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Zusammenfassung
Die kontinuierliche Verarbeitung aktiv bereitgestellter Daten, wie beispielsweise Sensordaten oder Börsenkurse, wird in vielen Branchen mehr und mehr zu einer Notwendigkeit. Da Anfragen über solchen Daten im Allgemeinen eine sehr lange Lebensdauer
besitzen und somit ihre Ressourcen entsprechen lange binden, stellt die Optimierung
so genannter kontinuierlicher Anfragen eine zentrale Voraussetzung für deren effiziente
Verarbeitung dar. Daher widmet sich die vorliegende Arbeit genau diesem Themenbereich.
Die Aufgabe der Anfrageoptimierung besteht darin, die Berechnung des Ergebnisses
einer mehr oder weniger abstrakt definierten Anfrage möglichst effizient zu planen. Der
so genannte Anfrageplan, welcher das Ergebnis einer Anfrageoptimierung darstellt, gibt
also genau vor, auf welche Weise eintreffende Daten zu verarbeiten und in welcher Reihenfolge die Daten mehrerer Datenquellen zu kombinieren sind. Um diesen optimalen
Anfrageplan bereitstellen zu können, erzeugt die Anfrageoptimierung eine große Menge verschiedener Anfragepläne, welche alle dasselbe Ergebnis berechnen. Im Anschluss
daran schätzt sie für jeden der erzeugten Anfragepläne ab, welche Kosten dieser bei
der Berechnung seines Ergebnisses verursacht, und leitet den günstigsten als Ergebnis
der Anfrageoptimierung weiter. Jedoch erweist sich die exakte Abschätzung der Kosten
eines Anfrageplans im Kontext kontinuierlicher Anfragen als problematisch, was zur
Folge hat, dass eine Bewertungsgrundlage für die Wahl des optimalen Anfrageplans
fehlt. Um eine solche Bewertungsgrundlage liefern zu können, wird im Rahmen der
vorliegenden Arbeit eine Simulation der Anfragepläne vorgeschlagen. Diese simulierte
Anfrageausführung basiert auf künstlichen Datenquellen, deren Daten durch den zu
bewertenden Anfrageplan verarbeitet werden. Auf diese Weise können dessen Kosten
einfach durch Messung bestimmt und zur Bewertung herangezogen werden.
Ein weiteres Problem kontinuierlicher Anfragen ergibt sich aus dem unvorhersehbaren Verhalten der verarbeiteten Daten. Dies hat oftmals zur Folge, dass ein durch die
Anfrageoptimierung bestimmter Anfrageplan nach einiger Zeit sehr viel höhere Kosten
verursacht, als zunächst angenommen. Dies kann beispielsweise passieren, wenn die
zugrunde liegenden Datenquellen plötzlich ihre Daten in größeren Mengen und in sehr
viel schneller Folge liefern. In diesem Fall muss die Anfrageoptimierung überprüfen,
ob die Kosten der Anfrageverarbeitung mithilfe eines anderen Anfrageplans gesenkt
werden können. Um den Aufwand, der mit dieser regelmäßig wiederkehrenden, so genannten Reoptimierung verbunden ist, in Grenzen zu halten, wird in der vorliegenden
Arbeit ein Verfahren vorgestellt, welches die Optimierungen einer kontinuierlichen Anfrage archiviert. Im Falle einer anstehenden Reoptimierung ermöglicht dieses Verfahren
eine vorhergehende Überprüfung, ob eine explizite Reoptimierung durch die Wiederverwendung eines archivierten Anfrageplans verhindert werden kann.
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die von ihm gewährte Freiheit, im Rahmen meiner Promotion eigene Wege beschreiten
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nicht möglich gewesen wäre.
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4.15 Vergleich von Verbünden über ursprünglichen und simulierten Datenströmen auf Basis eines Datenstrommodells und Bitvektoren . . . . . . . . 109
5.1
5.2
5.3

x
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1 Einleitung
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Verwaltung und effiziente Bereitstellung umfangreicher Datenmengen gerade aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten von größter Bedeutung ist. Dabei besitzen anwendungsneutrale, standardisierte Lösungen gegenüber integrierten Speziallösungen besonders in den Bereichen Funktionsumfang und Wiederverwendbarkeit entscheidende Vorteile, so dass Datenbankmanagementsysteme (englisch
database management system, DBMS) seit langem das Mittel der Wahl bei der Verwaltung
großer Datenmengen sind. Um Daten mithilfe eines Datenbankmanagementsystems verarbeiten zu können, müssen diese erst in der zugrunde liegenden Datenbank abgelegt
werden. Auf diese Weise werden die Daten einerseits persistent gespeichert und andererseits zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt. Im Anschluss daran können die Daten
zugegriffen und verarbeitet werden. Diese Verarbeitung erfolgt über Anfragen, welche dem Datenbankmanagementsystem übergeben werden. Dieses berechnet daraufhin
das vollständige Ergebnis der Anfrage und leitet es abschließend an den Anfragesteller
weiter. Um die Konsistenz dieser Ergebnisse sicherzustellen, isoliert das Datenbankmanagementsystem Anfragen und Modifikationen des Datenbestandes voneinander, d. h.
diese werden weitestgehend seriell ausgeführt.
Jedoch sorgen die immer umfangreichere Digitalisierung von Geschäftsprozessen
und deren elektronische Überwachung sowie die zunehmende Miniaturisierung von
Sensoren und elektronischen Etiketten für eine beständig anwachsende Flut von Daten, deren zeitnahe Auswertung auch weiterhin von größter Bedeutung ist. Anders als
klassische Datensammlungen, wie beispielsweise Kunden- oder Produktdaten, dokumentieren diese die zeitliche Variation der Eigenschaften von Objekten oder Prozessen.
D. h. Änderungen dieser Eigenschaften werden erfasst, in Form von Datensätzen aufgezeichnet und an entsprechende Stellen weitergeleitet. Die aufgrund dieses Vorgehens
entstehende, kontinuierliche Folge von Daten wird oftmals als Datenstrom bezeichnet.
Eine Vielzahl dieser Datenströme wird durch Sensoren erzeugt, welche ihre Daten
nicht einfach nur messen und auf Anfrage zurückliefern, sondern diese stattdessen
kontinuierlich überwachen und in regelmäßigen Abständen oder beim Eintreten vordefinierter Bedingungen weiterleiten.
• In der Gebäudeautomation werden unter anderem Sensoren eingesetzt, um anhand
der klimatischen Bedingungen im Inneren und außerhalb des Gebäudes Einrichtungen wie Beleuchtung, Heizung, Lüftungs- und Klimaanlagen bedarfsgerecht
zu steuern.
• Auch im Verkehrsmanagement werden mithilfe von Induktionsschleifen, Videodetektoren etc. weitreichende Sensornetzwerke errichtet, um Verkehrsdaten elektronisch zu erfassen und zur Verbesserung der Verkehrsabläufe heranzuziehen.
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• Die Ausstattung von Fahrzeugen mit GPS-Empfangsgeräten und Transponder
ermöglicht Verkehrsbetrieben und im Transportwesen ein exaktes Flottenmanagement.
• Die rasante Entwicklung der RFID-Technologie führt zu einer zunehmenden Zahl
von Datenströmen, deren Anwendungsgebiet von der Dokumentenverfolgung,
über die Materialwirtschaft und Logistik bis hin zur Fahrzeug-Identifikation reicht
und beständig um weitere Branchen ergänzt wird.
• Ferner werden in der automatisierten Produktion eine Vielzahl von Daten erzeugt,
welche zur Überwachung und Steuerung von Produktionsprozessen eingesetzt
werden können.
Dies sind nur einige Beispiele für sensorgenerierte Datenströme. Jedoch werden Datenströme nicht zwangsläufig durch Sensoren erzeugt. Auch andere Anwendungen bzw.
Anwender können kontinuierlich Daten bereitstellen.
• Beim Netzwerkmonitoring werden Statistiken über die Mengen und Richtungen
des im Netzwerk herrschenden Verkehrs erzeugt und kontinuierlich aktualisiert.
Diese Datenströme können mittels einer zeitnahen Analyse wiederum als Grundlage für ein aktives Netzwerkmanagement eingesetzt werden.
• Finanzdaten werden oftmals über Börsenticker oder RSS-Feeds veröffentlicht und
so einer breiten Masse zugänglich gemacht. Die auf diesem Wege erzeugten, hochfrequenten Datenströme können im Rahmen des elektronischen Handels in Finanzmärkten herangezogen werden, um Händlern Empfehlungen auszusprechen,
oder gar im Kontext des algorithmischen Handels automatische Entscheidungen
zu treffen.
• Auch Benutzerinteraktionen mit Anwendungen oder Webdiensten bringen häufig
umfangreiche Datenströme hervor. So stellen beispielsweise die Anfragen, welche
ein Suchmaschine erreichen, die bei einer Auktionsplattform eingehenden Gebote
oder der durch einen Anwender auf einer Webseite erzeugte Clickstream nichts
anderes als anwendergenerierte Datenströme dar.
Diese Aufzählung ließe sich noch beliebig verlängern. Dabei ist all diesen Beispielen die kontinuierliche Bereitstellung einer potentiell unbegrenzten Menge von Daten
in mehr oder minder schneller Abfolge gemein. Jedoch steht die Verarbeitung dieser
Daten im krassen Gegensatz zur herkömmlichen Anfrageverarbeitung in Datenbankmanagementsystemen. Dies liegt zum einen an der hierfür erforderlichen Speicherung
der Daten, welche im Kontext von Datenströmen zwar im begrenzten Maße möglich ist,
aber über kurz oder lang zu riesigen Datensammlungen führt, deren Verarbeitung nicht
mehr in akzeptabler Zeit zu leisten ist. Zum anderen führt das kontinuierliche Eintreffen
neuer Daten dazu, dass Anfragen nicht, wie im klassischen Datenbankszenario, einmalig an das Datenbankmanagementsystem gestellt und von diesem ausgewertet werden.
Vielmehr benötigen Anwendungen, welche Datenströme verarbeiten, eine wiederholte
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und zeitnahe Auswertung der zugrunde liegenden Anfragen, um den beständig eintreffenden Daten gerecht zu werden und mit den Datenströmen Schritt zu halten. Aus
diesen Gründen eigenen sich Datenbankmanagementsysteme nur sehr eingeschränkt
zur Verwaltung und Verarbeitung von Datenströmen. Der folgende Abschnitt soll die
Anforderungen, welche an die Verarbeitung von Datenströmen gestellt werden, näher
ausführen.

1.1 Verarbeitung von Datenströmen
Die Eigenschaften von Datenströmen und die mit ihrer Verarbeitung verbundenen Anforderungen werden in [BBD+ 02, GÖ03a, SÇZ05] ausführlich diskutiert. Hieraus können
die folgenden, zentralen Gesichtspunkte extrahiert werden.
• Ein Datenstrom ist eine potentiell unbegrenzte Folge von Datenelementen, welche
durch eine aktive Datenquelle bereitgestellt wird.
• Aktive Datenquellen versenden die Elemente der von ihnen ausgehenden Datenströme selbsttätig, so dass Anwendungen, welche diese Datenströme konsumieren,
weder einen Einfluss auf die Ordnung der Elemente innerhalb der Datenströme
noch auf deren Ankunftsrate hat. Diese Situation wird noch durch den Umstand
verschärft, dass sich Ordnung und Datenrate eines Datenstroms ändern können.
• Darüber hinaus versenden aktive Datenquellen ihre Daten stets nur ein einziges
Mal. Für Anwendungen, welche deren Datenströme konsumieren, bedeutet dies,
dass eintreffende Datenelemente entweder direkt verarbeitet oder für eine spätere
Verarbeitung explizit durch die Anwendung gespeichert werden müssen. Dabei
verhindert die potentiell unbegrenzte Größe von Datenströmen im Allgemeinen
deren vollständige Speicherung.
• Datenströme erfordern eine kontinuierliche Verarbeitung der von ihnen bereitgestellten Daten. Hierbei müssen Datenelemente direkt bei ihrem Eintreffen durch
entsprechende Anwendungen verarbeitet und die daraus resultieren Ergebnisse
unverzüglich weiterverarbeitet werden.
Die Anforderungen an die Verarbeitung von Datenströmen, welchen herkömmliche
Datenbankmanagementsysteme nicht gerecht werden, haben zu der Entwicklung eines
breiten Spektrums so genannter Datenstrommanagementsysteme (englisch data stream
management system, DSMS) geführt. Diese grenzen sich in vielen Punkten von herkömmlichen Datenbankmanagementsystemen ab, wie der folgende Abschnitt zeigt.

1.2 Datenstrommanagementsysteme
Obwohl die Aufgaben von Datenbank- und Datenstrommanagementsystemen recht
ähnlich sind – beide zielen auf eine anwendungsneutrale und standardisierte Verwaltung

3

1 Einleitung

Einmalige
Anfragen

Anfrageergebnisse

Kontinuierliche
Anfragen
Eingabedatenströme

Ausgabedatenströme

DSMS

DBMS
Einfügen,
Ändern und
Löschen
von Daten

Bedarfsgesteuerte
Verarbeitung
Zugriff auf
Datenbasis

Datenbank

Datengesteuerte Verarbeitung
Zugriff auf
persistente Daten

Speichern von
Ergebnissen

Datenbank

Abbildung 1.1: Vergleich
der
Anfrageverarbeitung
Datenstrommanagementsystemen

in

Datenbank-

und

und Verarbeitung großer Datenmengen ab – weichen sie doch vor allem in den Paradigmen, welche ihrer Anfrageverarbeitung zugrunde liegen, deutlich voneinander ab. Die
folgenden Punkte sollen die wichtigsten Unterschiede zwischen Datenbank- und Datenstrommanagementsystemen veranschaulichen. Ergänzend dazu illustriert Abbildung 1.1
nochmals die verschiedenen Formen der Anfrageverarbeitung in beiden Systemen.

Datenquellen Wie bereits im Vorfeld erläutert wurde, besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den in Datenbank- und Datenstrommanagementsystemen verwendeten Datenquellen. Datenbankmanagementsysteme auf der einen Seite verarbeiten die
in Form von Relationen in der zugrunde liegenden Datenbank gespeicherten Daten.
Daher sind die Datenquellen einer entsprechenden Anfrage persistent und stellen ihre
Daten passiv bereit, d. h. ihre Daten müssen bei Bedarf explizit angefordert werden.
Auf der anderen Seite liefern die in Datenstrommanagementsystemen vorliegenden
Datenquellen ihre Daten aktiv, d. h. sie stellen ihre Datenelemente selbsttätig einmalig
bereit, welche daraufhin direkt durch das System verarbeitet werden müssen. Da durch
die Datenquelle selbst keinerlei Speicherung der Datenelemente erfolgt, handelt es sich
hierbei um flüchtige Daten, die bei Bedarf für eine spätere Verarbeitung explizit durch
das Datenstrommanagementsystem gespeichert werden müssen. Dabei verbietet sich
der Versuch einer vollständigen Speicherung eines Datenstroms zum Zwecke des freien
Zugriffs auf seine Datenelemente aufgrund seiner potentiell unbegrenzten Größe von
selbst. Der Umstand, dass aktive Datenquellen ihre Daten in teilweise sehr hohen Datenraten bereitstellen, führt letztendlich dazu, dass ihre Verarbeitung weitestgehend im
Hauptspeicher erfolgen muss, da externspeicherbasierte Verfahren die Performanz von
Datenstrommanagementsystemen in hohem Maße beeinflussen würden.
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Anfragen Datenbankanfragen sind Anfragen, welche gewöhnlich einmalig auf den
persistenten Datenquellen der zugrunde liegenden Datenbank ausgewertet werden.
Dabei werden an das Datenbankmanagementsystem gestellte Anfragen durch dieses
berechnet und nach der Weiterleitung ihres vollständigen Ergebnisses an den Anfragesteller wieder verworfen. Dahingegen werden Anfragen in Datenstrommanagementsystemen kontinuierlich auf den flüchtigen Daten ihrer Datenquellen ausgewertet und
liefern ihre Ergebnisse ebenfalls kontinuierlich an den Anfragesteller. Daher sind kontinuierliche Anfragen, d. h. Datenströme verarbeitende Anfragen, meist sehr langlebig, da
sie erst durch ihre explizite Abmeldung beim Datenstrommanagementsystem beendet
werden.
Anfrageverarbeitung Die Verarbeitung von Datenbankanfragen erfolgt bedarfsgesteuert, d. h. die Daten der beteiligten Datenquellen werden gezielt angefordert, wenn
diese im Rahmen der Anfrageausführung benötigt werden. Zu diesem Zweck werden
die zugrunde liegenden Relationen entweder komplett eingelesen oder benötigte Daten
über Indexe bestimmt. Die Entscheidung darüber, wann die benötigten Daten angefordert werden, liegt hierbei rein bei der Anfrageausführung bzw. den zur Berechnung des
Anfrageergebnisses eingesetzten Algorithmen. Darüber hinaus können die benötigten
Daten im Rahmen der Anfrageausführung beliebig oft angefordert werden, da sie persistent vorliegen. Im Gegensatz dazu müssen kontinuierliche Anfragen die eintreffenden
Daten ihrer Datenquellen direkt verarbeiten. Daher verläuft ihre Verarbeitung datengesteuert, d. h. eintreffende Datenelemente stoßen ihre Verarbeitung durch die zugrunde
liegenden Algorithmen selbsttätig an. Ohne eine explizite Speicherung der eintreffenden
Daten vonseiten des Datenstrommanagementsystems, müssen diese in der durch den
Datenstrom vorgegebenen Reihenfolge und mit dessen Datenrate verarbeitet werden.
Anfrageergebnisse Während Datenbankanfragen auf Basis der zur Ausführungszeit
im Datenbankmanagementsystem gespeicherten Daten exakt ausgewertet werden, ist
dies im Kontext kontinuierlicher Anfragen oftmals nicht möglich. Die Gründe hierfür
sind in den Eigenschaften der verarbeiteten Datenströme zu suchen. Da wäre auf der
einen Seite die potentiell unbegrenzte Größe von Datenströmen. Diese verhindert die
exakte Berechnung von Anfrageteilen, welche zunächst die kompletten Eingabedaten
verarbeiten müssen, bevor ein präzises Ergebnis bereitgestellt werden kann. Auf der anderen Seite können sehr hohe Datenraten seitens der Datenströme dazu führen, dass die
betroffenen Anfragen deren Verarbeitung nicht bewältigen können. Beide Fälle haben
letztendlich zur Folge, dass das Ergebnis einer kontinuierlichen Anfrage nur approximativ bestimmt werden kann.
Die deutliche Abgrenzung zwischen Datenbank- und Datenstrommanagementsystemen veranschaulicht, dass es sich bei der Verarbeitung von Datenströmen nicht einfach um einen Spezialfall von Datenbankmanagementsystemen, sondern um eine eigenständige Klasse von Anwendungen handelt. Zentraler Punkt dieser Gegenüberstellung ist der Paradigmenwechsel, welcher beim Übergang von Datenbank- zu Datenstrommanagementsystemen vollzogen wird. Infolgedessen tauschen Anfragen und Da-

5

1 Einleitung
ten gewissermaßen ihre Rollen, was dazu führt, dass die Anfragen durch das System
gespeichert und verwaltet werden, während die eintreffenden Daten nur so lange im
System verweilen, bis ihre Verarbeitung abgeschlossen ist. Dieser Wandel in der Sichtweise von Anfragen und Daten hat selbstverständlich auch große Auswirkungen auf die
Anfrageoptimierung, welche das Thema der vorliegenden Arbeit bildet.

1.3 Anfrageoptimierung
Sowohl in Datenbank- als auch in Datenstrommanagementsystemen ist eine nachhaltige Anfrageoptimierung von großer Bedeutung. Während für die Optimierung von
Datenbankanfragen seit langem ausgereifte und allgemein anerkannte Verfahren zur
Verfügung stehen, bildet die Anfrageoptimierung in Datenstrommanagementsystemen
eine noch junge Disziplin, deren Regeln und Abläufe bei weitem noch nicht so gut verstanden sind. Dabei mangelt es in diesem Bereich nicht an konkreten Fragestellungen.
Optimierung kontinuierlicher Anfragen Die Anfrageoptimierung folgt gewöhnlich
einem fest umrissenen Schema. Im Anschluss an die Analyse einer zu optimierenden
Anfrage werden eine Reihe äquivalenter Ausführungspläne erzeugt und in einem zweiten Schritt auf die zu erwartenden Kosten, welche mit ihrer Ausführung verbunden
sind, hin untersucht. Dieses Vorgehen funktioniert in Verbindung mit Datenbankanfragen tadellos, kann aber aufgrund der großen Unterschiede zwischen Datenbankund Datenstrommanagementsystemen nicht ohne Weiteres auf kontinuierliche Anfragen übertragen werden. Der Grund hierfür liegt in der Semantik kontinuierlicher Anfragen, welche sich deutlich von der ihres relationalen Pendants abgrenzt. Daher müssen
zunächst die Grundlagen für die Erzeugung äquivalenter Ausführungspläne geklärt
werden. Darüber hinaus wird eine Basis für die Bewertung dieser Ausführungspläne
benötigt. Im Rahmen der Optimierung von Datenbankanfragen werden die Kosten einer
Anfrageausführung hauptsächlich durch Externspeicherzugriffe verursacht, welche jedoch bei der Ausführung kontinuierlicher Anfragen eher ungewöhnlich sind. Aufgrund
dessen sind die Kriterien, nach denen die Bewertung von Ausführungsplänen kontinuierlicher Anfragen stattfindet, und Verfahren, mithilfe derer die mit diesen Kriterien
verbundenen Kosten für Ausführungspläne abgeschätzt werden können, von großem
Interesse.
Anfragenübergreifende Optimierung Im Gegensatz zu Datenbankmanagementsystemen, in denen die Ausführung von Anfragen meist isoliert voneinander erfolgt, werden
kontinuierliche Anfragen aufgrund ihrer langen Lebensdauer in großer Zahl und über
lange Zeit hinweg parallel ausgeführt. Daher bietet es sich an, Berechnungen, welche
mehreren Anfragen gemein sind, nur einmalig durchzuführen und deren Ergebnisse
allen betroffenen Anfragen zuteil werden zu lassen. Dies setzt jedoch voraus, dass kontinuierliche Anfragen nicht isoliert, sondern im Verbund mit anderen Anfragen optimiert
werden. Auf diese Weise tritt die Minimierung der mit der Ausführung mehrerer Anfragen verbundenen Gesamtkosten in den Vordergrund der Anfrageoptimierung. Dieses
Vorgehen ist im Bereich von Datenbankmanagementsystemen als anfragenübergreifende
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Optimierung (englisch multi-query optimization, MQO) bekannt, wenn auch dessen Relevanz aufgrund der damit verbundenen zusätzlichen Kosten nicht sonderlich groß ist. Im
Zusammenhang mit kontinuierlichen Anfragen drängt sich die anfragenübergreifende
Optimierung jedoch geradezu auf. Daher ist zu klären, wie diese Form der Anfrageoptimierung auf kontinuierliche Anfragen übertragen und in Datenstrommanagementsystemen zum Einsatz gebracht werden kann.
Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen Ein weiteres Problem für die Anfrageoptimierung ergibt sich aus der langen Lebensdauer kontinuierlicher Anfragen in Verbindung mit dem unvorhersehbaren Verhalten von Datenströmen. Im Kontext von Datenbanken findet gewöhnlich eine initiale Anfrageoptimierung statt, in deren Folge die
Anfrage ausgeführt und deren Ergebnis bestimmt wird. Da die Anfrageausführung isoliert von etwaigen Änderungen der betroffenen Datenquellen abläuft, hat diese initiale
Anfrageoptimierung auch über die gesamte Ausführungszeit der Anfrage hinweg bestand. In Datenstrommanagementsystemen ist dies jedoch im Allgemeinen nicht der
Fall. Da die Optimierung kontinuierlicher Anfragen auf Basis der zur Optimierungszeit
herrschenden Eigenschaften der beteiligten Datenquellen, wie beispielsweise Datenraten
und -verteilungen, durchgeführt wird, besteht über deren gesamte Ausführungszeit hinweg die Gefahr, dass diese zugrunde gelegten Eigenschaften nicht länger Bestand haben.
Ist dies der Fall, so wird der erfolgten Anfrageoptimierung ihre Grundlage entzogen,
was zur Folge haben kann, dass der bisher als optimal gehandelte Ausführungsplan
nun sehr viel schlechtere Leistungen aufweist. Daher genügt einem Datenstrommanagementsystem eine initiale Anfrageoptimierung gewöhnlich nicht, sondern es besteht der
dringende Bedarf, dass Anfragen zur Ausführungszeit reoptimiert werden. In diesem
Zusammenhang ist zunächst zu klären, wie der Bedarf einer solchen Reoptimierung
ermittelt und diese im Anschluss daran an einer kontinuierlichen Anfrage – während
ihrer Ausführung – durchgeführt werden kann.

1.4 Gliederung der Arbeit
Diesen und einigen darüber hinausgehenden Fragestellungen wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit nachgegangen. Zu diesem Zweck erläutert Kapitel 2 zunächst die
Grundlagen der Ausführung kontinuierlicher Anfragen, welche somit auch die Grundlagen ihrer Optimierung bilden. Diese umfassen neben der logischen Algebra, mit deren
Hilfe kontinuierliche Anfragen mathematisch beschrieben werden können, auch die besonderen Merkmale der physischen Algebra, welche für die Reoptimierung ausgeführter
Anfragen von zentraler Bedeutung sind.
Nach der Klärung dieser Grundlagen, geht Kapitel 3 auf die Repräsentation logischer
Anfragepläne ein. Eine solche explizite Repräsentation wird notwendig, um der Anfrageoptimierung die Analyse und Transformation eingehender Anfragen zu ermöglichen. In
diesem Zusammenhang werden die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Darstellungsformen diskutiert und schließlich eine allgemeine Graphstruktur präsentiert, mithilfe
derer logische Anfragepläne unter dem extensiven Einsatz von Metadaten modelliert
werden können.
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Aufbauend auf diese logischen Anfragepläne, präsentiert Kapitel 4 eine Optimierung
für kontinuierliche Anfragen. Als Grundlage hierfür dient die bekannte regelbasierte Anfrageoptimierung, welche für den Einsatz in Datenstrommanagementsystemen
angepasst wird. Zu diesem Zweck werden zunächst die Äquivalenzen der logischen
Datenstromalgebra erläutert und im Anschluss daran die Vor- und Nachteile von Kostenmodellen für kontinuierliche Anfragen diskutiert. Als Resultat dieser Diskussion wird
ein Verfahren vorgestellt, mithilfe dessen die Bewertung von Anfrageplänen auf Basis
von Simulationen erfolgen kann. Schließlich wird dieses Verfahren zu einer simulationsbasierten Optimierung kontinuierlicher Anfragen erweitert, deren Ablauf und beteiligte
Komponenten einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen. Zu diesem
Zweck werden zunächst die für eine wiederholte Anfrageoptimierung geltenden Kriterien diskutiert und daraufhin Verfahren vorgestellt, mittels derer Anfragen während ihrer
Ausführung ohne die Gefahr eines Datenverlusts reoptimiert werden können. Darüber
hinaus beschäftigt sich das Kapitel mit den durch regelmäßige Reoptimierungen verursachten Kosten und präsentiert Ansätze, wie diese durch die Speicherung historischer
Anfragepläne reduziert werden können. Zum Abschluss werden diese Verfahren mit der
im vorherigen Kapitel vorgestellten simulationsbasierten Optimierung kontinuierlicher
Anfragen kombiniert und so eine kontinuierliche, simulationsbasierte Anfrageoptimierung bereitgestellt.
Das abschließende Kapitel 6 resümiert die Ergebnisse dieser Arbeit und zeigt Fragestellungen auf, die im Rahmen dieser Arbeit offen geblieben oder aus ihr erwachsen
sind.
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Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Diskussion von Verfahren zur Optimierung kontinuierlicher Anfragen. Doch bevor an die Realisierung dieses Ziels auch nur gedacht
werden kann, müssen zunächst die Voraussetzungen hierfür geklärt werden. Daher setzt
sich das vorliegende Kapitel mit den theoretischen Grundlagen kontinuierlicher Anfragen auseinander, welche in [KS05, Krä07] veröffentlicht wurden. Ausgehend von einem
mathematischen Datenstrommodell werden die Operatoren einer Datenstromalgebra in
Anlehnung an die bekannte relationale Algebra formal definiert und deren Eigenschaften erläutert. In der Folge werden physische Repräsentationen dieser mathematischen
Modelle diskutiert und die grundlegende Architektur physischer Operatoren angerissen. Dies mündet schließlich in der Vorstellung einer SQL-Erweiterung, mit deren Hilfe
kontinuierliche Anfragen deskriptiv spezifiziert werden können. Den Abschluss des
Kapitels bildet ein kurzer Überblick über den NEXMark Benchmark, welcher in den
folgenden Kapiteln als durchgängiges Beispiel dient.

2.1 Logische Algebra
Zunächst wird ein mathematisches Modell benötigt, mithilfe dessen Datenströme abstrakt beschrieben werden können. Dieses Modell dient schließlich als Grundlage für
die Definition der zugehörigen Operatoren, welche stark an die Operatoren der relationalen Algebra angelehnt sind. Jedoch muss deren Semantik, aufgrund des starken
zeitlichen Bezugs von Datenströmen, komplett neu definiert werden.

2.1.1 Logische Datenströme
Ein Datenstrom entspricht einer kontinuierlichen Folge von Datensätzen eines beliebigen, aber festen Typs. Um die zeitliche Abfolge des Datenstroms zu beschreiben, werden
die Datensätze oftmals mit Zeitinformationen angereichert und so in einen zeitlichen Bezug gesetzt. Um einen solchen Datenstrom nun mathematisch beschreiben zu können,
müssen zunächst seine Daten und zeitlichen Informationen charakterisiert werden.
Daten
Ein Datenstrom liefert Daten eines beliebigen, aber festen Typs. Sei daher T der Typ
eines Datenstroms, d. h. die Menge seiner möglichen Datenelemente. Dabei ist der Typ
T des Datenstroms grundsätzlich nicht auf relationale Schemata beschränkt, sondern
stellt einen beliebigen Datentyp dar. Jedoch ist eine Grundvoraussetzung der Anfrageoptimierung, dass eine exakte Beschreibung der Daten, welche durch die Operatoren
einer kontinuierlichen Anfrage verarbeitet werden, vorliegt. Diese Beschreibung wird
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benötigt, um beispielsweise überprüfen zu können, ob das Selektionsprädikat einer Selektion auf den zu verarbeitenden Daten ausgeführt werden kann. Daher muss der
Datentyp eines Datenstroms, welcher im Rahmen einer Anfrageoptimierung Verwendung findet, stets ein relationales Schema sein und der Datenstrom dementsprechend
relationale Tupel, d. h. dem Schema folgende Datensätze, liefern.
Zeit
Die Zeit bildet im Datenstrom ein zentrales Charakteristikum. Um die zeitliche Abfolge
der Datenelemente eines Datenstroms zu spezifizieren, wird eine entsprechende Grundmenge benötigt. Sei daher T eine diskrete Zeitdomäne, welche durch eine Relation ≤T
total geordnet wird. Ein Beispiel einer solchen Zeitdomäne ist die Menge der natürlichen
Zahlen N mit der bekannten Ordnungsrelation ≤. Mithilfe dieser Zeitdomäne kann einem Element eines Datenstroms ein zugehöriger zeitlicher Kontext zugewiesen werden.
Auf diese Weise wird der zeitliche Verlauf eines Datenstroms, welcher im Folgenden
auch Anwendungszeit genannt wird, von der so genannten Systemzeit, d. h. der Zeit, zu
der das Element verarbeitet wird, getrennt.
Datenstrom
Ausgehend von dem Datentyp und der Zeitdomäne kann ein logischer Datenstrom ST
vom Typ T als potentiell unendliche Menge von Elementen (e, t, n) mit e ∈ T , t ∈ T und
n ∈ N\{0} definiert werden. Dahinter verbirgt sich die Bedeutung, dass ein Datenelement
e zum Zeitpunkt t n-mal im Datenstrom vertreten ist. Um dies sicherzustellen, muss
zusätzlich gefordert werden, dass für jede Kombination aus Datenelement und Zeitpunkt
nur ein Element im Datenstrom existiert, d. h. dass jeder Kombination aus Datenelement
und Zeitpunkt nur einmal eine Vielfachheit zugeordnet wird.
∀(e, t, n), (e0 , t0 , n0 ) ∈ ST (e = e0 ∧ t = t0 ⇒ n = n0 )

(2.1)

Ausgehend von dieser Definition sei ST die Menge aller Datenströme ST vom Typ T .

2.1.2 Logische Operatoren
Mit dieser Definition eines logischen Datenstroms können nun die Operatoren der logischen Algebra definiert werden. Diese sind stark an die Operatoren der bekannten
relationalen Algebra angelehnt, müssen jedoch aufgrund der temporalen Eigenschaften
von Datenströmen neu definiert werden.
Grundoperatoren
Die Grundoperatoren der Datenstromalgebra sind die Selektion, die Abbildung, die Vereinigung, die Differenz, das Kreuzprodukt, die Duplikateliminierung, die Gruppierung
und die skalare Aggregation. Diese werden im Folgenden kurz erläutert und bzgl. des
mathematischen Modells definiert.
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Selektion Eine Selektion – auch als Filter oder Restriktion bekannt – bestimmt anhand
eines vorgegebenen Selektionsprädikats die Elemente eines Eingabedatenstroms, welche
durch den Ausgabedatenstrom bereitgestellt werden.
Sei PT die Menge aller einstelligen Prädikate über Datenelementen vom Typ T , d. h.
aller Funktionen p : T → {wahr, f alsch}. Dann entspricht eine Selektion einer Funktion
σ : ST ×PT → ST und bildet einen Eingabedatenstrom S ∈ ST und ein Prädikat p ∈ PT auf
einen neuen Datenstrom ab, welcher die selektierten Elemente des Eingabedatenstroms
enthält.

σp (S) B (e, t, n) ∈ S | p(e) = wahr

(2.2)

Abbildung Eine Abbildung wendet eine vorgegebene Abbildungsfunktion auf die Elemente eines Eingabedatenstroms an und stellt damit dessen Bild als Ausgabedatenstrom
bereit. Da Abbildungsfunktionen nicht notwendigerweise injektiv sind, entspricht die
Vielfachheit eines Elements des Ausgabedatenstroms der Summe der Vielfachheiten
seiner Urbilder.
Sei FT1 ,T2 die Menge aller einstelligen Funktionen, welche Datenelemente vom Typ T1
auf Datenelemente vom Typ T2 abbilden, d. h. aller Funktionen f : T1 → T2 . Dann wird
eine Abbildung durch eine Funktion µ : ST1 × FT1 ,T2 → ST2 beschrieben und bildet einen
Eingabedatenstrom S ∈ ST1 und eine Funktion f ∈ FT1 ,T2 auf einen neuen Datenstrom
ab, welcher dem Bild des Eingabedatenstroms entspricht.






X



 0 0 0
0
0
0
(e , t , n ) | X B (e, t, n) ∈ S | t = t ∧ f (e) = e , ∅ ∧
n=n
µ f (S) B 






(e,t,n)∈X

(2.3)

Vereinigung Eine Vereinigung stellt die Elemente zweier Eingabedatenströme gleichen Typs in einem einzigen Ausgabedatenstrom bereit. Enthalten beide Eingabedatenströme Elemente, welche sich ausschließlich in ihrer Vielfachheit unterscheiden dürfen,
d. h. das zugehörige Datenelement ist zum entsprechenden Zeitpunkt in beiden Eingabedatenströmen vertreten, dann enthält der Ausgabedatenstrom ein entsprechendes
Element dessen Vielfachheit der Summe der ursprünglichen Vielfachheiten entspricht.
Die Vereinigung entspricht also einer Funktion ∪ : ST × ST → ST und bildet zwei
Eingabedatenströme S1 , S2 ∈ ST auf einen neuen Datenstrom ab, welcher die Elemente
beider Eingabedatenströme enthält.

S1 ∪ S2 B {(e, t, n) | ∃n1 , n2 ∈ N (((e, t, n1 ) ∈ S1 ∨ n1 = 0)
∧ ((e, t, n2 ) ∈ S2 ∨ n2 = 0) ∧ n1 + n2 = n > 0)} (2.4)
Differenz Eine Differenz stellt diejenigen Elemente des linken Eingabedatenstroms
als Ausgabedatenstrom bereit, welche nicht im rechten Eingabedatenstrom vorhanden
sind. Dabei müssen der rechte und der linke Eingabedatenstrom vom selben Typ sein.
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Ist ein Element mit evtl. abweichender Vielfachheit in beiden Datenströmen vertreten, so
enthält der Ausgabedatenstrom dieses Element genau dann, wenn die Vielfachheit des
Elements im linken Eingabedatenstrom größer als die Vielfachheit des Elements im rechten Eingabedatenstrom ist. In diesem Fall entspricht die Differenz dieser Vielfachheiten
genau der Vielfachheit des Elements im Ausgabedatenstrom.
Die Differenz ist damit eine Funktion \ : ST × ST → ST und bildet zwei Eingabedatenströme S1 , S2 ∈ ST auf einen neuen Datenstrom ab, welcher die Elemente des linken
Eingabedatenstroms abzüglich der Elemente des rechten Eingabedatenstroms enthält.

S1 \ S2 B {(e, t, n) | ∃n1 ∈ N ((e, t, n1 ) ∈ S1
∧ (∃n2 ∈ N ((e, t, n2 ) ∈ S2 ∧ n1 − n2 = n > 0)
∨∀n2 ∈ N (e, t, n2 ) < S2 ∧ n1 = n))} (2.5)
Kreuzprodukt Ein Kreuzprodukt – auch als Kartesisches Produkt bekannt – kombiniert die Elemente zweier Eingabedatenströme von beliebigem Typ. Enthalten beide
Eingabedatenströme Elemente, deren Zeitpunkte übereinstimmen, so wird die Kombination dieser Elemente durch den Ausgabedatenstrom bereitgestellt. Die Vielfachheit
dieses Elements ergibt sich dabei aus dem Produkt der Vielfachheiten der zugrunde
liegenden Elemente.
Somit entspricht das Kreuzprodukt einer Funktion × : ST1 × ST2 → ST1 ×T2 , welche
zwei Eingabedatenströme S1 ∈ ST1 und S2 ∈ ST2 auf einen neuen Datenstrom abbildet,
der die Kombination der Elemente der Eingabedatenströme enthält.

S1 × S2 B {(e, t, n) | ∃e1 ∈ T1 ∃e2 ∈ T2 ∃n1 , n2 ∈ N
((e1 , t, n1 ) ∈ S1 ∧ (e2 , t, n2 ) ∈ S2 ∧ (e1 , e2 ) = e ∧ n1 · n2 = n)} (2.6)
Duplikateliminierung Die Duplikateliminierung entfernt alle Duplikate eines Eingabedatenstroms und stellt diesen als Ausgabedatenstrom bereit. D. h. die Element des
Eingabedatenstroms sind mit Vielfachheit 1 auch im Ausgabedatenstrom vertreten.
Die Duplikateliminierung wird durch eine Funktion δ : ST → ST beschrieben, welche
eine Eingabedatenstrom S ∈ ST auf einen neuen Datenstrom abbildet, der die Elemente
des Eingabedatenstroms mit Vielfachheit 1 enthält.
δ(S) B {(e, t, 1) | ∃n ∈ N (e, t, n) ∈ S}

(2.7)

Gruppierung Eine Gruppierung teilt die Elemente eines Eingabedatenstroms basierend auf einer Gruppierungsfunktion auf eine Menge von Ausgabedatenströmen, welche die einzelnen Gruppen repräsentieren, auf.
Sei k ∈ N \ {0} die Zahl der Gruppen und sei GT ,k die Menge aller Gruppierungsfunktionen, welche einen Datenstrom vom Typ T in k Gruppen zerlegen, d. h. die Menge
der Funktionen g : T → {1, · · · , k}. Dann entspricht eine Gruppierung einer Funktion
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γ : ST × GT ,k → Π1≤i≤k ST , welche einen Eingabedatenstrom S ∈ ST und eine Funktion
g ∈ GT ,k auf k neue Datenströme abbildet.
γ g (S) B (S1 , · · · , Sk )


wobei ∀i ∈ {1, · · · , k} Si B (e, t, n) ∈ S | g(e) = i

(2.8)

Skalare Aggregation Eine skalare Aggregation bildet mithilfe einer Aggregationsfunktion die Elemente eines Eingabedatenstroms, deren Zeitpunkte übereinstimmen,
auf ein Aggregat ab und stellt dieses über den Ausgabedatenstrom bereit.
Sei also AT1 ,T2 die Menge aller Aggregationsfunktionen, welche eine Menge von Elementen vom Typ T1 auf ein Aggregat vom Typ T2 abbilden, d. h. die Menge aller Funktionen a : P(T1 × N) → T2 . Dann wird eine skalare Aggregation durch eine Funktion
αa : ST1 × AT1 ,T2 → ST2 beschrieben, welche einen Eingabedatenstrom S ∈ ST1 und
eine Funktion a ∈ AT1 ,T2 auf einen neuen Datenstrom abbildet, der das Aggregat der
Elemente mit identischen Zeitpunkten enthält.


