änderungsbewertung mit berücksichtigt, aktive Regeln wer-
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den von einem Triggermanager automatisch ausgelöst und gesteuert. Diese 
rein syntaxabhängigen, generischen Methoden stehen für jede neue An-
wendung ganz identisch wieder zur Verfügung und brauchen daher nicht 
für jede Anwendung separat realisiert zu werden, was einen großen Gewinn 
an Ökonomie bei der Systemgenerierung mit sich bringt. Dieser Aspekt des 
Einsatzes von Datenbanksystemen bei der Gestaltung von Softwaresyste-
men ist völlig orthogonal zu Fragen von Persistenz oder Datenumfang, die 
sonst als Hauptmotive für den Einsatz von Datenbanken gelten.

DEKLARATIVE SPEZIFIKATIONEN VON MONITORBEDINGUNGEN UND DO-

MÄNENWISSEN

In der Praxis kommen Datenbankregeln nahezu ausschließlich in den syn-
taktischen Formen zum Einsatz, die in SQL, der standardisierten Sprache 
für relationale Datenbanken, zur Verfügung stehen. Deduktive Regeln hei-
ßen in SQL Sichten (Views), aktive Regeln heißen Trigger. Mit dem 
SQL:1999-Standard (Melton et.al. 2002) sind die Möglichkeiten, die SQL 
für beide Regelformen anbietet, sehr leistungsfähig ausgebaut worden und 
kommen den in der einschlägigen Forschung diskutierten „idealen“ Kon-
zepten schon recht nahe. SQL-Ausdrücke sind allerdings oft sehr umfang-
reich und daher nicht leicht formulierbar und lesbar. Die Mehrzahl der For-
schungsresultate insbesondere zu deduktiven Regeln ist daher in einem völ-
lig anderen, syntaktisch nahezu minimalistischen Stil in der Sprache Data-
log dargestellt worden, der stark von der Tradition der logischen Program-
mierung geprägt wurde. Datalog ist daher Nicht-Spezialisten oft wesentlich 
leichter zugänglich als SQL. Resultate aus der „Datalog-Welt“ lassen sich 
zudem ohne größeren Aufwand nach SQL übersetzen. 

Im folgenden diskutieren wir ein motivierendes und analogiebildendes  
„Mini-Beispiel“ in einer syntaktischen Mischform, die Datalog-ähnlich ist, 
aber SQL-artige Schlüsselwort verwendet. Dieses Beispiel dient aus-
schließlich der Veranschaulichung der ansonsten abstrakten Argumentati-
on. Als Szenario wurde die Überwachung von Zügen in einem hypotheti-
schen Eisenbahnnetz gewählt. Sensoren liefern kontinuierlich zeitgestem-
pelte Positionsangaben über durch Zugnummern identifizierte Züge, die in 
einer Datenbank zwischengespeichert werden. Die Monitoringaufgabe be-
steht im Erkennen kritischer Verspätungen, auf die mit dem Aufheben der 
sonst üblichen Wartzeit von Anschlusszügen zu reagieren ist. 

Fakten werden im Datalog-Stil durch einfache atomare Formeln der Prädi-
katenlogik dargestellt, die direkt die relationale Struktur einer DB-Tabelle 
widerspiegeln. Das Fakt „ist_position(ice2320, 233)@12:33“ repräsentiert 
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z.B. eine Zeile in der Tabelle „ist_position“, in der die jeweils durch Senso-
ren gemessenen Positionen der Züge zeitgestempelt (@-Operator) proto-
kolliert werden: Der Zug ICE 2320 befand sich um 12:33 Uhr bei Stre-
ckenkilometer 233. Bedingungen sind Konjunktionen (AND) von positiven 
oder negierten (NOT) Literalen (variablenbehaftete Faktenmuster), wie z.B. 
„ist_position(Zug, 100)@13:00 AND NOT ist_position(Zug, 
200)@14:00“. Zug ist hier eine Variable, die in beiden Literalen vorkommt 
und bei der Auswertung der Bedingung durch identische Zugnummern zu 
ersetzen ist. 

Deduktive Regeln dienen der Definition abgeleiteter Fakten und haben die 
Form <fact> IF <condition>. Im Beispiel gibt es zwei regeldefinierte Fach-
termini: Züge sind verspätet, wenn ihre aktuelle Ist-Position hinter der Soll-
Position (gemäß dem in der Datenbank gespeicherten Fahrplan) um mehr 
als eine Minute zurückbleibt. Eine kritische Verspätung liegt vor, wenn die 
Verspätung mehr als 10 Minuten beträgt. In Regelform würden diese Beg-
riffe folgendermaßen spezifiziert: 

verspätet(Zug, Minuten)@T
    IF  ist_position(Zug, Ist)@T  AND soll_position(Zug, Soll)@T
    AND  fahrzeit_von_bis(Ist, Soll) = Minuten  AND  Minuten > 0.

kritisch_verspätet(Zug)@T
    IF  verspätet(Zug, Minuten)@T  AND  Minuten > 10. 

