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Abstract: Bei Entscheidungen in ereignisorientierten Systemen, wie bspw. in Smart
Homes, wird neben kontinuierlichen und sich schnell ändernden Ereignisdatenströmen
häufig auch auf Kontextinformationen zurückgegriffen, die den Zustand bestimmter
Dinge wie z.B. Türen oder Lampen charakterisieren. Da sich diese im Gegensatz zu
Ereignisdatenströmen sehr selten ändern, wird der zeitliche Zusammenhang zwischen
Kontextinformationen und Ereignissen meistens vernachlässigt. In einigen Systemen
ist jedoch diese temporale Konsistenz wichtig. In diesem Beitrag werden zwei Kon-
zepte betrachtet, um solche Kontextinformationen zu verwalten und Ereignisdaten-
strömen damit anzureichern. Der geläufige Ansatz mit Fenstern bietet zwar temporale
Konsistenz, ist jedoch nachteilig bei sich selten ändernden Kontextinformationen, da
er das System blockiert. Wir zeigen daher alternativ einen Ansatz, der zwar temporale
Konsistenz nicht stets zusichern kann, aber dafür nicht blockierend ist.

1 Einleitung

Smart Homes verwenden Sensoren, um Zustände und Bewegungen von statischen und
beweglichen Objekten zu erkennen. Solche Sensordaten werden dann von verschiedenen
Anwendungen genutzt, um bestimmte Situationen zu erkennen und daraufhin eine pas-
sende Aktion auszuführen. Ein einfaches Beispiel ist eine Anwendung, die geschlossene
Türen öffnet, wenn sich jemand davor bewegt. Dazu greift diese Anwendung zum einen
auf den Zustand der Tür und zum anderen auf die aktuellen Sensordaten von Bewegungs-
sensoren zurück. Im Gegensatz zu den Bewegungsdaten, die kontinuierlich als Datenstrom
ausgewertet werden, ändert sich der Zustand der Tür nur selten. Dabei hebt jeder nachfol-
gende Zustand den aktuell gültigen Zustand auf. Die Anwendung benutzt den aktuellen
Zustand als sogenannte Kontextinformation und reichert damit den Bewegungsdatenstrom
an. Der daraus entstehende Datenstrom enthält dann sowohl die Information über die Be-
wegung und den Zustand der Tür und kann anschließend als Entscheidung dienen, ob
die Aktorik der Tür diese öffnen soll. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass
der zeitliche Kontext korrekt ist und der verwendete Türzustand auch während der Bewe-
gung gültig gewesen ist. Ein Ansatz, um den zeitlichen Kontext zu berücksichtigen, ist
die Verwendung von Gültigkeitsintervallen (vgl. [EN11, EMR+10, Kra07, ACc+03] u.a.).
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Dabei ist jedes Ereignis für ein bestimmtes Zeitintervall gültig und zwei Ereignisse, also
bspw. eine Bewegung und ein Türzustand, fanden zur selben Zeit statt, wenn sich deren
Gültigkeitsintervalle überschneiden. Das Gültigkeitsintervall einer Bewegung ergibt sich
z.B. durch die Dauer der Bewegung oder durch die Periodendauer der Sensormessungen.
Bei der Tür, dessen Zustand sich diskret ändert, ist das Gültigkeitsintervall abhängig vom
nachfolgenden Ereignis. Ist also eine Tür geschlossen worden, blockiert das System bis die
Tür wieder geöffnet wurde, um damit das Gültigkeitsende für das Schließen bestimmen zu
können. Da der Zustand der Tür im System also asynchron zum wirklichen Zustand ist,
würde die Entscheidung zum Öffnen zu spät getroffen werden und auch die Aktorik zum
Öffnen der Tür stets zu spät angesprochen werden. Die zuvor genannte Anwendung könn-
te dann die Tür jedoch nicht rechtzeitig öffnen. Als Alternative zu diesem blockierenden
Verhalten, wäre ein optimistischer Ansatz möglich, indem man annimmt, dass der ver-
wendete Zustand noch gültig ist. Hierbei können wiederum inkonsistente Anreicherungen
entstehen. In diesem Beitrag untersuchen wir daher solche zeitlichen Inkonsistenzen. Da-
zu führen wir zunächst in Abschnitt 2 in Grundlagen und verwandte Arbeiten ein, bevor
wir in Abschnitt 3 sowohl temporale Konsistenz als auch zwei mögliche Ansätze dazu,
wie damit bei Anreicherung von Kontextinformationen umgegangen werden kann. Ab-
schließend analysieren wir diese Ansätze in Abschnitt 4 und geben in Abschnitt 5 eine
Zusammenfassung.