αa (S) B (e0 , t0 , 1) | X B (e, n) | (e, t, n) ∈ S ∧ t = t0 , ∅ ∧ a(X) = e0

(2.9)

Abgeleitete Operatoren
Die Operatoren Theta-Verbund, Halbverbund, Anti-Verbund, Schnitt, Maximum-Vereinigung, strikte Differenz und kombinierte Gruppierung & Aggregation können auf die
Grundoperatoren zurückgeführt werden und finden im Folgenden Erwähnung.
Theta-Verbund Ein Theta-Verbund (englisch theta-join) kombiniert die Elemente zweier Eingabedatenströme von beliebigem Typ, welche ein vorgegebenes Verbundprädikat
erfüllen. Darüber hinaus kann der Typ des Ausgabedatenstroms mithilfe einer zu spezifizierenden Abbildungsfunktion festgelegt werden.
Sei PT1 ×T2 die Menge aller Prädikate über Datenelementen vom Typ T1 × T2 , sei
FT1 ×T2 ,T3 die Menge aller Funktionen, welche Datenelemente vom Typ T1 × T2 auf Datenelemente vom Typ T3 abbilden. Dann entspricht der Theta-Verbund einer Funktion
Z: ST1 × ST2 × PT1 ×T2 × FT1 ×T2 ,T3 → ST3 , welche zwei Datenströme S1 ∈ ST1 und S2 ∈ ST2 ,
ein Prädikat p ∈ PT1 ×T2 und eine Funktion f ∈ FT1 ×T2 ,T3 auf einen neuen Datenstrom
abbildet, der die Bilder der selektierten Elemente des Kreuzprodukts der Eingabedatenströme enthält.
S1 ./p, f S2 B µ f (σp (S1 × S2 ))

(2.10)

Halbverbund Ein Halbverbund (englisch semi-join) wählt alle Elemente des linken
Eingabedatenstroms aus, welche bzgl. einem gegebenen Verbundprädikat einen Verbundpartner im rechten Datenstrom besitzen, und stellt diese als Ausgabedatenstrom
bereit.
Sei PT1 ×T2 die Menge aller Prädikate auf Datenelementen vom Typ T1 × T2 . Dann
wird der Halbverbund durch einer Funktion n : ST1 × ST2 × PT1 ×T2 → ST1 beschrieben,
welche zwei Eingabedatenströme S1 ∈ ST1 , S2 ∈ ST2 und ein Prädikat p ∈ PT1 ×T2 auf
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einen neuen Datenstrom abbildet, der alle Elemente des linken Datenstroms enthält, die
einen entsprechenden Verbundpartner im rechten Datenstrom besitzen. Dabei sei die
Hilfsfunktion h : T1 × T2 → T1 eine Projektion der kombinierten Datenelemente vom
Typ T1 × T2 auf das erste Element, d. h. das ursprüngliche Datenelement vom Typ T1 .
S1 np S2 B S1 ./p,h δ(S2 )

(2.11)

Anti-Verbund Ein Anti-Verbund (englisch anti-join) stellt alle Elemente des linken Eingabedatenstroms, welche bzgl. eines gegebenen Verbundprädikats keinen Verbundpartner im rechten Datenstrom besitzen, im Ausgabedatenstrom bereit.
Sei PT1 ×T2 die Menge aller Prädikate auf Datenelementen vom Typ T1 × T2 . Dann
wird der Anti-Verbund durch eine Funktion B : ST1 × ST2 × PT1 ×T2 → ST1 beschrieben,
welche zwei Eingabedatenströme S1 ∈ ST1 , S2 ∈ ST2 und ein Prädikat p ∈ PT1 ×T2 auf
einen neuen Datenstrom abbildet, der alle Elemente des linken Datenstroms enthält, die
keinen entsprechenden Verbundpartner im rechten Datenstrom besitzen.
S1 Bp S2 B S1 \ (S1 np S2 )

(2.12)

Schnitt Ein Schnitt stellt diejenigen Elemente des linken Eingabedatenstroms als Ausgabedatenstrom bereit, welche auch im rechten Eingabedatenstrom vorhanden sind.
Dabei müssen der rechte und der linke Eingabedatenstrom vom selben Typ sein. Ist
ein Element mit evtl. abweichender Vielfachheit in beiden Datenströmen vertreten, so
enthält auch der Ausgabedatenstrom dieses Element und seine Vielfachheit entspricht
dem Minimum der ursprünglichen Vielfachheiten.
Der Schnitt ist eine Funktion ∩ : ST × ST → ST , welche zwei Eingabedatenströme
S1 , S2 ∈ ST auf einen neuen Datenstrom abbildet, der die gemeinsamen Elemente beider
Eingabedatenströme enthält.
S1 ∩ S2 B S1 \ (S1 \ S2 )

(2.13)

Maximum-Vereinigung Eine Maximum-Vereinigung stellt die Elemente zweier Eingabedatenströme gleichen Typs in einem einzigen Ausgabedatenstrom bereit, wobei
die Vielfachheit eines Elements im Ausgabedatenstrom der maximalen Vielfachheit der
ursprünglichen Elemente in den Eingabedatenströmen entspricht.
Die Maximum-Vereinigung entspricht einer Funktion ∪max : ST × ST → ST , die zwei
Eingabedatenströme S1 , S2 ∈ ST auf einen neuen Datenstrom abbildet, welcher deren
Elemente in maximaler Vielfachheit enthält.
S1 ∪max S2 B (S1 \ S2 ) ∪ (S2 \ S1 ) ∪ (S1 ∩ S2 )

(2.14)

Strikte Differenz Eine strikte Differenz stellt diejenigen Elemente des linken Eingabedatenstroms als Ausgabedatenstrom bereit, welche überhaupt nicht im rechten Eingabedatenstrom vorhanden sind.
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Die strikte Differenz wird durch eine Funktion \strict : ST × ST → ST beschrieben,
welche zwei Eingabedatenströme S1 , S2 ∈ ST auf einen neuen Datenstrom abbildet,
welcher die Elemente, die ausschließlich im linken Eingabedatenstrom vorkommen,
enthält.
S1 \strict S2 B S1 \ (S1 n= S2 )

(2.15)

Kombinierte Gruppierung & Aggregation Eine kombinierte Gruppierung & Aggregation teilt die Elemente eines Eingabedatenstroms basierend auf einer Gruppierungsfunktion auf eine Menge von Datenströmen auf, bildet die einzelnen Datenströme mithilfe einer Aggregationsfunktion in Aggregate ab und stellt diese über einen gemeinsamen
Ausgabedatenstrom bereit.
Sei k ∈ N\{0} die Zahl der Gruppen, sei GT1 ,k die Menge aller Gruppierungsfunktionen,
welche einen Datenstrom vom Typ T1 in k Gruppen zerlegen, und sei AT1 ,T2 die Menge
aller Aggregationsfunktionen, welche eine Menge von Elementen vom Typ T1 auf ein
Aggregat vom Typ T2 abbilden. Dann ist die kombinierte Gruppierung & Aggregation
eine Funktion ξ : ST1 ×GT1 ,k ×AT1 ,T2 → ST2 , welche einen Eingabedatenstrom S ∈ ST1 , eine
Funktion g ∈ GT1 ,k und eine Funktion a ∈ AT1 ,T2 auf einen neuen Datenstrom abbildet,
der die Aggregate aller Gruppen enthält. Dabei sei die Hilfsfunktion h j : Π1≤i≤k ST1 → ST1
die Auswahl der j-ten Gruppe aus den gruppierten Datenströmen.
ξ g,a (S) B

k
[

αa (hi (γ g (S)))

(2.16)

i=1

Fensteroperatoren
Schließlich verbleiben mit den zeitbasierten, den tupelbasierten und den partitionierten
Fenstern noch die Operatoren der Datenstromalgebra, mit denen die Gültigkeit von
Datenelementen in einem Datenstrom modifiziert werden kann.

Zeitbasierte Fenster Ein zeitbasiertes Fenster wiederholt die Elemente eines Eingabedatenstroms über einen vorgegebenen Zeitraum hinweg in jedem einzelnen Zeitpunkt
des Zeitraums und stellt diese über den Ausgabedatenstrom bereit. D. h. jedes Element
des Eingabedatenstroms ist ab seinem ursprünglichen Zeitpunkt über den gegebenen
Zeitraum hinweg dauerhaft im Ausgabedatenstrom vertreten.
Aufgrund dessen ist ein zeitbasiertes Fenster eine Funktion ωtime : ST × T → ST
und bildet einen Eingabedatenstrom S ∈ ST und einen Zeitpunkt w ∈ T, welcher der
Zeitspanne [t, t + w) für beliebiges t ∈ T entspricht, auf einen neuen Datenstrom ab,
in dem alle Elemente des Eingabedatenstroms über den gegebenen Zeitraum hinweg
wiederholt auftreten.
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 0 0 0
time
ωw (S) B 
(e , t , n ) | X B (e, t, n) ∈ S | e = e0







0
0
0
∧ max(t − w + 1, 0) ≤ t ≤ t , ∅ ∧
n=n
(2.17)



(e,t,n)∈X
X

Tupelbasierte Fenster Ein tupelbasiertes Fenster wiederholt stets eine vorgegebene
Anzahl von Elementen des Eingabedatenstroms und stellt diese über den Ausgabedatenstrom bereit. D. h. im Ausgabedatenstrom sind die letzten n Elemente des Eingabedatenstroms so lange vertreten, bis das nächste Element des Eingabedatenstroms das
älteste wiederholte Element ersetzt.
Somit wird ein tupelbasiertes Fenster über eine Funktion ωcount : ST × N \ {0} → ST beschrieben und bildet einen Eingabedatenstrom S ∈ ST und eine Fenstergröße n ∈ N \ {0}
auf einen neuen Datenstrom ab, welcher stets die letzten n Elemente des Eingabedatenstroms enthält. Dabei sei die Hilfsfunktion n : ST × T → N die Abbildung eines
Datenstroms und eines Zeitpunktes auf die Größe des durch den Zeitpunkt begrenzten
Datenstroms.





 0 0 0
count
(e , t , n ) | X B (e, t, n) ∈ S | e = e0
ωn (S) B 








0
∧ max(nt0 (S) − n + 1, 1) ≤ nt (S) ≤ nt0 (S)} ∧
n=n



(e,t,n)∈X

mit nt (S) B (e, t0 , n) ∈ S | t0 ≤ t
X

(2.18)

Partitionierte Fenster Ein partitioniertes Fenster gruppiert einen Eingabedatenstrom
gemäß einer vorgegebenen Gruppierungsfunktion und wendet auf jede dieser Gruppen
ein tupelbasiertes Fenster an.
Sei k ∈ N \ {0} die Zahl der Gruppen und sei GT ,k die Menge aller Gruppierungsfunktionen, welche einen Datenstrom vom Typ T in k Gruppen zerlegen. Dann entspricht
das partitionierte Fenster einer Funktion ωpartition : ST ×GT ,k ×N\{0} → ST , welche einen
Eingabedatenstrom S ∈ ST , eine Funktion g ∈ GT ,k und eine Fenstergröße n ∈ N \ {0}
auf einen neuen Datenstrom abbildet, der stets die letzten n Elemente jeder einzelnen
Gruppe enthält. Dabei sei die Hilfsfunktion h j : Π1≤i≤k ST → ST die Auswahl der j-ten
Gruppe aus den gruppierten Datenströmen.
partition
ω g,n

k
[

B
i=1
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ωcount
(hi (γ g (S)))
n

(2.19)
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2.1.3 Schnappschuss-Reduzierbarkeit
Wie bereits erwähnt wurde, sind sowohl die Grundoperatoren als auch die abgeleiteten
Operatoren der Datenstromalgebra stark an den entsprechenden Operatoren der relationalen Algebra orientiert. Die Gründe hierfür liegen nicht nur in einer vereinfachten
Anwendbarkeit der Datenstromalgebra, sondern sind vor allem in einer besonderen Eigenschaft der entsprechenden Operatoren zu suchen. Deren Semantik wurde nämlich
gerade so gewählt, dass der Ausgabedatenstrom eines Operators im Grunde einer kontinuierlichen Anwendung seines relationalen Pendants auf den jeweils in den Eingabedatenströmen gültigen Daten entspricht. Um diese Eigenschaft näher zu verstehen, soll
zunächst ein besonderer Operator betrachtet werden, mithilfe dessen ein Datenstrom in
Zeitscheiben zerlegt werden kann. Dabei entspricht jede Zeitscheibe quasi einer Momentaufnahme des Datenstroms und enthält alle Datenelemente samt ihrer Vielfachheiten,
welche zum gewählten Zeitpunkt gültig sind.
Sei ST die Menge aller Datenströme vom Typ T und sei T die zugehörige Zeitdomäne.
Dann ist ein Zeitscheiben-Operator eine Funktion τ : ST × T → P(T × N \ {0}), welche
einen Datenstrom S ∈ ST und einen Zeitpunkt t ∈ T auf die zum Zeitpunkt t in S
vorliegenden Datenelemente samt Vielfachheit abbildet.

τt (S) B (e, n) | (e, t0 , n) ∈ S ∧ t0 = t

(2.20)

Sowohl die Grundoperatoren als auch die abgeleiteten Operatoren der Datenstromalgebra sind nun so definiert, dass, wenn es sich bei den verwendeten Datentypen
um relationale Schemata handelt, der Ausgabedatenstrom eines Datenstromoperators
in allen Zeitscheiben dem Ergebnis der Anwendung seines relationalen Pendants auf
den entsprechenden Zeitscheiben seiner Eingabedatenströme entspricht. Das kommutative Diagramm 2.21 veranschaulicht diesen Zusammenhang für einen beliebigen Zeitpunkt t ∈ T und verdeutlicht, dass beide Wege von den Eingabedatenströmen S1 , · · · , Sn
zur Ergebnisinstanz R gleichbedeutend sind. D. h. es ist gleichgültig, ob die Eingabedatenströme S1 , · · · , Sn zunächst auf die durch ihre Zeitscheiben gebildeten Instanzen
R1 , · · · , Rn abgebildet und anschließend durch den relationalen Operator opR verarbeitet werden, oder ob die Eingabedatenströme erst mithilfe des Datenstromoperators opS
verarbeitet und danach auf die durch eine entsprechende Zeitscheibe gebildete Instanz
R abgebildet werden.
τt

S1 , · · · , Sn −−−−−→ R1 , · · · , Rn






opS 
opR 
y
y
S

τt

−−−−−→

(2.21)

R

Erfüllt ein Datenstromoperator opS Formel 2.21 in allen Zeitpunkten, d. h. es gilt
∀t ∈ T τt (opS (S1 , · · · , Sn )) = opR (τt (S1 ), · · · , τt (Sn )), dann wird der Datenstromoperator ops
Schnappschuss-reduzierbar zum relationalen Operator opR genannt. In [Sno87] erfolgt
der Beweis, dass sich in diesem Fall Eigenschaften des zugrunde liegenden Operators
auf den Schnappschuss-reduzierbaren Operator übertragen. Unter diese Eigenschaften
fallen auch die Äquivalenzen der relationalen Algebra, wie in [SJS01, Sli01] gezeigt wird.
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Damit bildet die Schnappschuss-Reduzierbarkeit eine Grundlage der Anfrageoptimierung kontinuierlicher Anfragen, worauf in Abschnitt 4.2.1 zurückgegriffen wird.

2.2 Physische Algebra
Auf Basis der im vorhergehenden Abschnitt definierten mathematischen Modelle können nun entsprechende Datenstrukturen und Algorithmen bereitgestellt werden, welche
die Grundlage der physischen Algebra bilden. Hierfür wird zunächst eine physische
Repräsentation von Datenströmen benötigt. Aufbauend darauf können schließlich Algorithmen spezifiziert werden, welche die durch die logischen Operatoren bestimmten
Ergebnisse aus den physischen Eingabedatenströmen berechnen.

2.2.1 Physische Datenströme
Die in Abschnitt 2.1.1 erläuterten logischen Datenströme basieren auf einer potentiell
unendlichen Menge von Elementen. Diese Abstraktion von Datenströmen ist zwar mathematisch vollkommen korrekt, hat aber in der Praxis einige grundlegende Nachteile.
• Die den Datenstrom repräsentierende Menge hat im Allgemeinen eine unbegrenzte
Größe.
• Alle Elemente des Datenstroms müssen im Voraus bekannt sein.
Dies sind jedoch unüberwindliche Hindernisse für die Implementierung eines physischen Datenstroms, der weder unendliche Datenmengen speichern, noch Datenelemente, welche beispielsweise erst in der Zukunft gemessen werden, im Voraus bereitstellen
kann. Daher wird ein physisches Modell eines Datenstroms benötigt, anhand dessen Datenströme implementiert werden können. Dabei wird zwischen Rohdatenströmen und
allgemeinen Datenströmen unterschieden. Der Zusammenhang zwischen logischen Datenströmen, Rohdatenströmen und allgemeinen Datenströmen wird in Abbildung 2.1
veranschaulicht.
Rohdatenströme
Ein Rohdatenstrom modelliert einen Datenstrom, welcher beispielsweise durch einen
Verkehrssensor bereitgestellt wird. Die Elemente des Datenstroms bestehen aus einem
Datensatz, welcher die Messergebnisse des Sensors enthält, und einem Zeitstempel,
der den Zeitpunkt der Messung charakterisiert. Ausgehend von dem in Abschnitt 2.1.1
erläuterten Datentyp T und der Zeitdomäne T, kann ein Rohdatenstrom als potentiell unendliche Folge von Elementen (e, t) mit e ∈ T und t ∈ T definiert werden. Dabei
wachsen die Zeitstempel des Rohdatenstroms monoton, d. h. der Rohdatenstrom folgt einem natürlichen Zeitablauf. Die Vielfachheiten des logischen Datenstroms spiegeln sich
durch ein entsprechend häufiges Auftreten eines Datenelements zum entsprechenden
Zeitpunkt im Rohdatenstrom wieder.
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Abbildung 2.1: Beziehung zwischen logische und physische Datenströme

Allgemeine Datenströme
Sobald Fensteroperatoren ins Spiel kommen, haben Rohdatenströme jedoch einen gravierenden Nachteil. Wird beispielsweise ein zeitbasiertes Fenster mit einer Länge von
1000 Zeiteinheiten auf einen Rohdatenstrom angewandt, so liefert der resultierende
Rohdatenstrom die tausendfache Menge an Elementen. Dabei ist die Länge des angenommenen Fensters, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die übliche Zeiteinheit Millisekunden sind, mit einer Sekunde nicht gerade groß bemessen. Daher wird
ein verallgemeinertes Modell eines Datenstroms benötigt, mithilfe dessen Fensteroperatoren effizienter behandelt werden können. Ein solches Modell stellt der allgemeine
Datenstrom dar. Ein allgemeiner Datenstrom ist eine potentiell unendliche Folge von
Elementen (e, [ts , te )), wobei e ∈ T und ts , te ∈ T mit ts < te . Dabei bildet [ts , te ) ein halboffenes Zeitintervall, welches die Gültigkeit des zugehörigen Datenelements charakterisiert. D. h. statt jedes Element im obigen Beispiel im Ausgabedatenstrom tausendfach
wiederholen zu müssen, enthält der resultierende allgemeine Datenstrom lediglich jeweils ein Element mit dem Gültigkeitsintervall [t, t + 1000). Wie auch Rohdatenströme
sind allgemeine Datenströme bzgl. des Startzeitstempels ts ihrer Elemente aufsteigend
sortiert und ein Element kann zum selben Zeitpunkt mehrfach im Datenstrom vertreten sein. Da physische Datenströme im Folgenden stets mit allgemeinen Datenströmen
gleichgesetzt werden, müssen Rohdatenströme entsprechend umgewandelt werden. Zu
diesem Zweck genügt es, jedes Element des Rohdatenstroms durch ein entsprechendes
Element mit einem Zeitintervall der Länge 1 zu ersetzen, d. h. ein Element (e, t) wird
durch das Element (e, [t, t + 1)) ersetzt.
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2.2.2 Physische Operatoren
Auf Basis physischer Datenströme und der durch die logischen Operatoren definierten
Semantik können nun die physischen Operatoren in Form von Algorithmen bereitgestellt werden. Statt an dieser Stelle die Algorithmen selbst zu diskutieren (hierfür sei
auf [Krä07] verwiesen), sollen nur einige Eigenschaften physischer Operatoren, welche
für die Optimierung kontinuierlicher Anfragen von besonderer Bedeutung sind, einer
näheren Betrachtung unterzogen werden.
Den physischen Operatoren liegt eine Publish-Subscribe-Architektur zugrunde, mit deren Hilfe kontinuierliche Anfragen zur Laufzeit erstellt und modifiziert werden können.
Dabei wird im Rahmen der Architektur zwischen Datenquellen, die Daten in Form
von Datenströmen bereitstellen, und Datensenken, welche diese bereitgestellten Datenströme wiederum konsumieren, unterschieden. Mithilfe der in diesem Konzept integrierten Publish-Subscribe-Mechanismen können Datensenken, welche die Daten einer
Datenquelle verarbeiten sollen, jederzeit bei dieser registriert werden. Dem bekannten
Entwurfsmuster Beobachter [GHJV95] folgend, versendet die Datenquelle ihre Daten
fortan auch an die neu registrierte Datensenke, d. h. es entsteht ein neuer Datenstrom
zwischen der Datenquelle und der -senke. Auf die gleiche Weise können die Datenströme
zwischen den beiden Parteien auch wieder zum Erliegen gebracht werden. Physische
Operatoren, welche sowohl Eingabedatenströme konsumieren als auch Ausgabedatenströme produzieren, vereinigen beide Eigenschaften in sich. Gegenüber den Operatoren,
welche ihre Eingabedatenströme erzeugen, fungieren sie als Datensenke und gegenüber
den ihre Ausgabedatenströme konsumierenden Operatoren verhalten sie sich wie Datenquellen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, entsprechen physische Operatoren
also Datenleitungen, welche die Daten einer Datenquelle zu den Datensenken hin leiten
und im Allgemeinen im Rahmen dieser Weiterleitung auch verarbeiten, und werden
daher auch mit dem englischen Begriff pipe betitelt. Die den verschiedenen Operatoren
zugrunde liegende Publish-Subscribe-Architektur stellt auch eine wichtige Grundvoraussetzung für die Anfrageoptimierung dar. Erst sie ermöglicht die effiziente, gemeinsame
Verwendung von Teilanfragen durch mehrere Datensenken, welche für die in Kapitel 4
vorgestellte Optimierung kontinuierlicher Anfragen von zentraler Bedeutung ist. Auch
wäre die in Kapitel 5 erläuterte kontinuierliche Anfrageoptimierung ohne die Modifikation von Anfragen zur Laufzeit nicht möglich.
Bei den physischen Operatoren unterscheidet man zusätzlich zwischen statuslosen
und statusbehafteten Operatoren. Die statuslosen Operatoren, wie beispielsweise zeitbasierte Fenster, Selektionen oder Abbildungen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie die
Elemente ihrer Eingabedatenströme direkt und ohne zusätzliche Zwischenspeicherung
vollständig verarbeiten können. So kann eine Selektion mittels ihres Selektionsprädikats
für ein eintreffendes Element direkt entscheiden, ob dieses weiterzuleiten oder zu verwerfen ist. Statusbehaftete Operatoren, wie Verbünde, Duplikateliminierungen oder Aggregationen, benötigen dahingegen eine Zwischenspeicherung der Eingabedatenströme,
um neu eintreffende Elemente in deren Kontext zu verarbeiten. Diese Zwischenspeicherung wird durch die Gültigkeit der zu speichernden Elemente begrenzt, d. h. ein
Element wird in der Statusstruktur eines Operators gespeichert bis dessen Gültigkeit
endet. So muss beispielsweise ein Kreuzprodukt alle Elemente, deren Zeitintervalle sich
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schneiden, kombinieren. Daher verfügt der Operator über separate Statusstrukturen für
seine Eingabedatenströme. Sobald ein Element des einen Datenstroms eintrifft, wird
dieses verwendet, um Verbundpartner in der Statusstruktur des anderen Datenstroms
aufzuspüren und Elemente, deren Gültigkeit abgelaufen ist, aus dieser zu verdrängen.
Abschließend wird das Element in die Statusstruktur seines Datenstroms eingefügt. An
diesem Beispiel erkennt man, dass die Größe der Statusstrukturen eines statusbehafteten
Operators zwar durch die Anwendung von Fenstern gesteuert wird, sich darüber hinaus
jedoch auf datengesteuertem Wege selbständig reorganisiert. Aufgrund dieser statusbehafteten Operatoren, welche einen Teil ihrer Eingabedatenströme puffern, können kontinuierliche Anfragen nicht einfach gegeneinander ausgetauscht werden, da dies einem
Verlust des ursprünglichen Status gleichkommt. Stattdessen müssen sie mithilfe der in
Abschnitt 2.2.4 erläuterten Planmigration eine gewisse Zeit parallel ausgeführt werden,
um die Statusstrukturen zu synchronisieren.

2.2.3 Dynamische Metadatenverwaltung
Mithilfe der in [CKS07] vorgestellten dynamischen Metadatenverwaltung können die
im vorangegangenen Abschnitt erläuterten physischen Operatoren zusätzlich mit Metadaten versehen werden. Die Metadatenverwaltung entspricht im Grunde den in Abschnitt 3.2.2 vorgestellten Mechanismen zur Verwaltung von Metadaten, bietet jedoch
wesentlich komplexere Strategien zur externen Aktualisierung dynamischer Metadaten,
in denen Abhängigkeiten zwischen Metadatenfragmenten explizit spezifiziert werden
können, und legt einen besonderen Schwerpunkt auf die dynamische Verwaltung der
Metadaten und ihrer Abhängigkeiten. Unter anderem ermöglicht die Metadatenverwaltung auch die detaillierte Messung kostenrelevanter Größen physischer Operatoren.
Auf diese Weise können ihre CPU-Kosten bzw. die Hauptspeicheranforderungen ihrer
Statusstrukturen zur Laufzeit exakt bestimmt und in Form von Metadaten bereitgestellt
werden. Damit übernimmt die dynamische Metadatenverwaltung eine wichtige Stellung
innerhalb der simulationsbasierten Anfrageoptimierung (Abschnitt 4.4) auf der einen
und der kontinuierlichen Anfrageoptimierung (Abschnitt 5.4) auf der anderen Seite, da
sie dort für die Messung und Überwachung der durch die Ausführung kontinuierlicher
Anfragen verursachten Kosten eingesetzt wird.

2.2.4 Planmigration
Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 erwähnt, können kontinuierliche Anfragen aufgrund ihrer statusbehafteten Operatoren nicht einfach gegen optimierte Anfragen ausgetauscht
werden. Dies hätte zwangsläufig zur Folge, dass der Status der ursprünglichen Anfrage, d. h. die Statusstrukturen der beteiligten statusbehafteten Operatoren, verloren
ginge. Am Beispiel des bereits erwähnten Kreuzprodukts hätte dies zur Folge, dass die
Statusstrukturen der Eingabedatenströme verworfen werden. Damit würde das neue
Kreuzprodukt jedoch keines der Ergebnisse, welche auf einem neuen Element eines Datenstroms und einem der verworfenen Elemente der Statusstrukturen basiert, enthalten.
Daher ist es notwendig, dass beim Austausch kontinuierlicher Anfragen die alte und
die neue Anfrage eine Zeit lang parallel ausgeführt werden, bis die Statusstrukturen
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Abbildung 2.2: Migration kontinuierlicher Anfragen

der neuen Anfrage vollständig initialisiert worden sind. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Phase der parallelen Ausführung beider Anfragen zum einen lang genug
andauert, damit keine Ergebnisse der Anfrage verloren gehen, und zum anderen keine
duplizierten Ergebnisse zur Folge hat.
Ein Verfahren, welches diesen Anforderungen gerecht wird, wird in [KYC+ 06, YKPS07,
Krä07] vorgestellt. Die so genannte Planmigration stellt eine Erweiterung und Verallgemeinerung der in [ZRH04] präsentierten Ansätze für beliebige kontinuierliche Anfragen
dar und ermöglicht den nahtlosen Übergang von einer kontinuierlichen Anfrage zur entsprechenden optimierten Anfrage. Statt beide Anfragen einfach nur parallel zu betreiben,
sorgt die Planmigration dafür, dass die alte Anfrage über den Zeitraum der Migration
hinweg langsam ausläuft und die neue Anfrage innerhalb dieser Zeit entsprechend initialisiert wird. Um dies zu ermöglichen wird zunächst ein in der Zukunft liegender
Migrationszeitpunkt festgelegt, d. h. ein Zeitpunkt der Anwendungszeit, den keiner der
beteiligten Eingabedatenströme der alten Anfrage bisher erreicht hat, und zu dem die
Migration vom alten auf den neuen Anfrageplan stattfinden soll. Im Anschluss daran
werden die beiden Anfragepläne mithilfe zweier Spezialoperatoren parallel ausgeführt.
Die Spezialoperatoren tragen dafür Sorge, dass die Elemente der Eingabedatenströme
an beide Anfragen weitergeleitet und deren Ergebnisse als ein gemeinsamer Datenstrom bereitgestellt werden. Wie in Abbildung 2.2 veranschaulicht wird, versorgt der
untere Spezialoperator die alte Anfrage jedoch ausschließlich mit Daten, welche vor
dem Migrationszeitpunkt gültig sind, und die neue Anfrage entsprechend mit den ab
dem Migrationszeitpunkt gültigen Daten. Sobald der Eingabedatenstrom Daten liefert,
deren Gültigkeit den Migrationszeitpunkt überspannt, werden die zugehörigen Zeitintervalle am Migrationszeitpunkt aufgespalten und die Daten mit den entsprechenden
Teilintervallen an beide Anfragen weitergeleitet. Dementsprechend sorgt der obere Spezialoperator wiederum dafür, dass die Ergebnisse beider Anfragen, welche durch den
Migrationszeitpunkt aufgespalten wurden, wieder zusammengefügt werden. Obwohl
die in Abbildung 2.2 veranschaulichten Anfragen nur einen einzelnen Eingabe- und
Ausgabedatenstrom besitzen, funktioniert die Planmigration selbstverständlich analog
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für Anfragen mit mehreren Eingabe- und Ausgabedatenströmen. In diesem Fall werden alle vorhandenen Eingabedatenströme anhand des Migrationszeitpunkts aufgeteilt
und die Ausgabedatenströme entsprechend paarweise wieder verschmolzen. Nachdem
alle Eingabedatenströme den Migrationszeitpunkt passiert haben, d. h. deren Anwendungszeit entsprechend weit fortgeschritten ist, kann die Ausführung der alten Anfrage beendet werden, da diese keine Daten mehr erhält. Demzufolge können auch die
zusätzlichen Spezialoperatoren entfernt werden, welche nun keine Daten mehr aufteilen
bzw. verschmelzen müssen. Damit ist der Austausch der beiden Anfragen vollständig
vollzogen. Mit der Planmigration steht also ein Verfahren bereit, mithilfe dessen die
in Abschnitt 5.2 erläuterte Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen ermöglicht wird,
ohne deren Semantik zu verletzen.

2.3 Anfragesprache
Um den Umgang mit der Datenstromalgebra so einfach wie möglich zu gestalten bietet
es sich an, die Anfragesprache, mittels derer kontinuierliche Anfragen gewöhnlich spezifiziert werden, weitestgehend an bekannten und weit verbreiteten Anfragesprachen zu
orientieren. Da die Datenstromalgebra selbst stark an die relationale Algebra angelehnt
ist, liegt die Verwendung von SQL bzw. einer SQL-Erweiterung als Anfragesprache nahe. Dabei sind die Vorteile von SQL offensichtlich. Zum einen genießt SQL einen hohen
Bekanntheitsgrad und der Umgang mit der Anfragesprache ist weit verbreitet. Zum
anderen handelt es sich bei SQL um eine deklarative Anfragesprache, d. h. Anfragen
beschreiben jeweils das angestrebte Ergebnis, jedoch nicht die Berechnungsvorschrift,
mit deren Hilfe das Ergebnis erzielt werden soll. Aus diesem Grund ist SQL recht intuitiv einsetzbar und auch außerhalb entsprechender Fachkreise bekannt. Um SQL als
Anfragesprache für die Spezifikation kontinuierlicher Anfragen verwenden zu können
sind zwei Anpassungen notwendig. Zunächst muss die Datenstromalgebra auf das relationale Modell eingeschränkt werden, da dieses die Grundlage der Anfragesprache SQL
darstellt. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass jeder Datenstrom, welcher im Rahmen
von SQL-Anfragen verwendbar sein soll, ein relationales Schema als Datentyp besitzen
und mit Zeitintervallen versehene Tupel als Elemente enthalten muss. Die zweite Anpassung betrifft die Anfragesprache SQL selbst. Diese muss für den Umgang mit kontinuierlichen Anfragen erweitert werden, da sie bisher keine Möglichkeiten bietet zeit- oder
tupelbasierte Fenster zu spezifizieren. Zu diesem Zweck präsentiert [Krä07] eine Erweiterung von SQL, welche die WINDOW-Spezifikation von SQL:2003 nutzt, um Eingabedatenströme im Rahmen der FROM-Klausel mit Fenstern zu versehen. Die BNF-Grammatik
der erweiterten FROM-Klausel und der hierfür verwendeten WINDOW-Spezifikation wird in
Abbildung 2.3 präsentiert.
Mithilfe dieser SQL-Erweiterung können nun kontinuierliche Anfragen auf deskriptivem Wege spezifiziert werden. Beispiele für solche Anfragen finden sich im folgenden
Abschnitt, welcher mit dem NEXMark Benchmark ein durchgängiges Beispielszenario
für diese Arbeit liefert.
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<from clause> ::= FROM <stream reference> [<window specification>]
[{, <stream reference> [<window specification>]}...]
<window specification>

::= WINDOW([<window partition clause>]
<window frame clause> [<slide clause>])
<window partition clause> ::= PARTITION BY <column list>
<window frame clause>
::= <window frame units> <window frame start>
<window frame units>
::= ROWS | RANGE
<window frame start>
::= <value specification> | UNBOUNDED
<value specification>
::= <positive integer> [<units>]
<slide clause>
::= SLIDE <value specification>
Abbildung 2.3: Auszug der BNF-Grammatik von SQL mit erweiterter FROM-Klausel und
WINDOW-Spezifikation

2.4 Anwendungszenario: NEXMark Benchmark
Der NEXMark Benchmark soll für diese Arbeit als eine Art Beispielszenario herangezogen werden, auf das sich die meisten illustrativen Beispiele zurückziehen. Der Benchmark ist ein im Rahmen des Projektes Niagara [NDM+ 01] entwickeltes Anwendungsszenario zum Vergleich der Leistungsfähigkeit von Datenstrommanagementsystemen
und beinhaltet die Spezifikationen sowohl der Schemata als auch der Anfragen einer
mit eBay vergleichbaren Online-Auktionsplattform. Diese ursprünglichen Spezifikationen finden sich in [TTPM02], jedoch basiert das hier verwendete Szenario auf den leicht
modifizierten Spezifikationen in [SQR02].

2.4.1 Schemata
Wie bereits erwähnt, modelliert der NEXMark Benchmark eine Online-Auktionsplattform, auf der Hunderte von Auktionen gleichzeitig ablaufen. Die Ereignisse, welche
durch den Benchmark generiert werden, umfassen die Anmeldung neuer Mitglieder bei
der Auktionsplattform, die Anmeldung neuer Auktionen und das Eintreffen von Geboten für laufende Auktionen. Dabei basiert das komplette Szenario lediglich auf drei Relationen und drei Datenströmen, deren Schemata in Abbildung 2.4 dargestellt werden. Die
Relationen Category, Item und Person speichern hierbei die statischen Informationen
der Auktionsplattform, während die dynamischen Informationen dahingegen mittels
der Datenströme OpenAuction, ClosedAuction und Bid bereitgestellt werden.

2.4.2 Anfragen
Der NEXMark Benchmark spezifiziert insgesamt elf kontinuierliche Anfragen, von denen die dritte und die siebte Anfrage im Folgenden kurz erläutert werden sollen, da
diese im Rahmen der Arbeit mehrfach als Beispiel herangezogen werden.
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OpenAuction
itemID
sellerID
start_price
timestamp

Bid

Item

ClosedAuction
itemID
buyerID
timestamp

id
name
description
categoryID
registrationTime

Category
id
name
description

Person
itemID
bid_price
bidderID
timestamp

id
name
emailAddress
city
state
registrationTime

Abbildung 2.4: Konzeptuelle Schemata des NEXMark Benchmarks

Empfehlung lokaler Auktionen
Die dritte Anfrage bestimmt alle Auktionen der Kategorie 10, welche von Personen aus
dem Bundesstaat Oregon angemeldet werden. Hierbei wird der Verbund des Datenstroms OpenAuction gegen die Relationen Person und Item berechnet.
1
2
3
4
5
6
7
8

SELECT Person.name, Person.city, OpenAuction.itemID
FROM OpenAuction WINDOW(RANGE NOW),
Person,
Item
WHERE OpenAuction.sellerID = Person.id
AND Person.state = ’OR’
AND OpenAuction.itemID = Item.id
AND Item.categoryID = 10

Abbildung 2.5: Anfrage zur Empfehlung lokaler Auktionen im NEXMark Benchmark

Bestimmung kurzlebiger Auktionen
Die siebte Anfrage bestimmt diejenigen Auktionen, welche innerhalb von fünf Stunden
nach ihrem Start wieder beendet werden. Zu diesem Zweck wird der Verbund der
Datenströme OpenAuction und ClosedAuction mit einem zeitbasierten Fenster von fünf
Stunden auf dem Datenstrom OpenAuction bestimmt.
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1
2
3
4

SELECT OpenAuction.itemID, OpenAuction.sellerID
FROM OpenAuction WINDOW(RANGE 5 hours),
ClosedAuction WINDOW(RANGE NOW)
WHERE OpenAuction.itemID = ClosedAuction.itemID

Abbildung 2.6: Anfrage zur Bestimmung kurzlebiger Auktionen im NEXMark
Benchmark

2.5 Zusammenfassung
Im Rahmen dieses Kapitels wurden die Grundlagen der Optimierung kontinuierlicher
Anfragen einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Dabei bildet die logische Datenstromalgebra die Wichtigste dieser Grundlagen. Sie umfasst mathematische Modelle der
Operationen auf Datenströmen, mithilfe derer die Semantik kontinuierlicher Anfragen
exakt spezifiziert werden kann. Dabei setzen die Äquivalenzen dieser logischen Algebra
den Umfang fest, in dem die Anfrageoptimierung kontinuierliche Anfragen umformen
kann. Aufgrund des Umstandes, dass ein Großteil der logischen Operatoren per Definition mittels einer Einschränkung auf das relationale Modell Schnappschuss-reduzierbar zu
den entsprechenden relationalen Operatoren ist, übertragen sich die Äquivalenzen der
relationalen Algebra vollständig auf die Datenstromalgebra. Damit steht der Optimierung kontinuierlicher Anfragen ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Umformung
von Anfragen zur Verfügung.
Eine weitere Grundlage der Anfrageoptimierung wird durch die physische Datenstromalgebra gebildet. Ihre Eigenschaften sind im Rahmen der Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen, d. h. der Optimierung dieser Anfragen während ihrer Ausführung, von
besonderer Bedeutung. Da ein Großteil der physischen Operatoren statusbehaftet ist,
kann die Reoptimierung nicht einfach Anfragen zur Laufzeit austauschen. Daher wird
mit der Planmigration ein Verfahren bereitgestellt, welches den nahtlosen Übergang von
einer Anfrage zu ihrem optimierten Pendant ermöglicht.
Kontinuierliche Anfragen können mithilfe einer Erweiterung der deklarativen Anfragesprache SQL auf einfache Weise spezifiziert werden. Folgerichtig wird diese Sprache
daher auch eingesetzt um innerhalb des NEXMark Benchmarks, welcher als durchgängiges Anwendungsszenario innerhalb der Arbeit genutzt wird, Beispiele für kontinuierliche Anfragen zu spezifizieren.
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Obwohl sich kontinuierliche Anfragen mithilfe der in Abschnitt 2.2 vorgestellten physischen Algebra sehr flexibel erstellen lassen, eignen sich solcherart erzeugte physische
Anfragepläne nicht für die Anfrageoptimierung. Die Ursache hierfür ist in der Unzulänglichkeit physischer Operatoren, sich logisch beschreiben zu können, zu suchen.
1 Aus diesem Grund werden für die Anfrageoptimierung stets logische Anfragepläne
herangezogen, welche erst nach Abschluss der Optimierungsphase in physische Anfragepläne übersetzt werden.
Das vorliegende Kapitel befasst sich mit den Anforderungen, welche durch eine Anfrageoptimierung an kontinuierliche Anfragen gestellte werden, und der Struktur logischer
Anfragepläne. Zu diesem Zweck wird zunächst ein Überblick über die aus der Literatur
bekannten Ansätze zur Erzeugung und Repräsentation von Anfrageplänen vermittelt.
Auf die dort erläuterten Grundlagen aufbauend folgt eine Diskussion der Ansprüche,
welche die Anfrageoptimierung an die von kontinuierlichen Anfragen bereitgestellten
Daten und Metadaten richtet. Schließlich wird eine generische Graphstruktur vorgestellt, welche durch den Einsatz von Metadaten zur Repräsentation von Anfragegraphen
eingesetzt werden kann. Im Anschluss daran folgt eine detaillierte Diskussion der unterstützten logischen Operatoren und der für ihre Spezifikation notwendigen Metadaten.
Zum Abschluss des Kapitels werden unterschiedlichen Methoden der Erzeugung von
Anfrageplänen besprochen.

3.1 Verwandte Arbeiten
Seit das relationale Modell mit seinen grundlegenden Operatoren Anfang der 70er Jahre
von Edgar F. Codd in [Cod69, Cod70] erstmals vorgeschlagen wurde und sich in den
folgenden Jahren wachsendem Zuspruch erfreute, bestand die Notwendigkeit Anfragen
der gespeicherten Daten mithilfe einer festen Sprache zu formulieren und maschinenlesbar darzustellen. Im Zuge dieser Problematik präsentierte Codd in [Cod71, Cod72] mit
dem Relationenkalkül eine auf dem mathematischen Prädikatenkalkül erster Stufe basierende Notation, mit deren Hilfe die Ergebnismenge einer Anfrage exakt beschrieben
werden kann. Auf Basis dieser theoretischen Grundlage zeigte er in [Cod72] ebenfalls,
1

Die Programmiersprache Java ermöglicht mithilfe des Reflection-API [Sun06] den Zugriff auf die Metadaten von Klassen und damit eine partielle Bestimmung der logischen Struktur eines physischen
Anfrageplans. Jedoch stößt diese Schnittstelle an ihre Grenzen, sobald sich die logische Struktur eines
physischen Operators nicht direkt aus seinem Typ ableiten lässt. Dieser Fall tritt beispielsweise bei
anonym implementierten Selektionsprädikaten oder Abbildungsfunktionen ein.
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Abbildung 3.1: Repräsentation von Anfragen mittels Operatorbäumen
dass die relationale Algebra und der auf sichere Ausdrücke eingeschränkte Relationenkalkül gleich mächtig sind, d. h. jede im Relationenkalkül beschriebene sichere Anfrage
auch in der relationalen Algebra ausgedrückt werden kann und umgekehrt.
Einer der ersten Prototypen eines Datenbankmanagementsystems, welcher dem relationalen Modell folgt, war das von IBM entwickelte und in [ABC+ 76, ABC+ 79] veröffentlichte Projekt System R. Dieses stellte mit der Anfragesprache SEQUEL (englisch structured english query language) den Vorgänger des heutigen SQL (englisch structured query
language) bereit. Für die maschinenlesbare Repräsentation solcherart erstellter Anfragen
wurden in [SC75, Yao79] erstmals Operatorbäume eingesetzt. Operatorbäume sind aus
graphentheoretischer Sicht Wurzelbäume, deren Blätter die beteiligten Relationen, deren
Wurzel und innere Knoten die Daten verarbeitenden Operatoren und deren Kanten die
Verarbeitung der Daten des Kindknotens durch den Elternknoten repräsentieren. Abbildung 3.1 zeigt die Repräsentation der dritten und siebten Anfrage (Abbildung 2.5 und
2.6) des in Abschnitt 2.4 beschriebenen NEXMark Benchmarks mittels Operatorbäumen.
Jedoch stoßen Operatorbäume bei der Abbildung von Anfragen, welche einzelne Datenquellen oder Anfrageteile mehrfach verarbeiten, an ihre Grenzen. In diesem Fall sind
sie aufgrund ihrer Baumstruktur gezwungen, die mehrfach benötigten Teilbäume komplett zu duplizieren. Um solche gemeinsamen Teilanfragen, d. h. einzelne Datenquellen
oder ganze Teilbäume, welche mehreren Operatoren gleichzeitig als Eingabeoperator
dienen, innerhalb eines Anfrageplan korrekt wiedergeben zu können, mussten die für
ihre Repräsentation eingesetzten Operatorbäume nach und nach den flexibleren Operatorgraphen weichen. Bei Operatorgraphen handelt es sich um gerichtete, azyklische
Graphen (englisch directed acyclic graph, DAG), deren Knoten vom Ausgangsgrad 0 den
beteiligten Relationen, deren Knoten von Ausgangsgrad ungleich 0 den Daten verarbeitenden Operatoren und deren Kanten der Verarbeitung der Daten eines Knotens durch
seinen direkten Vorgänger entsprechen. Einziger Unterschied zwischen Operatorgraphen und -bäumen ist, dass Knoten im Operatorgraphen mehrere direkte Vorgänger
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Abbildung 3.2: Repräsentation von Anfragen mittels Operatorgraphen

besitzen dürfen; hierdurch wird ausgedrückt, dass die Daten einer Relation bzw. eines
Operators von mehreren Operatoren verarbeitet werden. Abbildung 3.2 zeigt die Mehrfachverwendung von Anfrageteilen und die Repräsentation mehrerer Anfragen in einem
einzigen Operatorgraphen anhand der bereits in Abbildung 3.1 verwendeten Anfragen
des NEXMark Benchmarks.
Erstmal wurden Operatorgraphen in [WY76] eingesetzt, um gemeinsame Variablen
in Anfrageplänen, welche in der Anfragesprache QUEL des Datenbankmanagementsystems INGRES [HSW75, SWKH76] formuliert wurden, korrekt zu repräsentieren.
Auch in [Hal76] wurden bereits gemeinsame Unteranfragen über Operatorgraphen repräsentiert, um diese später nur ein einziges Mal berechnen zu müssen. Spätestens seit
dem verstärkten Interesse an der anfragenübergreifenden Optimierung [Fin82, Rou82,
Sel88] sind Operatorgraphen nicht mehr aus der Repräsentation von Anfrageplänen
wegzudenken. Bereits in [CM82, CM86] wurden die in [WY76] eingeführten Operatorgraphen erweitert, um mehrere Anfragepläne mit gemeinsamen Teilanfragen in einem
einzigen Operatorgraphen repräsentieren zu können.
Weiterhin wurden in [Rou82] bereits gerichtete azyklische Und/Oder-Graphen (englisch directed acyclic AND/OR graph, DAAOG) verwendet, um eine Menge äquivalenter
Anfragepläne innerhalb eines einzigen Operatorgraphen modellieren zu können. Bei
Und/Oder-Graphen handelt es sich um herkömmliche Graphen, die jedoch zwei unterschiedliche Klassen von Knoten enthalten. Dabei repräsentieren Und-Knoten die Operatoren eines Anfrageplans. Der Name Und-Knoten rührt daher, dass diese Knoten bzw.
die repräsentierten Operatoren alle ihre direkten Nachfolger bzw. Eingabeoperatoren
benötigen. Oder-Knoten dahingegen benötigen nur einen einzigen ihrer direkten Nachfolger. Sie repräsentieren eine Menge äquivalenter Operatorgraphen, von denen nur ein
einziger ausgeführt werden muss. Daher werden sie auch häufig als Äquivalenzknoten
bezeichnet. In [RSSB00] werden schließlich gerichtete azyklische Und/Oder-Graphen für
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die gleichzeitige Repräsentation mehrerer Anfragen erweitert. Hierfür wird zunächst
festgelegt, dass die Wurzel jedes Anfrageplans durch einen Oder-Knoten repräsentiert
wird und auf jedem Pfad von der Wurzel zu einem Blatt niemals Und-Knoten auf UndKnoten bzw. Oder-Knoten auf Oder-Knoten folgt. Dies bedeutet, dass jeder Operator
(Und-Knoten) einen Oder-Knoten als direkten Vorgänger besitzt. Weiterhin wird gefordert, dass nur der Eingangsgrad von Oder-Knoten größer als 1 sein darf, d. h. nur OderKnoten dürfen gemeinsame Teilanfragen repräsentieren. Dadurch wird sichergestellt,
dass äquivalente Teilanfragen stets durch ein und denselben Oder-Knoten repräsentiert
werden. Zuletzt werden alle Anfragepläne unter einem gemeinsamen Und-Knoten gewurzelt. Abbildung 3.3 zeigt einen gerichteten azyklischen Und/Oder-Graph mit gemeinsamer Wurzel, äquivalenten Anfrageplänen und gemeinsam genutzten Teilanfragen auf Basis der bekannten Anfragen.
Innerhalb von Datenbankmanagementsystemen werden Metadaten eingesetzt, um die
in der Datenbank gespeicherten Tabellen und deren zugrunde liegende Relationen zu
beschreiben. Bereits die ersten Prototypen System R [ABC+ 76, ABC+ 79] und INGRES
[HSW75, SWKH76] speicherten Metadaten über die Tabellen und deren Relationen in
einem separaten Katalog in der Datenbank. Diese Metadaten bilden die Grundlage für
die Analyse von Anfragen und deren Optimierung.