Mit diesen Regeln lassen sich Fakten der virtuellen Tabellen „verspätet“ 
bzw. „kritisch_verspätet“ aus den explizit in der DB gespeicherten Fakten 
über Zugpositionen und Fahrzeiten herleiten. Es ist leicht einzusehen, dass 
in diesem Stil beliebig viele und im Prinzip beliebig aufwändig spezifizier-
te domänenspezifische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten ausdrückbar sind. 
Dabei entsteht ein oft sehr komplexes Netzwerk von Definitionen anwen-
dungsspezifischer Termini in Form deduktiver Regeln, die zusammen mit 
den Situationsspezifikationen im wesentlichen Geschäftsregeln (business 
rules) der jeweiligen Anwendung darstellen. 

Aktive Regeln in unserer Beispielsyntax besitzen das Format ON <event> 
IF <condition> DO <action> (genannt ECA-Format), das im Prinzip auch 
die syntaktisch wesentlich aufwändigeren SQL-Trigger aufweisen. Trig-
gerauslösende Ereignisse sind neben dem Erreichen bestimmter Zeitpunkte 
vor allem explizite Datenbankmodifikationen (INSERTED, DELETED). 
Wird nach dem Eintreffen neuer Positionsmeldungen die kritische Verspä-
tung eines Zuges entdeckt, wird die Abfahrt u.U. wartender Anschlusszüge 
nicht (länger) verzögert. (Re-)Aktionen spezifizieren wir hier durch Aufruf 
entsprechender Prozeduren/Methoden einer imperativen Programmierspra-
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che. In Regelform ließe sich die „business rule“ des hypothetischen Bahn-
unternehmens zum Verspätungsmanagement so spezifizieren: 

ON  INSERTED ist_position(Zug1, Position)@T1 
IF     kritisch_verspätet(Zug1)@T1
        AND  soll_anschluss(Zug1, Zug2, Ort)@T2
        AND  T2 > T1 
DO  abfahrts_freigabe(Zug2, Ort, T2) 

Statt die aktive Regel durch Eintreffen jeder einzelnen Positionsmeldung 
auslösen zu lassen, ist in Szenarien mit hoher Signalabtastrate auch eine 
Auslösung in regelmäßigen Zeitintervallen denkbar, falls das DBMS Zeit-
ereignisse erkennen kann. Trigger lassen sich auch in SQL mittlerweile 
darstellen, nur das Reagieren auf Zeitereignisse ist in SQL noch nicht vor-
gesehen, in Forschungsprototypen aber sehr wohl schon erprobt. Die an-
fangs erwähnten kontinuierlichen Anfragen, die vom DBMS in regelmäßi-
gen Abständen auszuwerten sind, sind in der regelbasierten Darstellung in 
der Kombination aus Triggerbedingungen und dort referenzierten dedukti-
ven Regeln zu finden.

EFFIZIENTE ERKENNUNG KOMPLEXER SITUATIONEN DURCH INKREMEN-

TELLE ÄNDERUNGSPROPAGIERUNG

Würde man die im obigen „Mini-Beispiel“ gewählte Form der Spezifikati-
on so abarbeiten, wie die Formulierung der Regeln dies nahelegt, wäre eine 
effiziente Analyse der Sensordaten schon bei moderaten Abtastraten kaum 
mehr möglich. Ein kontinuierlich wiederholtes Auswerten der gesamten 
Triggerbedingung (inklusive der dadurch angestoßenen Anwendungen der 
betroffenen deduktiven Regeln) würde zum einen zu einer ständigen Wie-
derholung identischer Schritte führen. Zum anderen wäre es nicht möglich, 
bereits erkannte Situationen (auf die durch Feuern des jeweiligen Triggers 
bereits reagiert wurde) von neuen, seit der letzten Triggeraktivierung erst-
mals aufgetretenen Verspätungssituationen, zu unterscheiden.

Abhilfe schafft hier ein inkrementelles Vorgehen, bei dem die ständig neu 
eintreffenden Änderungen der Protokolltabellen (in unserem Fall der Ta-
belle „ist_position“) durch die deduktiven Regeln hin zur überwachenden 
Triggerbedingung propagiert werden, um frühzeitig festzustellen, ob ein 
neues Positionsfakt überhaupt zu einer Verspätung bzw. danach gar zu ei-
ner kritischen Verspätung führt.  Im Gegensatz zur zuvor skizzierten „nai-
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ven“ Vorgehensweise würde ein solcher änderungsgetriebener Ansatz nur 
diejenigen Ableitungen identifizieren, deren Wert sich seit dem letzten A-
nalyseschritt überhaupt geändert haben kann. Irrelevante Neuberechnungen 
werden so vermieden, unkritische Auswirkungen der neuen Signale würden 
auf tieferen Ebenen des Regelnetzes bereits abgefangen. 