2 Grundlagen und Verwandte Arbeiten

Eine Reihe von Systemen, wie z.B. Care [ABC+04], Nexus [GBH+05], das CML Fra-
mework [Hen03], Gaia [RHC+02], ACoMS [HIR08] oder MAIS [CCMP06], fokussieren
die Verwaltung von Kontextinformationen in einem gemeinsamen Kontextmodell. Sie be-
trachten dabei jedoch keine datenstrombasierten Kontextmodelle mit zeitlichen Semanti-
ken. Unsere Arbeit hingegen beschäftigt sich mit dem Aktualisieren dynamischer Kon-
textinformationen und wie sich dieses auf die zeitliche Semantik auswirkt. Die zeitliche
Semantik bei der Verarbeitung von Datenströmen spielt in Datenstrommanagementsyste-
men (DSMS), wie Aurora [ACc+03], STREAM [ABB+03], Borealis [AAB+05], PIPES
[Kra07] oder Odysseus [AGG+12] eine wesentliche Rolle. Solche DSMS bieten eine uni-
verselle und flexible Möglichkeit zur Verarbeitung von potenziell unendlichen Datenströ-
men bereit. Ein Ansatz der Systeme, um mit potenziell unendlichen Datenströmen um-
gehen zu können, sind Fenster, in dem nur Ausschnitte des Datenstroms betrachtet wer-
den. Die Umsetzung solcher Fenster kann bspw. durch Intervalle (vgl. [Kra07, AGG+12])
oder durch Positive/Negative Marker (vgl. [ACc+03]) erfolgen. In dieser Arbeit betrach-
ten wir den Intervall-Ansatz nach [Kra07], da dort genau das beschriebene Problem mit
der Blockierung auftreten kann. Beim Positiv/Negativ-Ansatz blockiert zwar das DSMS
nicht, weil ein eingehendes Element direkt mit einem positiven Marker versehen wird,
damit gültig ist und dann direkt verarbeitet werden kann. Jedoch muss dann die Anwen-
dung nach dem DSMS warten bis das passende Element mit negativem Marker auftritt.
Entsprechend wird die Blockierung einfach nur in die Anwendung verschoben. Wie beim
Intervall-Ansatz, ist hier ein Datenstrom S als eine Menge von Tupeln (e, [ts, te)) definiert,
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die jeweils aus Nutzdaten e und einem Gültigkeitsintervall [ts, te) bestehen. Ein Ereignis e

ist vom Startzeitstempel ts bis zum Endzeitstempel te gültig, dessen Ereignisse chronolo-
gisch anhand von ts aufsteigend sortiert ist.

3 Temporale Konsistenz

Wenn zwei oder mehr Ereignisse in Beziehung zu einander kommen, indem sie bspw.
verknüpft werden, muss deren zeitlicher Kontext zueinander passen. So betrachtet der
Intervall-Ansatz für eine eindeutige Semantik nur solche Ereignisse zusammen, dessen
Gültigkeitsintervalle sich überschneiden. In Anlehnung daran definieren wir temporale
Konsistenz für ein bereits zusammengesetztes Ereignis. Ein Ereignis (e, [ts, te)) ist dann
temporal konsistent, wenn dessen Teile (ea, [tsa

, tea
)) und (eb, [tsb

,teb
)) zum gleichen Zeit-

punkt gültig waren, sodass ts = max(tsa
, tsb

), te = min(tea
, teb

) und te ≥ ts gilt.