3.2 Daten und Metadaten
Bezüglich der unterstützten Datenformate und der für ihre Beschreibung verwendeten
Metadaten sind kontinuierliche Anfragen von Seiten der physischen Algebra keinen Beschränkungen unterworfen. Der generische Aufbau der physischen Operatoren erlaubt
die Verarbeitung beliebiger Datenformate. Dies bedeutet jedoch, dass der Anwender
eines physischen Operators vorgeben muss, wie das Eingabedatenformat zu lesen und
das Ausgabedatenformat daraus zu erzeugen ist. Am Beispiel eines Verbundoperators
geschieht dies durch Vorgabe eines Verbundprädikats, welches auf dem Eingabedatenformat ausgewertet wird, und einer Ergebnisfunktion, welche das Eingabedatenformat
in das Ausgabedatenformat überführt. Weiterhin erlaubt das dynamische Metadatenmanagement [CKS07] die Erzeugung und Verwaltung beliebiger Metadaten für physische
Operatoren.
Dahingegen erfordert die Anfrageoptimierung Informationen über die zu optimierenden Anfragen, um deren Struktur analysieren und Optimierungen durchführen zu
können. Diese Informationen werden der Anfrageoptimierung mithilfe von Metadaten
zur Verfügung gestellt. Mit der Verwendung dieser Metadaten zur Beschreibung beliebiger Ein- und Ausgabedatenformate ist jedoch ein enormer Aufwand verbunden, welcher
insbesondere das Laufzeitverhalten der Anfrageoptimierung negativ beeinflusst. Daher
ist es für die Anfrageoptimierung angeraten, Ein- und Ausgabedatenformate physischer
Operatoren auf ein möglichst ausdrucksstarkes Datenformat einzuschränken. Daher bietet sich, auch um die Akzeptanz des Anwenders gegenüber kontinuierlichen Anfragen
zu steigern und deren Nutzung zu vereinfachen, die grundsätzliche Verwendung der
aus dem JDBC-API [Sun02] bekannten Datenformate und Metadaten an.
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3.2.1 Daten
Javas Datenbank-API bietet kein eigenes Datenformat für einzelne, von einer Anfrage
gelieferte Datensätze an, sondern nur eine Datenstruktur, welche die relationale Ergebnistabelle einer Anfrage repräsentiert und mit deren Hilfe die darin enthaltenen Datensätze ausgewählt und deren Attribute zugegriffen werden können. Daher führt die
XXL-Bibliothek [BDS00, BBD+ 01] im Rahmen ihrer relationalen Cursor-Algebra das Tupel
als Datenstruktur, welche einen einzelnen Datensatz repräsentiert, ein. Um die Kontinuität innerhalb der Bibliothek zu wahren und auf bekannte Strukturen zurückgreifen
zu können, dient das Tupel auch als Ein- und Ausgabedatenformat für kontinuierliche,
relationale Operatoren.
Da kontinuierliche Operatoren neben den im Ausgabedatenstrom enthaltenen Datensätzen auch deren Gültigkeitsintervall liefern müssen, sind Tupel weiterhin mit zeitlichen Informationen anzureichern. Hierfür können einerseits die zeitlichen Informationen als Teil des zugrunde liegenden Schemas selbst oder außerhalb dessen unter
Verwendung weiterer Datenstrukturen modelliert werden. Die erste Variante birgt jedoch eine Reihe von Problemen, da die Attribute eines Schemas über die Operatoren
der relationalen Algebra zugreifbar und damit auch modifizierbar sind. Dies bedeutet
insbesondere, dass sich zeitliche Informationen mithilfe einer einfachen Projektion aus
einem Datenstrom entfernen lassen, was jedoch einen semantisch unhaltbaren Zustand
darstellen würde. Um eine solche Modifikation zeitlicher Informationen innerhalb kontinuierlicher Anfragen zu verhindern, wäre eine Reihe komplexer Schutzmechanismen
vonnöten. Daher bietet es sich an, die zeitlichen Informationen nicht als Teil des Schemas zu modellieren und damit außerhalb der Tupel zu verwalten. Hierfür stehen im
Rahmen der in Abschnitt 2.2.1 vorgestellten physischen Datenströme halboffene Zeitintervalle und so genannten temporale Objekte, mit deren Hilfe ein beliebiges Objekt mit
einem Zeitintervall versehen werden kann, bereit. Die Verwendung dieser Datenstrukturen legt das Ein- und Ausgabedatenformat kontinuierlicher relationaler Operatoren auf
temporale Tupel, d. h. temporale Objekte, welche jeweils ein Tupel mit einem halboffenen
Zeitintervall assoziieren, fest.

3.2.2 Metadaten
Da Tupel Elemente beliebigen relationalen Schemata entsprechen können, sind zusätzliche Informationen vonnöten, welche das einem Tupel zugrunde liegende Schema näher
beschrieben. Zu diesem Zweck stellt Javas Datenbank-API relationale Metadaten in
Form einer eigenen Datenstruktur bereit. Diese ermöglicht die Beschreibung eines relationalen Schemas über deren Attribute, z. B. deren Bezeichnungen und Wertebereiche.
Für die logische Beschreibung eines kontinuierlichen, relationalen Operators genügen
diese Metadaten allein jedoch nicht. Hierfür werden noch ein Vielzahl weiterer Metadaten, wie beispielsweise der Typ eines Operators, die Anzahl seiner Eingabeoperatoren,
Verbund- und Selektionsprädikate bei entsprechenden Operatoren etc., benötigt. Um
all diese Metadaten gemeinsam zur Verfügung stellen zu können, müssen sie in einem
einzelnen Metadatum gebündelt werden. Zu diesem Zweck werden zusammengesetzte Metadaten als Datentyp bereitgestellt. Ein zusammengesetztes Metadatum besteht
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Abbildung 3.4: Verwaltung statischer und dynamischer Metadatenfragmente innerhalb
zusammengesetzter Metadaten
aus einer Vielzahl einzelner Metadatenfragmente, d. h. ein gemeinsames Objekt beschreibender Metadaten, welche über eindeutige Schlüssel beim zusammengesetzten
Metadatum registriert sind. Der direkte Zugriff auf die einzelnen Metadatenfragmente erfolgt ausschließlich über die registrierten Schlüssel und ist ansonsten nur durch
eine Iteration über alle verfügbaren Metadatenfragmente möglich. Diese Registrierung
von Metadatenfragmenten ermöglicht eine beliebige Erweiterung zusammengesetzter
Metadaten zur Laufzeit. Dabei unterstützen zusammengesetzte Metadaten sowohl die
Verwaltung von statischen als auch von dynamischen Metadaten. Abbildung 3.4 bietet
einen Überblick über die im Folgenden erläuterte Verwaltung statischer und dynamischer Metadatenfragmente innerhalb zusammengesetzter Metadaten.
Statische Metadaten
Statische Metadaten bezeichnen Informationen über ein Objekt, welche sich über dessen
Lebensdauer nicht mehr ändern. In Bezug auf zusammengesetzte Metadaten sind statische Metadatenfragmente also solche Fragmente, welche einmalig registriert und über
die gesamte Lebensdauer des zusammengesetzten Metadatums nicht mehr verändert
oder deregistriert werden. Beispiele für statische Metadaten sind der Typ eines Operators und seine relationalen Metadaten.
Dynamische Metadaten
Im Gegensatz zu statischen Metadaten, repräsentieren dynamische Metadaten Informationen zu einem Objekt, welche sich im Laufe der Zeit ändern können. Darunter fallen
beispielsweise die Datenraten eines Operators oder die Selektivität einer Selektion so-
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wie alle Metadatenfragmente, welche von dem aktuellen Operatorzustand abhängen.
Innerhalb eines zusammengesetzten Metadatums lassen sich dynamische Metadatenfragmente auf zwei unterschiedliche Arten verwalten.
1. Aufgrund ihrer schlüsselbasierten Registrierungs- und Zugriffsmechanismen unterstützen zusammengesetzte Metadaten die naheliegende Verwaltung dynamischer Metadatenfragmente durch separate Anwendungen. Hierbei wird die Berechnung des dynamischen Metadatenfragments komplett außerhalb des zusammengesetzten Metadatums abgewickelt. Das Fragment muss bei seiner ersten
Berechnung lediglich beim zusammengesetzten Metadatum registriert und im
Rahmen jeder Neuberechnung über seinen Schlüssel aktualisiert werden. Hierbei übernimmt das zusammengesetzte Metadatum ausschließlich die Aufgabe der
Bereitstellung des dynamischen Metadatenfragments.
2. Darüber hinaus sind zusammengesetzte Metadaten jedoch auch in der Lage, die
Verwaltung dynamischer Metadatenfragmente direkt zu unterstützen. Zu diesem
Zweck muss einem zusammengesetzten Metadatum die Berechnungsvorschrift für
das dynamische Metadatenfragment im Rahmen einer Funktion, welche mit dem
zusammengesetzten Metadatum als Parameter ausgeführt wird, zur Verfügung
gestellt werden. Auf Basis dieser Funktionen sind zusammengesetzte Metadaten
in der Lage, ihre dynamischen Metadatenfragmente direkt zu berechnen. Dabei
wird die Neuberechnung eines dynamischen Metadatenfragments stets vor einem
Zugriff über das zusammengesetzte Metadatum durchgeführt. Die Kapselung der
für die Erzeugung des Metadatenfragments benötigten Berechnungsvorschriften
innerhalb von Funktionen folgt dem bekannten Entwurfsmuster Fabrikmethode
[GHJV95].
Mithilfe der vorgestellten Varianten sind zusammengesetzte Metadaten in der Lage,
dynamische Metadatenfragmente bereitzustellen. Hierbei bietet sich eine Bereitstellung
mittels der ersten Variante bei Fragmenten an, deren Verhältnis von Zugriffen zu Aktualisierungen mindestens eins beträgt. Werden solche Fragmente häufiger aktualisiert,
als dass auf sie zugegriffen wird, ist ihre Bereitstellung mittels der zweiten Variante
angeraten, welche die Neuberechnung eines Fragments auf die Anzahl seiner Zugriffe
einschränkt und somit Berechnungskosten einspart.

3.3 Logische Anfragepläne
Um kontinuierliche Anfragen mithilfe logischer Anfragepläne beschreiben zu können,
wird zunächst eine Datenstruktur benötigt, auf welche die Struktur einer Anfrage abgebildet werden kann. Da innerhalb eines Datenstrommanagementsystems üblicherweise
eine Vielzahl kontinuierlicher Anfragen parallel verarbeitet wird, die alle gleichzeitig mitsamt evtl. vorhandener gemeinsamer Teilanfragen logisch repräsentiert werden
müssen, empfiehlt sich die Verwendung eines gerichteten azyklischen Graphen als zugrunde liegende Datenstruktur.
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3.3.1 Gerichtete azyklische Graphen
Die Bereitstellung einer Datenstruktur, welche die Knoten eines gerichteten Graphen
repräsentiert, bildet die Grundlage für gerichtete azyklische Graphen. Dabei beschränkt
sich die Funktionalität eines Knotens allein auf die Verwaltung seiner adjazenten Knoten
und seiner Metadaten, welche den Knoten genauer spezifizieren.

Adjazenz
Nach der Modellierung seiner Knoten gilt es die Struktur eines Graphen zu repräsentieren. Für diese Aufgabe gibt es mit Adjazenzlisten, Adjazenzmatrizen und Inzidenzmatrizen eine Reihe gebräuchlicher Ansätze. Bei näherer Betrachtung jedoch erweisen sich
Adjazenz- und Inzidenzmatrizen für die Verwaltung großer Graphen als ungeeignet, da
ihre Größe (annähernd) quadratisch in der Zahl der Knoten wächst und die Vereinigung
zweier Graphen aufgrund der damit verbundenen Matrixerzeugung unerwünschten
Rechenaufwand erzeugt. Daher eignen sich einzig Adjazenzlisten, deren Größe linear
in der Zahl der Knoten und Kanten im Graphen wächst, für die Repräsentation großer
Graphen. Durch die Verwendung einer Adjazenzliste zur Verwaltung der Struktur eines
Graphen entsteht jedoch eine zentrale Datenstruktur, welche die Adjazenz des gesamten
Graphen verwaltet. Im großen Graphen entsteht hierdurch ein Flaschenhals, da alle Zugriffe auf die Vorgänger und Nachfolger eines Knotens bzw. deren Modifikationen über
die zentrale Adjazenzliste synchronisiert werden müssen. Daher bietet es sich an, die Verwaltung seiner Adjazenz jedem Knoten selbst zu überlassen. Zu diesem Zweck verfügen
Knoten über jeweils eine Liste ihrer direkten Vorgänger und Nachfolger und stellen eine breite Funktionalität zur Verwaltung dieser Listen zur Verfügung. Im Zuge dieser
Modellierung entstehen gerichtete Graphen, deren Zyklenfreiheit jedoch nicht durch
die zugrunde liegende Datenstruktur sichergestellt wird, da zu Gunsten der schnellen
Instantiierung von Knoten auf eine explizite Traversierung des entstehenden Graphen
verzichtet wird. Daher muss bei der Erzeugung gerichteter azyklischer Graphen auf
deren Zyklenfreiheit geachtet werden.

Metadaten
Da mithilfe der einen Knoten repräsentierenden Datenstruktur nur die reine Struktur eines gerichteten azyklischen Graphen abgebildet werden kann, wird zusätzliche
Funktionalität benötigt, mit deren Hilfe Knoten weiter spezifiziert werden können. Dies
lässt sich natürlich durch die Erweiterung von Knoten recht einfach bewerkstelligen.
Doch birgt dieses Vorgehen den Nachteil in sich, dass für die Untersuchung unbekannter gerichteter azyklischer Graphen in großem Umfang auf das sehr flexible, aber in
seiner Ausführungsgeschwindigkeit recht langsame Reflection-API zurückgegriffen werden muss. Daher bietet es sich an, andere Wege bei der Spezifikation von Knoten zu
gehen. Um dies zu ermöglichen, verfügt jeder Knoten über ein zusammengesetztes Metadatum. Diese zusammengesetzten Metadaten erlauben mittels Metadatenfragmenten,
welche beliebige Informationen widerspiegeln können, eine dynamische Attributierung
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der Knoten eines gerichteten azyklischen Graphen.2 Damit können Knoten, wie in Abschnitt 3.2.2 erläutert, mittels statischer und dynamischer Metadaten beschrieben werden. Zu diesem Zweck werden die statischen Metadaten eines Knotens gewöhnlich direkt im Anschluss an dessen Instantiierung initialisiert, d. h. mittels eindeutiger Schlüssel
bei dessen zusammengesetztem Metadatum registriert. Dynamische Metadaten dahingegen werden erst zur Laufzeit aus den Metadaten des Knotens bzw. den Metadaten
benachbarter Knoten berechnet. Hierfür stehen die in Abschnitt 3.2.2 erläuterten Varianten zur Verwaltung dynamischer Metadaten zur Verfügung.
Sollen dynamische Metadaten auf Basis der ersten Variante berechnet werden, so kann
einem Knoten, dem Entwurfsmuster Strategie [GHJV95] folgend, eine Strategie zur Berechnung und Registrierung dieser Metadatenfragmente übergeben werden. Konkrete
Strategien können mittels Funktionen, welche mit dem zu aktualisierenden Knoten als
Parameter aufgerufen werden, implementiert werden. Für den Fall dynamischer Metadatenfragmente, welche ausschließlich die Struktur das gerichteten azyklischen Graphen
beschreiben, d. h. sich während der Erzeugung gerichteter azyklischer Graphen ändern
und nach dessen Abschluss wie statische Metadatenfragmente verhalten, steht bereits
eine Standardstrategie zur Verfügung. Diese verwaltet die aus der zweiten Variante zur
Verwaltung dynamischer Metadatenfragmente bekannten Fabrikmethoden und die zugehörigen Schlüssel separat, um mittels des in Algorithmus 1 erläuterten Verfahrens die
dynamischen Metadatenfragmente eines Knoten zu aktualisieren.
Für die Berechnung der dynamischen Metadatenfragmente eines Knotens durchläuft
Algorithmus 1 alle der zugehörigen Strategie bekannten Fabrikmethoden. Hierbei wird
jede Fabrikmethoden einzeln ausgeführt, um das jeweilige aktuelle Metadatenfragment
zu erzeugen. Ist bisher kein Metadatenfragment mittels des assoziierten Schlüssels beim
zusammengesetzten Metadatum des Knotens registriert, so wird das aktuelle Metadatenfragment zum zusammengesetzten Metadatum hinzugefügt. Andernfalls werden
das aktuelle und das im zusammengesetzten Metadatum verfügbare Metadatenfragment verglichen. Sind die beide Fragmente nicht identisch, d. h. hat sich das dynamische
Metadatenfragment geändert, so wird das alte Metadatenfragment im zusammengesetzten Metadatum durch das aktuelle Metadatenfragment ersetzt. Wurde während des
Durchlaufs der Fabrikmethoden mindestens ein dynamisches Metadatenfragment neu
registriert oder aktualisiert, so wird im Anschluss daran die Aktualisierung der dynamischen Metadatenfragmente der benachbarten Knoten veranlasst. Dies hat zur Folge, dass
Änderungen dynamischer Metadaten zunächst Bottom-up und anschließend Top-down
im gerichteten azyklischen Graphen propagiert werden.
Signaturen
Unter Zuhilfenahme zusammengesetzter Metadaten können die Knoten gerichteter azyklischer Graphen nun exakt spezifizierte werden. Da sich auf diese Weise die Identität eines Knotens vom eigentlichen Objekt in seine Metadaten verlagert, wird eine
Äquivalenzrelation auf Knoten benötigt, welche diese Situation korrekt wiedergibt. Eine
2

Daher sind derart erzeugte Graphen nicht auf die Abbildung der Struktur logischer Anfragepläne begrenzt, sondern zur Repräsentation jeglicher gerichteten graphartigen Struktur geeignet.
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Algorithmus 1 : Externen Verwaltung dynamischer Metadaten
Daten : Knoten N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

sei M = {(K, M) | K Schlüssel, M Metadatenfragment} das zusammengesetzte
Metadatum von N;
sei F = {(K, F) | K Schlüssel, F Fabrikmethode} die Menge der Fabrikmethoden
dynamischer Metadaten von N;
aktualisiert ← f alsch;
für alle (K, F) ∈ F tue
Mneu ← Ergebnis der Fabrikmethode F;
wenn ∃Malt (K, Malt ) ∈ M dann
wenn Mneu , Malt dann
M ← M \ {(K, Malt )};
M ← M ∪ {(K, Mneu )};
aktualisiert ← wahr;
sonst
M ← M ∪ {(K, Mneu )};
aktualisiert ← wahr;
wenn aktualisiert dann
aktualisiere dynamische Metadaten der direkten Vorgänger von N;
aktualisiere dynamische Metadaten der direkten Nachfolger von N;

solche Äquivalenzrelation muss also die Äquivalenz zweier Knoten auf die Äquivalenz
ihrer Metadaten zurückführen.
Hierbei erweist es sich jedoch als Problem, dass die Verwendung zusammengesetzter
Metadaten eine dynamische Attributierung von Knoten ermöglicht. Dies hat im Allgemeinen zur Folge, dass Knoten über eine Vielzahl statischer und dynamischer Metadaten
verfügen, welche nicht direkt mit ihrer Identität in Verbindung stehen. Beispielsweise
können zwei Knoten auch dann denselben logischen Operator beschreiben, wenn die
Metadatenfragmente, welche ihre Datenraten beschreiben, sich unterscheiden. Daher
ist es notwendig die statischen und dynamischen Metadatenfragmente, welche für die
Identifizierung eines Knotens benötigt werden, zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung
erfolgt über Signaturen. Dabei repräsentiert die Signatur eines Knotens die Teilmenge
der Metadatenfragmente, welche zu seiner eindeutigen Beschreibung beitragen. Hierfür
speichert die Signatur den assoziierten Schlüssel und den Typ des zugrunde liegenden
Metadatenfragments. Der Typ des Fragments wird dabei benötigt, um von den in der
Programmiersprache Java implementierten Äquivalenzrelationen abweichen zu können.
Dies ermöglicht beispielsweise Metadatenfragmente, welche aus Zeichenketten bestehen, unabhängig der Groß- und Kleinschreibung, oder Knoten, welche als Metadatenfragment genutzt werden, mittels der an dieser Stelle beschriebenen Äquivalenzrelation
zu vergleichen. Zu diesem Zweck wird für jeden Typ, der abweichend der in Java
implementierten Äquivalenzrelation auf Gleichheit getestet werden soll, eine eigene
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Äquivalenzrelation registriert.
Um nun mithilfe einer signaturbasierten Äquivalenzrelation zwei Knoten zu vergleichen, werden zunächst die in den Signaturen enthaltenen Schlüssel und Typen verglichen. Stimmen diese überein, so werden anschließend die Signaturen durchlaufen, zu jedem Schlüssel/Typ-Paar die assoziierten Metadatenfragmente bestimmt und mithilfe der
registrierten Äquivalenzrelationen verglichen. Auf gleichem Wege können auch ganze
Teilgraphen signaturbasiert auf Äquivalenz getestet werden. Hierfür ist neben der signaturbasierten Äquivalenzrelation noch eine Strategie zur Bestimmung derjenigen direkten
Nachbarn notwendig, welche zwingend zur Identifizierung des Teilgraphen beitragen.
Werden also zwei Teilgraphen auf Äquivalenz getestet, so müssen zunächst die den
Teilgraphen festlegenden Knoten mittels der signaturbasierten Äquivalenzrelation verglichen werden. Anschließend werden mittels der in den Metadaten der Knoten hinterlegten Strategien, die durch parameterlose Funktionen spezifiziert werden, die direkten
Nachbarknoten bestimmt, welche ebenfalls auf Äquivalenz überprüft werden müssen.
Für diese Knoten wird das Verfahren jeweils wiederholt, bis alle Knoten überprüft wurden.

3.3.2 Operatorgraphen
Mit Knoten, Metadaten und den daraus abgeleiteten Signaturen stehen nun alle Werkzeuge bereit, um gerichtete azyklische Graphen und damit auch Operatorgraphen darstellen zu können. Dabei bekommen die Knoten des gerichteten azyklischen Graphen
ihre Operatoridentität rein über ihre Metadaten bereitgestellt. Die bislang verfügbaren
Operatoren und die Metadatenfragmente, welche deren Identität festlegen, sind Teil
dieses Abschnitts.
Knoten
Bereits die Eigenschaften nicht weiter spezifizierten Knoten eines gerichteten azyklischen
Graphen werden teilweise über Metadatenfragmente repräsentiert. Hierzu gehören der
Typ des Knotens, mithilfe dessen der Knoten weiter spezifiziert werden kann, und die
notwendige Zahl der direkten Vorgänger und Nachfolger des Knotens. Weiterhin kann
eine Strategie für den signaturbasierten Vergleich von Teilgraphen angegeben werden,
welche zu einem Knoten alle ebenfalls zu vergleichenden direkten Nachbarn bestimmt.
Darüber hinaus werden unspezifizierten Knoten bereits einige Metadatenfragmente
zugeordnet, welche von vielen spezifizierten Knoten benötigt werden. Dies sind Anker
und die zugehörigen Strategien, welche festlegen, auf welche Weise diese Anker gesetzt
werden. Anker werden immer dann benötigt, wenn Metadatenfragmente eines Knotens
auf den Metadatenfragmenten eines anderen Knotens aufbauen, welcher nicht direkt
über Navigation innerhalb der Graphstruktur erreicht werden kann. Dies ist beispielsweise bei Selektionsoperatoren der Fall. Da das Selektionsprädikat, welches ebenfalls
mittels eines gerichteten azyklischen Graphen dargestellt wird, ein Metadatenfragment
des Selektionsoperators ist, hat es keinen direkten Zugriff auf dessen Metadaten. Dieser
wird jedoch benötigt, um auf die relationalen Metadaten des Operators zuzugreifen und
die Typverträglichkeit des Prädikats zu überprüfen. Um dies zu ermöglichen, wird dem
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Prädikat eine Referenz auf den zugehörigen Selektionsoperator mittels eines Ankers zur
Verfügung gestellt.
Tabelle 3.1 enthält eine vollständige Liste der von einem unspezifizierten Knoten
unterstützen Metadatenfragmente.
Schlüssel
NODE->TYPE
NODE->NUMBER OF CHILDREN
NODE->NUMBER OF PARENTS
NODE->ALL SIGNATURES STRATEGY
NODE->ANCHOR
NODE->ANCHOR PLACEMENT STRATEGY

Datentyp
String
Integer
Integer
Function<Node,Iterator<Node>>
Node
Function<Node,?>

Tabelle 3.1: Metadatenfragmente eines Knotens

Relationale Metadaten
Relationale Metadaten können auf zwei unterschiedliche Arten zur Verfügung gestellt
werden. Einerseits mithilfe der durch das Datenbank-API der Programmiersprache Java bereitgestellten Metadaten, welche ein gesamtes Schema beschreiben. Andererseits
können auch die relationalen Metadaten einzelner Attribute mittels Metadatenfragmente
beschrieben werden. Dabei werden die Schemata beschreibenden Metadaten herangezogen, um Ausgabedatenströme von Operatoren zu spezifizieren. Die Spalten beschreibenden Metadaten dienen dahingegen der Typisierung einzelner Spalten, wie beispielsweise
der projizierten Spalten eines Projektionsoperators.
Hierfür stehen die in Tabelle 3.2 aufgelisteten Metadatenfragmente zur Verfügung.
Schlüssel
TABLE METADATA
COLUMN METADATA

Datentyp
ResultSetMetaData
ColumnMetaData

Tabelle 3.2: Metadatenfragmente für relationale Metadaten

Operatoren
Auf Basis unspezifizierter Knoten und deren Metadaten können nun die einzelnen Operatoren spezifiziert werden. Dabei werden die Metadatenfragmente, welche für die Beschreibung aller Operatoren benötigt werden, logisch dem unspezifizierten Operator
zugeordnet. Dies sind der Typ eines Operators, mithilfe dessen der Operator weiter spezifiziert werden kann, und dessen Modus. Das letztgenannte Metadatenfragment legt
dabei fest, ob ein Operator bedarfs- oder datengesteuert ausgeführt wird. Daher können
mittels Operatorgraphen sowohl kontinuierliche als auch herkömmliche Datenbankanfragen bzw. die Kombination beider modelliert werden. Eine solche Kombination wird
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beispielsweise bei der Modellierung von Verbundoperatoren, welche Daten einer kontinuierlichen Datenquelle mit denen einer persistenten Datenbanktabelle verknüpfen,
notwendig.
Die Metadatenfragmente eines unspezifizierten Operators werden in Tabelle 3.3 aufgeführt.
Schlüssel
OPERATOR->TYPE
OPERATOR->MODE

Datentyp
String
Operators.Mode

Tabelle 3.3: Metadatenfragmente eines Operators
Unter Zuhilfenahme der Metadatenfragmente, welche Knoten, Operatoren und relationale Metadaten beschreiben, können nun die einzelnen Operatoren der Datenstromalgebra spezifiziert werden. Hierfür benötigen die meisten Operatoren selbstverständlich
nochmals einen eigenen Satz Metadatenfragmente, welche ihre speziellen Eigenschaften
beschreiben. Die bereitgestellten Operatoren, ihre Eigenschaften und speziellen Metadatenfragmente werden im Folgenden kurz erläutert.
Selektion Selektionsoperatoren besitzen als zusätzliches Metadatenfragment nur ihr
Selektionsprädikat, welches durch einen Prädikatgraphen (wiederum ein gerichteter
azyklischer Graph), modelliert wird. Wie bereits erwähnt, benötigt dieser Prädikatgraph
den zugehörigen Selektionsoperator als Anker, um auf dessen Metadaten zugreifen zu
können. Darüber hinaus benötigt ein Selektionsoperator einen Eingabeoperator, dessen relationale Metadaten und Modus die relationalen Metadaten und den Modus des
Selektionsoperators bestimmen. Tabelle 3.4 listet nochmals seine Metadatenfragmente
auf.
Schlüssel
SELECTION->PREDICATE

Datentyp
Node

Tabelle 3.4: Metadatenfragmente eines Selektionsoperators

Projektion Die zusätzlichen Metadaten eines Projektionsoperators beschränken sich
auf deren projizierte Spalten. Diese werden mittels Ausdruckgraphen spezifiziert. Jedem Ausdruckgraph muss der zugehörige Projektionsoperator als Anker bereitgestellt
werden, über den die relationalen Metadaten der Spalten bestimmt werden können. Der
Modus eines Projektionsoperators wird durch den Modus des einzigen Eingabeoperators und die relationalen Metadaten durch dessen projizierte Spalten festgelegt. Ein Liste
der spezielle Metadatenfragmente findet sich in Tabelle 3.5.
Umbenennung Ein Umbenennungsoperator wird mittels zusätzlicher Metadatenfragmente spezifiziert, welche die umbenannten Spalten repräsentieren. Für die Bereitstellung der umbenannten Spalten werden wiederum Ausdruckgraphen herangezogen,
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Schlüssel
PROJECTION->PROJECTED COLUMN x

Datentyp
Node

Tabelle 3.5: Metadatenfragmente eines Projektionsoperators
welche mit dem zugrunde liegenden Umbenennungsoperator als Anker versehen werden müssen. Des Weiteren kann mittels eines Umbenennungsoperators auch die zugrunde liegende Tabelle umbenannt werden, wofür ein weiteres Metadatenfragment
bereitgestellt wird. Bzgl. seines Modus und seiner relationalen Metadaten richtet sich
der Umbenennungsoperator unter Berücksichtigung der umbenannten Spalten bzw. der
umbenannten Tabelle nach seinem einzigen Eingabeoperator. In Tabelle 3.6 findet sich
nochmals eine Liste der speziellen Metadatenfragmente eines Umbenennungsoperators.
Schlüssel
RENAMING->RENAMED COLUMN x
RENAMING->TABLE NAME

Datentyp
Node
String

Tabelle 3.6: Metadatenfragmente eines Umbenennungsoperators

Abbildung Mit der Fähigkeit, beliebige Abbildungen auf der Relation seines einzigen
Eingabeoperators durchführen zu können, stellt der erweiterte Abbildungsoperator eine
Verallgemeinerung des Projektions- und Umbenennungsoperators dar. Die zugrunde liegenden Abbildungen, welche seine speziellen Metadatenfragmente ausmachen, können
mittels beliebiger Ausdruckgraphen spezifiziert werden. Wie schon bei Projektions- und
Umbenennungsoperatoren der Fall, muss auch diesen Ausdruckgraphen der zugehörige
Abbildungsoperator als Anker zur Verfügung gestellt werden. Die relationalen Metadaten des erweiterten Abbildungsoperators ergeben sich aus den relationalen Metadaten
der einzelnen Abbildungen und sein Modus richtet sich nach dem des Eingabeoperators. Die speziellen Metadatenfragmente erweiterter Abbildungsoperatoren sind in
Tabelle 3.7 zusammengestellt.
Schlüssel
MAPPING->MAPPING x

Datentyp
Node

Tabelle 3.7: Metadatenfragmente eines erweiterten Abbildungsoperators

Vereinigung, Schnitt und Differenz Die mittels Vereinigungs-, Schnitt- und Differenzoperator bereitgestellten Mengenoperationen benötigen keine speziellen Metadatenfragmente, um vollständig spezifiziert zu werden. Während der Vereinigungsoperator eine
beliebige Zahl von Eingabeoperatoren akzeptiert, benötigen Schnitt- und Differenzoperator jeweils zwei Eingabeoperatoren. Unabhängig von der Zahl ihrer Eingabeoperatoren
müssen deren relationale Metadaten identisch sein und bestimmen die relationalen Meta-
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daten des Operators. Mengenoperatoren werden genau dann datengesteuert verarbeitet,
wenn mindestens einer der Eingabeoperatoren seine Daten kontinuierlich bereitstellt.

Verbund Verbundoperatoren werden über einen umfangreicheren Satz an Metadatenfragmenten spezifiziert. Ihr Typ legt fest, ob es sich beim Verbundoperator um ein Kreuzprodukt, einen natürlichen Verbund, einen Gleichverbund (englisch equi-join) oder einen
Theta-Verbund (englisch theta-join) handelt. Mithilfe des Untertyps wird der Verbundoperator weiter auf einen inneren Verbund, einen äußeren Verbund oder einen Halbverbund (englisch semi-join) festgelegt. Modelliert der Verbundoperator einen Gleichverbund, so werden die Spalten, deren Gleichheit gefordert wird, mittels Ausdruckgraphen
bereitgestellt. Dahingegen werden Theta-Verbünde mithilfe ihres Verbundprädikats,
welches in Form eines Prädikatgraphen vorliegt, spezifiziert. In beiden Fällen wird
den Graphstrukturen der Verbundoperator als Anker hinzugefügt. Im Fall von äußeren
Verbünden und Halbverbünden werden mithilfe von Metadatenfragmenten zusätzlich
die betroffenen Eingabeoperatoren spezifiziert, deren Daten auch dann zum Ergebnis
beitragen, wenn sich kein Verbundpartner findet (im Falle eines äußeren Verbunds),
bzw. deren Daten unverknüpft zum Ergebnis beitragen, wenn sich ein Verbundpartner
findet (im Falle eines Halbverbunds). Verbundoperatoren können eine beliebige Zahl an
Eingabeoperatoren besitzen und werden datengesteuert verarbeitet, sobald einer ihrer
Eingabeoperatoren seine Daten kontinuierlich bereitstellt. Die relationalen Metadaten
von Verbundoperatoren ergeben sich im Allgemeinen durch Konkatenation der relationalen Metadaten der Eingabeoperatoren. Beim natürlichen Verbund werden jedoch
gleichnamige Spalten eliminiert und beim Halbverbund nur die relationalen Metadaten
der betroffenen Eingaberelationen konkateniert. Die vollständige Liste der Metadatenfragmente, mittels derer Verbundoperatoren spezifiziert werden, findet sich in Tabelle 3.8.
Schlüssel
JOIN->TYPE
JOIN->SUBTYPE
JOIN->FIRST EQUI COLUMN x
JOIN->SECOND EQUI COLUMN x
JOIN->PREDICATE
JOIN->AFFECTED CHILD INDEX x

Datentyp
Joins.Type
Joins.Subtype
Node
Node
Node
Integer

Tabelle 3.8: Metadatenfragmente eines Verbundoperators

Duplikateliminierung Wie die Mengenoperatoren Vereinigung, Schnitt und Differenz,
wird auch der Duplikateliminierungsoperator ohne weitere Metadatenfragmente spezifiziert. Er akzeptiert einen einzelnen Eingabeoperator, dessen relationale Metadaten und
Modus die relationalen Metadaten und den Modus des Duplikateliminierungsoperators
bestimmen.
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Kombinierte Gruppierung & Aggregation Der kombinierte Gruppierungs- und Aggregationsoperator wird mittels spezieller Metadatenfragmente spezifiziert, welche die
Spalten, nach denen die Daten des einzigen Eingabeoperators gruppiert werden, bestimmen und die auf die Gruppen anzuwendenden Aggregate festlegen. Sowohl die
Gruppierungsspalten als auch die Aggregate werden über Ausdruckgraphen modelliert, denen der Operator als Anker hinzuzufügen ist. Der Modus des Operators ergibt
sich aus dem Modus seines Eingabeoperators und seine relationalen Metadaten aus den
relationalen Metadaten der Gruppierungsspalten und der Aggregate. Tabelle 3.9 listet
die Metadatenfragmente von kombinierten Gruppierungs- und Aggregationsoperatoren
vollständig auf.
Schlüssel
AGGREGATION->GROUP COLUMN x
AGGREGATION->AGGREGATE x
Tabelle 3.9: Metadatenfragmente
eines
Aggregationsoperators

Datentyp
Node
Node

kombinierten

Gruppierungs-

und

Fenster Veränderungen an den Gültigkeitsdauern kontinuierlicher Daten erfolgen
über Fensteroperatoren. Auch diese werden mittels zusätzlicher Metadatenfragmente
spezifiziert. Der Typ eines Fensteroperators legt fest, ob es sich um einen zeit- oder
tupelbasierten Operator handelt, dessen Größe – abhängig vom Typ in Millisekunden
oder Tupeln – durch ein weiteres Metadatenfragment bestimmt wird. Bei Inkrementierungswerten größer 1 springt der Fensteroperator über den Datenstrom. Partitionierte
Fensteroperatoren werden mittels der Spalten der Partitionierung spezifiziert, welche
durch Ausdruckgraphen (ebenfalls gerichtete azyklische Graphen) modelliert werden.
Fensteroperatoren haben einen einzigen direkten Nachfolger, der ihren Eingabeoperator
repräsentiert und ihre relationalen Metadaten und ihren Modus bestimmt. Die speziellen
Metadatenfragmente von Fensteroperatoren sind nochmals in Tabelle 3.10 aufgeführt.
Schlüssel
WINDOW->TYPE
WINDOW->SIZE
WINDOW->INCREMENT
WINDOW->PARTITION x

Datentyp
Windows.Type
Long
Long
Node

Tabelle 3.10: Metadatenfragmente eines Fensteroperators
Neben den Daten verarbeitenden Operatoren werden natürlich auch Operatoren
benötigt, welche Daten bereitstellen. Diese sollen im folgenden kurz vorgestellt werden. Dabei sei angemerkt, dass diese Operatoren bis auf wenige Ausnahmen sowohl
Datenquellen als auch Datensenken modellieren können.
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NEXMark Benchmark Um die Daten für das durchgängige Anwendungsszenario bereitzustellen, modellieren NEXMark-Operatoren die Datenquellen des NEXMark Benchmarks. Als zusätzliches Metadatenfragment wird hierfür nur der Typ eines NEXMarkOperators, welcher die entsprechende Datenquelle spezifiziert, benötigt. Dieser bestimmt auch die relationalen Metadaten des Operators, während dessen Daten stets
kontinuierlich bereitgestellt werden. Die speziellen Metadatenfragmente von NEXMarkOperatoren sind in Tabelle 3.11 aufgelistet.
Schlüssel
NEXMARK->TYPE

Datentyp
NEXMarks.Type

Tabelle 3.11: Metadatenfragmente eines NEXMark-Operators

i-Plant i-Plant-Operatoren modellieren Datenquellen bzw. Datensenken, welche mit
einem Datenpunkt in einem i-Plant-Verzeichnisdienst [Lan03] verbunden sind. Ihre
zusätzlichen Metadatenfragmente dienen hauptsächlich dazu, die Verbindung mit dem
Verzeichnisdienst zu spezifizieren. Dabei spezifiziert der Typ eines i-Plant-Operators
die Richtung der Verbindung, d. h. ob der Operator lesend oder schreiben auf den Datenpunkt zugreift. Weiterhin werden die relationalen Metadaten des Operators über
den Namen und den Datentyp seines einzigen Attributs spezifiziert. Die restlichen Metadatenfragmente regeln die eigentliche Kommunikation mit dem Verzeichnisdienst.
Wie auch NEXMark-Operatoren arbeiten i-Plant-Operatoren stets datengesteuert. Eine
komplette Liste der zusätzlichen Metadatenfragmente von i-Plant-Operatoren wird in
Tabelle 3.12 bereitgestellt.
Schlüssel
IPLANT->TYPE
IPLANT->DATAPOINT
IPLANT->HOST
IPLANT->PORT
IPLANT->PROTOCOL
IPLANT->ID
IPLANT->PASSWORD
IPLANT->STATE
IPLANT->COLUMN NAME
IPLANT->VALUE TYPE

Datentyp
IPlants.Type
String
String
Integer
IPlants.Protocol
String
String
IPlants.State
String
Integer

Tabelle 3.12: Metadatenfragmente eines i-Plant-Operators

Netzwerke Eine allgemeine Art der Netzwerkkommunikation modellieren Netzwerkoperatoren, welche Daten mittels Sockets über ein Netzwerk übertragen. Analog zu
i-Plant-Operatoren bestimmt auch der Typ von Netzwerkoperatoren, ob diese als Datensenke konsumierte Daten über das Netzwerk versenden oder als Datenquelle empfan-
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gene Daten wiederum bereitstellen. Die eigentliche Netzwerkkommunikation wird über
die Netzwerkadresse und den Port der Gegenstelle und eine optionale Verbindungskennung spezifiziert. Zusätzliche kann die Datenübermittlung über das Netzwerk vonseiten des Senders gepuffert erfolgen. Die relationalen Metadaten und der Modus eines
Netzwerkoperators hängen bei sendenden Operatoren von deren jeweiligen Eingabeoperatoren und bei empfangenden Netzwerkoperatoren von deren Gegenstelle ab. Alle
speziellen Metadatenfragmente von Netzwerkoperatoren sind nochmals in Tabelle 3.13
aufgeführt.
Schlüssel
SOCKET->TYPE
SOCKET->HOST
SOCKET->PORT
SOCKET->ID
SOCKET->BUFFER