In der Datenbankforschung sind solche inkrementellen Änderungspropa-
gierungsmethoden bereits seit längerer Zeit intensiv für DB-interne Zwecke 
der Integritätsprüfung und Sichtenanpassung untersucht worden (u.a. Ceri 
et.al. 1994, Manthey 1994), haben aber bisher noch keinen Einzug in 
kommerzielle DBMS-Produkte gefunden. Obwohl in der einschlägigen Li-
teratur inzwischen eine Vielzahl von Arbeiten zu dieser Thematik vorliegt, 
weist das Problem der Änderungspropagierung doch erstaunlich viele Tü-
cken und Herausforderungen auf, die erst in jüngster Zeit einigermaßen zu-
friedenstellend gelöst werden konnten. Unsere Arbeitsgruppe hat sich seit 
vielen Jahren auf diese Thematik spezialisiert und sowohl theoretisch   
(Griefahn 1997, Pieper 2001) als auch in einer Reihe prototypischer Imp-
lementierungen zur Weiterentwicklung solcher Methoden beigetragen, die 
wir jetzt in einem neuen, anspruchsvolleren Kontext wie den Monitoring-
systemen erproben und verbessern wollen. 

Zentrale Idee unseres Ansatzes ist die Verwendung sogenannter Delta-
Tabellen und -Sichten, mit denen stets nur die explizit durch Änderungs-
operationen ausgeführten oder implizit durch von den Änderungen betrof-
fene Regeln induzierten Änderungen bestimmt werden. In unserem Bei-
spiel würden neu eingefügte Positionsmeldungen in einer Delta-Tabelle 
„ist_position+“ protokolliert, die ihrerseits in deduktiven Deltaregeln zur 
Berechnung der durch Ableitung induzierten Änderungen auf den beiden 
Sichten führen:

verspätet+ (Zug, Minuten)@T
    IF  ist_position+ (Zug, Ist)@T  AND  soll_position(Zug, Soll)@T
    AND  fahrzeit_von_bis(Ist, Soll) = Minuten  AND  Minuten > 0.

kritisch_verspätet+ (Zug)@T
    IF  verspätet+ (Zug, Minuten)@T  AND  Minuten > 10. 

Auch die Triggerbedingung nimmt nur noch Bezug auf die Delta-Version 
der „kritisch_verspätet“-Sicht, deren induzierte Änderungen letztlich exakt 
dem Auftreten kritischer Situationen in unserem Beispielszenario entspre-
chen. Wir schlagen zudem vor, das Auftreten solcher impliziter Änderun-
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gen direkt als auslösende Ereignisse für Trigger zuzulassen (INDUCED). 
Damit ergäbe sich als aktive Monitorregel im Beispiel: 

ON  INDUCED kritisch_verspätet+ (Zug1)@T1
IF     soll_anschluss(Zug1, Zug2, Ort)@T2
        AND  T2 > T1 
DO   abfahrts_freigabe(Zug2, Ort, T2). 

So einfach diese inkrementelle Technik auf den ersten Blick (und in „di-
daktischen“ Beispielen wie hier) aussehen mag, so anspruchsvoll werden 
die technischen Probleme, wenn die vollen sprachlichen Möglichkeiten et-
wa von SQL-Views und -Triggern genutzt werden. Insbesondere rekursive 
deduktive Regeln, die gerade bei Durchmusterung von Graphstrukturen 
während der Anfrageauswertung ständig zum Einsatz kommen, führen hier 
zu tiefgehenden wissenschaftlichen Problemen, deren Diskussion den 
Rahmen dieses Beitrags sprengen würde. Bisher ist uns in der einschlägi-
gen Literatur nur ein weiterer Ansatz bekannt geworden, in dem ebenfalls 
inkrementelle Methoden in dieser Weise zu Monitoringzwecken eingesetzt 
werden (Liu et.al. 1996). 

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Mit dem in unserer Arbeitsgruppe entwickelten regelbasiertem Ansatz zur 
datenbankgestützten, reaktiven Überwachung von Datenströmen haben wir 
eine Analysemethode vorgestellt, von der wegen ihres generischen Charak-
ters Applikationen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen profitieren 
können. Das zu Test- und Demonstrationszwecken realisierte, rechnerge-
stützte Überwachungssystem SIMON stellt mit seinen Komponenten zur 
Simulation, Überwachung und Visualisierung mobiler Objekte auf Ver-
kehrsnetzen ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verkehrsplanung und -
steuerung dar. Mittelfristige Ziele unserer Arbeiten sind der Übergang von 
simulierten zu „realen“ Sensornetzen und die Übertragung  unseres Ansat-
zes auf verwandte Monitoringszenarien. 
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