Neben vorhandenen Operationen wie Joins oder Aggregationen (vgl. [Kra07]), muss auch
das Anreichern mit Kontextinformationen temporale Konsistenz zusichern. Werden bspw.
Bewegungsdaten mit dem aktuellen Zustand der Tür angereichert, so muss der verwen-
dete Zustand der Tür auch den gleichen Zeitraum wie die Bewegungsdaten betrachten.
Abbildung 1 zeigt verschiedene Möglichkeiten, wie der aktuelle Zustand der Tür mit Be-
wegungsereignissen von John, Mary bzw. Bob verknüpft werden können. Entsprechend
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Abbildung 1: Beispiele für mögliche Anreicherungen

stellt Tabelle 1 die zum Zeitpunkt now gültig Ereignisse dar. Dabei ist zu sehen, dass Tür 4

Türereignisse Bewegungsereignisse
<4, opened, 10:00> <John, Flur, 4, [17:58, 18:00)>

<4, closed, 17:00> <Mary, Flur, 4, [17:59, 18:01)>

<4, opened, 18:00> <Bob, Flur, 4, [18:00, 18:02)>

Tabelle 1: Beispiele für Tür- und Bewegungsereignisse

um 10:00 geöffnet und um 17:00 Uhr wieder geschlossen wurde. Die Bewegungsereignis-
se zeigen, dass sich John von 17:58 bis 18:00 Uhr im Flur in Richtung Tür 4 bewegt hat. In
diesem Beispiel lassen sich drei Probleme erkennen, die beim Anreichern auftreten kön-
nen. Das erste Bewegungsereignis von John betrachtet einen älteren Zeitraum von 17:58
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bis 18:00 Uhr und schneidet damit nicht den aktuellen Zeitpunkt now bzw. 18:01. Damit
das angereicherte Ergebnis temporal konsistent ist, ist ein veralteter Türzustand nötig. Das
zweite Bewegungsereignis von Mary zeigt, dass sich der Zustand der Tür während der
Bewegung ändern kann, so dass eine Anreicherung beide Zustände berücksichtigen muss.
Das dritte Bewegungsereignis von Bob zeigt die Unsicherheit bzgl. der Zukunft. So ist
zum aktuellen Zeitpunkt 18:01 noch unbekannt, wie der Zustand der Tür zum Zeitpunkt
18:02 sein wird. Um die temporale Konsistenz in allen drei Fällen zu gewährleisten, gibt
es zwei mögliche Ansätze. Ein gebräuchlicher Ansatz in DSMS sind blockierende Fenster,
die zwar temporale Konsistenz zusichern können, aber nicht optimal für selten auftretende
Ereignisse sind. Als Alternative stellen wir einen optimistischen Ansatz vor, in dem zwar
nicht stets temporale Konsistenz zugesichert werden kann, dafür jedoch nicht blockierend
ist.

3.1 Blockierender Ansatz

Der blockierende Ansatz entspricht dem für intervallbasierte DSMS übliche Ansatz, so
dass entsprechende Fenster eingesetzt werden. Hierbei wird für jede Tür ein gleitendes
elementbasiertes Fenster der Größe 1 verwendet, welches dann für zwei Dinge sorgt. Zum
einen sorgt es dafür, dass zu einem Zeitpunkt nur ein Zustand gültig sein kann, indem
es das Ende des Gültigkeitsintervalls auf den Anfang des nachfolgenden Zustands setzt.
Zum anderen wartet das Fenster so lange, bis dessen Zustand eindeutig ist, um dadurch
Unsicherheiten bzgl. der Zukunft zu vermeiden. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel, wie ein
elementbasiertes Fenster für zustandswechselnde Ereignisse eingesetzt werden kann, die
in einem Store gespeichert werden sollen. Kommt das erste Ereignis (open, [10:00, ∞))
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Window