Datentyp
Sockets.Type
String
Integer
String
Integer

Tabelle 3.13: Metadatenfragmente eines Netzwerkoperators

Dateien Natürlich können Datenquellen auch mittels Dateien simuliert bzw. deren Daten in Dateien geschrieben werden. Die zusätzlichen Metadatenfragmente solcher Dateioperatoren spezifizieren, ob die Datei lesen oder schreiben genutzt wird, den Dateipfad
und bei datengesteuerten Operatoren, die Spalten, welche die temporalen Informationen
enthalten. Der Modus eines lesenden Dateioperators ist frei wählbar und seine relationalen Metadaten entsprechen denen der gespeicherten Daten. Tabelle 3.14 gibt einen
Überblick über die speziellen Metadatenfragmente eines Dateioperators.
Schlüssel
FILE->TYPE
FILE->PATH
FILE->TIMESTAMP COLUMN x

Datentyp
Files.Type
String
Node

Tabelle 3.14: Metadatenfragmente eines Dateioperators

Statistiken Abschließend seinen noch Statistikoperatoren erwähnt, welche für Kapitel 4 von großer Bedeutung sind. Statistikoperatoren modellieren hierbei Datensenken,
welche ein statistisches Modell der konsumierten Daten berechnen bzw. Datenquellen,
welche ihre Daten aus einem solchen Modell generieren. Wiederum bestimmt der Typ
des Operators, ob dieser als Datenquelle oder -senke fungiert. Mittels Ausdruckgraphen werden die Attribute bestimmt, welche explizit im Modell erfasst werden, bzw.
die relationalen Metadaten der simulierten Datenquelle bereitgestellt. Die Liste der Metadatenfragmente von Statistikoperatoren findet sich in Tabelle 3.15.
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Schlüssel
STATISTIC->TYPE
STATISTIC->COLUMN x

Datentyp
Statistics.Type
Node

Tabelle 3.15: Metadatenfragmente eines Statistikoperators
Prädikate
Wie bereits erwähnt, werden neben Operatorgraphen auch Prädikate mittels gerichteter azyklischer Graphen modelliert. Die Graphstruktur entsteht dabei durch die Verknüpfung von Prädikaten mittels logischer Operationen. Das einzige spezielle Metadatenfragment, welches allen Prädikaten zu eigen ist und deshalb bereits vom unspezifizierten Prädikat zur Verfügung gestellt wird, ist der Typ eines Prädikats, mit welchem
es weiter spezifiziert werden kann. Weiterhin wird jedem Prädikat der Zugriff auf den
zugehörigen Operator mithilfe eines Ankers ermöglicht. Zu diesem Zweck verfügt jedes
Prädikat über eine Strategie, welche festlegt, wie ein solcher Anker im Prädikat angelegt
bzw. an welche Knoten er weitergeleitet wird. Die speziellen Metadatenfragmente von
Prädikaten finden sich in Tabelle 3.16.
Schlüssel
PREDICATE->TYPE

Datentyp
String

Tabelle 3.16: Metadatenfragmente eines Prädikats
Ausgehend von unspezifizierten Prädikaten können nun mittels spezieller Metadatenfragmente die unterschiedlichen Prädikattypen modelliert werden. Im Folgenden
werden diese Typen und ihre speziellen Metadatenfragmente kurz erläutert.
Logische Operation Logische Operationen dienen der Verknüpfung von Prädikaten.
Ihr Typ legt fest, ob es sich bei der logischen Operation um eine Negation, Konjunktion
oder Disjunktion handelt. Weiterhin können mittels logischer Operationen die Mengenmitgliedschaft und existenzquantifizierte Unteranfragen modelliert werden. Hierfür
wird die Grundmenge mittels eines Operatorgraphen spezifiziert, welcher sowohl eine
Unteranfrage als auch einen speziellen Mengenoperator repräsentieren kann. Für die
Mengenmitgliedschaft wird weiterhin das zu testende Datum über einen Ausdruckgraphen bestimmt. Während Mengenmitgliedschaft und existenzquantifizierte Unteranfragen keine Prädikate miteinander verknüpfen, besitzen Negationen jeweils genau
einen direkten Nachfolger und Konjunktionen und Disjunktionen jeweils eine beliebige Zahl an direkten Nachfolgern. Anker werden innerhalb logischer Operationen nicht
benötigt, aber an die direkten Nachfolger und evtl. vorhandenen Operator- und Ausdruckgraphen weitergeleitet. Tabelle 3.17 listet die zusätzlichen Metadatenfragmente
von logischen Operationen auf.
Vergleiche Sobald Daten miteinander verglichen werden müssen, kommen Vergleichsprädikate ins Spiel. Diese werden über zwei Argumente, welche miteinander vergli-
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Schlüssel
LOGICAL OPERATION->TYPE
LOGICAL OPERATION->SET
LOGICAL OPERATION->MEMBER

Datentyp
LogicalOperations.Type
Node
Node

Tabelle 3.17: Metadatenfragmente einer logischen Operation
chen werden sollen, und den Vergleichstyp spezifiziert. Vergleichstypen sind hierbei die
üblichen Tests (>, ≥, =, ≤, < und ,) und die Argumente werden jeweils über Ausdruckgraphen spezifiziert. Wie schon logische Operationen benötigen auch Vergleichsprädikate
keinen Anker, um mithilfe dessen auf den zugehörigen Operator zuzugreifen. Jedoch
wird der Anker an die Ausdruckgraphen weitergeleitet, damit diese ihre relationalen Metadaten bestimmen können, welche durch das Vergleichsprädikat auf Typverträglichkeit
hin überprüft werden müssen. Eine Liste der speziellen Metadatenfragmente von Vergleichsprädikaten findet sich in Tabelle 3.18.
Schlüssel
COMPARISON->TYPE
COMPARISON->FIRST ARGUMENT
COMPARISON->SECOND ARGUMENT

Datentyp
Comparisons.Type
Node
Node

Tabelle 3.18: Metadatenfragmente eines Vergleichsprädikats

Konstanten Ein besonders einfacher Fall von Prädikaten sind konstante Prädikate,
also Prädikate, welche die logischen Konstanten Wahr, Falsch und Unbekannt einer
dreiwertigen Logik modellieren können. Der Typ eines konstanten Prädikats, welcher
dessen logische Konstante identifiziert, bildet sein einziges spezielles Metadatenfragment. Selbstverständlich benötigen auch logische Prädikate keinen Anker. Die speziellen
Metadatenfragmente konstanter Prädikate sind nochmals in Tabelle 3.19 aufgeführt.
Schlüssel
LOGICAL CONSTANT->TYPE

Datentyp
LogicalConstants.Type

Tabelle 3.19: Metadatenfragmente eines konstanten Prädikats

Ausdrücke
Gerichtete azyklische Graphen dienen ebenfalls als Grundlage für Ausdrücke. Ein Ausdruckgraph wird dabei durch Operationen oder Funktionen mit Parametern, welche wiederum durch Ausdruckgraphen modelliert werden, gebildet. Wie bereits bei Prädikaten,
wird der Typ eines Ausdrucks, welcher diesen weiter spezifiziert, als gemeinsames Metadatenfragment aller Ausdrücke dem unspezifizierten Ausdruck zugeordnet. Analog
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zu Prädikatgraphen wird jedem Ausdruckgraphen ein Anker übermittelt, mithilfe dessen beispielsweise Spaltenausdrücke ihre relationalen Metadaten bestimmen können.
Tabelle 3.20 enthält alle speziellen Metadatenfragmente von Ausdrücken.
Schlüssel
EXPRESSION->TYPE

Datentyp
String

Tabelle 3.20: Metadatenfragmente eines Ausdrucks

Operationen Mithilfe von Operationsausdrücken können Ausdrücke verknüpft werden. Ihr Typ identifiziert die bekannten Operationen unäres Minus, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenzierung und Konkatenation und bildet das einzige
zusätzliche Metadatenfragment von Operationsausdrücken. Mit Ausnahme des unären
Minus, welches nur einen direkten Nachfolger besitzt, benötigen alle anderen Operationsausdrücke zwei direkte Nachfolger. Anker werden direkt an diese weitergeleitet, ohne im eigentlichen Operationsausdruck abgelegt zu werden. Die mithilfe dieser
Anker bestimmten relationalen Metadaten der direkten Nachfolge müssen bei binären
Operationen typverträglich sein und bestimmen die relationalen Metadaten des Operationsausdrucks. Die zusätzlichen Metadatenfragmente von Operationsausdrücken finden
sich in Tabelle 3.21 wieder.
Schlüssel
OPERATION->TYPE

Datentyp
Operations.Type

Tabelle 3.21: Metadatenfragmente eines Operationsausdrucks

Funktionen Funktionsausdrücke dienen wie Operationsausdrücke der Verknüpfung
von Ausdrücken. Der Typ eines Funktionsausdrucks bestimmt, ob dieser eine Betragsfunktion oder eine Fallunterscheidung darstellt. Im Falle einer Fallunterscheidung werden mithilfe von Prädikatgraphen die verschiedenen Fälle spezifiziert und mittels Ausdruckgraphen deren Ergebnis bestimmt. Grundsätzlich werden Anker an den direkten
Nachfolger einer Betragsfunktion bzw. die Prädikat- und Ausdruckgraphen einer Fallunterscheidung weitergeleitet. Die auf Basis dieser Anker berechneten relationalen Metadaten des direkten Nachfolgers bzw. der Ausdruckgraphen (welche typverträglich sein
müssen) bestimmen die relationalen Metadaten eines Funktionsausdrucks. Ein Überblick
über die speziellen Metadatenfragmente von Funktionsausdrücken findet sich in Tabelle 3.22.
Aggregatfunktionen Aggregatausdrücke sind den bereits erläuterten Funktionsausdrücken sehr ähnlich. Mithilfe spezieller Metadatenfragmente können Typ, Modus und
Status von Aggregatfunktionen spezifiziert werden. Unterstützte Aggregatfunktionen
sind Zählung, Summation, Maximierung, Minimierung, Mittelwertbildung und Bildung
von Standardabweichung und Varianz. Der Modus einer Aggregatfunktion bestimmt,
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Schlüssel
FUNCTION->TYPE
FUNCTION->CONDITION x
FUNCTION->RESULT x

Datentyp
Functions.Type
Node
Node

Tabelle 3.22: Metadatenfragmente eines Funktionsausdrucks
ob diese Duplikate bei der Berechnung berücksichtigt werden oder nicht. Schließlich
spezifiziert der Status, ob die Aggregatfunktion selbst statuslos oder statusbehaftet ist.
Für statuslose Aggregatfunktionen muss zusätzlich eine Strategie übergeben werden,
mit deren Hilfe das Aggregat aus dem Status der Aggregatfunktion extrahiert werden
kann. Anker werden von Aggregatausdrücken an ihre direkten Nachfolger, von denen
es jeweils nur einen geben darf, weitergeleitet und ihre relationalen Metadaten werden
durch die des direkten Nachfolgers bzw. den Typ des Aggregatausdrucks bestimmt.
Tabelle 3.23 listet alle speziellen Metadatenfragmente von Aggregatausdrücken auf.
Schlüssel
AGGREGATE->TYPE
AGGREGATE->MODE
AGGREGATE->STATE
AGGREGATE->AGGREGATE MAPPING FUNCTION

Datentyp
Aggregates.Type
Aggregates.Mode
Aggregates.State
Function<?,?>

Tabelle 3.23: Metadatenfragmente eines Aggregatausdrucks

Tabellen Tabellenausdrücke modellieren ganze Tabellen bzw. Datenquellen und werden über den Namen der Tabelle und optional den Namen des zugehörigen Schemas
spezifiziert. Sobald der Anker, mithilfe dessen Tabellenausdrücke auf die relationalen
Metadaten des zugehörigen Operators zugreifen können, korrekt übergeben wurde,
werden die einzelnen Spalten der Tabelle mittels dynamischer Metadatenfragmente in
Form von Ausdruckgraphen zur Verfügung gestellt. Die zur Spezifikation von Tabellenausdrücken benötigten speziellen Metadatenfragmente finden sich in Tabelle 3.24.
Schlüssel
TABLE->SCHEMA NAME
TABLE->TABLE NAME
TABLE->COLUMN x

Datentyp
String
String
Node

Tabelle 3.24: Metadatenfragmente eines Tabellenausdrucks

Spalten Die Attribute einer Relation werden mithilfe von Spaltenausdrücken modelliert. Dabei wird ein Spaltenausdruck über den Namen der Spalte und optional die
Namen der zugehörigen Tabelle und des zugehörigen Schemas spezifiziert. Wird dem
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Spaltenausdruck ein Anker hinzugefügt, so greift er über diesen auf den zugehörigen
Operator zu und bestimmt den Index des direkten Nachfolgers, welcher das vorliegende Attribut bereitstellt, und den Index des Attributs innerhalb dessen relationalen
Metadaten. Diese Informationen dienen beispielsweise dazu, um beim Gleichverbund
die benötigten Werte aus den zu verknüpfenden Daten zu extrahieren. Ist die genaue
Struktur des zugrunde liegenden Operators bereits bekannt, so können der Index des direkten Nachfolgers und der Index des Attributs auch direkt spezifiziert werden. Darüber
hinaus wird der Anker benötigt, um die relationalen Metadaten des Spaltenausdrucks zu
bestimmen. Die speziellen Metadatenfragmente von Spaltenausdrücken sind nochmals
in Tabelle 3.25 aufgelistet.
Schlüssel
COLUMN->SCHEMA NAME
COLUMN->TABLE NAME
COLUMN->COLUMN NAME
COLUMN->ANCHOR->CHILD INDEX
COLUMN->ANCHOR->COLUMN INDEX

Datentyp
String
String
String
Integer
Integer

Tabelle 3.25: Metadatenfragmente eines Spaltenausdrucks

Spaltenumbenennungen Den Attributen eines Schemas können mithilfe von Spaltenumbenennungsausdrücken umbenannt werden. Hierfür werden sie mittels des neuen
Namens der Spalte spezifiziert. Anker werden unmittelbar an den direkten Nachfolger des Spaltenumbenennungsausdrucks, welcher stets ein Spaltenausdruck sein muss,
weitergeleitet. Dessen relationale Metadaten bestimmen, nach der Umbenennung des
Attributs, auch die relationalen Metadaten des Spaltenumbenennungsausdrucks. Die zu
seiner Spezifikation notwendigen speziellen Metadatenfragmente sind in Tabelle 3.26
aufgeführt.
Schlüssel
RENAMED COLUMN->COLUMN NAME

Datentyp
String

Tabelle 3.26: Metadatenfragmente eines Spaltenumbenennungsausdrucks

Konstanten Konstante Ausdrücke schließlich repräsentieren Konstanten innerhalb eines Ausdruckgraphen. Sie werden über die zu modellierende Konstante spezifiziert,
aus der mittels dem Reflection-API auch ihre relationalen Metadaten bestimmt werden.
Selbstverständlich benötigen sie keine Anker. Tabelle 3.27 gibt einen Überblick über die
speziellen Metadaten konstanter Ausdrücke.
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Schlüssel
CONSTANT->VALUE

Datentyp
Object

Tabelle 3.27: Metadatenfragmente eines konstanten Ausdrucks
Äquivalenzknoten
Auf Basis von Knoten und den bisher erläuterten Metadatenfragmenten können Anfragepläne in Form von Operatorgraphen dargestellt und ihre Eigenschaften festgehalten
werden. Insbesondere ist es auf diesem Wege möglich, die Nutzung gemeinsamer Teilgraphen direkt zu beschreiben. Um jedoch äquivalente Anfragepläne innerhalb eines
einzigen Operatorgraphen zu verwalten, genügen die bislang vorgestellten Knotenspezifikationen noch nicht. Hierzu werden vielmehr die in Abschnitt 3.1 vorgestellten
Und/Oder-Graphen benötigt. Da die hierfür notwendigen Und-Knoten bereits in Form
der Operatoren verfügbar sind, werden nur noch spezielle Oder-Knoten benötigt, welche
mithilfe von Äquivalenzknoten bereitgestellt werden. Dabei steht ein Äquivalenzknoten
für eine Menge äquivalenter Operatorgraphen, welche durch seine direkten Nachfolger repräsentiert werden. Zusätzlich kann mittels eines speziellen Metadatenfragments
festgelegt werden, durch welchen seiner direkten Nachfolger der Äquivalenzknoten
vertreten wird. Obwohl Äquivalenzknoten keine Daten verarbeitenden Operatoren darstellen, werden sie innerhalb von Operatorgraphen wie solche behandelt. Um dies zu
gewährleisten, müssen sie jedoch ebenso wie Operatoren relationale Metadaten zur
Verfügung stellen, auf deren Basis die direkten Vorgänger eines Äquivalenzknotens ihre
dynamischen Metadatenfragmente bestimmen können. Dies wird mithilfe so genannter
transparenter, zusammengesetzter Metadaten erreicht. Ein transparentes, zusammengesetztes Metadatum basiert auf einem übergebenen zusammengesetzten Metadatum und
ermöglicht den Zugriff auf dessen Metadatenfragmente, als wären diese Teil des transparenten, zusammengesetzten Metadatums. Dabei greifen Änderungen des transparenten,
zusammengesetzten Metadatums jedoch nicht auf das zugrunde liegenden zusammengesetzte Metadatum durch. D. h. wird ein Metadatenfragment des zusammengesetzten
Metadatums über das transparente, zusammengesetzte Metadatum geändert, so wird
dem transparenten, zusammengesetzten Metadatum ein neues Metadatenfragment hinzugefügt, welches das zu ändernde Metadatenfragment des zugrunde liegenden zusammengesetzten Metadatums fortan verdeckt. Abbildung 3.5 veranschaulicht die Funktionsweise transparenter, zusammengesetzter Metadaten nochmals.
Somit sind Äquivalenzknoten in der Lage, die Metadatenfragmente des ausgewählten
Operatorgraphen bereitzustellen, ohne diese explizit in ihr zusammengesetztes Metadatum kopieren und deren Aktualität garantieren zu müssen. Die speziellen Metadatenfragmente von Äquivalenzknoten werden in Tabelle 3.28 nochmals aufgelistet.
Schlüssel
EQUIVALENCE->CHOICE

Datentyp
Integer

Tabelle 3.28: Metadatenfragmente eines Äquivalenzknotens
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Abbildung 3.5: Funktionsweise transparenter, zusammengesetzter Metadaten

3.4 Erzeugung logischer Anfragepläne
Wie aus dem vorangegangenen Abschnitt ersichtlich wird, wird eine Vielzahl unterschiedlicher Metadaten benötigt, um einen logischen Anfrageplan vollständig zu spezifizieren. Daher steht eine Erzeugung von Anfrageplänen über die Konstruktion des
zugrunde liegenden gerichteten azyklischen Graphen und der anschließenden Registrierung der notwendigen Metadatenfragmente und Fabrikmethoden nicht zur Diskussion. Somit werden alternative Methoden der Erzeugung logischer Anfragepläne
benötigt, welche ungleich einfacher als die angedeutete direkte Methode sind. Die Beschreibung dieser Methoden bildet den Kern des vorliegenden Abschnitts. Dabei dient
das vorangegangene Beispiel weiterhin als illustrative Grundlage für die nun folgenden
Ausführungen.

3.4.1 Programmierschnittstelle
Die Programmierschnittstelle (englisch application programming interface, API) ermöglicht
einen direkten Zugang zu logischen Anfrageplänen und deren Erzeugung. Jedoch stellt
die bereits erwähnte, direkte Instantiierung von Knoten und die händige Initialisierung und Verwaltung ihrer Metadaten keine effiziente Methode der Erzeugung von
Anfrageplänen dar. Daher sind entsprechende Konstruktoren für die einzelnen Knotenspezifikationen unabdingbar. Da es sich bei Operatoren, Prädikaten und Ausdrücken
dahingegen nicht um Unterklassen eines Knotens handelt, sondern nur dessen Instanzen
entsprechend spezifiziert werden, ist eine Bereitstellung entsprechender Konstruktoren
ausgeschlossen. Um dem vordefinierten Ziel jedoch möglichst nahe zu kommen, werden
statische Konstruktormethoden, d. h. Methoden, welche Knoten instantiieren und deren
Metadatenfragmente und Fabrikmethoden entsprechend initialisieren, zur Verfügung
gestellt. Mithilfe dieser Konstruktormethoden können nun voll spezifizierte Knoten direkt und ohne weiteren Aufwand erzeugt werden. Neben den statischen Konstruktormethoden werden darüber hinaus auch eine Vielzahl an vordefinierten Schlüsseln,
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Metadatenfragmenten und Fabrikmethoden bereitgestellt. Der hinter diesem Vorgehen
steckende Grundgedanke, so oft wie möglich auf die Erzeugung neuer Objekte zu verzichten und stattdessen vorgehaltene Objekte wiederzuverwenden, um den durch die
Vielzahl der benötigten Metadatenfragmente verursachten Speicherbedarf so gering wie
möglich zu halten, geht auf das bekannte Entwurfsmuster Einzelstück [GHJV95] zurück.
Jedoch wird auf eine explizite Kontrolle der Objekterzeugung verzichtet, da Metadatenfragmente beliebigen Typs sein können und damit jede Form der Kontrolle von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
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Node query = Projections.newProjection(
Joins.newThetaJoin(
Windows.newTimeBasedSlidingWindow(
NEXMarks.newNEXMark(NEXMarks.Type.OPEN_AUCTION),
5 * 60 * 60 * 1000,
Operators.Mode.ACTIVE
),
Windows.newTimeBasedSlidingWindow(
NEXMarks.newNEXMark(NEXMarks.Type.CLOSE_AUCTION),
1,
Operators.Mode.ACTIVE
),
Comparisons.newEqualComparison(
Columns.newColumn("OpenAuction", "itemID"),
Columns.newColumn("CloseAuction", "itemID")
)
),
Columns.newColumn("OpenAuction", "itemID"),
Columns.newColumn("OpenAuction", "sellerID")
);
Abbildung 3.6: Erstellung eines Anfrageplans über die Programmierschnittstelle

Mithilfe des in Abbildung 3.6 dargestellten Quellcode-Fragments kann die für dieses
Kapitel als durchgängiges Beispiel gewählte siebte Anfrage des NEXMark Benchmarks
über die Programmierschnittstelle erzeugt werden. Aus dem Codefragment wird ersichtlich, dass die angesprochenen statischen Konstruktormethoden an die Stelle der
sonst üblichen Konstruktoren getreten sind. Da die Parameter der Konstruktormethoden meist direkt als Metadatenfragment beim zugrunde liegenden Knoten registriert
werden, ist darauf zu achten, dass diese wann immer möglich (vgl. Zeile 4, 6, 9 und 11)
durch vordefinierte Objekte spezifiziert werden.

3.4.2 SQL-Anfragen
Von wesentlich höherem Abstraktionsgrad als die Verwendung der Programmierschnittstelle ist die Spezifikation von Anfragen mittels der Anfragesprache SQL. Hierzu wird
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nicht der Anfrageplan selbst konstruiert, sondern das Ergebnis der zugrunde liegenden
Anfrage beschrieben. Die eigentliche Erzeugung des zugehörigen Anfrageplans erfolgt
erst durch einen Parser, welcher die SQL-Anfrage analysiert und in einen entsprechenden
Anfrageplan übersetzt. Da dieser Übersetzungsvorgang automatisiert und auf wenigen
grammatikalischen Regeln beruhend durchgeführt wird, haben von Parsern generierte
Anfragepläne zwar oftmals großen Optimierungsbedarf, jedoch wird dieser Nachteil
durch die intuitive Erstellung von Anfrageplänen mehr als ausgeglichen.
Um einen solchen Parser für SQL-Anfragen bereitzustellen, gibt es verschiedene Wege.
Dabei ist der direkte Weg, nämlich die komplette Neuentwicklung eines solchen Parsers,
sicherlich auch der schwierigste. Daher befassen sich eine Vielzahl von Projekten mit der
Entwicklung von Werkzeugen, mit deren Hilfe Parser auf der Basis von Grammatiken generiert werden können. Eines dieser Projekte ist der Java Compiler CompilerTM (JavaCCTM )
[Sun03], ein in Java entwickelter Parser-Generator, welcher auf Basis einer Grammatik
einen LL(k)-Parser3 generiert. Hierfür muss – ausgehend von einer SQL-Grammatik
in Backus-Naur-Form – für jede grammatikalische Regel spezifiziert werden, wie mittels der analysierten Informationen ein entsprechender Anfrageplan aufgebaut werden
kann. Der auf Basis einer solchen Grammatik erzeugte SQL-Parser unterstützt Anfragen
mit (nicht korrelierten) Unteranfragen in FROM- und WHERE-Klausel und wurde zusätzlich
mit der in Abschnitt 2.3 erläuterten SQL-Erweiterung für kontinuierliche Anfragen erweitert. Somit können kontinuierliche Anfragen ohne spezifische Fachkenntnisse mittels
der weit verbreiteten Anfragesprache SQL formuliert werden.
SELECT OpenAuction.itemID, OpenAuction.sellerID
FROM OpenAuction WINDOW(RANGE 5 hours),
CloseAuction WINDOW(RANGE NOW)
WHERE OpenAuction.itemID = CloseAuction.itemID

1
2
3
4

Abbildung 3.7: Erstellung eines Anfrageplans mittels SQL
Abbildung 3.7 zeigt die Formulierung der siebten Anfrage NEXMark Benchmarks mittels SQL. Die SQL-Anfrage folgt direkt aus der textuellen Formulierung der Anfrage und
ist bereits mit grundlegenden Kenntnissen der englischen Sprache verständlich. Aussagen darüber, wie das Anfrageergebnis zu berechnen ist, werden durch die SQL-Anfrage
nicht getroffen, und die Bereitstellung eines korrekten Anfrageplans liegt komplett in
der Verantwortlichkeit des Parsers.

3.4.3 XML-Import und -Export
Obwohl der Export von Anfrageplänen in XML-Dokumenten bzw. deren Import originär für die persistente Speicherung von Anfrageplänen entworfen wurde, eignet er
sich grundsätzlich auch für die Erstellung von Anfrageplänen. Basis des XML-Import
3

LL-Parser sind Top-down-Parser, welche Eingaben von links nach rechts analysieren und auf Basis grammatikalischer Regeln deren Linksableitung bilden. LL(k)-Parser sind darüber hinaus in der Lage, die
nächsten k Elemente der Eingabe zu betrachten, um danach die anzuwendende Regel auszuwählen.
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und -Export bildet ein Konverter, welcher in der Lage ist, Anfragepläne in Form von
XML-Dokumenten auszugeben bzw. XML-Dokumente einzulesen, um daraus wiederum Anfragepläne zu generieren. Zu diesem Zweck werden für jeden zu konvertierenden
Knoten entsprechende Strategien beim Konverter registriert, welche die benötigte Konvertierungsfunktionalität für Knoten bereitstellen. Genauer gesagt, werden diese Strategien unter ihren Knotentypen beim Konverter registriert. Sobald dieser einen Knoten
konvertieren soll, bestimmt er mithilfe dessen Knotentyps die entsprechende Strategie
und führt diese aus. Um nun verschiedene Strategien für die unterschiedlichen Operatoren, Prädikate und Ausdrücke nutzen zu können, werden diese ebenfalls unter ihren
entsprechenden Typen beim Konverter registriert. Die Strategien der zugehörigen Knoten werden dann nur noch stellvertretend genutzt und rufen die entsprechenden unter
den Operator-, Prädikat- und Ausdrucktypen registrierten Strategien auf. Beispielsweise
wird bei der Konvertierung eines Selektionsoperators zunächst die unter seinem Knotentyp registrierte Strategie bestimmt. Da es sich bei dem Knoten um einen Operator
handelt, wird hierbei die Strategie für Operatoren zutage gefördert. Diese stellt die Konvertierungsfunktionalität für die verschiedenen Operatoren jedoch nicht selbst bereit,
sondern bestimmt die unter dem Operatortyp beim Konverter registrierte Strategie. Diese Strategie regelt nun die Konvertierung von Selektionsoperatoren und wird schließlich
ausgeführt.

Mithilfe der bereitgestellten Strategien ist der Konverter in der Lage, Anfragepläne
Top-down zu exportieren. Sobald ein Anfrageplan jedoch gemeinsam genutzte Teilpläne
enthält, stößt XML an seinen Grenzen, da die Graphstruktur des Anfrageplans nicht ohne Informationsverlust in die Baumstruktur von XML-Dokumenten abgebildet werden
kann. Dies führt zur Duplikation der gemeinsam genutzten Teilpläne innerhalb des
XML-Dokuments. Um diesem Nachteil entgegenzuwirken, ist es notwendig, nach dem
XML-Import eines Anfrageplans, diesen auf evtl. vorhandene gemeinsame Teilanfragen
hin zu untersuchen. Dieser Vorgang kann jedoch abgekürzt werden. Zu diesem Zweck
werden den Knoten eines Anfrageplans eindeutige Schlüssel zugewiesen, welche durch
den Konverter in das XML-Dokument zu exportieren sind. Auf Basis dieser Schlüssel
kann bei einem darauf folgenden Import ein Index auf den importierten Knoten erstellt
werden, welcher die Identifikation gemeinsam genutzter Knoten ermöglicht.

Das in Abbildung 3.8 aufgeführte XML-Dokument spezifiziert den Anfrageplan der
siebten Anfrage des NEXMark Benchmarks. Das Beispiel verdeutlicht nochmals die
Abbildung der Knoten des Anfrageplans auf die Elemente des XML-Dokuments. Dabei
werden die Elemente des XML-Dokuments nach den Typen der assoziierten Knoten
benannt und einfache Metadatenfragmente als Attribute der XML-Elemente modelliert.
Die direkten Nachfolger eines Knotens sowie dessen komplexere Metadatenfragmente
bilden die Kinder des XML-Elements. Das Element in Zeile 6 des XML-Dokuments,
welches einen Theta-Verbund modelliert, verdeutlicht, wie mithilfe der Attribute der
Knoten spezifiziert und mittels der Kindelemente das Verbundprädikat und die beiden
Eingabeoperatoren modelliert werden.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<QUERY>
<OPERATOR OPERATOR_TYPE="PROJECTION">
<EXPRESSION COLUMN_NAME="itemID" EXPRESSION_TYPE="COLUMN"
TABLE_NAME="OpenAuction" />
<EXPRESSION COLUMN_NAME="sellerID" EXPRESSION_TYPE="COLUMN"
TABLE_NAME="OpenAuction" />
<OPERATOR OPERATOR_TYPE="JOIN" SUBTYPE="INNER_JOIN"
TYPE="THETA_JOIN">
<PREDICATE PREDICATE_TYPE="COMPARISON" TYPE="EQUAL">
<EXPRESSION COLUMN_NAME="itemID" EXPRESSION_TYPE="COLUMN"
TABLE_NAME="OpenAuction" />
<EXPRESSION COLUMN_NAME="itemID" EXPRESSION_TYPE="COLUMN"
TABLE_NAME="CloseAuction" />
</PREDICATE>
<OPERATOR INCREMENT="1" MODE="ACTIVE" OPERATOR_TYPE="WINDOW"
SIZE="18000000" TYPE="TIME_BASED">
<OPERATOR OPERATOR_TYPE="NEXMARK" TYPE="OPEN_AUCTION" />
</OPERATOR>
<OPERATOR INCREMENT="1" MODE="ACTIVE" OPERATOR_TYPE="WINDOW"
SIZE="1" TYPE="TIME_BASED">
<OPERATOR OPERATOR_TYPE="NEXMARK" TYPE="CLOSE_AUCTION" />
</OPERATOR>
</OPERATOR>
</OPERATOR>
</QUERY>
Abbildung 3.8: Erstellung eines Anfrageplans mittels XML

3.5 Zusammenfassung
Logische Anfragepläne sind für die Anfrageoptimierung von zentraler Bedeutung, da
diese den Gegenstand der Optimierung darstellen. Daher wird für sie eine geeignete Darstellung benötigt, anhand derer die Anfrageoptimierung logische Anfragepläne
analysieren und in geeigneter Weise umformen kann. Die Grundlage für einen solchen
Anfrageplan stellt die logische Datenstromalgebra dar, mit deren Hilfe Anfragen exakt
spezifiziert werden können. Diese muss jedoch in diesem Zusammenhang auf das relationale Modell eingeschränkt werden, was zwei Gründe hat. Zum einen kann auf diese
Weise die Struktur der verarbeiteten Daten exakt beschrieben werden, und zum anderen
wird dadurch die Schnappschuss-Reduzierbarkeit ihrer Operatoren zu den entsprechenden Operatoren der relationalen Algebra sichergestellt.
In diesem Zusammenhang werden verschiedene Strukturen zur Modellierung von
Anfrageplänen diskutiert und deren Vor- und Nachteile abgewogen. Hierbei fällt die
Wahl schließlich auf gerichtete azyklische Und/Oder-Graphen, da diese sowohl die Ver-
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waltung mehrerer Anfragepläne in einer einzigen Struktur als auch die Modellierung
gemeinsamer Teilanfragen und, als einer der wichtigsten Punkte, die Repräsentation
äquivalenter Anfragepläne innerhalb des Graphen ermöglicht. Dabei werden die Knoten eines solchen Und/Oder-Graphen durch die extensive Nutzung von Metadaten
vollständig spezifiziert und können neben den Operatoren eines Anfrageplans auch
von diesen verwendete Prädikate oder Ausdrücke repräsentieren.
Abschließend werden verschiedene Wege der Spezifizierung logischer Anfragepläne
vorgestellt. Hierbei bieten die Programmierschnittstelle und der XML-Import und Export die Möglichkeit, die Struktur eines Anfrageplans exakt zu bestimmen, während
der Einsatz einer SQL-Erweiterung zwar einen Anfrageplan hervorbringt, welcher das
beschrieben Ergebnis produziert, dessen exakte Struktur aber durch den zugrunde liegenden Parser bestimmt wird.
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Auf Basis der in Kapitel 3 vorgestellten gerichteten azyklischen Und/Oder-Graphen
können innerhalb eines einzigen Operatorgraphen sowohl die Anfragepläne verschiedener Anfragen als auch mehrere äquivalente Anfragepläne pro Anfrage repräsentiert
werden. Dies bildet die Grundlage für die Optimierung kontinuierlicher Anfragen. Wie
bereits in Kapitel 1 dargestellt, handelt es sich bei der Anfrageoptimierung um eine
Grundvoraussetzung der effizienten Ausführung kontinuierlicher Anfragen. Die Kombination aus langlebigen Anfragen und volatilen Datenstromcharakteristika erfordert
nicht allein eine statische Anfrageoptimierung, welche den optimalen Anfrageplan für
eine kontinuierliche Anfrage vor deren Ausführung bestimmt, sondern auch eine wiederkehrende Anfrageoptimierung während der Anfrageausführung, um auf Änderungen
innerhalb der zu verarbeitenden Datenströme zeitnah zu reagieren.
Die Optimierung kontinuierlicher Anfragen bildet den Kern des vorliegenden Kapitels. Um einen umfassenden Überblick über den Themenbereich Anfrageoptimierung
zu vermitteln, werden zunächst die aus der Literatur bekannten Verfahren der Anfrageoptimierung betrachtet. Auf Basis dieses Überblicks wird die regelbasierte Anfrageoptimierung als Grundlage für die Optimierung kontinuierlicher Anfragen auserkoren
und im Folgenden näher erläutert. Hierbei werden insbesondere die Äquivalenzen der
temporalen relationalen Algebra, welche die Grundlage der regelbasierten Anfrageoptimierung bilden, detailliert besprochen und verschiedene Verfahren für die regelbasierte
Erzeugung von Kandidatenplänen vorgestellt. Aufgrund eines gravierenden Mangels
an elaborierten Kostenmodellen für die Bewertung dieser Kandidatenpläne werden simulationsbasierte Bewertungsmodelle eingeführt, welche auf statistischen Modellen der
Datenquellen eines Anfrageplans basieren. Hierfür werden verschiedene statistische Modelle diskutiert und Verfahren erläutert, mit deren Hilfe Datenquellen auf Basis dieser
Modelle simuliert werden können. Eine detaillierte Diskussion einer regelbasierten Optimierung kontinuierlicher Anfragen, welche Kandidatenpläne auf Basis einer Simulation
der Anfrageausführung bewertet, bildet den Abschluss dieses Kapitels.