Türen

Store

Window
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Abbildung 2: Beispiel eines blockierenden Fensters

aus der Quelle Door beim Fenster an, wartet es dort auf das zweite Ereignis, da derzeit
noch nicht bekannt wie lange der Zustand open gültig ist. Kommt das zweite Ereignis (clo-

sed, [17:00, ∞)) beim Fenster an, bekommt das erste Ereignis den Startzeitstempel 17:00

als Endzeitstempel zugewiesen und das erste Ereignis kann dann zur Verwendung weiter-
geleitet werden. Hierbei ist zu erkennen, dass man dadurch zwar eindeutig weiß, dass die
Tür den Zustand open von 10:00 bis 17:00 Uhr hatte, jedoch muss in diesem Fall dafür bis
zum Zeitpunkt 17:00 gewartet werden. Wird der Zustand während des Wartens benötigt,
um z.B. Bewegungsdaten anzureichern, müssen auch diese Bewegungsdaten bis zu diesem
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Zeitpunkt warten, um die temporale Konsistenz zu gewährleisten. Dieses Verhalten beim
Anreichern wird in Abbildung 3 dargestellt, in dem ein Kontextspeicher eingesetzt wird,
um den letzten Zustand eines Ereignisses zu speichern. In dem dargestellten Beispiel wur-
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Window

write read

(open, [10:00,17:00))

(John, [17:58,18:00))

(open, John, [17:58,18:00))

Nach einer nicht

blockierenden Anreicherung

Türen

Window(closed, [17:00,18:00))

Abbildung 3: Eine temporale inkonsistente Anreicherung mit Blockierung

de der Kontextspeicher jedoch noch nicht aktualisiert, sodass das Enrich zum Anreichern
den Wert open verwenden würde, wenn dort nicht die Zeit berücksichtigt wird. Betrachtet
man jedoch die Gültigkeitsintervalle, hätte das Ereignis (John [17:58, 18:00)) nicht mit
open sondern mit closed angereichert werden müssen. Entsprechend hätte der Enrich wie
beim Fenster auch blockieren müssen, um ein temporale konsistentes Ergebnis zu erzeu-
gen. Des Weiteren macht sich dies auch bei dem nötigen Speicher bemerkbar. So muss das
Fenster für die Türereignisse zwar nur ein Ereignis von 10:00 bis 17:00 Uhr zwischen-
speichern, jedoch muss dadurch auch der Enrich blockieren. In diesem Fall würden also
auch alle Bewegungsdaten zwischen 10:00 und 17:00 zwischengespeichert werden.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ein solcher Ansatz zwar temporale Konsis-
tenz zusichern kann, aber dafür an verschiedenen Stellen warten muss. Ferner blockiert
das System, welches sich einerseits negativ auf den benötigten Speicher auswirkt und an-
dererseits die Reaktionsfähigkeit des Systems merklich vermindern kann und auch bis zur
vollständigen Unbenutzbarkeit führen kann.

3.2 Optimistischer Ansatz

Da der blockierende Ansatz mit einem einelementigen Fenstern nicht für langsam ändern-
de Kontextwechsel brauchbar ist, betrachten wir einen alternativen Ansatz. Hierbei wird
optimistisch davon ausgegangen, dass im Kontextspeicher stets der aktuell gültige Zu-
stand vorhanden ist. Dabei wird das Ende des Gültigkeitsintervalls eines Zustands nicht
auf einen festen Zeitpunkt festgesetzt, sondern ist solange gültig bis er explizit überschrie-
ben wird. Abbildung 4 zeigt diese Variante. Obwohl das Ergebnis in diesem Beispiel be-
züglich der Definition von formal korrekt und damit temporal konsistent ist, hätte das Er-
eignis (John, [17:58, 18:00)) mit dem Zustand (closed, [17:00, ∞)) angereichert werden
müssen, da es den eigentlichen Zustand widerspiegelt. Analog zum Transaktionsmanage-
ment in DBMS kann dies als Dirty Read bezeichnet werden. Jedoch kann so ein Dirty
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Abbildung 4: Dirty Read bei Anreicherung ohne Blockierung