4.1 Verwandte Arbeiten
Nach [DH02] sind die beiden Faktoren, welche den größten Einfluss auf die Komplexität
der Anfrageoptimierung besitzen, (i) das Fehlen statistischer Informationen über die
Quellen von Anfragen bzw. das Fehlen geeigneter Kostenmodelle und (ii) dynamische
Bedingungen während der Anfrageoptimierung bzw. der Anfrageausführung. Einerseits
ist die Anfrageoptimierung durch das Fehlen statistischer Informationen bzw. geeigneter
Kostenmodelle nicht in der Lage, die Kosten von Anfrageplänen auf Basis von Informationen über die verarbeiteten Datenquellen abzuschätzen und damit implizit eine Bewer-
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Abbildung 4.1: Entwurfsraum von Anfrageoptimierungen
tung der Anfragepläne vorzunehmen. Andererseits bedeuten dynamische Bedingungen
während der Anfrageoptimierung bzw. -ausführung, dass die statistischen Informationen, welche während der Anfrageoptimierung herangezogen werden, stets aktualisiert
werden müssen. Darüber hinaus führen Änderungen der statistischen Informationen
dazu, dass alle Anfragen, welche auf Basis dieser Informationen optimiert wurden und
immer noch ausgeführt werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr nahezu optimal ablaufen. Abbildung 4.1 veranschaulicht den durch diese Faktoren aufgespannten
Entwurfsraum von Anfrageoptimierungen und ordnet die Typen Datenströme und die
verbreiteten Formen von Datenbanken darin ein.
Die erste und in ihrer Komplexität am stärksten begrenzte Kategorie wird dabei durch
das Vorhandensein statistischer Informationen und eines Kostenmodells sowie statischer
Bedingungen für die Anfrageoptimierung und -ausführung gekennzeichnet. D. h. insbesondere, dass Anfragepläne gezielt bewertet werden können und diese Bewertungen
über die Anfrageausführung Gültigkeit behalten. Die Kategorie bildet die Entwurfsgrundlage für Anfrageoptimierungen in zentralisierten Datenbanken, aber auch in DataWarehouses und verteilten Datenbanken. Die ersten Prototypen einer Anfrageoptimierung wurden im Rahmen der Datenbankmanagementsysteme System R [ABC+ 76] und
INGRES [WY76] vorgestellt. Dabei kann bei der Anfrageoptimierung grundsätzlich zwischen Bottom-up- und Top-down-Verfahren unterschieden werden. Während Bottomup-Verfahren zunächst von optimalen Implementierungen wichtiger Operatoren und
Ausführungsstrategien bedeutender Teilanfragen ausgehen, um auf Basis deren wiederum größere optimale Strukturen zu erzeugen [AC75, WY76, SP77, MTKA81], bewegen
sich Top-down-Verfahren ausgehend vom vorliegenden Anfrageplan zu einem (nahezu) optimalen äquivalenten Anfrageplan. Dabei besitzen beide Verfahren durchaus ihre
Daseinsberechtigung. Während Top-down-Verfahren für gewöhnlich eingesetzt werden, um Anfragepläne als ganzes zu transformieren, eignen sich Bottom-up-Verfahren
hervorragend für die eingehende Optimierung kleiner Strukturen wie beispielsweise
Verbundpläne. Wegweisend hierfür war die in [SAC+ 79] veröffentlichte Abhandlung
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der Anfrageoptimierung von System R, welche mittels dynamischer Programmierung
[Bel57] und den physischen Eigenschaften der Relationen optimale Verbundpläne bestimmen konnte. Sind solche erschöpfenden Algorithmen in ihrem Ressourcenbedarf
zu aufwändig, so kann dynamisches Programmieren auch mit Heuristiken kombiniert
werden [KS00], um dessen Komplexität zu reduzieren. Top-down-Verfahren dahingegen bestimmen den optimalen Anfrageplan aufgrund von Variationen desselben. [JK84]
liefert einen guten Überblick über die wichtigsten Schritte solcher Top-down-Verfahren.
1. Zunächst werden Anfragen, welche in einer Anfragesprache wie beispielsweise
SQL an ein Datenbankmanagementsystem gerichtet werden, in einen logischen
Anfrageplan übersetzt, welcher den Gegenstand der anschließenden Anfrageoptimierung bildet.
2. Anschließend werden die logischen Anfragepläne normalisiert. Dabei wird die
Normalisierung in drei einzelne Phasen aufgebrochen.
a) Im Rahmen der Standardisierung werden u. a. Sichten durch ihre zugrunde
liegenden Anfragepläne ersetzt, Prädikate in eine der bekannten Normalformen transformiert und erweiterte relationale Operatoren, welche durch die
Anfrageoptimierung nicht unterstützt werden, durch entsprechenden Basisoperatoren ersetzt.
b) Die anschließende Simplifizierung dient der Vereinfachung von Ausdrücken,
beispielsweise durch Anwendung des Absorptionsgesetzes auf Prädikaten
oder der Vorberechnung von Konstanten.
c) Abschließend werden mithilfe der Amelioration Transformationen des Anfrageplans vorgenommen, welche, unabhängig von den verarbeiteten Daten, stets zu einer Verbesserung des Anfrageplans führen. Hierbei werden
beispielsweise Selektionen und Kreuzprodukte zu Theta-Verbünden zusammengefasst.
Im Englischen wird die Normalisierung auch oftmals als query rewriting bezeichnet,
da die Anfrage innerhalb dieser drei Schritte in begrenztem Maße umgeschrieben
wird.
3. Daraufhin werden ausgehend vom nun normalisierten Anfrageplan eine Reihe äquivalenter Anfragepläne generiert, deren Verarbeitung mithilfe physischer
Implementierungen der beteiligten Operatoren durchgeführt werden kann. In
Ergänzung hierzu unterteilt [Ioa96] diese Erzeugung des Suchraums, in dem der
optimale Anfrageplan bestimmt wird, in zwei Phasen.
a) Die erste Phase bildet die Erzeugung des algebraischen Suchraums. Dieser
repräsentiert eine Menge äquivalenter Anfragepläne, welche auf Basis der
Äquivalenzen der relationalen Algebra aus dem ursprünglichen Anfrageplan
erzeugt wurden. Die Erzeugung des algebraischen Suchraums wird im Grunde einzig durch diese Äquivalenzen gesteuert.
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b) In der zweiten Phase wird schließlich der physische Suchraum erzeugt. Hierbei werden die Operatoren der Anfragepläne aus dem algebraischen Suchraum konkrete Implementierungsdetails zugeordnet. Diese Zuordnung geschieht auf Basis der physischen Eigenschaften des Anfrageplans und der zu
verarbeitenden Daten. Liegen die Daten eines Verbundes beispielsweise sortiert vor, so kann auf dessen Berechnung mittels geschachtelter Schleifen zu
Gunsten eines sortierbasierten Verfahrens verzichtet werden.
Dabei erfolgt zunächst eine strikte Trennung der beiden angesprochenen Phasen, d. h. die Erzeugung des algebraischen Suchraums verwendet hierfür keinerlei
Kenntnisse über die physischen Eigenschaften eines Anfrageplans. Da im Allgemeinen die Größe des algebraischen Suchraums exponentiell in der Anzahl der
Operatoren der ursprünglichen Anfrage wächst, wird diese strikte Trennung oftmals aufgeweicht, um beim Aufspannen des algebraischen Suchraums nur solche
Anfragepläne zu erzeugen, welche eine Verbesserung zum ursprünglichen Anfrageplan darstellen. Dies geschieht meist auf Basis einer Abschätzung der Kardinalität von Zwischenergebnissen.
4. Abschließend werden die Kosten, welche durch die Verarbeitung der äquivalenten
Anfragepläne verursacht werden, verglichen und der optimale Anfrageplan bestimmt.
Oftmals werden solche Top-down-Verfahren mithilfe von regelbasierten Systemen bereitgestellt. Diese wurden erstmals in [Fre87] vorgestellt und können als Grundlage für
eine Vielzahl sowohl erschöpfender als auch heuristischer Ansätze verwendet werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, basieren solche Systeme auf einer Menge von Transformationsregeln, welche durch die Äquivalenzen der relationalen Algebra vorgegeben werden. Algorithmen, welche auf regelbasierten Systemen beruhen, müssen daher nur noch
die Auswahl der Transformationen, welche auf Anfragepläne angewandt werden sollen,
und die Reihenfolge, in der dies geschieht, steuern. Die hieraus resultierende Popularität
der regelbasierten Anfrageoptimierung spiegelt sich auch in den darauf aufbauenden
Arbeiten [Loh88, BG92] wieder, welche allgemeine Optimierungsansätze auf regelbasierte Systeme abbilden. Unter anderem eignen sich beispielsweise randomisierte Verfahren wie simulierte Abkühlung (englisch simulated annealing, SA) [IK90, LVZ93] oder
Schwellenakzeptanz (englisch threshold accepting, TA) [DS90] für den Einsatz innerhalb
der regelbasierten Anfrageoptimierung. Diese hat sich spätestens mit der Verwendung
regelbasierter Optimierer in Datenbankmanagementsystemen endgültig etabliert. Beispielsweise wird der regelbasierte Optimierer des objektorientierten und erweiterbaren
System R-Nachfolgers Starburst in [HCL+ 90] erläutert. Auch der in [GM93] vorgestellte
Optimierergenerator Volcano nutzt die regelbasierte Anfrageoptimierung als Grundlage
für die von ihm generierten Optimierer.
Neben der Optimierung einzelner Anfragen bildet aber auch die anfragenübergreifende Optimierung (englisch multi-query optimization, MQO) einen wichtigen Punkt in der
Anfrageoptimierung von Datenbankmanagementsystemen. Hierbei gilt es zu einer Menge von Anfragen jeweils Anfragepläne zu bestimmen, deren gemeinsame Ausführung
nahezu optimal verläuft. Dies stellt einen erheblichen Unterschied zu der Optimierung
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einzelner Anfragen dar, da auf diese Weise gemeinsame Teilanfragen, d. h. Teile von
Anfrageplänen, welche in mehreren Anfragen in identischer Form auftauchen, einmalig
ausgewertet und von mehreren Anfragen genutzt werden können. Darüber hinaus bietet
sich oftmals sogar eine Verallgemeinerung gemeinsamer Teilanfragen an, obwohl dies im
Allgemeinen zu einem höheren Ressourcenbedarf der Teilanfrage führt, um die Zahl der
Anfragen, welche deren Ergebnisse wiederverwenden können, nochmals zu erhöhen.
Erste Arbeiten auf diesem Gebiet befassten sich zunächst noch nicht mit Mengen von
Anfragen, sondern identifizierten auf heuristischem Wege gemeinsame Teilanfragen in
einzelnen Anfrageplänen, wie beispielsweise [Hal74, Hal76]. In [SG76] wird erstmals die
gemeinsame Ausführung einer Menge von Anfragen, welche ungefähr zur selben Zeit
beim Datenbankmanagementsystem eintreffen, aus Gründen der Effizienz empfohlen.
In der Folge entstanden eine Reihe von Arbeiten zum Thema anfragenübergreifende
Optimierung [GM81, Fin82, CM82, Jar85, Kim85, PS88, Sel88, SSN94, RSSB00, ZLFL07],
in deren Verlauf in [SG90] die NP-Schwere einer Teilaufgabe, nämlich der Auswahl einer
Menge von Anfrageplänen mit minimalen Gesamtkosten, bewiesen wurde. Dabei stehen
drei Techniken im Vordergrund dieser Arbeiten.
• Zunächst können die Ergebnisse gemeinsamer Teilanfragen durch die beteiligten
Anfragen wiederverwendet werden. Zu diesem Zweck müssen die gemeinsamen
Teilanfragen identifiziert und evtl. für eine größere Zahl von Anfragen verallgemeinert werden. Sind die gemeinsamen Teilanfragen erstmal bekannt, so werden
diese ausgewertet und ihre Ergebnisse innerhalb der zugrunde liegenden Datenbank materialisiert. Auf Basis dieser materialisierten Teilanfragen werden schließlich die beteiligten Anfragen ausgewertet. Dabei entstehen zwar die Kosten der
Auswertung gemeinsamer Teilanfragen nur einmalig, jedoch werden durch die
Materialisierung und deren mehrmaligen Zugriff wiederum zusätzliche Kosten
verursacht, welche im Rahmen der anfragenübergreifenden Optimierung gegeneinander abzuwägen sind.
• Neben der reinen Wiederverwendung gemeinsamer Teilanfragen können diese um
zusätzliche physische Eigenschaften wie beispielsweise Sortierungen, vorberechnete Hash-Funktionen oder Indexe erweitert werden, wenn die hierdurch erzielten
Kosteneinsparungen den zusätzlichen Aufwand auffangen.
• Schließlich bietet es sich oftmals an, die materialisierten Ergebnisse gemeinsamer
Teilanfragen, welche auch außerhalb der ursprünglich optimierten Menge von Anfragen häufig auftauchen, auch nach deren Ausführung weiterhin zu speichern, um
sie mit geringen Kosten wiederverwenden zu können. Zu diesem Zweck müssen
die materialisierten Teilanfragen, welche nun mehr als Sichten fungieren, jedoch gegebenenfalls aktualisiert werden. Dieser Aspekt der anfragenübergreifenden Optimierung steht in engem Zusammenhang mit der Materialisierung von Sichten
[Rou82, RSS96, Gup97].
Viele der oben erwähnten Arbeiten zur anfragenübergreifenden Optimierung beschäftigen sich speziell mit der Auswahl der gemeinsamen Teilanfragen, welche materialisiert
werden sollen, und stellen heuristische Algorithmen für diesen Problembereich bereit.
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Nachdem die erste Kategorie des zu Beginn dieses Abschnittes eingeführten Entwurfsraums für Anfrageoptimierungen ausführlich abgehandelt wurde, soll nun die
zweite Kategorie näher betrachtet werden. Diese Kategorie ist durch das Vorhandensein statistischer Informationen und eines Kostenmodells gekennzeichnet, jedoch sind
die Bedingungen während der Anfrageoptimierung bzw. -ausführung nicht mehr statisch. Aufgrund dessen können Anfragen zwar bewertet werden, jedoch können sich
die Bedingungen, unter denen eine Anfrage nahezu optimal aufgeführt werden kann,
jederzeit ändern. Dies ist in zentralisierten Datenbanken immer dann der Fall, wenn die
Bedingungen während der Anfrageausführung stark die abzuschätzenden Kosten von
Anfragen beeinflussen. In diesem Fall kommt die parametrischen Anfrageoptimierung
[INSS92, CG94, Gan98, Col00] zum Einsatz. Diese Form der Anfrageoptimierung definiert zunächst Laufzeitparameter, welche einen starken Einfluss auf die abzuschätzenden
Kosten der Anfrageausführung besitzen und zur Optimierungszeit noch nicht feststehen.
Für jeden möglichen Wert dieser Laufzeitparameter wird nun ein separater optimaler
Anfrageplan bestimmt. Sobald zur Ausführungszeit die genauen Werte der Laufzeitparameter feststehen, wird der entsprechende optimale Anfrageplan gewählt, übersetzt
und zur Ausführung gebracht. Ähnliche Anforderungen werden auch durch verteilte
Datenbanken an die Anfrageoptimierung gestellt, da bei ihnen zur Optimierungszeit
Parameter wie die Latenzen im Netzwerk und die Last auf den einzelnen Datenbanken nicht bekannt sind. Aus diesem Grund diskutiert [GK94], wie die parametrisierte
Anfrageoptimierung für den Einsatz in verteilten Datenbanken erweitert werden kann.
Die dritte Kategorie zeichnet sich durch das Fehlen statistischer Informationen bzw.
eines geeigneten Kostenmodells aus; jedoch sind die Bedingungen während der Anfrageoptimierung und -ausführung statisch. In diese Kategorie fallen föderierte Datenbanken, wenn Laufzeitparameter, wie unterschiedliche Last auf den beteiligten Datenbanken oder veränderliche Kommunikationskosten zwischen ihnen, außer acht gelassen
werden. Hierbei stehen der Anfrageoptimierung durch den losen Zusammenschluss
mehrerer heterogener Datenbanken oftmals die benötigten statistischen Informationen bzw. geeignete Kostenmodelle nicht zur Verfügung. Eine Lösung für dieses Problem stellt das Erlernen der benötigten Informationen oder Kostenmodelle dar [DKS92,
ZL94, BVO97, HKWY97]. Auch im Bereich zentralisierter Datenbanken spielt das Erlernen nicht vorhandener Informationen eine Rolle. Der Optimierer LEO [SLMK01]
verfeinert sein Kostenmodell durch typisches Lernverhalten. Zu diesem Zweck werden die abgeschätzten Kardinalitäten der Zwischenergebnisse eines Anfrageplans mit
den während der Ausführung gemessenen verglichen. Bei Abweichungen zwischen den
geschätzten und den gemessenen Kardinalitäten wird das zugrunde liegende Kostenmodell mit Methoden des maschinellen Lernens adaptiert.
Die vierte und letzte Kategorie bezeichnet den Entwurfsraum von Anfrageoptimierungen, welche sowohl fehlende Informationen bzw. Kostenmodelle als auch dynamische Bedingungen während der Anfrageoptimierung bzw. -ausführung kompensieren
müssen. Dies führt zu zwei grundsätzlichen Problemstellungen. Zum einen muss unter Berücksichtigung der fehlenden Informationen ein optimaler Anfrageplan bestimmt
und zur Ausführung gebracht werden. Zum anderen können Änderungen in den Informationen, welche Grundlage einer erfolgten Anfrageoptimierung waren, dazu führen,
dass eine gegenwärtig ausgeführte Anfrage einen Ressourcenbedarf entwickelt, welcher
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maßgeblich höher als der im Vorfeld abgeschätzte ist. In diesem Fall muss die Anfrage
– sofern ihre verbleibende Laufzeit dies rechtfertigt – erneut optimiert und durch die
neue, optimierte Anfrage ersetzt werden. Während die erste Problemstellung im vorliegenden Kapitel behandelt wird, muss bzgl. der Reoptimierung von Anfragen auf das
darauf folgende Kapitel 5 und die in Abschnitt 5.1 behandelten verwandten Arbeiten
verwiesen werden. Um die Optimierung von Anfragen auf Basis von veränderlichen
Laufzeitparametern, welche zur Optimierungszeit nicht bekannt sind, zu ermöglichen,
wurde im Bereich föderierter Datenbanken eine Verknüpfung von Anfrageoptimierung
und -ausführung diskutiert. In [ONK+ 96, EDNO97] wird ein Verfahren vorgestellt, mithilfe dessen die Erzeugung konkreter Anfragepläne in die Anfrageausführung verlagert
wird. Zu diesem Zweck werden zunächst die Teilanfragen, welche nur eine einzige Datenbank betreffen, ausgeführt und dabei Statistiken über die entsprechende Datenbank
erstellt. Sobald die ersten Statistiken vorliegen, kann eine Ausführungsreihenfolge für
die an der Anfrage beteiligten Verbünde erstellt werden. Dabei werden für die Bestimmung des nächsten auszuführenden Verbunds jeweils die aktuellen Statistiken, welche
auch während dessen Ausführung weiterhin aktualisiert werden, herangezogen.
Ebenfalls in diese Kategorie fällt die Anfrageoptimierung in Datenstrommanagementsystemen. Aufgrund der besonderen Eigenschaften von Datenströmen und Datenstrommanagementsystemen, welche in [BBD+ 02, GÖ03a] ausführlich erläutert werden, unterscheidet sich deren Anfrageoptimierung jedoch maßgeblich von der in Datenbankmanagementsystemen. Dies liegt hauptsächlich in dem Paradigmenwechsel begründet,
welcher in der Sichtweise von Anfragen und Daten im Kontext von Datenströmen stattgefunden hat. Da die Lebensdauer von kontinuierlichen Anfragen im Allgemeinen recht
lang ist, werden in Datenstrommanagementsystemen, anders als bei Datenbank, eine
Vielzahl dieser Anfragen über einen langen Zeitraum hinweg parallel ausgeführt. Daher hat die Anfrageoptimierung in diesem Bereich viele Berührungspunkte zu der im
Vorfeld erwähnten anfragenübergreifenden Optimierung. Dabei werden die kontinuierlichen Anfragen jedoch nicht gemeinsam optimiert; vielmehr erfolgt eine Art inkrementeller Optimierung, in deren Verlauf kontinuierliche Anfragen in Kontext der Menge
der bereits vom Datenstrommanagementsystem ausgeführten Anfragen optimiert und
schließlich selbst dieser Menge hinzugefügt werden. Die flüchtige Natur der von Datenströmen gelieferten Daten und deren datengesteuerte Verarbeitung birgt dahingegen einen Vorteil gegenüber der herkömmlichen anfragenübergreifenden Optimierung.
Anders als in Datenbankmanagementsystemen müssen die Ergebnisse gemeinsamer
Teilanfragen nicht materialisiert werden, um von mehreren Anfragen verarbeitet werden zu können. Vielmehr werden die Ergebnisse gemeinsamer Teilanfragen über die in
Abschnitt 2.2.2 erläuterten Publish-Subscribe-Mechanismen physischer Operatoren direkt
an die beteiligten Anfragen weitergeleitet und lösen dort wiederum ihre Verarbeitung
aus. Im Folgenden sollen die bekanntesten Datenstrommanagementsysteme in Bezug
auf ihre Anfrageoptimierung einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
Bekanntester Vertreter der Datenstrommanagementsysteme ist der Stanford Stream
Data Manager (STREAM) [BW01, ABB+ 03, MWA+ 03]. Kontinuierliche Anfragen werden in STREAM mithilfe der SQL-Erweiterung CQL [ABW03, AW04, ABW06] definiert.
Bemerkenswert hierbei ist der Umstand, dass in CQL keine Unteranfragen spezifiziert
werden können. Stattdessen müssen nicht-korrelierte Unteranfragen mithilfe von Sich-

65

4 Optimierung kontinuierlicher Anfragen
ten separat bereitgestellt und in den entsprechenden Anfragen zugegriffen werden. Dies
schränkt die Möglichkeiten der Anfrageoptimierung enorm ein, da diese die Anfrage
und ihre verwendeten Sichten nicht gemeinsam optimieren kann. Die in CQL spezifizierten Anfragen werden schließlich auf Basis der relationalen Algebra verarbeitet. Um
dies zu ermöglichen, werden Operatoren bereitgestellt, mit deren Hilfe Datenströme in
Relationen und dieser im Anschluss an ihre Verarbeitung wiederum in Datenströme
umgewandelt werden könne. Die an einer physischen Anfrage beteiligten Operatoren werden dabei über Warteschlangen (englisch queues) miteinander verbunden und
können mittels gemeinsamer Warteschlangen [MWA+ 03] von verschiedenen Anfragen
wiederverwendet werden. Darüber hinaus können auch Statusstrukturen durch mehrere statusbehaftete Operatoren gemeinsam verwendet werden. Über die Art und Weise, wie in STREAM kontinuierliche Anfrage optimiert werden, ist dahingegen nicht
viel bekannt. Eine knappe Abhandlung in [ABW06] erläutert lediglich, dass die implementierte Anfrageoptimierung auf den Äquivalenzen der relationalen Algebra beruht
und auf heuristischem Wege die frühzeitige Ausführung von Selektionen, die effiziente Indexierung von Statusstrukturen und deren gemeinsame Nutzung verfolgt. Dabei
ist die Notwendigkeit einer frühen Ausführung von Selektionen der Verbindung von
Operatoren über Warteschlangen geschuldet, da diese stetig anwachsen, sobald die Eingabedatenrate eines Operators dessen Verarbeitungskapazität übertrifft. Daher muss
die Anfrageoptimierung neben den Hauptspeicheranforderungen der statusbehafteten
Operatoren auch die der beteiligten Warteschlangen berücksichtigen und, beispielsweise durch die frühe Ausführung von Selektionen, optimieren. Dieses Vorgehen schränkt
jedoch die Wiederverwendung gemeinsamer Teilanfragen in gehörigem Maße ein, da
die frühe Ausführung von Selektionen Teilanfragen spezialisiert und damit die Wahrscheinlichkeit einer Wiederverwendung der betroffenen Teilanfrage sinkt.
Das Projekt Aurora [CÇC+ 02, ACÇ+ 03, BBC+ 04] und dessen verteilte Erweiterung
Borealis [AAB+ 05] gehören ebenfalls zu den Datenstrommanagementsystemen. Im Gegensatz zu anderen Datenstrommanagementsystemen werden in Aurora Anfragen nicht
mittels einer eigenen Anfragesprache, sondern über Datenflussgraphen, d. h. Anfragepläne, deren Pfeile den Fluss der Daten von den Datenquellen zu den Datensenken abbilden, spezifiziert. Zu diesem Zweck definiert Aurora die Algebra SqQuAl mit sieben
verschiedenen Operatoren, welche direkt zu Anfrageplänen zusammengefügt werden
können. Darüber hinaus kann jeder Anfrageplan mit einer Spezifikation seiner geforderten Dienstgüte (englisch quality of service, QoS) versehen werden. Diese spezifiziert den
Rahmen, in dem sich die Verzögerungszeit der Anfragen bewegen darf und dienen als
Grundlage für die Ablaufplanung der im System ausgeführten Anfragen. Eine Optimierung der benutzerdefinierten Anfragepläne findet dabei zunächst nicht statt. Erst wenn
im Verlauf ihrer Ausführung Probleme auftauchen, kommt es zu einer Reoptimierung
(siehe Abschnitt 5.1). Bemerkenswert hierbei ist, dass Aurora von seinen Eingabedatenströmen nicht verlangt, dass diese bereits über Zeitinformationen verfügen. Stattdessen
werden Tupel mit der aktuellen Systemzeit versehen, wenn diese beim Datenstrommanagementsystem eintreffen. D. h. es findet keine Trennung zwischen Anwendungs- und
Systemzeit statt. Werden mehrere Tupel durch einen Verbund oder eine Aggregation verknüpft, so wird dem Ergebnis stets der kleinste beteiligte Zeitstempel zugeordnet. Basierend darauf können in Aurora zwar die Verzögerungszeit von Tupel auf einfache Weise
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überwacht werden, jedoch hängt dadurch auch die Semantik der Operatoren von dieser
Registrierung eintreffender Tupel und damit von der Ablaufplanung des Systems selbst
ab. Zusammengenommen mit dem Umstand, dass die meisten der bereitgestellten Operatoren nicht Schnappschuss-reduzierbar sind, ist eine ordentliche Anfrageoptimierung,
welche die Übereinstimmung der Anfrageergebnisse vor und nach der Optimierung
sicherstellt, nicht möglich.
Den gemeinsame Nachfolger der Projekte CACQ [MSHR02] und PSoup [CF02] bildet
TelegraphCQ [CCD+ 03] und unterscheidet sich in Bezug auf die Anfrageoptimierung
und -ausführung vollständig von den anderen vorgestellten Systemen. Ausgehend von
Anfragen, welche mittels der auf SQL aufbauenden Anfragesprache StreaQuel spezifiziert werden, erzeugt TelegraphCQ aus diesen keine festen Anfragepläne, sondern eine
Reihe von Anfragemodulen, bei denen es sich um nicht blockierende, datengesteuerte Implementierungen der relationalen Algebra handelt. Die Module werden durch so
genannte Eddies [AH00, RDH03] verwaltet, welche die Tupel der zu verarbeitenden Datenquellen zur Laufzeit durch die einzelnen Module leiten und dabei deren korrekte
Verarbeitung sicherstellen. Damit bewegt sich jedes zu verarbeitende Tupel auf einer
eigenen Route durch die Stationen seiner Verarbeitung, d. h. die einzelnen Module. Der
genaue Verlauf dieser Route hängt dabei von den Kosten, welche durch die einzelnen
Module verursacht werden, und ihrer aktuellen Last ab. Dabei lassen sich die Konzepte
von Eddies und der Wiederverwendung gemeinsamer Teilanfragen zwar grundsätzlich
miteinander vereinbaren, jedoch müssen zu diesem Zweck Anfragen in Teilanfragen
aufgebrochen und mittels separater Eddies verwaltet werden. Dies schränkt jedoch wiederum die beteiligten Eddies in ihren Möglichkeiten ein und widerspricht daher dem
zugrunde liegenden Konzepten.
Neben diesen drei näher erläuterten Datenstrommanagementsystemen existiert noch
eine Vielzahl weiterer. Tapestry [TGNO92] und Tribeca [Sul96] nutzen die Anfrageoptimierung der zugrunde liegenden relationalen Datenbankmanagementsysteme und
erweitern diese im Falle von Tribeca um eine einfache Elimination gemeinsamer Teilanfragen. NiagaraCQ [CDTW00] gruppiert ähnlich strukturiert Anfragepläne um gemeinsame Teilanfragen wiederzuverwenden. Die Identifikation und Wiederverwendung gemeinsamer Teilanfragen wird in StreamGlobe [KSKR05] weiter intensiviert, wobei die
Verallgemeinerung gemeinsamer Teilanfragen zum Zwecke ihrer Maximierung einen
besonderen Stellenwert einnimmt [KK06a, KK06b]. Gigascope [CJSS03] und StreamMill
[BTW+ 06] verfügen jeweils über eine eigenständige Anfrageoptimierung, mit deren Hilfe
Anfragen vor ihrer Ausführung optimiert werden. In beiden Fällen werden die der Anfrageoptimierung zugrunde liegenden Verfahren jedoch nicht näher erläutert. Ähnlich
wie Aurora, verzichtet CAPE [RDS+ 04] komplett auf die komplexe Optimierung eines
initialen Anfrageplans und verzögert diese Aufgabe bis zur ersten Reoptimierung zur
Laufzeit. Gemeinsames Problem vieler dieser Datenstrommanagementsysteme ist, dass
die Semantik ihrer zugrunde liegenden Algebra nicht klar definiert wird. Aufgrund
dessen können auch die Äquivalenzen dieser Algebra nicht eindeutig bestimmt werden, was dazu führt, dass ihnen im Allgemeinen die Grundlage für eine ordentliche
Anfrageoptimierung fehlt.
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4.2 Regelbasierte Anfrageoptimierung
Von den verschiedenen Verfahren der Anfrageoptimierung wird im Folgenden die regelbasierte Optimierung näher betrachtet, da diese gewisse Vorteile gegenüber anderen
Verfahren aufweist. Die regelbasierte Anfrageoptimierung gliedert sich in zwei Phasen:
die Erzeugung von äquivalenten Anfrageplänen und deren abschließende Bewertung.
Dabei basiert die Erzeugung der äquivalenten Anfrageplänen auf den für die Anfrageoptimierung namengebenden Regeln, welche festlegen, wie aus einem Anfrageplan
äquivalente Anfragepläne erzeugt werden können. Basis der abschließenden Bewertung
der Anfragepläne ist dahingegen ein Kostenmodell, welches die durch die Ausführung
eines Anfrageplans verursachten Kosten modelliert und anhand gewisser Eigenschaften
des Anfrageplans bzw. seiner Datenquellen berechnet.
Der Vorteil der regelbasierten Anfrageoptimierung gegenüber anderer Verfahren liegt
nun genau in der zugrunde liegenden Regelmenge, der Strategie, welche mithilfe dieser
Regeln aus einem zu optimierenden Anfrageplan äquivalente Anfragepläne generiert,
und dem für die Bewertung der äquivalenten Anfragepläne eingesetzten Kostenmodell.
Auf Basis dieser drei Parameter kann die regelbasierte Anfrageoptimierung vielfältig
eingesetzt werden. Werden beispielsweise der regelbasierten Anfrageoptimierung alle
bekannten Äquivalenzen der relationalen Algebra zur Verfügung gestellt und durch
die Strategie so oft wie möglich angewandt, so spannt die Anfrageoptimierung einen
Suchraum auf, welcher alle zum vorgegebenen Anfrageplan äquivalenten Anfragepläne
enthält, dessen Größe jedoch im Allgemeinen exponentiell in der Anzahl der Operatoren des Anfrageplans ist. Dahingegen kann der Suchraum durch Einschränkung der
Regelmenge bzw. Spezifikation heuristischer Strategien zur Suchraumerzeugung relativ
stark eingeschränkt werden. Diese breite Einsatzmöglichkeit der regelbasierten Optimierung macht sie zu einer idealen Grundlage für weiterführende Optimierungsverfahren,
wie die bereits erwähnten Anfrageoptimierung in Starburst [HFLP89, HCL+ 90] und der
Optimierergenerator Volcano [GM93] beweisen.

4.2.1 Aufspannen des Suchraums
Das Aufspannen des Suchraums bildet die erste Phase der regelbasierten Anfrageoptimierung. Hierbei wird aus dem zu optimierenden Anfrageplan eine Reihe äquivalenter
Anfragepläne, die so genannten Kandidatenpläne, erzeugt. Die Menge der Kandidatenpläne bildet schließlich den Suchraum, in dem in der zweiten Phase der regelbasierten
Anfrageoptimierung mittels eines Kostenmodells der optimale Anfrageplan gesucht
wird. Die Regeln, welche in dieser ersten Phase zur Generierung der Kandidatenpläne
eingesetzt werden, entsprechen dabei den Äquivalenzen der zugrunde liegenden relationalen Algebra. D. h. durch die Anwendung einer Regel auf einen Anfrageplan wird
dieser in einen äquivalenten Anfrageplan transformiert. Daher werden diese Regeln
auch als algebraische Transformationsregeln bezeichnet.
Eine weitere wichtige Rolle innerhalb des Aufspannens des Suchraums nimmt die
Strategie ein, welche die auf den Anfrageplan anzuwendenden Regeln auswählt und
damit die Erzeugung äquivalenter Anfragepläne steuert. In Verbindung mit der Menge
der Transformationsregeln, bestimmt diese Strategie die Größe des Suchraums, in dem
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der optimale Anfrageplan bestimmt wird. Innerhalb dieser Strategie können die beiden
Phasen der regelbasierten Anfrageoptimierung auch verwischen. Dies geschieht, wenn
die Strategie bereits das später benötigte Kostenmodell heranzieht, um auf Basis dessen
die Auswahl der Transformationsregeln zu steuern bzw. Kandidatenpläne frühzeitig zu
verwerfen.
Äquivalenzen der logischen Datenstromalgebra
Die Äquivalenzen der logischen Datenstromalgebra bilden die theoretische Grundlage
der regelbasierten Optimierung kontinuierlicher Anfragen. Da die regelbasierte Anfrageoptimierung schon lange Zeit in Datenbankmanagementsystemen praktiziert wird,
sind die Äquivalenzen der relationalen Algebra, welche ihre verfügbaren Transformationsregeln festlegen, seit langem bekannt. Einen umfassenden Überblick über die
Transformationsregeln der relationalen Algebra gibt [GMUW00]. Jedoch wurde die in
Abschnitt 2.2 vorgestellte physische Datenstromalgebra auf Basis der in Abschnitt 2.1
erläuterten logischen Datenstromalgebra entwickelt. Dies hat zur Folge, dass die bekannten Transformationsregel der relationalen Algebra auf Anfragepläne, welche diese
Operatoren verwenden, nicht anwendbar sind. Daher werden für die regelbasierte Optimierung solcher Anfragepläne Transformationsregeln der logischen Datenstromalgebra
benötigt.
Die notwendigen Transformationsregeln können jedoch mithilfe der in [Sno87, SJS01,
Sli01] veröffentlichten Erkenntnisse bestimmt werden. Im Rahmen von [Sno87] wird
der in Abschnitt 2.1.3 erläuterte Zeitscheiben-Operator als Homomorphismus von der
temporalen, relationalen Algebra in die relationalen Algebra eingeführt. Darauf aufbauend wird in [SJS01, Sli01] eine temporale, relationale Algebra definiert, deren Operatoren Schnappschuss-reduzierbar zu der Operatoren der relationalen Algebra sind.
Für diese Operatoren werden weiterhin die geltenden Äquivalenzen, welche im Großen
und Ganzen den Äquivalenzen der relationalen Algebra entsprechen, bestimmt und
auf Basis der Schnappschuss-Reduzierbarkeit bewiesen. Darüber hinaus werden die
Äquivalenzen, welche in Verbindung mit verschiedenen Zeitoperatoren1 gelten, spezifiziert. Da die Beweise der Äquivalenzen der temporalen, relationalen Algebra auf der
Schnappschuss-Reduzierbarkeit der beteiligten Operatoren beruhen, können diese problemlos auch auf die in Abschnitt 2.1.2 aufgeführten logischen Operatoren angewandt
werden, welche ebenfalls Schnappschuss-reduzierbar zu den Operatoren der relationalen Algebra sind. Damit ergeben sich für die Operatoren der temporalen relationalen
Algebra die im Folgenden erläuterten Äquivalenzen.
Dabei seien S, S1 und S2 Datenströme und sch die Abbildung eines Datenstroms auf
sein Schema, d. h. die Menge seiner Attribute. Auf den Schemata sch(S), sch(S1 ) und
sch(S2 ) der Eingabedatenströme seinen p, p1 und p2 Selektionsprädikate und f1 , . . . , fn ,
g1 , . . . , gm und h1 , . . . , ho Abbildungsfunktionen. Zusätzlich seien auf dem Schema des
Eingabedatenstroms einer Aggregation G1 , . . . , Gn Gruppierungsattribute und F1 , . . . , Fm
Aggregationsfunktionen. Weiterhin sei attr die Abbildung von Prädikaten, Funktionen
und Aggregationsfunktionen auf die Menge der von diesen zugegriffen Attributen (z. B.
1

Operatoren, welche die Zeitinformationen eines Datensatzes direkt beeinflussen.
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attr(Name = ‘Schmidt’ ∧ Gehalt ≥ 50.000) = {Name, Gehalt}) und tupA die Abbildung von
Tupeln auf die Werte, welche diese für das Attribut A einnehmen. Schließlich seien w,
w1 und w2 Zeitspannen, mit deren Hilfe Zeitfenster spezifiziert werden.
Selektion Hintereinander ausgeführte Selektionen können durch Konjunktion ihrer
Selektionsprädikate zu einer gemeinsamen Selektion zusammengefasst werden. Umgekehrt können wiederum Selektionen, deren Selektionsprädikate Konjunktionen enthalten, in geschachtelte Selektion aufgebrochen werden.
σp1 ∧p2 (S) = σp1 (σp2 (S))

(4.1)

Liegen disjunkte Selektionsprädikate vor, d. h. Prädikate, deren Konjunktion widersprüchlich ist, so kann die Vereinigung zweier Selektionen mittels der Disjunktion
der Selektionsprädikate zu einer einzigen Selektion zusammengefasst werden. Selbstverständlich kann unter der Voraussetzung disjunkter Prädikate, deren Disjunktion das
Selektionsprädikat einer Selektion bildet, diese Selektion in die Vereinigung einzelner
Selektionen aufgebrochen werden. Die Forderung nach disjunkten Prädikaten liegt in
der Vereinigung begründet, welche Tupel, die beide Prädikate erfüllen, grundsätzlich
dupliziert.
σp1 ∨p2 (S) = σp1 (S) ∪ σp2 (S)

wenn p1 ∧ p2 ≡ f alse

(4.2)

Die Reihenfolge hintereinander ausgeführter Selektionen ist unbedeutend, d. h. hintereinander ausgeführte Selektionen sind vertauschbar.
σp1 (σp2 (S)) = σp2 (σp1 (S))

(4.3)

Selektionen können jeweils durch die Differenz aus dem zugrunde liegenden Eingabedatenstrom und einer Selektion mit negiertem Selektionsprädikat ausgedrückt werden.
σ¬p (S) = S \ σp (S)

(4.4)

Abbildung Im Folgenden wird auf eine getrennt Behandlung von Projektion und Umbenennung verzichtet und stattdessen die erweiterte Abbildung betrachtet. Mithilfe geeigneter Abbildungsfunktionen kann dieser sowohl eine reine Projektion als auch eine
Umbenennung repräsentieren.
Hintereinander ausgeführte Abbildungen können zusammengefasst werden, wenn
deren Abbildungsfunktionen ausschließlich auf Attribute des Eingabedatenstroms zugreifen. D. h. die von der äußeren Abbildung benötigten Attribute dürfen nicht durch
die innere Abbildung erzeugt werden. Dies gilt insbesondere für geschachtelte Projektionen. Umgekehrt können Abbildungen aufgebrochen werden, indem die einzelnen
Abbildungsfunktionen auf eine innere und eine äußere Abbildung verteilt werden. Dabei müssen die von den Abbildungsfunktionen der äußeren Abbildung benötigten Attribute des Eingabedatenstroms durch die innere Abbildung erhalten bleiben. Weiterhin
müssen die Abbildungsfunktionen der ursprünglichen Abbildung, welche der inneren
Abbildung zugeordnet wurden, durch die äußere Abbildung erhalten bleiben.

70

4.2 Regelbasierte Anfrageoptimierung

µ f1 ,..., fn (µ g1 ,...,gm (S)) = µh1 ,...,hn (S)
wenn ∀i ∈ {1, . . . , n} (∃ j ∈ {1, . . . , m} (hi ≡ g j ∧ {A} = sch(µ g j (S)) ∧ fi ≡ tupA )
∨ hi ≡ fi ∧ ∀A ∈ attr( fi ) ∃ j ∈ {1, . . . , m} g j ≡ tupA ) (4.5)
Abbildung und Selektion können vertauscht werden, falls die Abbildung alle vom
Selektionsprädikat benötigten Attribute des Eingabedatenstroms erhält. Insbesondere
gilt dies für Projektionen, welche mindestens die von Selektionsprädikat benötigten
Attribute projizieren.
µ f1 ,..., fn (σp (S)) = σp (µ f1 ,..., fn (S))
Vereinigung

wenn ∀A ∈ attr(p) ∃i ∈ {1, . . . , n} fi ≡ tupA

(4.6)

Vereinigungen sind kommutativ und assoziativ.
S1 ∪ S2 = S2 ∪ S1

(4.7)

(S1 ∪ S2 ) ∪ S3 = S1 ∪ (S2 ∪ S3 )

(4.8)

Selektionen und Vereinigungen sind vertauschbar. D. h. Selektionen können an Vereinigungen vorbei zu deren Eingabedatenströmen verschoben werden bzw. Selektionen
der Eingabedatenströme mit identischen Selektionsprädikaten können zu einer einzigen
Selektion auf der Vereinigung zusammengefasst werden..
σp (S1 ∪ S2 ) = σp (S1 ) ∪ σp (S2 )

(4.9)

Ebenso sind auch Abbildungen und Vereinigungen vertauschbar.
µ f1 ,..., fn (S1 ∪ S2 ) = µ f1 ,..., fn (S1 ) ∪ µ f1 ,..., fn (S2 )

(4.10)

Differenz Selektionen können mit Differenzen vertauscht werden, d. h. Selektionen
können an Differenten vorbei zu den beteiligten Eingabedatenströmen verschoben werden. Umgekehrt können Selektionen mit identischen Selektionsprädikaten auf den Eingabedatenströmen einer Differenz zu einer gemeinsamen Selektion auf der Differenz
selbst zusammengefasst werden.
σp (S1 \ S2 ) = σp (S2 ) \ σp (S2 )

(4.11)

Weiterhin können Selektionen auf dem rechten Eingabedatenstrom einer Differenz,
deren Selektionsprädikat dem auf dem linken Eingabedatenstrom entspricht, eliminiert
werden. Da die rechte Selektion genau die Tupel verwirft, welche auch von der linken Selektion verworfen werden, kann Formel 4.11 entsprechend vereinfacht werden.
Natürlich können so auch Selektionen auf dem linken Eingabedatenstrom einer Differenz
an dieser vorbei geschoben werden.
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σp (S1 \ S2 ) = σp (S1 ) \ S2

(4.12)

Kreuzprodukt Kreuzprodukte sind kommutativ und assoziativ.
S1 × S2 = S2 × S1

(4.13)

(S1 × S2 ) × S3 = S1 × (S2 × S3 )

(4.14)

Selektionen können an Kreuzprodukten vorbei zu einem der beteiligten Eingabedatenströme verschoben werden, wenn deren Selektionsprädikat ausschließlich auf Attribute
des betreffenden Eingabedatenstroms zugreift. Umgekehrt können Selektionen jederzeit von einem der beteiligten Eingabedatenströme zum übergeordneten Kreuzprodukt
verschoben werden.
σp (S1 × S2 ) = σp (S1 ) × S2

wenn attr(p) ⊆ sch(S1 )

(4.15)

Abbildungen können ebenfalls an Kreuzprodukten vorbei zu den beteiligten Eingabedatenströmen verschoben werden. Hierfür dürfen sich die zugrunde liegenden Abbildungsfunktionen jeweils nur auf die Attribute eines der beiden Eingabedatenströme
beziehen. Greift keine der Abbildungsfunktionen auf Attribute beider Eingabedatenströme zu, so können die Abbildungsfunktionen bzgl. der Eingabedatenströme gruppiert und als separate Abbildungen auf diese angewandt werden. Selbstverständlich
können Abbildungen der Eingabedatenströme auch zu einer gemeinsamen Abbildung
des Kreuzprodukts zusammengefasst werden, welche alle Abbildungsfunktionen der
ursprünglichen Abbildungen beinhaltet. Dies gilt insbesondere für Projektionen und
Umbenennungen, da deren Abbildungsfunktionen stets nur auf einem einzigen Attribut beruhen.

µ f1 ,..., fm+o (S1 × S2 ) = µ g1 ,...,gm (S1 ) × µh1 ,...,ho (S2 )
wenn ∀i ∈ {1, . . . , m + o} ((attr( fi ) ⊆ sch(S1 ) ∧ ∃ j ∈ {1, . . . , m} fi ≡ g j )
∨ (attr( fi ) ⊆ sch(S2 ) ∧ ∃ j ∈ {1, . . . , o} fi ≡ h j )) (4.16)
Duplikateliminierung Duplikateliminierungen können eliminiert werden, wenn der
Eingabedatenstrom frei von Duplikaten ist.
δ(S) = S wenn S keine Duplikate enthält

(4.17)

Selektionen und Duplikateliminierungen sind vertauschbar, d. h. Selektionen und Duplikateliminierungen können aneinander vorbei geschoben werden.
δ(σp (S)) = σp (δ(S))

(4.18)

Bei der Hintereinanderausführung von Duplikateliminierung, Abbildung und wieder-
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um Duplikateliminierung kann die innere Duplikateliminierung eliminiert werden. Da
Abbildungen immer dann Duplikate erzeugen, wenn entweder der Eingabedatenstrom
Duplikate enthält oder verschiedene Eingabetupel auf identische Ausgabetupel abgebildet werden, kann auf eine frühe Duplikateliminierung verzichtet werden. Umgekehrt
kann bei der Hintereinanderausführung von Duplikateliminierung und Abbildung bereits auf den Eingabedatenstrom der Abbildung eine Duplikateliminierung angewandt
werden, um diesen frühzeitig einzuschränken.
δ(µ f1 ,..., fn (δ(S))) = δ(µ f1 ,..., fn (S))

(4.19)

Kreuzprodukte und Duplikateliminierung sind vertauschbar, d. h. Duplikateliminierungen können an Kreuzprodukten vorbei zu deren Eingabedatenströmen geschoben
werden.
δ(S1 × S2 ) = δ(S1 ) × δ(S2 )

(4.20)

Kombinierte Gruppierung & Aggregation Kombinierte Gruppierungen & Aggregationen und Selektionen sind vertauschbar, wenn das zugehörige Selektionsprädikat ausschließlich auf die zur Gruppierung genutzten Attribute zugreift, d. h. die kombinierte
Gruppierung & Aggregation weder benötigte Attribute des Eingabedatenstroms aggregiert, noch das Selektionsprädikat auf aggregierte Attribute zugreift.

σp (ξG1 ,...,Gn ,F1 ,...,Fm )(S) = ξG1 ,...,Gn ,F1 ,...,Fm (σp (S))

wenn attr(P) ⊆ {G1 , . . . , Gn }

(4.21)

Weiterhin können Abbildungen des Eingabedatenstroms von kombinierten Gruppierungen & Aggregationen eliminiert werden, wenn diese sowohl die Gruppierungsattribute als auch die von den Aggregatfunktionen benötigten Attribute des Eingabedatenstroms erhalten, d. h. die Aggregation keine durch Abbildungsfunktionen neu definierten Attribute nutzt. Umgekehrt kann der Eingabedatenstrom einer kombinierten
Gruppierung & Aggregation bereits frühzeitig abgebildet werden, soweit die notwendigen Attribute durch die Abbildung nicht beeinträchtigt werden. Insbesondere kann
auf diese Weise der Eingabedatenstrom einer Aggregation bereits frühzeitig auf die
benötigten Attribute projiziert werden.

ξG1 ,...,Gn ,F1 ,...,Fm (S) = ξG1 ,...,Gn ,F1 ,...,Fm (µh1 ,...,ho (S))
wenn ∀A ∈ {G1 , . . . , Gn } ∪ attr(F1 , . . . , Fm ) ∃i ∈ {1, . . . , o} hi ≡ tupA (4.22)
Duplikateliminierungen auf dem Eingabedatenstrom von Aggregationen können eliminiert werden, wenn als Aggregationsfunktionen ausschließlich die Minimum und
Maximum verwendet werden.
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ξG1 ,...,Gn ,F1 ,...,Fm (δ(S)) = ξG1 ,...,Gn ,F1 ,...,Fm (S)
wenn ∀i ∈ {1, . . . , m} (Fi ≡ min ∨Fi ≡ max) (4.23)
Zeitbasierte Fenster Selektionen und zeitbasierte Fenster sind vertauschbar, d. h. Selektionen können an zeitbasierten Fenstern vorbei zu deren Eingabedatenstrom geschoben werden.
time
ωtime
w (σp (S)) = σp (ωw (S))

(4.24)

Ebenso können Abbildungen und zeitbasierte Fenster vertauscht werden.
time
ωtime
w (µ f1 ,..., fn (S)) = µ f1 ,..., fn (ωw (S))

(4.25)

Vereinigungen und zeitbasierte Fenster sind vertauschbar, d. h. zeitbasierte Fenster
können an Vereinigungen vorbei zu deren Eingabedatenströmen geschoben werden.
time
time
ωtime
w (S1 ∪ S2 ) = ωw (S1 ) ∪ ωw (S2 )

(4.26)

Tupelbasierte Fenster Dahingegen sind tupelbasierte Fenster nur mit Abbildungen
vertauschbar, da diese an der Größe des Eingabedatenstroms keine Änderungen vornehmen.
ωcount
(µ f1 ,..., fn (S)) = µ f1 ,..., fn (ωcount
(S))
N
N

(4.27)

Partitionierte Fenster Analog zu tupelbasierten Fenstern sind Abbildungen und partitionierten Fenstern vertauschbar. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Abbildung die Attribute des Eingabedatenstroms, welche zur Partitionierung verwendet werden, erhält.
partition
(µ g1 ,...,gm (S))
1 ,...,Gn ,N

ωG

partition
(S))
1 ,...,Gn ,N

= µ g1 ,...,gm (ωG

wenn ∀i ∈ {1, . . . , n} ∃j ∈ {1, . . . , m} g j ≡ tupGi

(4.28)

Diese erläuterten Äquivalenzen der logischen Datenstromalgebra bilden die Grundlage für die algebraischen Transformationsregeln der regelbasierten Optimierung kontinuierlicher Anfragen.
Algebraische Transformationsregeln
Mithilfe algebraischer Transformationsregeln werden die Äquivalenzen der temporalen
relationalen Algebra für die regelbasierte Optimierung kontinuierlicher Anfragen aufbereitet und dieser zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck wird jede Äquivalenz in
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Abbildung 4.2: Transformation gerichteter azyklischer Graphen ohne Äquivalenzknoten
zwei Transformationsregeln aufgebrochen, welche die Hinrichtung, also die Transformation des rechten Ausdrucks einer Äquivalenz in den linken, und die entsprechende
Rückrichtung repräsentieren. Die Transformationsregeln selbst werden jeweils mittels
zweier Operatorgraphen spezifiziert. Dabei repräsentiert der erste Operatorgraph das
Suchmuster der Transformationsregel, d. h. den innerhalb eines Anfrageplans zu ersetzenden Ausdruck, und der zweite die entsprechende Ersetzung. Mit solcherart definierten Transformationsregeln entspricht die eigentliche Transformation schließlich einen
Suchen und Ersetzen auf Operatorgraphen.
Wird ein Suchmuster im Operatorgraphen aufgefunden, so kann dessen Ersetzung –
abhängig von der Form der Operatorgraphen – auf zwei Weisen erfolgen.
1. Handelt es sich bei dem Operatorgraphen um einen gerichteten azyklischen Graphen ohne Äquivalenzknoten, so wird im Rahmen der Transformation der dem
Suchmuster entsprechende Ausdruck durch den Ersetzungsausdruck ersetzt, d. h.
der repräsentierte Anfrageplan wird in den transformierten, äquivalenten Anfrageplan überführt. Aufgrund der direkten Transformation geht hierbei der ursprüngliche Anfrageplan verloren. Abbildung 4.2 veranschaulicht nochmals die
beschriebene Transformation gerichteter azyklischer Graphen ohne Äquivalenzknoten anhand der dritten Anfrage (Abbildung 2.5) des in Abschnitt 2.4 beschriebenen NEXMark Benchmarks und der auf den Äquivalenzen 4.1, 4.13, 4.14 und
4.15 beruhenden Transformationsregeln.
2. Wird dahingegen der Anfrageplan durch einen gerichteten azyklischen Und/OderGraphen modelliert, so wird das Suchmuster nicht durch den Ersetzungsausdruck
ersetzt, sondern als äquivalenter Teilgraph in den Operatorgraphen eingepflegt.
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Auf diese Weise repräsentiert der Operatorgraph nach der Transformation sowohl
den ursprünglichen Anfrageplan als auch den transformierten. Analog zu Abbildung 4.2, veranschaulicht Abbildung 4.3 die Anwendung der oben genannten
Transformationsregeln auf die dritte Anfrage des NEXMark Benchmarks, wenn
diese durch einen gerichteten azyklischen Und/Oder-Graphen repräsentiert wird.
Die Äquivalenzknoten eines gerichteten azyklischen Und/Oder-Graphen werden
eindeutig durch die repräsentierte Anfrage bestimmt, d. h. für jedes Paar von
Äquivalenzknoten (e, e0 ) im Graphen gilt, e und e0 repräsentieren genau dann
äquivalente Anfragepläne wenn e und e0 identisch sind. Daher muss bei der
Transformation von Anfrageplänen darauf geachtet werden, dass keine Duplizierung von Äquivalenzknoten stattfindet. Mithilfe eines dreistufigen Vorgehens
kann dies jedoch verhindert werden. (i) Zunächst werden die Transformationsregeln, welche auf einen Teilgraphen bereits angewandt wurden, in dessen Metadaten protokolliert. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass Transformationsregeln mehrfach auf denselben Teilgraphen angewandt werden. (ii) Weiterhin
werden die Rückrichtungen der Transformationsregeln, welche bei der Erzeugung
äquivalenter Teilgraphen angewandt wurden, in deren Metadaten protokolliert,
um die zyklische Anwendung entgegengesetzter Transformationsregeln zu verhindern. (iii) Zu guter Letzt ist nach jeder erfolgten Transformation zu prüfen,
ob der äquivalente Teilgraph bzw. Teile von diesem bereits im Operatorgraphen
vorliegen.
Auf Basis der vorgestellten Transformationsregeln können mittels gerichteter azyklischer Und/Oder-Graphen modellierte Anfragepläne transformiert werden. Um jedoch
den Suchraum der regelbasierten Anfrageoptimierung zielgerichtet aufzuspannen, sind
Strategien für die Anwendung der Transformationsregeln notwendig.
Expansionsstrategien
Durch die wiederholte Anwendung von Transformationsregeln auf einen Operatorgraphen (im Folgenden betrachten wir stets gerichtete azyklische Und/Oder-Graphen)
wächst dieser im Allgemeinen beständig. Daher wird dieser Vorgang auch als Expansion
des Operatorgraphen bezeichnet. Bei einem vollständig expandierten Operatorgraphen
handelt es sich demzufolge um einen Graphen, auf dessen Operatoren bereits alle anwendbaren Transformationsregeln angewandt wurden, d. h. ein Operatorgraph welcher
alle äquivalenten Anfragepläne einer Anfrage und damit den gesamten Suchraum für die
regelbasierte Anfrageoptimierung repräsentiert. Da die Größe dieses Suchraums jedoch
potentiell exponentiell mit der Anzahl der Operatoren des ursprünglichen Anfrageplans
wächst, wird für die Optimierung komplexer Anfragen eine Begrenzung des Suchraums
benötigt.
Um die Begrenzung des Suchraums nicht fest in der regelbasierten Anfrageoptimierung verankern zu müssen, wird sie dieser in Form einer Strategie bereitgestellt. Aufgabe der Strategie ist dabei die Expansion eines gegebenen Operatorgraphen mithilfe
ebenfalls übergebener Transformationsregeln. Auf diese Weise kann die Berechnung des
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Abbildung 4.3: Transformation gerichteter azyklischer Und/Oder-Graphen
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Algorithmus 2 : Vollständige Expansion eines Operatorgraphen
Daten : Operatorgraph Q, Menge von Transformationsregeln T
Ergebnis : vollständig expandierter Operatorgraph Q

7

wiederhole
aktualisiert ← f alsch;
für alle Knoten N ∈ Q tue
für alle T ∈ T tue
wenn T ist anwendbar auf N dann
wende T auf N an;
aktualisiert ← wahr;

8

bis ¬aktualisiert ;

1
2
3
4
5
6

Suchraums je nach den Anforderungen an die regelbasierte Anfrageoptimierung variiert
werden. Hierfür stehen bereits zwei Standardstrategien zur Verfügung.
Vollständige Expansion Algorithmus 2 spezifiziert die Strategie, welche einen gegebenen Operatorgraph mithilfe einer gegebenen Menge von Transformationsregeln
vollständig expandiert. Zu diesem Zweck durchläuft der Algorithmus alle Knoten des
Operatorgraphen und prüft für jeden Knoten, ob eine der Transformationsregeln auf ihn
anwendbar ist. Selbstverständlich werden alle anwendbaren Regeln auf den betreffenden Knoten angewandt. Die Expansion des Operatorgraphen wird solange wiederholt,
bis keine der verfügbaren Transformationsregeln mehr anwendbar ist. Damit hat der
Operatorgraph den stabilen Zustand der vollständigen Expansion erreicht und der Algorithmus wird beendet.
Heuristische Expansion Die zweite Strategie führt eine heuristische Expansion des
Operatorgraphen durch. Zu diesem Zweck wird der zu optimierende Anfrageplan
zunächst so weit wie möglich verallgemeinert, d. h. Selektionen und Abbildungen, welche den Ausgabedatenstrom spezialisieren, werden so spät wie möglich ausgeführt.
Algorithmus 3 : Heuristische Expansion eines Operatorgraphen
Daten : Operatorgraph Q, Anfragegraph Q, Menge von Transformationsregeln T
Ergebnis : expandierter Operatorgraph Q
1
2
3
4

// Phase 1
Verallgemeinerung des Anfrageplans (Algorithmus 4);
// Phase 2
Bestimmung gemeinsam genutzter Teilanfragen (Algorithmus 5);
Maximierung gemeinsam genutzter Teilanfragen (Algorithmus 6);
// Phase 3
Spezialisierung des Anfrageplans (Algorithmus 7);
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Algorithmus 4 : Verallgemeinerung des Anfrageplans
Daten : Operatorgraph Q, Menge von Transformationsregeln T
Ergebnis : expandierter Operatorgraph Q
1
2
3

gruppiere T in G11 , G12 , G13 und G14 ;
für i ← 1 bis 4 tue
vollständige Expansion von Q mit G1i (Algorithmus 2);

Daraufhin findet eine Einschränkung der Kandidatenpläne auf solche, welche bereits
im Datenstrommanagementsystem vorhandene Berechnungen wiederverwenden, statt.
Dies bildet einen deutlichen Unterschied zur herkömmlichen regelbasierten Anfrageoptimierung in Datenbankmanagementsystemen, welche die bereits in der Ausführung
befindlichen Anfragen im Allgemeinen ignoriert. Zwar gibt es auch hier Verfahren,
welche häufig benötigte Teilanfragen materialisieren, um diese wiederverwenden zu
können, allerdings muss diese Materialisierung bereits im Vorfeld erfolgt sein, damit die
Anfrageoptimierung darauf zurückgreifen kann. Abschließend werden die Teile des Anfrageplans, welche nicht wiederverwendet werden, wieder weitestgehend spezialisiert,
um die Ressourcen des Datenstrommanagementsystems zu schützen. Die heuristische
Expansion wird in Algorithmus 3 dargestellt und im Folgenden erläutert.
Die erste Phase der heuristischen Expansion dient der Verallgemeinerung des Anfrageplans. Diese Vorgehensweise trägt dem Umstand Rechnung, dass allgemeine Datenströme, d. h. Datenströme, welche nicht durch Selektionen eingegrenzt oder durch
Abbildungen spezialisiert wurden, mit höherer Wahrscheinlichkeit wiederverwendet
werden können als spezialisierte Datenströme. Zu diesem Zweck werden die algebraischen Transformationsregeln zunächst in Gruppen unterteilt. Dabei kommt jeder
Gruppe eine bestimmte Aufgabe zu, welche mithilfe ihrer Transformationsregeln erfüllt
wird. Um die zwei Transformationsregeln, in welche die Äquivalenzen der temporalen
relationalen Algebra zerfallen, unterscheiden zu können, wird die folgende Notation
eingeführt. Sei x eine logische Äquivalenz der temporalen relationalen Algebra, dann
−x die Transformationsregel, welche den linken Ausdruck der Äquivalenz
bezeichnet →
→
in den rechten überführt, ←
x− die entgegengesetzte Transformationsregel und ←
x beide
Transformationsregeln. Um nun den ursprünglichen Anfrageplan zu verallgemeinern,
werden die folgenden Gruppen gebildet.
Die Gruppe G11 hat die Aufgabe, Selektionen so spät wie möglich auszuführen, um die
innerhalb des Anfrageplans erzeugten Datenströme lange Zeit möglichst allgemein zu
halten. Zu diesem Zwecke enthält diese Gruppe alle Transformationsregeln, mit deren
Hilfe Selektionen aufgebrochen werden können. Weiterhin sind die Transformationsregeln, welche Selektionen von den Eingabedatenströmen eines Operators zu dessen
Ausgabedatenstrom verschieben, Teil dieser Gruppe. Da diese Regeln unter anderem
auch Kreuzprodukte und Vereinigungen behandeln, werden ferner die Transformationsregeln zur Kommutativität und Assoziativität von Kreuzprodukten und Vereinigungen
der Gruppe hinzugefügt.
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n−→ −→ −→ −→ −→ −→ ←
→ ←− ←−− ←−− −−→ ←−→ ←−− −−→ ←−− −−→o
G11 = 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.21, 4.24

(4.29)

Die nächste Gruppe G12 verfolgt das Ziel, Abbildungen im Anfrageplan möglichst
weit oben – jedoch unter den Selektionen – zu platzieren. Daher beinhaltet sie neben
der Transformationsregel, mit deren Hilfe Abbildungen aufgebrochen werden können,
alle Transformationsregeln, welche durch das Vertauschen von Operatoren die späte
Ausführung von Abbildungen herbeiführen. Dabei wird nur auf die Regel zum Vertauschen von Selektionen und Abbildungen verzichtet. Auch in diese Gruppe werden
die Transformationsregeln zur Kommutativität und Assoziativität von Kreuzprodukten
und Vereinigungen hinzugefügt.
n←− −→ ←
→ ←−− −−→ ←−→ ←−− ←−− ←−− −−→ −−→ −−→o
G12 = 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.19, 4.22, 4.25, 4.27, 4.28

(4.30)

Die Funktion von Gruppe G13 dahingegen ist die späte Ausführung von Duplikateliminierungen. Daher enthält die Gruppe neben den Regeln zur Eliminierung von Duplikateliminierungen, die Transformationsregel zum Vertauschen von Kreuzprodukten
und Duplikateliminierungen und die Regeln zur Kommutativität und Assoziativität von
Kreuzprodukten.
n−−→ ←−→ −−→ ←−− −−→o
G13 = 4.13, 4.14, 4.17, 4.20, 4.23

(4.31)

Die letzte Gruppe G14 basiert auf der Transformationsregel zur Vertauschung von Zeitfenstern und Vereinigungen und enthält zusätzlich die Regeln bezüglich deren Kommutativität und Assoziativität. Mithilfe dieser Gruppe werden Vereinigungen vor Zeitfenstern ausgeführt.
n−→ ←
→ −−→o
G14 = 4.7, 4.8, 4.26

(4.32)

Mithilfe dieser Gruppen kann nun die erste Phase der heuristischen Expansion durchgeführt werden. Hierfür werden die Gruppen G11 bis G14 der Reihe nach zur Expansion
des ursprünglichen Operatorgraphen eingesetzt. Der Operatorgraph wird dabei solange
mittels einer Gruppe expandiert, bis keine ihrer Transformationsregeln mehr auf ihn
angewandt werden kann. Danach wird mit der nächsten Gruppe fortgefahren. Gruppe
G14 beendet schließlich die erste Phase der heuristischen Expansion. Der expandierte Operatorgraph repräsentiert nun den ursprünglichen Anfrageplan und eine Menge
verallgemeinerter, äquivalenter Anfragepläne. Algorithmus 4 fasst die erste Phase der
heuristischen Expansion nochmals zusammen.
Nachdem der ursprüngliche Anfrageplan zunächst verallgemeinert wurde, wird in
der zweiten Phase der heuristischen Expansion die Maximierung gemeinsam genutzter
Teilanfragen angestrebt. Um diese Ziel zu erreichen muss neben dem zu optimierenden Operatorgraph der Anfragegraph des Datenstrommanagementsystems betrachtet
werden. Ausgehend von den Datenquellen des zu optimierenden Anfrageplans sollen nun möglichst große gemeinsame Teilanfragen gebildet werden. Zu diesem Zweck
müssen zunächst die bereits bestehenden gemeinsamen Teilanfragen bestimmt werden.
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Algorithmus 5 : Bestimmung gemeinsam genutzter Teilanfragen
Daten : Operatorgraph Q, Anfragegraph Q
Ergebnis : Menge der gemeinsam genutzte Knoten R ⊆ Q und R0 ⊆ Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9

sei S die Menge der Datenquellen in Q;
sei S0 die Menge der Datenquellen in Q;
R ← ∅;
R0 ← ∅;
für alle S ∈ S tue
für alle S0 ∈ S0 tue
wenn S ≡ S0 dann
R ← R ∪ {S};
R0 ← R0 ∪ {S0 };

19

wiederhole
aktualisiert ← f alsch;
für alle N ∈ Q \ R tue
wenn succ(N) ⊆ R dann

N 0 ← Ns0 | Ns0 ∈ R0 Entsprechung von Ns ∈ succ(N) ⊆ R ;
für alle N0 ∈ Q \ R0 tue
wenn (∀Ns0 ∈ N 0 Ns0 ∈ succ(N0 )) ∧ N ≡ N0 dann
R ← R ∪ {N};
R0 ← R0 ∪ {N0 };
aktualisiert ← wahr;

20

bis ¬aktualisiert ;

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dies geschieht von den Datenquellen des Operatorgraphen aus. Wird eine Datenquelle
bereits im Anfragegraphen des Datenstrommanagementsystems genutzt, so wird diese im Operatorgraphen als gemeinsam genutzt gekennzeichnet. Anschließend werden
die gemeinsam genutzten Teilanfragen Bottom-up vergrößert. Besitzt ein Operator N
im Operatorgraphen gemeinsam genutzte direkte Nachfolger Ns , so wird überprüft, ob
deren Gegenstücke Ns0 im Anfragegraphen einen gemeinsamen Vorgänger N0 besitzen.
Ist dies der Fall, so werden, anhand der Signatur des Operators N, dessen Metadaten
mit denen des Operators N0 verglichen. Stimmen die Metadaten überein, so handelt
es sich bei den Operatoren N und N0 um identische Teilanfragen und der Operator N
im Operatorgraphen wird als gemeinsam genutzt gekennzeichnet. Die Bestimmung der
gemeinsam genutzten Teilanfragen wird in Algorithmus 5 veranschaulicht.
Anschließend wird versucht, die gemeinsamen Teilanfragen nach Vorbild des Anfragegraphen des Datenstrommanagementsystems zu vergrößern. Zu diesem Zweck wird
für einen nicht gemeinsam genutzten Operator N0 des Anfragegraphen, dessen direkte Nachfolger Ns0 gemeinsam genutzt werden, eine Entsprechung im Operatorgraphen
gesucht. Dafür werden zunächst für die gemeinsam genutzten direkten Nachfolger Ns0
die Entsprechungen Ns im Operatorgraph bestimmt. Daraufhin wird überprüft, ob die-
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Algorithmus 6 : Maximierung gemeinsam genutzter Teilanfragen
Daten : Operatorgraph Q, Anfragegraph Q, Menge der gemeinsam genutzten
Knoten R ⊆ Q und R0 ⊆ Q, Menge von Transformationsregeln T
Ergebnis : expandierter Operatorgraph Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

wiederhole
aktualisiert ← f alsch;
für alle N0 ∈ Q \ R0 tue
wenn succ(N0 ) ⊆ R0 dann

N ← Ns | Ns ∈ R Entsprechung von Ns0 ∈ succ(N0 ) ⊆ R0 ;
für alle N ∈ Q \ R tue
wenn op(N) = op(N0 ) ∧ (∀Ns ∈ N ∃N1 , . . . , Nn ∈ Q
(Ns ∈ succ(N1 ) ∧ (∀i ∈ {2, . . . , n} Ni−1 ∈ succ(Nsi )) ∧ Nn ∈ succ(N)
∧∃T1 , . . . , Tn ∀i ∈ {1, . . . , n} Ti vertauscht N mit Ni )) dann
für alle i ∈ {1, . . . , n} tue
wende Ti auf N an;
wenn N ≡ N0 dann
R ← R ∪ {N};
R0 ← R0 ∪ {N0 };
aktualisiert ← wahr;

12
13
14
15

16

bis ¬aktualisiert ;

se einen gemeinsamen Vorgänger N vom selben Operatortyp wie N0 besitzen, welcher
mithilfe der verfügbaren Transformationsregeln zu einem direkten Vorfahren der Ns
transformiert werden kann. Ist dies der Fall, so werden die notwendigen Transformationen durchgeführt und anschließend der transformierte Operator N bezüglich seiner
Signatur mit dem Operator N0 im Anfragegraphen verglichen. Sind beide Operatoren
identisch, so repräsentieren sie äquivalente Teilanfragen und N wird als gemeinsam
genutzt gekennzeichnet. Das beschriebene Vorgehen wird mittels Algorithmus 6 formalisiert. Kann schließlich keine der gemeinsamen Teilanfragen mehr vergrößert werden,
so endet die zweite Phase der heuristischen Expansion.
Die abschließende dritte Phase der heuristischen Expansion dient der Spezialisierung
des Anfrageplans. D. h. die Selektionen und Abbildungen, welche in der ersten Phase
im Operatorgraphen möglichst weit nach oben geschoben wurden, werden nun wieder
möglichst weit unten platziert, um die Datenströme innerhalb der Anfrage frühzeitig
zu begrenzen und damit die Ressourcen des Datenstrommanagementsystems zu schonen. Dabei wird in dieser Phase jedoch nur noch der nicht gemeinsam genutzte Teil
des Operatorgraphen transformiert, da die gemeinsam genutzten Teilanfragen bereits
im Anfragegraphen des Datenstrommanagementsystems bestehen und durch Spezialisierung der entsprechenden Teilanfragen nicht mehr wiederverwendet werden könnten.
Für die Spezialisierung der Anfragepläne werden die Transformationsregeln wiederum
gruppiert.
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Algorithmus 7 : Spezialisierung des Anfrageplans
Daten : Operatorgraph Q, Menge der gemeinsam genutzten Knoten R ⊆ Q, Menge
von Transformationsregeln T
Ergebnis : expandierter Operatorgraph Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

gruppiere T in G31 , G32 , G33 , G34 und G35 ;
für i ← 1 bis 5 tue
wiederhole
aktualisiert ← f alsch;
für alle Knoten N ∈ Q \ R tue
für alle T ∈ G3i tue
wenn T ist anwendbar auf N dann
wende T auf N an;
aktualisiert ← wahr;
bis ¬aktualisiert ;

Die Gruppe G31 hat die Aufgabe, die frühzeitige Ausführung von Selektionen sicherzustellen. Zu diesem Zweck enthält die Gruppe sämtliche Transformationsregeln, welche
Selektionen an Operatoren vorbei von deren Ausgabedatenstrom zu deren Eingabedatenströmen verschieben. Die Regeln bezüglich der Kommutativität und Assoziativität
von Kreuzprodukten und Vereinigungen werden wiederum benötigt.
n−→ ←− −→ ←
→ −→ −−→ −−→ −−→ ←−→ −−→ ←−− −−→ ←−−o
G31 = 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.21, 4.24

(4.33)

Das Ziel der Gruppe G32 ist es, Abbildungen im Operatorgraphen so zu platzieren,
dass diese frühzeitig ausgeführt werden. Aufgrund dessen besteht die Gruppe aus den
Transformationsregeln, welche Abbildungen im Operatorgraphen an Operatoren vorbei
nach unten verschieben. Dabei wird auf die Regel, welche Abbildungen im Operatorgraph unterhalb von Selektionen platziert, verzichtet. Auch in dieser Gruppe werden
die Transformationsregeln zur Kommutativität und Assoziativität von Kreuzprodukten
und Vereinigungen benötigt.
n←− −→ ←
→ −−→ −−→ ←−→ −−→ −−→ −−→ ←−− ←−− ←−−o
G32 = 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.19, 4.22, 4.25, 4.27, 4.28

(4.34)

Gruppe G33 dahingegen dient der frühzeitigen Ausführung von Duplikateliminierungen. Neben den obligatorischen Regeln zur Kommutativität und Assoziativität von
Kreuzprodukten, enthält diese Gruppe Transformationsregeln, welche Duplikateliminierungen im Operatorgraph unterhalb von Kreuzprodukten platzieren und neue Duplikateliminierungen unterhalb von Aggregationen einführen.
n−−→ ←−→ −−→ ←−−o
G33 = 4.13, 4.14, 4.20, 4.23

(4.35)

Die Aufgabe von Gruppe G34 besteht in der Vertauschung von Vereinigungen und
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Zeitfenstern. Zu diesem Zweck besteht die Gruppe aus den Regeln bezüglich der Kommutativität und Assoziativität von Vereinigungen und der Transformationsregel, welche
Vereinigungen im Operatorgraph unterhalb von Zeitfenstern platziert.
n−→ ←
→ ←−−o
G34 = 4.7, 4.8, 4.26

(4.36)

Die letzte Gruppe G35 der dritten Phase der heuristischen Expansion dient der Eliminierung überflüssiger Operatoren. Hier werden aufeinanderfolgende Selektionen zusammengefasst, geschachtelte Abbildungen vereinigt und überflüssige Abbildungen und
Duplikateliminierungen eliminiert.
n←− ←− ←− −→ −−→ −−→ ←−− −−→o
G35 = 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.17, 4.19, 4.22, 4.23

(4.37)

Auf Basis der Gruppen G31 bis G35 wird nun in der dritten Phase der heuristischen
Expansion der Operatorgraph ein letztes Mal expandiert. Hierfür werden die Gruppen
der Reihe nach behandelt und die in ihnen enthaltenen Transformationsregeln so oft wie
möglich auf den Operatorgraphen angewandt. Dabei werden jedoch nur solche Transformationen durchgeführt, welche den gemeinsam genutzten Teil des Operatorgraphen
nicht beeinträchtigen, d. h. die keine als gemeinsam genutzt gekennzeichneten Knoten
manipulieren. Mit der vollständigen Abarbeitung der Gruppe G35 endet schließlich die
dritte Phase und damit auch die heuristische Expansion des Operatorgraphen. Algorithmus 7 fasst die dritte Phase nochmals zusammen.
Mithilfe dieser Standardstrategien kann der Operatorgraph einer Anfrage expandiert
werden. Im Rahmen der regelbasierten Anfrageoptimierung folgt daraufhin die Bewertung der durch den expandierten Operatorgraphen repräsentierten äquivalenten
Kandidatenpläne.

4.2.2 Bewertung der Kandidatenpläne
Nachdem der Suchraum mithilfe der algebraischen Transformationsregeln und einer Expansionsstrategie aufgespannt wurde, gilt es nun, aus der Menge der äquivalenten Kandidatenpläne, welche durch den expandierten Operatorgraphen modelliert werden, den
optimalen Anfrageplan zu bestimmen. Hierzu wird eine Bewertungsfunktion benötigt,
welche die Kandidatenpläne bewertet und damit ein Ranking auf den Kandidatenplänen
definiert. Der herkömmlichen regelbasierten Anfrageoptimierung in Datenbankmanagementsystemen dienen Kostenmodelle als Bewertungsfunktionen, mit deren Hilfe die
Kosten, welche durch die Ausführung der Kandidatenpläne verursacht werden, abgeschätzt werden und der kostengünstigste Kandidatenplan als optimaler Anfrageplan
bestimmt wird.
Kostenmodelle
Um mithilfe eines Kostenmodells eine Menge von Kandidatenplänen bewerten zu können, muss zunächst festgelegt werden, welche Kosten als Bewertungsgrundlage herangezogen und durch das Kostenmodell abgeschätzt werden sollen. Im Bereich der
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traditionellen Anfrageoptimierung in Datenbankmanagementsystemen dient die Zeit,
welche für die komplette Ausführung eines Anfrageplans benötigt wird, häufig als
Bewertungsgrundlage. Diese wird üblicherweise über die Zahl der Zugriffe auf den
Sekundärspeicher modelliert [Mer77]. Jedoch existieren daneben auch konkurrierende Ansätze, welche CPU-Kosten [Got75, SAC+ 79] oder Hauptspeicheranforderungen
[LWF77, Kim82, SS82] modellieren. Da die Anzahl der Sekundärspeicherzugriffe stark
von den zugrunde liegenden physischen Speicherstrukturen und der Zugriffsart (exakte
Anfragen vs. Bereichsanfragen) beeinflusst werden, wurde innerhalb der Datenbankforschung viel Arbeit darauf verwandt, die Zusammenhänge zwischen Sekundärspeicherzugriffen und der Größe der Zwischenergebnisse, welche während der Auswertung
eines Anfrageplans erzeugt werden, zu analysieren [Car75, Yao77, YLS78, CN82, Che82,
Luk83, WWS83]. Basierend auf diesen und darauf aufbauenden Arbeiten modelliert ein
Großteil der im Bereich der traditionellen Anfrageoptimierung in Datenbankmanagementsystemen eingesetzten Kostenmodelle die Größe der durch die Ausführung eines
Anfrageplans erzeugten Zwischenergebnisse. Zu diesem Zweck verfügen solche Kostenmodelle über ein separates Modell für jeden Operator der relationalen Algebra, mithilfe
dessen die Größe der Zwischenergebnisse eines Anfrageplans auf Basis der Metadaten der beteiligten Relationen, wie beispielsweise deren Kardinalität, die Verteilung der
Daten innerhalb ihrer Attribute etc., Bottom-up abgeschätzt werden kann. Ein Beispiel
hierfür ist die Abschätzung der Selektivität von Selektionen und Verbünden, welche die
Größe der Ausgabe eines Operators bzgl. der Größe seiner Eingabe bzw. des Kreuzprodukts seiner Eingaben beschreibt. Ein Verfahren zur Selektivitätsabschätzung mittels
Verteilungsfunktionen präsentiert [Chr83]. Das in [MD88] vorgestellte Verfahren, schätzt
dahingegen Selektivitäten mithilfe von mehrdimensionalen Histogrammen ab. Spezielle
Histogramme werden auch in [PIHS96] eingesetzt, um die Selektivität von Bereichsanfragen abzuschätzen. Schließlich wird in [LNS90] ein adaptives Stichprobenverfahren
zur Selektivitätsabschätzung vorgestellt.
Die Minimierung der Ausführungszeit eines Anfrageplans erscheint im Bereich der
Optimierung kontinuierlicher Anfragen wenig sinnvoll, da hier keine festen Mengen
persistenter Daten verarbeitet werden müssen, sondern die zugrunde liegenden Datenquellen kontinuierlich eine potentiell unbegrenzte Menge an zu verarbeitenden Daten produzieren. Statt der Gesamtlaufzeit eines Anfrageplans ist hier also vielmehr die
durch den Anfrageplan verursachte Verarbeitungszeit pro Element der Datenquellen
zu minimieren. Jedoch sind spezielle Kostenmodelle für diesen Bereich rar gesät. Dieser Umstand spiegelt deutlich das Fehlen von Datenstrommanagementsystemen mit
einer adäquaten Anfrageoptimierung und der daraus resultierende Notwendigkeit elaborierter Kostenmodelle wieder. Ein erstes Kostenmodell, welches sich den spezifischen
Bedürfnissen kontinuierlicher Anfragen widmet, wird in [VN02] vorgestellt. Dieses Kostenmodell modelliert die Ausgabedatenrate von SPJ-Anfrage, d. h. Anfragen welche ausschließlich aus Selektionen, Projektionen und Verbünden (englisch join) bestehen, und
wird in [VNB03] zur Maximierung der Ausgabedatenrate von Mehrwegverbünden bzw.
Verbundbäumen herangezogen. Ein konkurrierender Ansatz für die Optimierung von
Mehrwegverbünden wird in [GÖ03b] präsentiert. Das dort vorgestellte Kostenmodell
schätzt die Größe der Zwischenergebnisse von Verbundbäumen ab und wird zu deren
Minimierung eingesetzt. Mithilfe des in [AN04] eingeführten Kostenmodells lassen sich
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Hauptspeicheranforderungen und CPU-Kosten von SPJ-Anfragen abschätzen. In Rahmen der Arbeit wird das Kostenmodell eingesetzt, um den Ressourcenbedarf von Anfrageplänen durch die geschickte Platzierung von Load-Shedding-Operatoren, d. h. Operatoren, welche Teile ihrer Eingabe verwerfen, zu minimieren. Ein wesentlich komplexeres Kostenmodell zur Abschätzung von Hauptspeicheranforderungen und CPU-Kosten
wird in [Krä07, CKSV08] vorgestellt. Das Kostenmodell verwendet die mittlere Zeitdauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden Elementen, die mittlere Gültigkeitsdauer
der Elemente und die kleinste Zeiteinheit eines Datenstroms als Modellparameter und
bietet detaillierte Modelle für die Grundoperatoren der temporalen relationalen Algebra
mit Ausnahme der Differenz. Weiterhin wird in [BSLH05] ein Kostenmodell eingeführt,
welches die Dienstgüte (englisch quality of service, QoS) von Anfrageplänen modelliert.
Jedoch stellt das Kostenmodell restriktive Forderungen an das zugrunde liegende Betriebssystem, welches die Dienstgüte innerhalb der Ausführung von Anfrageplänen
sicherstellen muss.
Anhand dieses kurzen Überblicks zeigt sich eine deutliche Diskrepanz in der Bedeutung von Kostenmodellen für Datenbank- und Datenstrommanagementsysteme.
Während in Datenbankmanagementsystemen aussagekräftige Kostenmodelle eine notwendige Voraussetzung für die Anfrageoptimierung darstellen, begnügen sich Datenstrommanagementsysteme oftmals mit dem Verteilen von Load-Shedding-Operatoren
über den Anfrageplan, um Datenraten auf Kosten der Dienstgüte reduzieren zu können.
Dabei sind die Anforderungen an ein Kostenmodell, welches für die Optimierung kontinuierlicher Anfragen herangezogen werden kann, klar:
1. Das Kostenmodell muss vollständig bezüglich der verwendeten temporalen relationalen Algebra sein. Hierfür müssen zumindest die algebraischen Grundoperatoren durch das Kostenmodell modelliert werden. Weiterhin sind spezielle Modelle
für die abgeleiteten Operatoren sinnvoll, um deren Umsetzung durch die physische
Algebra Rechnung zu tragen.
2. Das Kostenmodell muss neben der Verarbeitungszeit pro Element auch den mit
der Verarbeitung verbundenen Ressourcenbedarf modellieren, da bei der Verwaltung einer Vielzahl langlebiger, kontinuierlicher Anfragen innerhalb eines Datenstrommanagementsystems nicht ausschließlich deren Verarbeitungszeit im Blickpunkt der Anfrageoptimierung steht. Gerade die limitierten Ressourcen des Systems, welche durch die ausgeführten Anfragen langfristig blockiert werden, begründen einen erhöhten Optimierungsbedarf, dem das Kostenmodell Rechnung
tragen muss.
Jedoch bewegen sich die verfügbaren Kostenmodelle für kontinuierliche Anfragen
üblicherweise auf der Ebene reiner Prototypen, da ihre Limitierung auf SPJ-Anfragen
ihren Einsatz in Datenstrommanagementsystemen per se ausschließt. Andererseits verdeutlicht das in [Krä07, CKSV08] vorgestellte Kostenmodell anschaulich, das mit der
Entwicklung eines elaborierten Kostenmodells, welches über die Unterstützung reiner
SPJ-Anfragen hinaus geht, ein hohes Maß an Komplexität einhergeht. Die Kombination
aus dem Nichtvorhandensein eines Kostenmodells, welches den oben genannten Anforderungen genügt, und der Komplexität, welche mit der Entwicklung eines solchen Kos-
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tenmodells einhergeht, legt nahe, dass die regelbasierte Optimierung kontinuierlicher
Anfragen als Bewertungsfunktion eine Alternative zum herkömmlichen Kostenmodell
benötigt.

4.3 Simulierte Anfrageausführung
Die abschließende Argumentation des vorangegangenen Abschnitts führt unweigerlich
zu dem Schluss, dass die regelbasierte Optimierung kontinuierlicher Anfragen auf den
Einsatz eines Kostenmodells, welches ihren Ansprüchen genügt, verzichten muss. Da
das Kostenmodell innerhalb der Anfrageoptimierung jedoch die Grundlage der Bewertung von Kandidatenplänen bildet, wird eine alternative Bewertungsfunktion benötigt.
Die Aufgabe einer solchen Bewertungsfunktion besteht darin, einem generierten Kandidatenplan eine Bewertung zuzuordnen, mit deren Hilfe ein Ranking auf den Kandidatenplänen definiert wird. Bewertungsgrundlage hierfür ist – wie auch bei dem gesuchten
Kostenmodell – einerseits die Verarbeitungszeit pro Element und andererseits der damit verbundene Ressourcenbedarf des Kandidatenplans. Da kein Modell zur Verfügung
steht, mithilfe dessen diese Kosten abgeschätzt werden können, bietet sich als alternative
Bewertungsfunktion die konkrete Messung dieser Kosten an.
Die Umsetzung einer solchen Messung der durch die Ausführungen von Kandidatenplänen verursachten Kosten ist relativ naheliegend. Zunächst werden die einzelnen
Kandidatenpläne in ausführbare Anfragen der physischen Algebra übersetzt. Anschließend wird die Ausführung der physischen Anfragen gestartet und deren verursachte Kosten kontinuierlich bestimmt. Mithilfe der in [CKS07] vorgestellten dynamischen
Metadatenverwaltung können verschiedene Eigenschaften und Kosten physischer Operatoren bestimmt und mittels Metadaten bereitgestellt werden. Weiterhin erlaubt die
dynamische Metadatenverwaltung die Bereitstellung abgeleiteter Metadaten, d. h. dynamischer Metadaten, welche auf anderen Metadaten des physischen Operators bzw.
seiner Eingabeoperatoren beruhen und über die Spezifikation von Abhängigkeiten zwischen diesen Metadaten gezielt aktualisiert werden können. Auf Basis der gemessenen
Metadaten werden die ausgeführten Anfragen nun nach und nach beendet und verworfen. Die letzte verbleibende Anfrage entspricht schließlich dem optimalen Anfrageplan
und kann in ihrer Ausführung direkt fortgesetzt werden.
So naheliegend dieser Ansatz auch ist, so viele Probleme birgt er doch in sich. Da
die Kandidatenpläne während ihrer Bewertung bereits ausgeführt werden, bietet es sich
an, deren Ergebnisse bereits als Anfrageergebnisse weiterzuleiten. Hierfür muss jedoch
eine Synchronisation der Ergebnisse der einzelnen Kandidatenpläne bzw. der entsprechenden physischen Anfragen stattfinden, um zu vermeiden, dass Ergebnisse verschiedener Kandidatenpläne als duplizierte Anfrageergebnisse ausgegeben werden. Dies ist
jedoch mithilfe der in Abschnitt 2.2.4 erläuterten Planmigration [KYC+ 06, YKPS07] einfach zu bewerkstelligen. Zu diesem Zweck wird einer der Kandidatenpläne bzw. die
entsprechende physische Anfrage zum gegenwärtigen Favoriten der Bewertungsphase
bestimmt. Die Ergebnisse des favorisierten Kandidatenplans bilden daher die weiterzuleitenden Anfrageergebnisse. Sobald der favorisierte Kandidatenplan aufgrund seiner
gemessenen Kosten verworfen werden soll, wird ein neuer Favorit bestimmt, dessen
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Ergebnisse fortan weitergeleitet werden. Um sicherzustellen, dass beim Wechsel vom
alten zum neuen favorisierten Kandidatenplan Ergebnisse weder verloren gehen noch
dupliziert werden, wird dieser mithilfe von Techniken der Planmigration synchronisiert. Hierfür wird zunächst ein Zeitpunkt bestimmt, zu dem der Wechsel vom alten
zum neuen Kandidatenplan stattfinden soll. Dabei werden vom alten Kandidatenplan
nur solche Ergebnisse weitergeleitet, deren Gültigkeitsintervall vor dem gewählten Zeitpunkt liegt, und vom neuen nur die Ergebnisse, welche nach dem Wechselzeitpunkt
gültig sind. Sollten einzelne Ergebnisse der Pläne über den Wechselzeitpunkt hinaus
gültig sein, so sind deren Gültigkeitsintervalle entsprechend auf den Wechselzeitpunkt
anzupassen. Nachdem der alte Favorit Ergebnisse produziert, deren Gültigkeitsintervall
nach dem Wechselzeitpunkt liegt, kann dieser getrost verworfen werden, da aufgrund
der aufsteigenden zeitlichen Ordnung auf Datenströmen von diesem keine Ergebnisse, deren Gültigkeit vor dem Wechselzeitpunkt beginnt, mehr zu erwarten sind. Damit
endet schließlich der synchronisierte Wechsel vom alten zum neuen Favoriten.
Ein sehr viel größeres Problem stellt dahingegen die gleichzeitige Ausführung der
verschiedenen Kandidatenpläne während der Bewertungsphase dar. Da die regelbasierte Anfrageoptimierung im Allgemeinen eine sehr große Anzahl an Kandidatenplänen
generiert und geeignete Bewertungsmodelle fehlen, mit deren Hilfe die Menge im Voraus eingegrenzt werden könnte, müssen im Rahmen der Bewertungsphase sehr viele
Anfragen gleichzeitig ausgewertet werden. Darüber hinaus dienen die Expansionsstrategien der regelbasierten Anfrageoptimierung zwar der Generierung nahezu optimaler
Anfragepläne, jedoch werden im Rahmen dieser Expansion sehr viele Übergangspläne,
d. h. Zwischenergebnisse der Expansion, produziert, deren Ausführung alles andere als
optimal verlaufen wird. Ein weiteres Problem birgt die Messung der Kosten während
der Anfrageausführung selbst in sich. Abhängig von der zugrunde liegenden Anfrage
und den von ihr verarbeiteten Daten, kann eine zeitlich sehr ausgedehnte Anfrageausführung notwendig sein, bis die gemessenen Kosten verlässliche Ergebnisse liefern.
Beispielsweise muss eine Anfrage, welches ein Zeitfenster von einer Stunde beinhaltet, mindestens eine volle Stunde lang ausgewertet werden, bis die Statusstrukturen
der beteiligten Operatoren vollständig initialisiert sind und damit der Speicherbedarf
der Anfrage korrekt gemessen werden kann. Zusammengenommen bedeutet dies, dass
während der Bewertungsphase eine große Zahl an Anfragen mit teilweise sehr hohem
Ressourcenbedarf parallel über eine relativ lange Zeit hinweg ausgeführt werden muss.
Damit sind eine konkrete Ausführung der Kandidatenpläne und die direkte Messung der
für ihre Bewertung notwendigen Kosten für die Optimierung kontinuierlicher Anfragen
untragbar.
Da jedoch noch immer eine Bewertungsgrundlage für die Kandidatenpläne benötigt
wird und Modelle, mit denen deren Kosten abgeschätzt werden können nicht verfügbar
sind, bleibt die Messung der Kosten weiterhin die einzige Alternative. Dabei liegt der
große Nachteil des erläuterten Verfahrens in der konkreten Ausführung der Kandidatenpläne bzw. der entsprechenden physischen Anfragen. Daher bietet es sich an, die konkrete Anfrageausführung durch eine Simulation derselben zu ersetzten. Ziel einer solchen
Simulation muss zunächst eine deutliche Reduzierung der Dauer der Bewertungsphase
sein. Weiterhin muss die Simulation Wege aufzeigen, wie der enorme Ressourcenbedarf
einer parallelen Ausführung der Kandidatenpläne eingegrenzt werden kann. Um die
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Ausführung eines Anfrageplans zu simulieren, wird dieser auf Basis simulierter Daten ausgewertet. Grundlage hierfür sind simulierte Datenquellen, d. h. Datenquellen,
welche die benötigten Daten generieren und diese aktiv bereitstellen. Die dabei entstehenden simulierten Datenströme können nun mittels des zu bewertenden Anfrageplans
bzw. der entsprechenden physischen Anfrage verarbeitet werden. Die Kosten, welche
während dieser simulierten Anfrageausführung gemessen werden, stellen schließlich
eine Abschätzung der realen Kosten des Anfrageplans dar.