Read jedoch nur auftreten, wenn das neue Türereignis, in diesem Fall (closed, [17:00,∞))

nicht rechtzeitig genug von der Quelle zum Kontextspeicher gelangen kann.

Da es auch mehr als einen lesenden Zugriff auf den Kontextspeicher geben kann, kann es
sein, dass dasselbe Ereignis mit zwei verschiedenen Zuständen angereichert wird. Dies ist
ähnlich vergleichbar zu einem Non-repeatable Read bei DBMS und zeigt Abbildung 5.
Hier liegen mit (open, [10:00,∞)) und (closed, [17:00,∞)) zwei Zustände der Türen vor.
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Abbildung 5: Non-repeatable Read bei Anreicherung ohne Blockierung

Wird das erste Ereignis im Kontextspeicher abgelegt, dann kann in Enrich 1 bei der ers-
ten Anreicherung verwendet werden. Wenn dann, bevor das angereicherte Tupel Enrich 2

erreicht, der Zustand (open, [10:00, ∞)) im Kontextspeicher durch (closed, [17:00, ∞))

ersetzt wird, wird der neue Zustand für die zweite Anreicherung verwendet. Da bei ei-
nem Non-repeatable Read stets ein Dirty Read vorausgegangen sein muss, betrachten wir
jedoch im Folgenden nur Dirty Reads.

Zusammengefasst erlaubt der optimistische Ansatz einen direkten Zugriff auf den letz-
ten bekannten Zustand ohne Blockierung. Jedoch muss dafür in Kauf genommen werden,
dass ggf. nicht der eigentlich korrekt Zustand verwendet wird, wenn dieser zu lange zum
eigentlich Kontextspeicher benötigt.
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3.3 Integration

Für die Integration in ein DSMS bietet sich ein Key-Value basierter Speicher an, wie er
in Abbildung 6 dargestellt wird. Der Kontextspeicher übernimmt dann die Verwaltung der
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Key n

t

2t 3t 4tt
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…

Aktueller Zustand

Vorletzter Zustand

Store write

Enrich
read

Store

Store

write

write

Abbildung 6: Zugriffsstruktur des Kontextspeichers

Kontextinformationen, sodass je nach Anwendung beide Ansätze verwendet werden kön-
nen. Beispielsweise können zum einen verschiedene Speicherstrategien verwendet wer-
den, wie es in der Abbildung für Key 1 und Key 2 verdeutlicht wird. So wird für die
Kontextinformation in Key 1 stets nur der letzte Zustand gespeichert. Bei Key 2 hingegen
kann zusätzlich die Historie gespeichert werden, um ggf. auch ältere Informationen für
den Enrich bereitstellen zu können. Eine solche Historie ist bspw. notwendig, um auf non-
repeatable reads reagieren zu können. Das Säubern der Historie kann bspw. auf Grundlage
des Zeitstempels aus dem anzureichernden Ereignis im Enrich gemacht werden. Alternativ
bieten sich bspw. auch logarithmische Speicherverfahren an, die Daten zusammenfassen
je älter sie sind.