4.3.1 Simulation von Datenquellen
Um eine bestehende Datenquelle geeignet simulieren zu können, wird zunächst ein statistisches Modell derselben benötigt, auf Basis dessen simulierte Daten generiert werden
können. Dabei muss ein solches Modell sowohl die Tupel der Datenquelle als auch deren
zeitlichen Verlauf modellieren. Eine weitere Anforderung an das Modell einer Datenquelle ist dessen einfache und unkomplizierte Auswertbarkeit, da es die Grundlage der
eigentlichen Simulation bildet.
Statistische Datenstrommodelle
Ein relationaler Datenstrom stellt im Allgemeinen nichts anderes als eine mehrdimensionale Zeitreihe, d. h. eine zeitabhängige Folge mehrdimensionaler Datensätze, dar.
Werden die einzelnen Attribute des relationalen Datenstroms zunächst – aus Gründen
der Einfachheit – als voneinander unabhängig betrachtet, so zerfällt sein Modell in eine
Reihe separater Modelle, welche die einzelnen Attribute des Datenstroms und dessen
zeitlichen Verlauf modellieren. Zur Beschreibung dieser kann deren Wahrscheinlichkeitsverteilung herangezogen werden. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt dabei an,
mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Zufallsvariable – in diesem Fall das Attribut eines
Datenstroms – einen gewissen Wert annimmt.
Für die Modellierung der Attribute mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist zunächst deren Datentyp bedeutend. Handelt es sich bei dem Datentyp eines Attributs um
einen diskreten Datentyp (z. B. Zeichen oder Zeichenketten), so wird zu dessen Modellierung eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung benötigt. Hierbei bietet sich beispielsweise die Verwendung von Histogrammen an, mit deren Hilfe die Häufigkeit einzelner
Werte bzw. Wertintervalle modelliert werden kann. Soll dahingegen ein Attribut mit
stetigem Datentyp modelliert werden, so muss hierfür entweder nach vorangegangener
Diskretisierung wiederum eine diskrete oder direkt eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung herangezogen werden. Um eine solche stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung zu
beschreiben, werden üblicherweise Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (WDF) herangezogen. Eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f ist eine positive, reellwertige Funktion, deren Integration der Wahrscheinlichkeit P, dass die beschriebene Zufallsvariable
X einen Wert zwischen den Integrationsgrenzen a und b einnimmt, entspricht.
Zb
∀a, b ∈ R P(X ∈ [a, b]) =

f (x)dx

(4.38)

a
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Demzufolge besitzt die Fläche unterhalb einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion stets
den Inhalt 1. Die Verwendung von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen bietet sich in
diesem Zusammenhang besonders an, da in [HS06, HS07, Hei07] Verfahren vorgestellt
werden, mit deren Hilfe Wahrscheinlichkeitsdichteschätzungen reellwertiger Datenströme durchgeführt werden können. Die Wahrscheinlichkeitsdichteschätzung ist eine
Methode zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Zufallsvariable
auf Basis von Stichproben. Im konkreten Fall wird also die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Attributs eines Datenstroms aufgrund seiner konkreten Ausprägungen innerhalb der Tupel des Datenstroms abgeschätzt. Mithilfe der vorgestellten Verfahren kann
die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines unbegrenzten, reellwertigen Datenstroms
bei begrenztem Speicher inkrementell auf Basis von Kerndichteschätzern [HS06, Hei07]
und Wavelet-Dichteschätzern [HS07, Hei07] abgeschätzt werden.
Um den zeitlichen Verlauf eines Datenstroms zu modellieren, genügt es dahingegen nicht, die Grenzen ihrer Gültigkeitsintervalle als Attribute aufzufassen und mittels
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen zu modellieren. Der Grund hierfür liegt in der
zeitlichen Ordnung des Datenstroms, welche auf Basis einer derartigen Modellierung
für den simulierten Datenstrom nicht gewährleistet werden kann. Dieses Problem kann
jedoch umgangen werden, indem nicht die Grenzen der Gültigkeitsintervalle sondern
deren Länge und Abstand mittels Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen modelliert werden. Zu diesem Zweck wird zunächst der Startzeitpunkt der Modellierung bestimmt.
Dieser wird durch den Startzeitpunkt des ersten zu modellierenden Tupels festgelegt. Im
Folgenden werden nun die Wahrscheinlichkeitsdichteschätzer für den Abstand der Startzeitpunkte zweier aufeinanderfolgender Tupel und die Länge ihrer Gültigkeitsintervalle
erzeugt. Mithilfe des Startzeitpunkts der Modellierung den beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen der zeitlichen Informationen wird die zeitliche Abfolge der Tupel eines
Datenstroms beschrieben.
Zusammengenommen bilden die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Attribute des
Datenstroms und seines zeitlichen Verlaufes das Modell der zugrunde liegenden Datenquelle, auf Basis dessen diese simuliert werden kann.
Simulation
Da sich das im Vorfeld erläuterte Modell einer Datenquelle aus mehreren unabhängigen
Wahrscheinlichkeitsverteilungen zusammensetzt, werden für die Simulation von Datenquellen Techniken benötigt, mit deren Hilfe Tupel generiert werden können, welche
diesen Verteilungen folgen.
Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen Mittels Histogrammen beschriebene diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen lassen sich einfach zur Datengenerierung einsetzen. Seien C1 , . . . , Cn die Klassen des Histogramms, c1 , . . . , cn die Kardinalitäten dieser
Klassen, d. h. die Anzahl der Tupel, welche in die entsprechende Klasse fallen, und c
die Summe dieser Kardinalitäten. Dann ergibt sich für eine Zufallsvariable X, welche
dieser Verteilung folgt, die Wahrscheinlichkeit pi = ci /c, dass X einen Wert aus der Klasse
Ci annimmt. Basierend darauf können Zufallszahlen, welche einer Rechteckverteilung
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verwerfen

c·g(x)

annehmen

f(x)

Abbildung 4.4: Erzeugung von Zufallszahlen mithilfe der Verwerfungsmethode
auf dem Intervall [0, 1) folgen und von jedem Standardzufallszahlengenerator geliefert
werden, einfach auf die Klassen des Histogramms abgebildet werden, denn für sie gilt:
j−1

j

∀Ui ∃ j ∈ {1, . . . , n} Ui ∈ [Σk=1 pk ; Σk=1 pk )

(4.39)

Damit kann einer Zufallszahl Ui eine Klasse C j des zugrunde liegenden Histogramms
zugeordnet werden. Wird nun für die Ausprägung Xi der Zufallsvariablen X einen
Wert gewählt, der durch die Klasse C j repräsentiert wird, so folgt X der gewünschten
Verteilung.
Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen Sollen dahingegen Werte generiert werden, welche einer stetigen, mittels einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion beschriebenen, Wahrscheinlichkeitsverteilung folgen, kann die in [Neu51] publizierte Verwerfungsmethode (englisch rejection sampling) eingesetzt werden. Die Verwerfungsmethode
ist eine Methode zur Erzeugung von Zufallszahlen auf Basis einer Hilfswahrscheinlichkeitsdichtefunktion, zu der auf einfachem Wege Zufallszahlen generiert werden können.
Sei f die ursprüngliche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, zu der Zufallszahlen generiert werden sollen, sei g die angesprochene Hilfswahrscheinlichkeitsdichtefunktion und
gelte weiterhin:
∃c ∈ R ∀x ∈ R f (x) ≤ c · g(x)

(4.40)

Eine derart definierte Funktion c · g(x) umhüllt gewissermaßen die Funktion f (x),
wie Abbildung 4.4 anschaulich darstellt. Sei nun Yi eine Zufallszahl nach g und die
Wahrscheinlichkeit p, dass Yi als Zufallszahl nach f akzeptiert wird, gegeben durch:
p=

f (Yi )
c · g(Yi )

(4.41)

In Abbildung 4.4 wird die Zufallszahl Yi durch eine senkrechte Markierung dargestellt. Das Längenverhältnis des in der Fläche unter f liegenden Teil der Markierung und

91

4 Optimierung kontinuierlicher Anfragen

verwerfen

c·g(x)
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Abbildung 4.5: Verwerfungsmethode auf Basis einer Rechteckverteilung
der gesamten Markierung entspricht dabei der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallszahl
akzeptiert wird. Die derart erzeugten Zufallszahlen genügen aufgrund der durch Formel 4.41 gegebenen Akzeptanzbedingung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f . Um
diese Zufallszahlen erzeugen zu können, wird jedoch ein Hilfswahrscheinlichkeitsdichtefunktion g, zu der auf einfache Weise Zufallszahlen generiert werden können, benötigt.
Eine solche Dichtefunktion wird durch eine Rechteckverteilung auf dem Träger von f
gegeben. Wird weiterhin die Konstante c als das Produkt aus der Breite des Trägers
und dem Maximum von f definiert, so erfüllen g und c die Formel 4.40. Abbildung 4.5
illustriert die Definition der Umhüllenden von f .
Aufgrund der Definition von g und c verändert sich die Akzeptanzbedingung in
Formel 4.41 zu:
p=

f (Yi )
sup{ f (x) | x ∈ R}

(4.42)

Durch die Verwendung der Rechteckverteilung als Hilfswahrscheinlichkeitsdichtefunktion werden im Rahmen der Verwerfungsmethode ausschließlich gleichverteilte Zufallszahlen benötigt, die mithilfe beliebiger Standardzufallszahlengeneratoren erzeugt
werden können.2 Algorithmus 8 fasst Erzeugung von Zufallszahlen mithilfe der Verwerfungsmethode nochmals zusammen.
Mithilfe der erläuterten Techniken können die Tupel eines Datenstroms auf Basis der
diskreten bzw. stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen ihrer Attribute simuliert werden. Darüber hinaus muss jedoch auch der zeitliche Verlauf des Datenstroms simuliert
werden. Dies geschieht auf Grundlage des bekannten Startzeitpunkts des modellierten
Datenstroms und der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des zeitlichen Abstands zweier aufeinanderfolgender Tupel und der Länge ihrer Gültigkeitsintervalle. Dabei erhält
das erste erzeugte Tupel des simulierten Datenstroms den bekannten Startzeitpunkt als
2

Mit der gegebenen Definition von g und c ähnelt die Verwerfungsmethode den aus der Monte-CarloMethode bekannten Hit-or-Miss-Verfahren.
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Algorithmus 8 : Erzeugung von Zufallszahlen mithilfe der Verwerfungsmethode
Daten : Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f , Standardzufallszahlengenerator U
Ergebnis : Zufallszahl nach f
1
2
3
4
5
6
7

a ← inf{x ∈ R | f (x) , 0};
b ← sup{x ∈ R | f (x) , 0};
m ← sup{ f (x) |x ∈ R};
wiederhole
x ← a + (b − a) · U.next();
y ← m · U.next();
bis y ≤ f (x) ;

Beginn seiner Gültigkeit. Die Länge seines Gültigkeitsintervalls wird mittels des Algorithmus 8 gemäß der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion generiert. Die
Gültigkeitsintervalle der folgenden Tupel werden im Anschluss mithilfe des zeitlichen
Abstands zu ihrem Vorgänger und der Länge des Gültigkeitsintervalls, welche beide
auf Basis der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen generiert werden,
berechnet.
Als Resultat dieses Vorgehens wird eine Datenquelle bereitgestellt, welche einen Datenstrom auf Grundlage eines Modells simuliert. Da der zeitliche Verlauf des simulierten
Datenstroms allein durch die Gültigkeitsintervalle seiner Tupel bestimmt wird, kann die
Datenquelle diese in beliebigen Raten generieren, ohne dass dadurch der simulierte
Datenstrom verändert würde. Dies bildet die Grundlage für eine zeitlich stark geraffte
Ausführung von Anfragen und damit zu einer drastischen Verkürzung der Bewertungsphase von Kandidatenplänen.
Erweiterte, statistische Datenstrommodelle
Dem bisher zur Beschreibung von Datenströmen verwendeten statistischen Modell liegt
die Annahme zugrunde, dass die Attribute des Datenstroms und sein zeitlicher Ablauf
voneinander unabhängig sind. Diese Annahme ist in vielen Fällen jedoch nicht korrekt.
Oftmals besteht eine Abhängigkeit zwischen den Daten eines Tupels und deren zeitlicher
Einordnung. Beispielsweise weisen von Verkehrssensoren ausgehende Datenströme im
Allgemeinen bei Tag eine höhere Datenrate als bei Nacht auf, da diese direkt vom jeweiligen Verkehrsaufkommen abhängen. Auch die Tatsache, dass der Datenstrom eines
Umweltsensors im Winter niedrigere Temperaturmessungen als im Sommer enthält,
wird von niemandem angezweifelt. In all diesen Fällen besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Tupel erzeugt wurde, und dessen Werten
bzw. der Datenrate, mit der die Tupel erzeugt werden. Da innerhalb des im Vorfeld
erläuterten Datenstrommodells keine separate Modellierung der Startzeitpunkte von
Gültigkeitsintervallen erfolgt, sondern ausschließlich deren relativer Abstand zum vorangegangenen Tupel modelliert wird, kann einer solcher zeitlicher Zusammenhang nicht
über die beteiligten Modelle abgebildet werden. Vielmehr besteht der Zusammenhang
zwischen dem aktuellen Zeitpunkt im Datenstrom und den zugrunde liegenden Mo-
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Abbildung 4.6: Unterteilung der Zeitachse eines periodischen Datenstroms in Epochen
dellen. Um diesen Zusammenhang im verwendeten Datenstrommodell auszudrücken,
bietet es sich an, die Zeitachse des zu modellierenden Datenstroms in mehrere Epochen
zu unterteilen und für jede Epoche ein separates Datenstrommodell zu erstellen. So kann
beispielsweise der vom oben angesprochenen Umweltsensor ausgehende Datenstrom
bzgl. der entsprechenden Monate in Epochen aufgeteilt und für jede Epoche ein separates Datenstrommodell erstellt werden. Auf Basis dieser Folge von Modellen kann der
Temperaturverlauf über Jahre hinweg modelliert werden. Jedoch hat dieser Ansatz den
Nachteil, dass er je nach Größe der entsprechenden Epochen in einer enormen Menge von Datenstrommodellen resultiert. Daher bietet sich dieser Ansatz besonders bei
einer periodischen Zeitabhängigkeit der Tupel an, da in diesem Fall nur eine Periode
des Datenstroms in Epochen unterteilt werden muss. Alle folgenden Perioden können
entsprechend auf diese Epochen abgebildet werden, wodurch die Zahl der Datenstrommodelle drastisch reduziert werden kann. Zum Zwecke der Identifikation von Perioden
in Datenströmen können die in [IKM00] vorgestellten Verfahren Anwendung finden.
Mittels dieser Verfahren können gelockerte Perioden, d. h. Wiederholungen von Sequenzen, welche geringe Abweichungen aufweisen dürfen, in großen Zeitreihen mithilfe
von Skizzen approximativ bestimmt werden. Skizzen (englisch sketches) sind Datenstrukturen, mit deren Hilfe große Datenmengen und ihre wichtigsten Eigenschaften mit
geringem Speicherbedarf repräsentiert werden können und haben ihre theoretischen
Grundlagen im Bereich der Funktionalanalysis [JL84]. Abbildung 4.6 veranschaulicht
die Unterteilung der Zeitachse eines Datenstroms in Epochen mit und ohne Ausnutzung einer vorliegenden Periodizität.
Da auch die Unterteilung eines periodischen Datenstroms in Epochen, abhängig von
deren Länge, in einer Vielzahl von Datenstrommodellen resultieren kann, sind Verfahren erforderlich, mit deren Hilfe der Speicherbedarf des gesamten Modells weiter
gesenkt wird. Ein solches Verfahren kann, basierend auf den im Vorfeld erläuterten
Ansätzen, mithilfe von Bitvektoren umgesetzt werden. Hierfür wird – statt eines Datenstrommodells für jede Epoche – ein Datenstrommodell für den gesamten Datenstrom
erstellt. Um nun das Verhalten des Datenstroms innerhalb der Epochen zu modellieren,
wird für seine Merkmale, d. h. seine Attribute und den Abstand und die Länge seiner
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Abbildung 4.7: Erzeugung von Bitvektoren für ein Merkmal eines Datenstroms
Gültigkeitsintervalle, je ein Bitvektor verwaltet. Zu diesem Zweck werden die Wertebereiche der Merkmale in Klassen unterteilt und für jede Klasse im entsprechenden
Bitvektor ein Bit reserviert. D. h. für jede Kombination (E, F, C) aus Epoche E, Merkmal
F und Klasse C steht ein separates Bit bereit. Dieses Bit wird genau dann gesetzt, wenn
mindestens ein Tupel der Epoche E im Merkmal F einen Wert v ∈ C einnimmt. Aufgrund
dieser Definition repräsentieren die Bitvektoren einer Epoche Obermengen der Wertemengen der Merkmale, welche durch die Tupel der Epoche tatsächlich eingenommen
werden. Die Erzeugung der Bitvektoren für ein Merkmal eines Datenstroms wird in
Abbildung 4.7 nochmals veranschaulicht. Für die Simulation eines Datenstroms, welche
diesem erweiterten Modell folgt, werden alle gemäß dem zugrunde liegenden Datenstrommodell generierten Tupel verworfen, welche in mindestens einem ihrer Merkmale
einen Wert einnehmen, welcher in ihrer Epoche nicht vertreten ist. Der Speicherbedarf
des gesamten Modells sinkt damit von einem Datenstrommodell pro Epoche bzw. einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung pro Merkmal und Epoche auf ein einzelnes Datenstrommodell und einen Bitvektor pro Merkmal und Epoche.
Eine weitere Annahme, welche allen bisherigen Modellierungen zugrunde liegt, ist,
dass die Merkmale eines Datenstroms voneinander unabhängig sind. Jedoch ist auch
diese Annahme oftmals nicht korrekt. Beispielsweise besteht bei Verkehrssensoren eine
Abhängigkeit zwischen den Datenraten und der durchschnittlichen gemessenen Geschwindigkeit, da bei flüssigem Verkehr mehr Autos pro Zeiteinheit mit durchschnittlich höherer Geschwindigkeit den Verkehrssensor passieren als bei Stausituationen. Liegt
eine solche Korrelation zwischen Merkmalen eines Datenstroms vor, so ist die Modellierung dieser Merkmale mittels unabhängiger Modelle inkorrekt. Um die Modellierung
korrelierter Merkmale eines Datenstroms in das erweiterte Modell zu integrieren, bietet
es sich an, die Erstellung des Datenstrommodells mit einer Korrelationsanalyse zu kombinieren. In [ZS02] werden Verfahren erläutert, mit deren Hilfe die Korrelation zwischen
reellwertigen Datenströmen mittels diskreter Fourier-Transformationen auf Zeitfenstern
berechnet werden kann. Liegt eine solche Korrelation einiger Merkmale des Datenstroms vor, so kann über eine Regressionsanalyse festgestellt werden, welcherart die
Abhängigkeit zwischen den Merkmalen ist. In [CDH+ 02] wird eine mehrdimensionale,
lineare Regressionsanalyse für reellwertige Datenströme vorgestellt. Wird mithilfe dieses
Verfahrens eine lineare Regression zwischen Merkmalen eines Datenstroms ermittelt, so
bietet es sich an, nur eines der betroffenen Merkmale über seine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu modellieren und die übrigen Merkmale über ihre lineare Regression darauf
zurückzuführen. Da die notwendigen Analysen jedoch großen Einfluss auf die Komplexität und Laufzeit der Modellerzeugung haben, bieten sie sich nur für Datenströme mit
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einer geringen Zahl an Attributen bzw. im Vorfeld eingegrenzte Attributmengen an.
Werden dahingegen Abhängigkeiten zwischen größeren Attributmengen vermutet
oder können Abhängigkeiten nicht hinreichend mittels linearer Regression modelliert
werden, so empfiehlt sich die Verwendung mehrdimensionaler Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf Basis mehrdimensionaler Histogramme [PI97, KMS97, MPS99, TGIK02]
oder mehrdimensionaler Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Diese modellieren statt
einer eindimensionalen Zufallsvariable die Wahrscheinlichkeitsverteilungen mehrdimensionaler Zufallsvariablen, d. h. Vektoren von Zufallsvariablen.
Abschließend sei noch die Modellierung der Zeitinformationen mittels der aus der
Ereigniszeitanalyse bekannten Hazardfunktionen angesprochen. Mithilfe von Hazardfunktionen werden die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen modelliert, genauer gesagt
definiert die Hazardfunktion h(t) die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses zum Zeitpunkt t unter der Voraussetzung, dass dieses Ereignis für alle Zeitpunkte
t0 < t noch nicht eingetreten ist. Angewandt auf Datenströme können Hazardfunktionen eingesetzt werden, um die Dauer zwischen den Gültigkeitsintervallen zweier Tupel
zu modellieren. Die Abschätzung von Hazardfunktion kann mittels der verbreiteten
Kaplan-Meier-Schätzer [KM58] oder der Cox-Regression [Cox72] aber auch mithilfe von
B-Splines [Ros95] oder Kerndichteschätzern [TW83] erfolgen.

4.3.2 Simulation von Anfragen
Die im vorherigen Abschnitt erläuterten Datenstrommodelle können eingesetzt werden
um Datenströme zu modellieren und gemäß diesen Modellen simulierte Datenquellen
bereitzustellen. Um nun mittels dieser simulierten Datenquellen die Ausführung eines
Anfrageplans zu simulieren, wird dieser in eine ausführbare Anfrage der physischen
Algebra übersetzt. Dabei müssen die ursprünglichen Datenquellen durch die simulierten ersetzt werden. Wird nun die Simulation der Datenquellen gestartet, so generieren
diese gemäß ihrer Modelle Tupel, welche aufgrund des datengesteuerten Verarbeitungsprinzips direkt durch die physische Anfrage verarbeitet werden. Für die Ausführung
der physischen Anfrage macht es dabei keinen Unterschied, ob die Tupel durch reale
oder simulierte Datenquellen bereitgestellt werden. Wie reale Datenströme werden auch
die simulierten Datenströme durch die physischen Operatoren verarbeitet und füllen
die Statusstrukturen der beteiligten statusbehafteten Operatoren. Die dabei entstehenden CPU-Kosten und Hauptspeicheranforderungen können mithilfe der dynamischen
Metadatenverwaltung gemessen und als Grundlage für die Bewertung des zugrunde
liegenden Anfrageplans verwendet werden. Selbstverständlich stellen die hierbei gemessenen Kosten wiederum nur Abschätzungen der durch die Ausführung des Anfrageplans verursachten Kosten dar. Der Grund hierfür ist in den der Simulation zugrunde
liegenden Datenstrommodellen zu suchen. Diese modellieren die entsprechenden Datenströme vom Beginn bis zum Ende der Modellerzeugung. Im Rahmen der Simulation
erfolgt daraufhin eine Vorhersage des Verhaltens der ursprünglichen Datenströme. Solange diese in ihren Charakteristika nicht merklich von den modellierten abweichen,
d. h. die Modelle auch weiterhin den zugrunde liegenden Datenströmen entsprechen,
werden auch die abgeschätzten Kosten in etwa den realen Kosten entsprechen. Ändern
sich die Datenstromcharakteristika dahingegen jedoch deutlich gegenüber den model-
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lierten, so weichen auch die Abschätzung in zunehmendem Maße von den realen Kosten
der Anfrageausführung ab. Daher müssen die zugrunde liegenden Datenstrommodelle
kontinuierlich aktualisiert werden, um als Grundlage für Simulationen herangezogen
werden zu können.
Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, besteht ein großer Vorteil simulierter Datenquellen gegenüber realen Datenquellen in dem Umstand, dass simulierte Datenquellen ihre Tupel in Raten anbieten können, welche ausschließlich durch
den Rechenaufwand der Simulation begrenzt sind. Da die Verarbeitung der Tupel ausschließlich durch ihre Gültigkeitsintervalle, nicht jedoch durch die Raten, mit denen sie
beim physischen Operator eintreffen, gesteuert wird, kann auf diesem Wege die gesamte Anfrageausführung in hohem Maße beschleunigt werden. Dadurch, dass die Tupel
bei statusbehafteten Operatoren in wesentlich kürzeren Intervallen eintreffen, füllen
sich deren Statusstrukturen deutlich schneller. Daher können die damit verbundenen
Hauptspeicheranforderungen in einem Bruchteil der Zeit, welche die Initialisierung der
Anfragen mit Originaldaten in Anspruch nehmen würde, bestimmt werden. Hierbei ist
jedoch darauf zu achten, dass alle simulierten Datenquellen einer Anfrage gleichmäßig
beschleunigt werden, da sonst die simulierten Hauptspeicheranforderungen statusbehafteter Operatoren, welche verschiedene Datenquellen verarbeiten, teilweise stark von
den tatsächlichen abweichen. Dies soll am Beispiel eines Verbundoperators, welcher
zwei Datenquellen S1 und S2 miteinander verknüpft, verdeutlicht werden. Dabei sei der
durchschnittliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Tupel von S1 eine Minute und
der von S2 zwei Minuten. Werden nun beide Datenquellen ungleichmäßig beschleunigt,
so dass sie pro Sekunde ein Tupel generieren, so verschiebt sich die Anwendungszeit innerhalb der generierten Datenströme zwangläufig gegeneinander. Während im
ersten simulierten Datenstrom die Anwendungszeit mit jedem generierten Tupel im
Durchschnitt um eine Minute voranschreitet, vergeht die Anwendungszeit im zweiten
Datenstrom mit etwa doppelter Geschwindigkeit. Da die Statusstrukturen des Verbundoperators jedoch über die eintreffenden Tupel des jeweils anderen Eingabedatenstroms
reorganisiert werden, wächst die Statusstruktur, welche die Tupel von S2 verwaltet,
beständig. Der Grund hierfür liegt einzig und allein in den ungleichmäßig beschleunigten Datenströmen. Werden die Datenströme dahingegen gleichmäßig, d. h. gemäß
ihrer simulierten Datenraten, beschleunigt, so tritt dieser Effekt nicht auf, da die Anwendungszeit in beiden Eingabedatenströmen in etwa synchron voranschreitet und die
herkömmlichen Reorganisationsmechanismen statusbehafteter Operatoren in gewohntem Umfang ihre Arbeit verrichten. Daher entsprechen die Hauptspeicheranforderungen
einer gleichmäßig beschleunigten, simulierten Anfrage in etwa denen der entsprechenden auf Originaldaten ausgewerteten Anfrage.
Im Gegensatz zu Hauptspeicheranforderungen entsprechen sich reale und simulierte
CPU-Kosten nicht direkt. Durch die Beschleunigung der simulierten Datenquellen treffen die Tupel in höheren Raten bei den Operatoren der physischen Anfrage ein. Daher
müssen diese auch eine entsprechend höherer Zahl an Tupeln pro Zeiteinheit verarbeiten, wodurch die von ihnen verursachten CPU-Kosten zwangsläufig steigen. Aufgrund
dessen sind die simulierten CPU-Kosten nicht mehr direkt mit den realen CPU-Kosten
vergleichbar. Da die Beschleunigung einer simulierten Datenquelle auf ein Vielfaches
ihrer ursprünglichen Rate jedoch nur bedeutet, dass die Anwendungszeit im resultie-
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renden Datenstrom um eben dieses Vielfache schneller abläuft, und die Verarbeitung des
Datenstroms allein durch die enthaltenen Gültigkeitsintervalle gesteuert wird, führt die
gleichmäßige Beschleunigung aller simulierten Datenquellen einer Anfrage ausschließlich zu einem entsprechend beschleunigten Ablauf der logischen Zeit innerhalb der
Anfrage. Daher steigen die CPU-Kosten einer simulierten Anfrage bei gleichmäßiger
Beschleunigung ihrer Datenquellen auf ein festes Vielfaches ihrer ursprünglichen Rate
ebenfalls auf das entsprechende Vielfache der ursprünglichen Kosten. Damit sind simulierte CPU-Kosten über die Größe ihrer Beschleunigung sowohl mit realen CPU-Kosten
als auch mit den CPU-Kosten weiterer simulierter Anfragen vergleichbar.
Jedoch lässt sich die simulierte Ausführung physischer Anfragen nicht beliebig beschleunigen. Sobald die Raten, mit denen die simulierten Datenströme bei den Operatoren einer Anfrage eintreffen, bei einigen dieser Operatoren zu Überlastsituationen
führen, kommt es zu starken Verschiebungen in den simulierten Hauptspeicheranforderungen und CPU-Kosten. Befindet sich ein Operator in Überlast, so führt dies bei
seinen Eingabeoperatoren zu einem Rückstau der zu verarbeitenden Tupel, was wiederum einem Rückstau bei deren Eingabeoperatoren hervorruft, usw. Trifft der Rückstau
schließlich auf einen Puffer, mithilfe dessen eine Kette von Operatoren und damit auch
deren Verarbeitung entkoppelt wurde, so beginnt dieser unweigerlich anzuwachsen
bis der Rückstau aufgelöst wird. D. h. sobald die Beschleunigung einer physischen
Anfrage zu einer Überlast bei einem der beteiligten Operatoren führt, kommt es zu
einem Rückstau bei seinen direkten und indirekten Eingabeoperatoren. Eine weitere
Beschleunigung der simulierten Anfrageausführung führt daher nicht mehr zu einem
entsprechenden gleichmäßigen Anstieg der CPU-Kosten innerhalb der Anfrage. Trifft der
Rückstau schließlich auf einen Puffer, so entstehen dadurch innerhalb der simulierten
Anfrageausführung Hauptspeicheranforderungen, welche in der Anfrageausführung
mittels Originaldaten keinen entsprechenden Widerpart besitzen. Aufgrund dieser Eigenschaften liefert die Simulation von Anfragen nur dann mit der Anfrageausführung
auf Originaldaten vergleichbare Abschätzungen der entsprechenden Kosten, wenn die
Beschleunigung der simulierten Datenquellen nicht zu Überlastsituationen innerhalb
der Anfrage führt.
Weiterhin ist anzumerken, dass im Rahmen der gleichmäßig beschleunigten, simulierten Anfrageausführung die Kosten für Haupt- und Externspeicherzugriffe in vollem
Umfang zum Tragen kommen. Während Hauptspeicherzugriffe erst bei der Simulation
umfangreicher Anfrageplänen unter großen Beschleunigungen zu merklichen Effekten
führen, treten die durch Hauptspeicherzugriffe verursachten Effekte sehr viel schneller
auf. Wird beispielsweise ein Verbundoperator simuliert, welcher die Daten eines Datenstroms mit den persistenten Daten einer Datenbanktabelle verknüpft, so wird dessen
maximale Beschleunigung durch die Antwortzeiten der Datenbank begrenzt. Um in diesem speziellen Fall höhere Simulationsgeschwindigkeiten zu ermöglichen, bietet sich –
soweit nicht bereits erfolgt – die Verwendung auf den speziellen Zugriff zugeschnittener
Indexe an. Wird auch mit dieser Maßnahme keine zufriedenstellende Simulationsgeschwindigkeit erreicht, so verbleibt als letzter Ausweg nur die Simulation der beteiligten Relationen. Dabei sind die im Vorfeld vorgestellten Techniken zur Modellierung und
Simulation von Datenquellen in uneingeschränktem Umfang auf Relationen anwendbar.
Mithilfe der in diesem Abschnitt vorgestellten Techniken können die Kandidatenpläne
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Abbildung 4.8: Architektur und Ablauf einer simulationsbasierten Anfrageoptimierung
der regelbasierten Anfrageoptimierung in physische Anfragen übersetzt und auf Basis
von simulierten Datenquellen gleichmäßig beschleunigt ausgeführt werden. Während
dieser Ausführung können die von den Anfrageplänen verursachten Kosten mittels
der dynamischen Metadatenverwaltung physischer Operatoren direkt gemessen und
zur Bewertung der simulierten Anfragen bzw. der entsprechenden Kandidatenpläne
verwendet werden. Nach hinreichend langer Simulationsdauer, welche zumindest die
vollständige Initialisierung der simulierten Anfragen, d. h. die Füllung der Statusstrukturen beteiligter statusbehafteter Operatoren, umfassen muss, kann die Simulation wieder
beendet und der optimale Kandidatenplan gemäß der erfolgten Simulation bestimmt
werden. Der folgende Abschnitt soll abschließend den vollständige Ablauf einer simulationsbasierten Anfrageoptimierung zusammenfassen und die hierfür notwendigen
Komponenten vorstellen.

4.4 Simulationsbasierte Anfrageoptimierung
Um nun eine simulationsbasierte Anfrageoptimierung innerhalb eines Datenstrommanagementsystems bereitstellen zu können, muss dieses eine Reihe von Komponenten
bereitstellen, deren Zusammenspiel die simulationsbasierte Anfrageoptimierung erst
ermöglicht. Die hierfür notwendigen Komponenten und der konkrete Ablauf einer simulationsbasierten Anfrageoptimierung, welche in Abbildung 4.8 veranschaulicht werden,
sollen im Rahmen dieses Abschnitts einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
Anfrageausführung Basis der simulationsbasierten Anfrageoptimierung bildet zum
einen die Anfrageausführung. Im Zusammenhang mit der Anfrageoptimierung dient
diese nicht nur der Ausführung physischer Anfragen, sondern muss auch die logischen Anfragepläne dieser Anfragen verwalten. Zu diesem Zweck wird ein gewurzelter
Und/Oder-Graph verwendet, da dieser sowohl die Modellierung gemeinsamer Teilanfragen als auch die für die Anfrageoptimierung notwendige Repräsentation äquivalenter
Anfragen ermöglicht. Weiterhin verwaltet die Anfrageausführung mittels einer Hashtabelle einen speziellen Index über alle innerhalb der verwalteten Anfragepläne ver-
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wendeten Datenquellen. Dieser dient der schnellen Auffindbarkeit von Datenquellen,
welche für die effiziente Bestimmung gemeinsamer Teilanfragen, wie beispielsweise in
Algorithmus 5, vonnöten ist.
Quellmodellierung Zum anderen gründet sich die simulationsbasierte Anfrageoptimierung auf der Quellmodellierung. Diese verwaltet für die bekannten Datenquellen, d. h. die Datenquellen, welche innerhalb der physischen Anfragen verarbeitet werden, Datenstrommodelle, auf Basis derer simulierte Datenquellen bereitgestellt werden
können. Hierfür können die in Abschnitt 4.3.1 erläuterten Modelle herangezogen werden. Aufgabe der Quellmodellierung ist es hierbei nicht nur, die Modelle der Datenquellen einmalig bereitzustellen, sondern diese auch stets aktuell zu halten. Dabei bietet
sich die kontinuierliche Modellierung der Datenquellen, d. h. die Modellierung des kompletten von der Datenquelle ausgehenden Datenstroms, an. Beansprucht die Quellmodellierung durch diese Vorgehensweise zu viele Ressourcen, so kann die kontinuierliche
Modellierung auch in eine regelmäßig erfolgende Aktualisierung umgewandelt werden.
Zu diesem Zweck werden die Datenquellen einmalig über einen festen Zeitraum hinweg
modelliert. Im Anschluss daran werden regelmäßig neue, kurzzeitige Modelle der Datenquellen erstellt und mit den vorliegenden verglichen. Sind die Unterschiede zwischen
dem ursprünglichen und dem aktuellen Modell zu groß, so muss das aktuelle Modell
zu einem vollständigen Datenstrommodell, d. h. im Allgemeinen auf die Modellierung
des im Voraus festgelegten Zeitraums, erweitert werden.
Simulierte Anfrageausführung und Anfragemonitor Die dritte Komponente wird
durch die simulierte Anfrageausführung gebildet. Diese bekommt die Kandidatenpläne
der simulationsbasierten Anfrageoptimierung übergeben und führt deren Simulation
aus. Hierfür müssen die Datenquellen der übergebenen Kandidatenpläne bereits durch
simulierte ersetzt worden sein. Die simulierte Anfrageausführung startet die simulierten Datenquellen der Kandidatenpläne gleichmäßig beschleunigt und überwacht deren Metadaten kontinuierlich. Diese Aufgabe wird wiederum durch eine Komponente der simulierten Anfrageausführung selbst ausgeführt, dem Anfragemonitor. Dieser
überwacht die Metadaten registrierter physischer Anfragen, welche mittels der dynamischen Metadatenverwaltung bereitgestellt werden. Mithilfe von Prädikaten können ihm
Alarmbedingungen übergeben werden, auf welche dieser mittels spezifizierter Strategien reagieren kann. Sobald die Simulation der Kandidatenpläne beendet wurde, d. h.
sobald alle in ihnen enthaltenen Statusstrukturen vollständig initialisiert und alle für
die Simulation notwendigen Daten der simulierten Datenquellen generiert wurden, bestimmt die simulierte Anfrageausführung über den Anfragemonitor die Kosten der Kandidatenpläne und liefert diese an die simulationsbasierte Anfrageoptimierung zurück.
Dabei muss natürlich beachtet werden, dass die Kosten der gemeinsamen Teilanfragen
der Kandidatenpläne mit dem Anfragegraphen der Anfrageausführung nur anteilig in
die Kosten der Kandidatenpläne einfließt. Folglich wirkt sich die Verwendung gemeinsamer Teilanfragen positiv auf die Kosten der betroffenen Kandidatenpläne aus, ohne
dass dabei die Kosten der Ausführung gemeinsamer Teilanfragen vollständig ignoriert
wird.
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Anfrageoptimierung Die zentrale Komponente der simulationsbasierten Anfrageoptimierung ist selbstverständlich die Anfrageoptimierung selbst. Dieser werden zu optimierende Anfragepläne zunächst übergeben. Zu einem Anfrageplan bestimmt sie basierend auf den spezifizierten Transformationsregeln, der Expansionsstrategie und den
in der Anfrageverarbeitung verwalteten Anfrageplänen eine Reihe äquivalenter Kandidatenpläne. Dient Algorithmus 3 als Expansionsstrategie, so wird der den Anfrageplan repräsentierende Operatorgraph zunächst mittels Algorithmus 4 verallgemeinert.
Anschließend werden über die Hashtabelle der Anfrageausführung alle Anfragepläne
bestimmt, welche sich mit dem teilweise expandierten Operatorgraph eine gemeinsame Datenquelle teilen. Ausgehend von diesen Anfragen werden mittels Algorithmus 5
die gemeinsamen Teilanfragen im Operatorgraph bestimmt und mittels Algorithmus 6
maximiert. Abschließend wird der Operatorgraph mittels Algorithmus 7 wiederum spezialisiert. Daraufhin ersetzt die Anfrageoptimierung die Datenquellen der durch den
Operatorgraph repräsentierten Kandidatenpläne durch simulierte und übergibt diese
an die simulierte Anfrageausführung. Bei dieser handelt es sich um eine zwar beschleunigte, aber dennoch vollständige Anfrageausführung mit all ihrem Ressourcenbedarf.
Zusammen mit der Vielzahl an Kandidatenplänen, welche durch die regelbasierte Expansion des Anfrageplans erzeugt werden und deren Ausführung oftmals alles andere
als optimal verlaufen wird, ergibt sich daraus ein dringender Bedarf an Methoden,
mit deren Hilfe dieser Ressourcenbedarf eingegrenzt werden kann. Hierbei bietet sich
vor allem ein frühzeitiges Verwerfen von Kandidatenplänen an, um deren simulierte
Ausführung gänzlich zu vermeiden. Zu diesem Zweck werden nicht alle Kandidatenpläne parallel simuliert, sondern zunächst nur eine kleine Gruppe von ihnen. Dabei
wird die Gruppe derart zusammengestellt, dass die beteiligten Kandidatenpläne ein
möglichst geringes Maß übereinstimmender Teilanfragen enthalten. Nachdem die minimalen Kosten dieser Gruppe durch die simulierte Anfrageausführung bestimmt wurden,
wird überprüft, ob bereits eine Teilanfrage der Gruppe höhere Kosten als die bestimmten
Minimalkosten verursacht. Ist dies der Fall, so können alle noch nicht simulierten Kandidatenpläne, welche diese Teilanfrage ebenfalls enthalten, bereits verworfen werden.
Anschließend werden die restlichen Kandidatenpläne gruppenweise bewertet, der bis
zu diesem Zeitpunkt optimale Kandidatenplan und dessen Kosten aktualisiert und gegebenenfalls weitere Kandidatenpläne verworfen. Abschließend werden die simulierten
Datenquellen des optimalen Plans wiederum ersetzt, der Plan in eine physische Anfrage
übersetzt und diese der Anfrageausführung hinzugefügt.

4.4.1 Verteilte Erweiterung der regelbasierten Anfrageoptimierung
Die zunächst vorgestellte simulationsbasierte Anfrageoptimierung behandelt Ressourcenmanagement nur insoweit, als dass sie auf heuristischem Wege die Menge der Kandidatenpläne einschränkt, deren Ausführung weitestmöglich beschleunigt ohne dabei in
Überlastsituationen zu gelangen und Kandidatenpläne während der Bewertungsphase
frühzeitig verwirft. All diese Schritte dienen primär den Zweck, weitgehend Ressourcen
einzusparen. Sollen jedoch die Ressourcen kontrolliert werden, welche der Anfrageausführung auf der einen Seite und der simulationsbasierten Anfrageoptimierung samt
simulierter Anfrageausführung auf der anderen Seite zur Verfügung stehen, so erweisen
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sich diese Schritte als wirkungslos. Ein kostenbasiertes Ressourcenmanagement wie das
in [CKSV08] vorgestellte ermöglicht, beiden Anfrageausführungen jeweils einen festen
Betrag an Hauptspeicher- und CPU-Ressourcen zuzusichern. Sobald jedoch die Ressourcen nicht statisch verteilt, sondern der simulationsbasierten Anfrageoptimierung
bei Bedarf bereitgestellt und in Phasen des Leerlaufs wieder entzogen werden sollen,
ist eine Erweiterung des Ressourcenmanagements notwendig, welche die Ressourcen
mehrerer Systeme verwalten und je nach Bedarf verteilen kann. Um jedoch die beiden
Anfrageausführungen physisch voneinander zu trennen und so sicherzustellen, dass
diese nicht gegenseitig um Ressourcen konkurrieren und dabei Engpässe verursachen,
welche das Datenstrommanagementsystem gefährden könnten, sind einschneidende
Maßnahmen notwendig. Eine solche Maßnahme stellt die Trennung von Datenstrommanagementsystem und Optimierungssystem, welche in Abbildung 4.9 veranschaulicht
wird, dar.
Im Grunde entspricht die Verteilung der beiden Systeme der in Abbildung 4.8 dargestellten simulationsbasierten Anfrageoptimierung. Der Unterschied zwischen der lokalen und der verteilten simulationsbasierten Anfrageoptimierung liegt ausschließlich in
dem Aufbau der Anfrageoptimierung. Im verteilten Fall wird die Anfrageoptimierung
in eine stellvertretende Anfrageoptimierung auf Seiten des Datenstrommanagementsystems und die eigentliche Anfrageoptimierung auf Seiten des Optimierungssystems
unterteilt.
Stellvertretende Anfrageoptimierung Dabei übernimmt die Komponente der stellvertretenden Anfrageoptimierung die Aufgabe, einen zu optimierenden Anfrageplan
entgegenzunehmen, die Anfragepläne der Anfrageausführung zu bestimmen, welche
sich mit dem zu optimierenden Anfrageplan gemeinsame Datenquellen teilen, und die
von der Quellmodellierung verwalteten Modelle der Datenquellen einzusammeln. An-
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stelle der direkten Optimierung des Anfrageplans auf Basis dieser Informationen leitet
die stellvertretende Anfrageoptimierung all diese Informationen an die eigentliche Anfrageoptimierung des Optimierungssystems weiter.
XML-Import und -Export Als Medium für diese Informationsübertragung dienen
XML-Dokumente, welche mithilfe des in Abschnitt 3.4.3 vorgestellten XML-Exports
erzeugt und mittels des XML-Imports wieder eingelesen werden. Dabei stellt der dort
vorgestellte XML-Import und -Export von Operatoren jedoch nur einen Teil des Kommunikationsaufwandes dar. Neben dem zu optimierenden Anfrageplan und den betroffenen Anfrageplänen der Anfrageausführung sind weiterhin die Modelle der beteiligten
Datenquellen zu übermitteln. Aus diesem Grund wird zusätzlich ein XML-Import und
-Export für statistische Datenstrommodelle benötigt.
Anfrageoptimierung Auf Seiten des Optimierungssystems nimmt die eigentliche Anfrageoptimierung die übermittelten Informationen vom XML-Import entgegen und führt
auf Basis derer die bekannte simulationsbasierte Anfrageoptimierung durch. Zu diesem Zweck werden zunächst, mithilfe des zu optimierenden Anfrageplans und der
betroffenen Anfragepläne der Anfrageausführung, die Kandidatenpläne erzeugt. Anschließend werden deren Datenquellen durch simulierte Datenquellen – basierend auf
den übermittelten Modellen – ersetzt und gruppenweise deren Ausführung simuliert.
Nachdem der optimale Kandidatenplan bestimmt wurde, wird dieser wiederum –
nach Entfernen der simulierten Datenquellen – an die stellvertretende Anfrageoptimierung zurückgesandt, welche diesen abschließend übersetzt und der Anfrageausführung
übergibt.
Selbstverständlich kann die verteilte simulationsbasierte Anfrageoptimierung sowohl
auf einem einzigen als auch auf verschiedenen Rechnern ausgeführt werden. Auf einem
einzigen Rechner ausgeführt, dient die verteilte simulationsbasierte Anfrageoptimierung
als Ersatz für ein entsprechendes erweitertes Ressourcenmanagement und verbindet dabei zwei getrennt ablaufende Laufzeitumgebungen. Die Verteilung der Ressourcen auf
diese Laufzeitumgebungen regelt dabei das Betriebssystem. Wird dahingegen die verteilte simulationsbasierte Anfrageoptimierung auf zwei Rechnern ausgeführt, so findet
eine maximale Trennung der Ressourcen von Datenstrommanagementsystem und Optimierungssystem statt. Beide Systeme können sich hierbei nicht mehr beeinflussen, jedoch
können die Ressourcen des Optimierungssystems dem Datenstrommanagementsystem
im Bedarfsfall auch nicht zur Verfügung gestellt werden.