4 Analytische Betrachtungen

Die Wahl zwischen blockierendem und optimistischem Ansatz ist abhängig von der An-
zahl der Kontextwechsel. Für Kontextinformationen, die ihren Zustand in Millisekunden
ändern, bietet der blockierende Ansatz die bessere Wahl, da er in jedem Fall tempora-
le Konsistenz zusichern kann und dies bei steigender Frequenz auch notwendiger wird.
Gleichzeitig relativiert sich auch die Blockierung bei steigender Frequenz. Bei selten auf-
tretenden Kontextwechseln ist die Blockierung hinderlich und die temporale Konsistenz
weniger notwendig. Entsprechend wäre der optimistische Ansatz die bessere Wahl, ob-
wohl es nicht immer temporale Konsistenz sicherstellen kann. Letztlich ist es ein Kom-
promiss zwischen temporaler Konsistenz bzw. Unsicherheit und Verfügbarkeit der Ergeb-
nisse. Wie hoch die Unsicherheit beim optimistischen Ansatz ist, wird im Folgenden ana-
lysiert. Dazu zeigt Abbildung 7 einen einfachen Aufbau, anhand derer man die Anzahl
der Dirty Reads bzw. die Genauigkeit der angereicherten Ergebnisse berechnen kann. Ob
ein Ereignis zu spät im Kontextspeicher ankommt und damit ein Dirty Read erzeugt wird,
liegt an der Verarbeitungszeit für das Ereignis, die das System vom Eintreffen bis zum
Kontextspeicher benötigt. Diese Latenz wird in Abbildung 7 mit lc für die Kontextinfor-
mation und mit le für das anzureichernde Ereignis bezeichnet. Latenzen, die z.B. durch
Übertragung auch außerhalb des Systems entstehen, können in diese Latenzen hinzuge-
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Abbildung 7: Relevante Latenzen

rechnet werden. Des Weiteren sind Latenzen stark abhängig von den Verarbeitungsschrit-
ten. Während eine Selektion relativ gleiche Latenzen verursacht, sind Latenzen bei einem
Join stark von den Daten abhängig. Durch solche Operatoren kann dann auch eine Kontex-
tinformation nicht rechtzeitig beim Kontextspeicher ankommen und damit ein Dirty Read
verursachen. Die Zeitspanne, die eine Kontextinformation eigentlich veraltet ist aber der
Kontextspeicher noch nicht aktualisiert wurde, wird als kritische Phase bezeichnet und
ergibt sich aus d := lc − le, wenn lc > le und sonst d := 0. Um die Anzahl möglicher Dirty
Reads zu bestimmen, betrachten wir die Periodendauer pe der anzureichernden Ereignisse.
Bei einem Kontextwechsel, also während einer kritischen Phase d können dann r :=

⌈

d
pe

⌉

Dirty Reads erzeugt werden. Betrachtet man dieses Verhalten über einen Zeitraum o, in
der insgesamt n Kontextwechsel auftreten, so können maximal r·n

o
Dirty Reads passieren.

Hierbei sei noch einmal erwähnt, dass Latenzen und Periodendauer in der Regel nicht
konstant sind. Beobachtet man jedoch lc, le und pe über den Zeitraum o, können deren
statistischen Ausprägungen für verschiedene Szenarien verwendet werden. Tabelle 2 zeigt
eine Übersicht über die benötigten Werte. Möchte man den schlimmsten Fall (worst case),

lc le pe

Best case Minimum Maximum Maximum
Average case Average Average Average
Worst case Maximum Minimum Minimum

Tabelle 2: Auswahl der Werte für Anzahl Dirty Reads

also die maximale Anzahl an Dirty Reads berechnen, verwendet man das Maximum von
lc und das Minimum von le bzw. pe. Für d = 0 gilt stets der beste Fall.

Im Folgenden zeigen wir ein Beispiel, bei der die Tür während einer Stunde mehrmals
verwendet wird, so dass n ∈ {1, 10, 100, 1000} und o = 1h = 3.600.000ms Des Weiteren
soll der Bewegungssensor zwischen 1Hz, 10Hz, 100Hz und 1kHz periodisch Daten sen-
den, sodass pe ∈ {1000, 100, 10, 1}. Wir wählen eine relativ hohe kritische Phase von 20
ms. Tabelle 3 zeigt die prozentuale Anzahl von Dirty Reads für dieses Beispiel. Hat der
Bewegungssensor eine Frequenz von 100 Hz, sodass pe = 10ms, dann gibt es maximal
⌈

20
10

⌉

= 2 Ereignisse während einer kritischen Phase. Hat man entsprechend 10 Kontext-
wechsel, so kann es insgesamt e=20 Dirty Reads geben. Des Weiteren gibt es insgesamt
c = o

pe
= 3.600.000ms

10ms
= 360.000 Ereignisse pro Stunde. Entsprechend ist der Anteil an mög-
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Zeit zwischen Ereignissen (pe)

1000ms 100ms 10ms 1ms
A

nz
ah

l
(n

)
de

r

K
on

te
xt

w
ec

hs
el 1 0.02778 0.00278 0.00056 0.00056

10 0.27778 0.02778 0.00556 0.00556

100 2.77778 0.27778 0.05556 0.05556

1000 27.77778 2.77778 0.55556 0.55556

Tabelle 3: Beispiel für Dirty Reads in Prozent

lichen Dirty Reads e
c
= 20

360.000 = 0.00556%. Es lässt sich in dem dargestellten Beispiel
erkennen, dass die Anzahl der Dirty Reads durch höhere Frequenzen verringert werden
kann, sodass in der größeren Menge der Ereignisse ein einzelner Fehler weniger signifi-
kant ist. Jedoch gilt dies nur für Fälle mit pe ≥ d, wie auch in Tabelle 3 für pe = 1ms und
pe = 10ms kein Unterschied zu sehen ist. Dies liegt daran, dass durch die höhere Frequenz
mehr Ereignisse während einer kritischen Phase auftreten können.

5 Zusammenfassung

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Problem temporaler Konsistenz, welches bei Ver-
knüpfung von mehreren Ereignissen gewährleistet werden soll, um dadurch den zeitlichen
Zusammenhang der Realwelt korrekt widerzuspiegeln. Die Verwendung Fensteransätze,
wie sie üblicherweise bei Datenstromsystemen verwendet wird, sichert zwar diese tem-
porale Konsistenz zu, ist jedoch auf Grund der Blockierung nicht bei selten auftretenden
Ereignissen sinnvoll. Alternativ haben wir daher einen optimistischen Ansatz vorgestellt,
der zwar nicht stets temporale Konsistenz zusichern kann, dafür jedoch nicht blockierend
ist. Ergänzend haben wir analysiert, wann und wie oft bei bestimmten Konfigurationen
temporale inkonsistente Ergebnisse erzeugt werden können.

Das Problem der Blockierung bei gleichzeitiger temporaler Konsistenz ist bei uns aufgetre-
ten, als wir ein DSMS als Teil einer Middleware in einem Smart Home einsetzen wollten.
Entsprechend werden wir die Umsetzung dieses Ansatzes mit dem Kontextspeicher in ei-
nem Living Lab für Smart Homes integrieren und evaluieren. Das Konzept selbst betrach-
tet derzeit nur einen Store-Operator pro Kontextinformation, um dadurch Schreibkonflikte
wie z.B. Lost-Updates zu vermeiden. Hier muss man entsprechend weitere Konzepte zur
Transaktionskoordination entwickeln. Des Weiteren ist der Kontextspeicher in Kombina-
tion mit weiteren Verfahren wie z.B. Out-of-Order Verarbeitung zu untersuchen. Es bietet
sich hierbei insbesondere auch die Verarbeitung mit Unsicherheiten [JKV07] an, indem
der prozentuale Anteil an Dirty Reads (vgl. Tabelle 3) verwendet wird, um auszusagen,
wie korrekt der angereicherte Wert ist. Der hier vorgestellte Ansatz erlaubt eine direkte
Annotation von Tupeln mit der entsprechenden Unsicherheit.
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