4.5 Experimente
Anhand der folgenden Experimente sollen die in Abschnitt 4.3.1 vorgestellten statistischen Datenstrommodelle in Bezug auf ihre Eignung für die Simulation von Datenströmen evaluiert werden. Zu diesem Zweck werden, auf Basis von Realdaten, der
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Abbildung 4.10: Vergleich von ursprünglichen und simulierten Datenströmen auf Basis
eines Datenstrommodells
ursprüngliche Datenstrom und die auf Basis verschiedener statistischer Modelle simulierten Datenströme gegenübergestellt. In einem zweiten Schritt werden weiterhin die
Ergebnisse eines Verbunds der ursprünglichen bzw. simulierten Datenquellen diskutiert.
Die zugrunde liegenden Realdaten werden durch den Sonoma Redwoods Data-Datensatz [Tol04] bereitgestellt. Der Datensatz enthält Klimadaten, welche mithilfe von insgesamt 80 auf zwei Mammutbäumen verteilten Sensoren in den Küstenwäldern von
Sonoma County, Kalifornien, aufgezeichnet wurden. Die Klimadaten beinhalten Messungen der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Sonneneinstrahlung über einen
Zeitraum von 44 Tagen. Den durchgeführten Experimente wurden die Messungen der
direkten Sonneneinstrahlung (photosynthetically active radiation, PAR) der Sensoren 105
und 113 zugrundegelegt. Beide Sensoren befinden sich im oberen Drittel eines der beiden
Mammutbäume und messen die jeweilige Sonneneinstrahlung, welche sowohl durch die
herrschende Wetterlage als auch durch den Einfluss der Umgebung, wie beispielsweise
überhängende Äste und benachbarte Bäume, beeinflusst wird. Die Simulation der Datenquellen erfolgt mittels statistischer Modelle, welche über einen Zeitraum von einem Tag
(28.04.2004) bzw. zehn Tagen (28.04.2004 bis 08.05.2004) erstellt wurden. Die basierend
auf diesen Modellen simulierten Datenquellen werden schließlich ebenfalls über einen
Zeitraum von einem Tag (10.05.2004) mit den ursprünglichen Datenströmen verglichen.
Um die Qualität der simulierten Datenströme zu beurteilen, werden diese den ur-
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Abbildung 4.11: Vergleich von Verbünden über ursprünglichen und simulierten Datenströmen auf Basis eines Datenstrommodells
sprünglichen Datenströmen gegenübergestellt. Hierbei wird sowohl der zeitliche Verlauf der Daten innerhalb der Datenströme als auch die Verteilung dieser Daten mithilfe
von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen betrachtet. Neben den reinen Datenströmen
werden auch die Ergebnisse eines Verbunds der von Sensor 105 und 113 ausgehenden
Datenströme, auf die ein Zeitfenster von 15 Minuten angewandt wurde, in Augenschein
genommen.
Zunächst werden statistische Modelle betrachtet, welche einen Datenstrom auf Basis
eines einzigen Datenstrommodells modellieren. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass
das statistische Datenstrommodell auf drei Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen basiert,
welche die Temperaturmessungen, den Abstand der Gültigkeitsintervalle zweier Temperaturmessungen und die Länge dieser Gültigkeitsintervalle modellieren. Die in Abbildung 4.10 aufgeführten Diagramme verdeutlichen, dass der simulierte Datenstrom zwar
bzgl. der Verteilung seiner Daten im Großen und Ganzen dem ursprünglichen Datenstrom entspricht, jedoch der zeitliche Bezug dieser Daten vollständig verloren gegangen
ist. Die Erweiterung der modellierten Daten auf einen Zeitraum von zehn Tagen verbessert zwar erwartungsgemäß die Verteilung der simulierten Daten, hat jedoch keine
Auswirkung auf deren zeitlichen Verlauf.
Da die Modellierung den zeitlichen Verlauf der Datenströme nicht erfasst, fällt das
in Abbildung 4.11 dargestellte Ergebnis des Verbunds der simulierten Datenströme
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Abbildung 4.12: Vergleich von ursprünglichen und simulierten Datenströmen auf Basis
einer Folge von Datenstrommodellen
natürlich ähnlich schlecht aus. Die Datenrate des simulierten Ausgabedatenstroms entspricht etwa 25 % der tatsächlichen Datenrate und ein übereinstimmender zeitlicher
Verlauf liegt nicht vor. Bemerkenswerterweise entspricht die Verteilung der simulierten
Daten in etwa der tatsächlichen, was jedoch auf die deutlichen Maxima in den Verteilungen der Datenquellen zurückzuführen ist.
Das zweite statistische Modell, welches im Rahmen der vorliegenden Experimente
betrachtet wird, bildet den zeitlichen Verlauf des modellierten Datenstroms mittels einer
Folge von Datenstrommodellen nach. Hierbei wird die ausgeprägte Periodizität der
zugrunde liegenden Realdaten ausgenutzt, um die Zahl der Modelle zu begrenzen.
Konkret bedeutet dies, dass der zugrunde liegende Datenstrom in Epochen von jeweils
einer Stunde aufgeteilt und für jede dieser Epochen ein Datenstrommodell erstellt wird.
Aufgrund der Periodizität genügen hierfür 24 einzelne Modelle, welche in jeder Periode
entsprechend durchlaufen werden. Abbildung 4.12 veranschaulicht die Eigenschaften
der simulierten Datenströme. Der zeitliche Verlauf der Sonneneinstrahlung einer Tages
wird durch das erweiterte Modell relativ gut erfasst und ist im simulierten Datenstrom
deutlich zu erkennen. Auch die Verteilung der simulierten Daten entspricht in etwa der
tatsächlichen Verteilung und kann durch eine Erweiterung des modellierten Zeitraums
weiter verbessert werden.
Dementsprechend folgen die Ergebnisse des simulierten Verbunds, welche in Abbil-
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Abbildung 4.13: Vergleich von Verbünden über ursprünglichen und simulierten Datenströmen auf Basis einer Folge von Datenstrommodellen

dung 4.13 dargestellt werden, mehr oder weniger deutlich dem tatsächlichen Ausgabedatenstrom. Beide zeigen, bis auf die typischen statistischen Schwankungen, einen
ähnlichen zeitlichen Verlauf und ihre Datenraten stimmen bis auf 95 % überein. Auch
die Verteilung der simulierten Daten liegt bei einem Modellierungszeitraum von zehn
Tagen sehr nahe an der tatsächlichen Verteilung der Verbundergebnisse.
Als letztes Modell wird die Kombination aus Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und
Bitvektor untersucht. Auch hierbei findet eine Unterteilung des Datenstroms in Epochen
statt, wobei jedoch nur ein einziges Datenstrommodell erzeugt wird. Dieses wird durch
einen Bitvektor pro Epoche und Merkmal ergänzt, der das Verhalten des Datenstroms
innerhalb dieser Parameter beschreibt. Auch die auf diesem Modell simulierten Datenströme erfassen, wie in Abbildung 4.14 dargestellt, den zeitlichen Verlauf des Datenstroms und die Verteilung seiner Daten recht gut und sind in der Lage, diese im Rahmen
einer Simulation zu reproduzieren. Dabei fällt jedoch auf, dass eine Erweiterung des modellierten Datenstroms auf zehn Tage, die Verteilung des simulierten Datenstroms leicht
verschlechtert. Die Gründe hierfür sind in der Verwendung von Bitvektoren für die
Kodierung der Datenbereiche zu suchen. Da diese keinen Unterschied zwischen Datenbereichen machen, in denen ein einzelner Ausreißer gelandet ist, und solchen, in denen
ein Großteil der Werte liegt, lässt ihre Filterwirkung im Allgemeinen mit zunehmender
Größe des modellierten Datenstroms nach.

107

4 Optimierung kontinuierlicher Anfragen

120000

5e-005

Realdaten
simulierte Daten

Realdaten
simulierte Daten

4.5e-005
100000

Wahrscheinlichkeit

Sonneneinstrahlung

4e-005

80000

60000

40000

3.5e-005
3e-005
2.5e-005
2e-005
1.5e-005
1e-005

20000
5e-006
0

0
1.08414e+012 1.08415e+012 1.08416e+012 1.08417e+012 1.08418e+012 1.08419e+012

1.0842e+012

-20000

1.08421e+012 1.08422e+012 1.08423e+012 1.08424e+012

0

20000

120000

60000

80000

6e-005

Realdaten
simulierte Daten

100000

120000

140000

Realdaten
simulierte Daten

5e-005

Wahrscheinlichkeit

100000

Sonneneinstrahlung

40000

Sonneneinstrahlung

Zeit

80000

60000

40000

20000

4e-005

3e-005

2e-005

1e-005

0

0

1.08414e+012 1.08415e+012 1.08416e+012 1.08417e+012 1.08418e+012 1.08419e+012

1.0842e+012

1.08421e+012 1.08422e+012 1.08423e+012 1.08424e+012

Zeit

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Sonneneinstrahlung

Abbildung 4.14: Vergleich von ursprünglichen und simulierten Datenströmen auf Basis
eines Datenstrommodells und Bitvektoren
Auch mithilfe des zweiten erweiterten Modells können Verbünde simuliert werden.
In Bezug auf ihren Zeitverlauf und die Datenrate, die in Abbildung 4.15 aufgeführt sind,
entsprechen die simulierten Ausgabedatenströme in etwa denen, welche mittels des ersten erweiterten Modells simuliert wurden. Jedoch weicht die Verteilung der simulierten
Werte, wie schon bei den Datenquellen, stärker von der tatsächlichen Verteilung ab. Dieser Nachteil steht wiederum einem stark reduzierten Speicherbedarf gegenüber, so dass
bei der Wahl des Datenstrommodells stets die Faktoren Präzision des Datenstrommodells und dessen Speicherverbrauch gegeneinander abgewogen werden sollten.

4.6 Zusammenfassung
Die Optimierung kontinuierlicher Anfragen unterscheidet sich in vielen Punkten von der
herkömmlichen Anfrageoptimierung in Datenbankmanagementsystemen. Jedoch bietet
sich in diesem Zusammenhang die Entlehnung bewährter und allgemein anerkannter
Verfahren aus dem Datenbankbereich an. Ein solches Verfahren ist die regelbasierte
Anfrageoptimierung, welche Anfragepläne auf Basis einer Menge von Transformationsregeln und eines Kostenmodells optimiert. Dabei dienen die Transformationsregeln der
Erzeugung äquivalenter Anfragepläne, während das Kostenmodell abschließend zur
Bestimmung des optimalen Anfrageplans genutzt wird.
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Abbildung 4.15: Vergleich von Verbünden über ursprünglichen und simulierten Datenströmen auf Basis eines Datenstrommodells und Bitvektoren
Während für die Transformation logischer Anfragepläne aufgrund der vorliegenden
Schnappschuss-Reduzierbarkeit direkt die Äquivalenzen der relationalen Algebra herangezogen werden können, sind mit der Bereitstellung eines geeigneten Kostenmodells
deutlich größere Probleme verbunden. Kostenmodelle der relationalen Algebra sind für
die Bewertung kontinuierlicher Anfragen unzweckmäßig, da sie die zugrunde liegenden physischen Algebren fundamental unterscheiden, und die Verwendung der wenigen
Kostenmodelle für kontinuierliche Anfragepläne scheitert zumeist an deren Limitierungen. Daher wird ein Substitut für den expliziten Einsatz eines Kostenmodells benötigt.
Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet das vorliegende Kapitel die Simulation an.
Die Idee hierbei ist, die Kosten eines Anfrageplans durch seine simulierte Ausführung
direkt zu bestimmen, statt diese auf Basis eines Kostenmodells abzuschätzen. Zu diesem
Zweck werden Verfahren vorgestellt, mit deren Hilfe die Merkmale von Datenquellen
mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen modelliert und basierend auf diesen Modellen
simulierte Datenströme generiert werden können. Ein besonderer Vorteil dieses Verfahrens ergibt sich aus dem zugrunde liegenden physischen Datenströmen, welche mithilfe
von Zeitintervallen eine vollständige Trennung von System- und Anwendungszeit erzielen. Aus diesem Grund kann die Simulation von Datenströmen und damit auch eine
kontinuierliche Anfrage, welche diese verarbeitet, nahezu beliebig beschleunigt werden.
Mithilfe dieser simulierten Anfrageausführung ist es möglich, die Kandidatenpläne
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einer regelbasierten Anfrageoptimierung zu simulieren und, im Rahmen dieser Simulation, die verursachten Kosten direkt zu messen und zur Bewertung der Kandidatenpläne heranzuziehen. Um hierbei den Besonderheiten kontinuierlicher Anfragen gerecht
zu werden, muss die Verwendung gemeinsamer Teilanfragen, welche bereits im Datenstrommanagementsystem ausgewertet werden, bei dieser Bewertung entsprechende honoriert werden, da dem System durch die Wiederverwendung dieser Teilanfragen keine
zusätzlichen Kosten entstehen. Auf diese Weise entsteht letztendlich eine simulationsbasierte Anfrageoptimierung, welche eine Menge äquivalenter Anfragepläne regelbasiert
erzeugt und aufgrund der Ergebnisse einer anschließenden Simulation bewertet.
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Mithilfe der in Abschnitt 2.1 und 2.2 erläuterten Datenstromalgebra und der in Kapitel 4 vorgestellten simulationsbasierten Anfrageoptimierung werden Datenstrommanagementsysteme in die Lage versetzt, kontinuierliche Anfragen zu optimieren. Dabei
wurde zunächst jedoch stillschweigend von einer traditionellen Anfrageoptimierung
ausgegangen, wie sie im Bereich der Datenstrommanagementsysteme seit langem allgemein üblich ist. D. h. kontinuierliche Anfragen werden mittels einer Anfragesprache
dem Datenstrommanagementsystem übergeben und von diesem in einen logischen Anfrageplan übersetzt. Im Anschluss daran wird der logische Anfrageplan optimiert und in
einen physischen Anfrageplan übersetzt, welche schließlich an die Anfrageausführung
weitergeleitet und durch diese ausgeführt wird. Diese Form der Anfrageoptimierung
geht davon aus, dass die Lebensdauer von Anfragen im System eher kurz ist. Dies mag
zwar im Allgemeinen für Datenbankmanagementsysteme gelten, in Datenstrommanagementsystemen herrschen jedoch andere Verhältnisse. Im Gegensatz zu Datenbankanfragen haben kontinuierliche Anfragen eine potentiell unbegrenzte Lebensdauer. Daher
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Optimierung einer kontinuierlichen
Anfrage auf Basis der Eigenschaften der beteiligten Datenquellen über die gesamte Lebensdauer der Anfrage hin Bestand hat. Vielmehr sorgt die Volatilität eines Datenstrommanagementsystems dafür, dass dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
nicht der Fall sein wird. Die Ursachen hierfür sind sowohl in den Datenquellen der Anfrage als auch in den ausgeführten Anfragen selbst zu suchen. So können gravierende
Änderungen in den Eigenschaften einer Datenquelle oder die Ausführung neuer Anfragen zu völlig neuen Bedingungen für die Anfrageoptimierung und damit auch zu
anderen Anfrageplänen führen.
Daher ist eine einmalige, sozusagen initiale Anfrageoptimierung im Kontext kontinuierlicher Anfragen nicht ausreichend. Darüber hinaus müssen diese Anfragen bei Bedarf
auch während ihrer Ausführung reoptimiert werden. Tritt dieser Bedarf, wie bei kontinuierlichen Anfragen häufig der Fall, immer wieder auf, so wird aus der vereinzelten
Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen gar eine kontinuierliche Anfrageoptimierung.
Für eine solche kontinuierliche Anfrageoptimierung ist es jedoch notwendig, dass zur
Ausführungszeit weiterhin logische Anfragepläne zur Verfügung stehen, welche die in
der Ausführung befindlichen physischen Anfragepläne beschreiben und für eine erneute Anfrageoptimierung herangezogen werden können. Darüber hinaus muss der zugehörige physische Anfrageplan in den optimierten physischen Anfrageplan überführt
werden, ohne dass bei diesem Vorgang Tupel dupliziert werden oder gar verloren gehen.
Mit all diesen Fragestellungen beschäftigt sich das vorliegende Kapitel. Nach einem eingehenden Blick auf die in der Fachliteratur publizierten Verfahren zur kontinuierlichen
Anfrageoptimierung werden zunächst Kriterien für die Notwendigkeit einer Reoptimierung definiert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Fragestellungen, welche
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kontinuierlichen Anfragen reoptimiert werden sollten, und wann eine solche Reoptimierung stattfinden sollte. Ausgehend von dem Ablauf einer solchen Reoptimierung
werden Verfahren diskutiert, mit deren Hilfe eine kontinuierliche Anfrageoptimierung
bereitgestellt werden kann. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf einem Verfahren,
welches auf Basis der in der Vergangenheit erfolgten Optimierungen einer kontinuierlichen Anfrage deren zukünftige Optimierungen drastisch verkürzt.

5.1 Verwandte Arbeiten
Die Adaptation der von einer Anfrageoptimierung erzeugten Anfragepläne während
ihrer Ausführung ist immer dann von Interesse, wenn die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt werden. Dies kann verschiedene Gründe haben. Einerseits können
statistische Informationen über die Datenquellen einer Anfrage unvollständig oder unzutreffend sein oder das zugrunde liegende Kostenmodell gravierende Mängel aufweisen. Dementsprechend werden die im Rahmen der Anfrageoptimierung abgeschätzten
Kosten des optimierten Anfrageplans nicht mit den tatsächlichen Kosten der Anfrageausführung übereinstimmen. Andererseits kann ein ehemals optimaler Anfrageplan
in Folge von Veränderungen der Datenquellcharakteristika eine drastische Änderung
seines Ressourcenbedarfs erfahren. All diese Gründe führen schließlich zu der Konsequenz, dass die Anfrage überarbeitet werden muss um ihren Ressourcenbedarf zu
bändigen. In Bezug auf die in Abschnitt 4.1 eingeführten Kategorien des Entwurfsraums
von Anfrageoptimierungen, fallen Verfahren, welche Adaptionen dieser Art während
der Anfrageausführung ermöglichen, in die vierte und damit komplexeste Kategorie.
In [BB05] werden drei grundlegende Ziele einer solchen adaptiven Anfrageausführung
genannt.
1. Ein Ziel der Adaption von Anfrageplänen ist die Berichtigung von Fehlern, welche
im Rahmen der Anfrageoptimierung erfolgt sind. Solche Fehler können verschiedene Ursachen haben. Meist sind wichtige Informationen über die Datenquellen,
wie beispielsweise die Korrelation zweier Attribute, nicht vorhanden oder können
durch das zugrunde liegende Kostenmodell nicht genügend berücksichtigt werden. Aber auch veraltete Statistiken, deren Aktualisierung aufgrund der damit
verbundenen Kosten immer wieder ausgesetzt wurde, führen letzten Endes dazu,
dass die Anfrageoptimierung einen suboptimalen Anfrageplan erzeugt. Diesen gilt
es im Rahmen der adaptiven Anfrageausführung zu erkennen und durch entsprechende Adaptionen zu beseitigen.
2. Eng damit verbunden ist ein anderes Ziel der adaptiven Anfrageausführung. Dabei handelt es sich um die Herausforderung, gänzlich unbekannten Datenquellen
im Rahmen der Anfrageoptimierung und -ausführung Herr zu werden. Da die
zugehörigen Statistiken erst im Laufe der Anfrageoptimierung bestimmt werden
können, führt hierbei eine anfängliche Anfrageoptimierung mit absoluter Sicherheit zu Fehlern. Daher ist eine Adaption des Anfrageplans nach Vorliegen der
notwendigen Statistiken unumgänglich.
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3. Das dritte und letzte Ziel der adaptiven Anfrageausführung ist eine zeitnahe
Reaktion auf Änderungen in den Datenstromcharakteristika bzw. der Auslastung des Systems durch die Ausführung einer Vielzahl von Anfragen. Solche
Umstände können dazu führen, dass optimierte Anfragepläne plötzlich einen sehr
viel höheren Ressourcenbedarf entwickeln oder, aufgrund einer erhöhten Auslastung, Ressourcen plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen, welche einem
Anfrageplan während seiner Optimierung zugesichert wurden. Auch in diesem
Fall erscheint eine Adaption der vom System ausgeführten Anfragen als einziger
Ausweg aus der Situation.
Die Verfahren, welche im Rahmen einer adaptiven Anfrageausführung Anwendung
finden, lassen sich grob in drei Klassen unterteilen. Die erste Klasse von Verfahren beruht auf einer anfänglichen Anfrageoptimierung und einer anschließenden Ausführung
dieses Planes. Hierbei bleibt der ursprüngliche Anfrageplan auch dann erhalten, wenn
Unzulänglichkeiten an ihm bemerkt oder bisher fehlende Statistiken verfügbar werden,
und lediglich seine Ausführung wird den entsprechenden Gegebenheiten angepasst. Im
Bereich klassischer Datenbanken existieren einige Ansätze, welche in diese Richtung
gehen. In [BFMV00, UF01] werden in diesem Zusammenhang Verfahren vorgestellt,
welche die Ablaufplanung (englisch scheduling) der ausgeführten Anfragen an die im
System herrschenden Bedingungen anpasst, um beispielsweise deren Antwortzeiten zu
minimieren. Das in [DZ02] vorgestellte Verfahren alloziert dahingegen adaptiv Hauptspeicher für die ausgeführten Operatoren und verteilt diesen bei Bedarf neu. Einen
gänzlich anderen Ansatz wählt das in [AZ96] präsentierte Verfahren. Dieses bringt mehrere äquivalente Anfragepläne konkurrierend zur Ausführung und vergleicht deren
Ressourcenbedarf. Nach Abschluss der Bewertungsphase wird die Ausführung der unterlegenen Anfragen schließlich gestoppt und nur der optimale Anfrageplan beibehalten.
Aber auch im Umfeld von Datenströmen werden Verfahren verwendet, mit deren Hilfe
der Ressourcenbedarf von Anfrageplänen ohne eine explizite Reoptimierung gesteuert werden kann. Die in [BBDM03, BBD+ 04] veröffentlichten Verfahren stellen für das
Datenstrommanagementsystem STREAM eine adaptive Ablaufplanung zur Verfügung,
mittels derer die durchschnittliche Größe der Warteschlangen in Ketten von Operatoren
reduziert werden kann. In [MWA+ 03] wird die Änderung der Größe von Zeitfenstern zur
Adaption der Hauptspeicheranforderungen von kontinuierlichen Anfragen in Betracht
gezogen. Eine elaborierte Speicherverwaltung, welche durch Anpassung der Fenstergrößen und Zeitgranularität die Hauptspeicheranforderungen von Operatoren steuern
kann, wird schließlich in [Krä07, CKSV08] präsentiert.
Auch die zweite Klasse von Verfahren beruht auf einem optimierten Anfrageplan,
der jedoch bei Bedarf reoptimiert und auf diese Weise an die jeweiligen Gegebenheiten
angepasst wird. Die einzelnen Schritte einer solchen Reoptimierung sind recht naheliegend. Zunächst muss der Zeitpunkt einer Reoptimierung bestimmt werden. Zu diesem
Zweck werden die Operatoren der ausgeführten Anfragen und die Statistiken ihrer
Datenquellen einer kontinuierlichen Überwachung unterzogen. Wenn die tatsächlichen
Kosten einer Anfrage signifikant von den im Zuge der Anfrageoptimierung geschätzten
Kosten oder die gegenwärtigen Statistiken der Datenquellen von den Statistiken, welche
für die Anfrageoptimierung verwendet wurden, abweichen, wird eine Reoptimierung
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der Anfrage erforderlich. Im Zuge der anschließenden Reoptimierung, wird der entsprechende Anfrageplan mitsamt der aktuellen Statistiken seiner Datenquellen der Anfrageoptimierung übergeben und erneut optimiert. Abschließend muss der nun veraltete
Anfrageplan in der Anfrageausführung durch den reoptimierten Anfrageplan ersetzt
werden. Dieser Wechsel zwischen zwei Anfrageplänen muss dabei den folgenden Anforderungen genügen: einerseits dürfen im Rahmen des Wechsels Ergebnistupel der
zugrunde liegenden Anfrage weder dupliziert werden noch verloren gehen und andererseits sollte bereits durch die veraltete Anfrage erzielter Fortschritt, angefangen von
den erzeugten Zwischenergebnissen bis hin zum Status von Operatoren, so weit wie
möglich durch den optimierten Anfrageplan weiterverarbeitet werden statt die Anfrageausführung von neuem zu beginnen. Verfahren dieser Klasse existieren sowohl im
Bereich klassischer Datenbanken als auch im Umfeld von Datenströmen.
Datenbankmanagementsysteme ermöglichen dabei einen unkomplizierten Wechsel
zwischen Anfrageplänen. Hierbei kann, wenn die Wiederverwendung von Zwischenergebnissen zunächst unberücksichtigt bleibt, der bisher ausgeführte Anfrageplan einfach
gestoppt und durch den neuen Anfrageplan ersetzt werden, dessen Ausführung im
Anschluss begonnen wird. Im Rahmen der Reoptimierung von Anfragen in Datenbankmanagementsystemen wird in [KD98] ein Verfahren vorgestellt, welches die Zwischenergebnisse bestimmter Teilanfragen materialisiert und entsprechende Statistiken erzeugt.
Weichen diese signifikant von den im Zuge der Anfrageoptimierung geschätzten Kenndaten ab, so wird die verbleibende Anfrage reoptimiert und auf den materialisierten
Zwischenergebnissen ausgeführt. In [UFA98] wird ein ähnliches Verfahren präsentiert,
welches im Kontext von Verzögerungen und stark schwankenden Datenraten in verteilten Datenbanksystemen den Leerlauf minimiert. Das in [MRS+ 04] vorgestellte Verfahren
reduziert in diesem Zusammenhang die Zahl unnötiger Reoptimierungen. Im Rahmen
des zur Datenintegration eingesetzten Datenbankmanagementsystems Tukwila [IFF+ 99]
wird eine auf ECA-Regeln (englisch event condition action, ECA) basierende Reoptimierung eingesetzt.
Im Kontext von Datenströmen und kontinuierlicher Anfrageverarbeitung kommt die
Notwendigkeit von Reoptimierungen bzw. einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung
noch sehr viel stärker zum Tragen. Die Ursache hierfür liegt in der Kombination aus langlebigen Anfragen und volatilen Datenströmen, welche letzten Endes dafür sorgt, dass
die Ergebnisse einer Anfrageoptimierung nur begrenzte Zeit Bestand haben. Aus diesem
Grund sind entsprechende Verfahren, welche Anfragen zur Laufzeit reoptimieren, für
Datenstrommanagementsysteme von essenzieller Bedeutung. Daher erscheint es umso
verwunderlicher, dass nur sehr wenige Systeme bisher ausgefeilte Verfahren zur Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen bereitstellen. Eine weit verbreitete Methode, um
den Ressourcenbedarf kontinuierlicher Anfragen zu begrenzen, ist die Platzierung von
Load-Shedding-Operatoren im Anfrageplan. Diese Strategien finden sowohl in STREAM
[BDM04] als auch in Aurora [TÇZ+ 03] Anwendung und werden dort eingesetzt, um einerseits die CPU-Kosten von Operatoren mit hohen Eingabedatenraten und andererseits
die Größe von Statusstrukturen und Warteschlangen zu reduzieren. Damit geht ein Verlust der Semantik kontinuierlicher Anfragen einher, das exakte Aussagen über deren Ergebnisse nicht mehr möglich sind. Dieser wird jedoch in Kauf genommen. Semantisches
Load-Shedding [ACÇ+ 03] und adaptives Load-Shedding [GWYL05] versuchen die Nachtei-
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le des ursprünglich randomisierten Verfahrens einzugrenzen, ändern aber nichts an dem
grundsätzlichen Verlust der Semantik. Darüber hinaus werden im Rahmen des Projektes StreaMon [BW04, BMM+ 04, BMWM05], welches eine adaptive Anfrageausführung
für STREAM bereitstellt, effiziente Verfahren zur approximativen Auswertung kontinuierlicher Anfragen vorgestellt. Die approximative Anfrageverarbeitung ist auch Thema
der Arbeiten [DGR03, DGM05, AN04, ANWS06]. Weiterführende Verfahren zur Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen sind dahingegen rar gesät. Für STREAM wurden
Verfahren zur adaptiven Anpassung von Verbundbäumen [ABB+ 03] und Ketten von
Selektionen [BMM+ 04] vorgestellt. Aurora verfügt neben Load-Shedding-Verfahren über
begrenzte Möglichkeiten zur Umordnung von Operatoren [ACÇ+ 03]. In NiagaraCQ werden Methoden zur adaptiven Wiederverwendung gemeinsamer Teilanfragen innerhalb
von Gruppen ähnlicher Anfragen bereitgestellt [CDTW00].
Problem aller Reoptimierungen kontinuierlicher Anfragen ist jedoch die abschließende Ersetzung der alten Anfrage durch die optimierte. Da die zugrunde liegende Anfrage
zu diesem Zeitpunkt ausgeführt wird und die Verarbeitung ihrer Eingabedatenströme
bis zu einem gewissen Grad bereits erfolgt ist, kann diese aufgrund des unweigerlichen
Datenverlusts nicht einfach abgeschaltet und durch die neue Anfrage ersetzt werden.
Auch eine parallele Ausführung von neuer und alter Anfrage muss sorgsam synchronisiert werden, damit Ergebnistupel nicht dupliziert werden. Aus diesem Grund werden in
[ZRH04] zwei Verfahren für das Datenstrommanagementsystem CAPE vorgestellt, mit
deren Hilfe SPJ-Anfragen ineinander überführt werden können. Im Rahmen des ersten
Verfahrens wird die Ausführung der alten Anfrage gestoppt, deren Statusstrukturen zur
Initialisierung der neuen Anfrage genutzt und abschließend deren Ausführung fortgesetzt. Das zweite Verfahren führt die beiden Anfragen parallel aus, bis die Initialisierung
der neuen Anfrage erfolgt ist. In [KYC+ 06, YKPS07] wird eine verallgemeinerte und auf
beliebige Anfragen ausgedehnte Erweiterung des zweiten Verfahrens unter dem Namen
Planmigration publiziert. Dieses allgemeine Verfahren bildet einen der Grundsteine der
Reoptimierung und wurde in Abschnitt 2.2.4 näher erläutert.
Die dritte und letzte Klasse der adaptiven Anfrageausführungen verzichtet schließlich vollständig auf einen festen Anfrageplan und verfügt damit über eine vollständig
adaptive Anfrageausführung. Vorreiter auf diesem Gebiet ist die Anfrageoptimierung
des Datenbankmanagementsystems INGRES, welche auf die explizite Erzeugung von
Verbundbäumen verzichtet und stattdessen die zu verarbeitenden Tupel adaptiv durch
den mehrstelligen Verbund leitet [WY76]. D. h. jedes Tupel wird quasi durch einen individuellen Verbundbaum verarbeitet. Ein ähnliches Verfahren nutzt das Datenbankmanagementsystem River zur adaptiven Sortierung von Daten auf einem Cluster [AD03].
Die bereits in Abschnitt 4.1 erläuterte, mithilfe von Eddies bereitgestellte adaptive Anfrageausführung des Datenstrommanagementsystems TelegraphCQ stellt sicherlich die
Krone der adaptiven Anfrageausführung dar [AH00, MSHR02, RDH03, DH04]. Statt mithilfe einer anfänglichen Anfrageoptimierung einen Anfrageplan für die Verarbeitung der
Eingabedatenströme zu erzeugen, verwalten Eddies deren Operatoren und bestimmen
für jedes Eingabetupel einen individuellen Ausführungsreihenfolge. Wie bereits in den
zuvor genannten Systemen, wird damit jedes Tupel durch einen individuellen Anfrageplan verarbeitet. Dabei hat der zugrunde liegende Eddy für die korrekte Verarbeitung der
Eingabedatenströme Sorge zu tragen, d. h. er hat sicherzustellen, dass die Routen, auf
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denen die Tupel von Operator zu Operator geleitet werden, stets äquivalenten Anfrageplänen der ursprünglichen Anfrage entsprechen. Obwohl – oder gerade weil – dieses
Verfahren ein Maximum an Adaptabilität bereitstellt, sind die hiermit verbundenen Kosten nicht zu vernachlässigen [Des04].

5.2 Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen
Im Vorangegangenen wurde bereits mehrfach erläutert, dass Änderungen in den Bedingungen, auf denen eine Anfrageoptimierung beruht, zu unterschiedlichen Ergebnissen
der Anfrageoptimierung führen können. Ausgehend davon wurde unterstellt, dass aus
einer Änderung des Anfragegraphen oder der Eigenschaften der Datenquellen einer
Anfrage ein entsprechender Reoptimierungsbedarf hervorgehen kann. Um diese These
zu untermauern, soll das folgende Beispiel herangezogen werden.
Als Ausgangspunkt für das Beispiel dient die dritte Anfrage (Abbildung 2.5) des
in Abschnitt 2.4 erläuterten NEXMark Benchmarks. Im Rahmen der Anfrage wird der
Verbund zwischen den laufenden Auktionen und den beim Auktionshaus registrierten
Personen und Artikel berechnet. Da die Auktionen als Datenstrom bereitgestellt, die
Personen dahingegen in einer Datenbank gespeichert sind, ordnet der Verbund jeder
Auktion mittels einer Datenbankanfrage über Fremdschlüssel den Anbieter der Auktion und den angebotenen Artikel zu. Darüber hinaus erfolgt eine zusätzliche Selektion
bzgl. der Kategorie des Artikels und dem Bundesstaat des zugehörigen Anbieters. Um
nun eine Anfrage dieser Form optimieren zu können, muss zunächst das Ziel dieser
Optimierung festgelegt werden. Da der Verbund für jedes Tupel des Datenstroms eine
Datenbankanfrage ausführt und aufgrund ihrer Ergebnisse seine Ausgaben produziert,
kann dieser in Form eines statuslosen Operators bereitgestellt werden. In Anbetracht
des Umstandes, dass auch die verbleibenden Operatoren über keine Statusstrukturen
verfügen, können die resultierenden Hauptspeicheranforderungen innerhalb dieses Beispiels ignoriert werden. Damit verbleiben die mit der Anfrageausführung verbundenen
CPU-Kosten als Bewertungskriterium. Unter der Annahme, dass diese Kosten durch
die Datenbankanfragen dominiert werden, ist dass Ziel der Anfrageoptimierung eine
Reduzierung der Datenbankanfragen. Abbildung 5.1 zeigt zwei äquivalente Anfragepläne, mit deren Hilfe die erläuterte Anfrage berechnet werden kann. Dabei enthält der
linke Anfrageplan einen allgemeinen Verbund, welcher von einer Vielzahl anderer Anfragen wiederverwendet werden kann, wohingegen der rechte Anfrageplan auf einem
weitestgehend spezialisierten Verbund basiert. Die jeweils farbig hinterlegten Teilanfragen der Anfragepläne entsprechen dabei den bzgl. der Fremdschlüssel ausgeführten
Datenbankanfragen.
Ausgehend von der Annahme, dass der beteiligte Datenstrom im Durchschnitt 1000
Tupel pro Stunde liefert, die Selektivität der Selektion bzgl. der Kategorie 0, 2 und bzgl.
dem Bundesstaat 0, 02 beträgt, ergeben sich die in Abbildung 5.1 blau gekennzeichneten Datenraten. Im linken Anfrageplan wird der Datenstrom direkt mit den beiden
Relationen verknüpft, daher verursacht dieser im Durchschnitt auch insgesamt 2000 Datenbankanfragen pro Stunde. Im rechten Anfrageplan wird dahingegen nach dem ersten
Verbund von Datenstrom und Relation die Selektion bzgl. des Bundesstaates ausgeführt.
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Abbildung 5.1: Vergleich der Datenraten innerhalb äquivalenter Anfragepläne

Der anschließende Verbund und die damit verbundene Datenbankanfrage wird daher
im Durchschnitt 20 mal pro Stunde ausgeführt. Insgesamt führt die rechte Anfrage also durchschnittlich 1020 Datenbankanfragen pro Stunde aus. Sei nun eine Menge von
zehn Anfragen der oben beschriebenen Form gegeben, welche jeweils unterschiedliche
Kategorien und Bundesstaaten selektieren. Dann verursacht der linke Anfrageplan bei
gemeinsamer Nutzung der beiden allgemeinen Verbünde im Durchschnitt 2000 Datenbankanfragen pro Stunde. Der Kosten des rechten Anfrageplans belaufen sich dahingegen bei gemeinsamer Verwendung des ersten Verbunds auf 1200 Datenbankanfragen
pro Stunde. D. h. im Rahmen einer initialen Anfrageoptimierung werden die Anfragen
jeweils durch den rechten Anfrageplan optimal ausgeführt. Kommen nun im Laufe der
Ausführung der optimierten Anfragepläne weitere Anfragen der beschriebenen Form
hinzu, so steigen die Kosten, welche deren Ausführung mittels des rechten Anfrageplans verursacht, linear in der Anzahl der Anfragen. D. h. ab einer Gesamtmenge von 50
Anfragen führt die Verwendung des linken und des rechten Anfrageplans im Mittel zu
einer identischen Zahl von Datenbankanfragen. Sobald diese Grenze überschritten wird,
ist die gemeinsame Verwendung des allgemeinen Verbundes durch den linken Anfrageplan vorzuziehen, d. h. die Anfragen sind entsprechend zu reoptimieren. Auf die gleiche
Art kann auch durch die Änderung der Eigenschaften des beteiligten Datenstroms ein
entsprechender Reoptimierungsbedarf ausgelöst werden. Ändert sich beispielsweise die
Verteilung der Werte auf dem Datenstrom derart, dass die Selektivität der Selektion bzgl.
des Bundesstaates auf 0, 2 ansteigt, so bewirkt dies Änderungen der durchschnittlichen
Datenraten innerhalb der beiden Anfragepläne auf die in Abbildung 5.1 rot gekenn-
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zeichneten Werte. Da der zweite Verbund im rechten Anfrageplan nun im Mittel 200
Tupel pro Stunde verarbeitet, steigen die Gesamtkosten der zehn im Vorfeld optimierten
Anfragen von 1200 auf 3000 Datenbankanfragen pro Stunde. Wiederum ergibt sich aus
einer Änderung der Bedingungen, welche der Anfrageoptimierung zugrunde lagen, ein
Reoptimierungsbedarf.
Das obige Beispiel verdeutlicht, dass aus Änderungen des Anfragegraphen oder der
Eigenschaften von Datenquellen ein Reoptimierungsbedarf für betroffene Anfragen entstehen kann. Jedoch verdeutlicht es auch, dass dieser Bedarf trotz Änderungen nicht
zwangsläufig entstehen muss. Daher diskutiert der nun folgende Abschnitt notwendige
und hinreichende Kriterien für die partielle Reoptimierung eines Anfragegraphen.

5.2.1 Kriterien für eine Reoptimierung
Als hinreichende Bedingung für die Reoptimierung einer Anfrage kann eine langfristige, gravierende Abweichung zwischen den im Verlauf der Anfrageoptimierung abgeschätzten Kosten und den tatsächlichen Kosten der Anfrageausführung angesehen
werden. Dabei sollen die geforderten Eigenschaften der Abweichung eine Überregulierung des Anfragegraphen durch häufige Optimierungen vermeiden. Tritt eine derartige
Abweichung auf, so ist zu unterscheiden, ob diese Abweichung bereits seit Beginn der
Anfrageausführung besteht oder erst im deren Verlauf aufgetreten ist. Während im zweiten Fall lediglich ein entsprechender Reoptimierungsbedarf vorliegt, kann der erste Fall
darauf hindeuten, dass die zugrunde liegenden Modelle der Datenquellen veraltet sind
und einer Aktualisierung bedürfen.
Ausgehend von dieser Bedingung kann ein naheliegendes Verfahren zur Identifikation eines Reoptimierungsbedarfs definiert werden. Basierend auf einem Schwellwert
für die Abweichung zwischen den geschätzten und den tatsächlichen Kosten eines physischen Operators und einer minimalen Zeitspanne für das Auftreten dieser Abweichung, werden die Operatoren der ausgeführten Anfragen kontinuierlich überwacht.
Im Rahmen dieser Überwachung werden die über die dynamische Metadatenverwaltung physischer Operatoren bereitgestellten Verarbeitungskosten mit den entsprechenden abgeschätzten Kosten verglichen. Zu diesem Zweck benötigt, neben der simulierten
Anfrageausführung, nun auch die Anfrageausführung des Datenstrommanagementsystems einen separaten Anfragemonitor (vgl. Abschnitt 4.4). Bei diesem können die
notwendigen Alarmbedingungen für die Überwachung der Operatoren in Form von
Prädikaten zusammen mit einer einfachen Strategie registriert werden. Mithilfe dieser
Strategie wird im Falle des Eintretens einer Alarmbedingung die Reoptimierung aller
betroffenen Anfragen veranlasst. Nachteil dieses relativ einfachen Verfahrens ist dessen hoher Aufwand, welcher durch die gleichzeitige Überwachung aller ausgeführten
Operatoren verursacht wird und in einem Datenstrommanagementsystem mit hoher
Auslastung teils zu beträchtlichen Auswirkungen führen kann. Aufgrund dessen muss
ein Weg gefunden werden, um den Aufwand des Verfahrens maßgeblich zu reduzieren.
Der Schlüssel hierzu ist eine genauere Definition der Kriterien für eine Reoptimierung. Bisher wurden ausschließlich die Symptome einer obsoleten Anfrageoptimierung
betrachtet, welche sich in einer fehlerhaften Abschätzung der Verarbeitungskosten ausdrücken. Daher verspricht eine eingehende Betrachtung der Ursachen hierfür weitere
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Erkenntnisse. Da die Optimierung kontinuierlicher Anfragen, so wie sie in Kapitel 4 definiert wurde, sich einzig auf die Struktur des Anfragegraphen der Anfrageausführung
und die Eigenschaften der Datenquellen einer zu optimierenden Anfrage begründet, sind
deren Ergebnisse, d. h. die optimierten Anfragepläne, anfällig gegenüber Änderungen in
diesen zugrunde liegenden Bedingungen. Aus dem einleitenden Beispiel wird in diesem
Zusammenhang ersichtlich, dass diese Änderungen in einem neuen optimalen Anfrageplan resultieren können, dies aber nicht müssen. Damit stellen solche Änderungen eine
notwendige Bedingung für die Reoptimierung einer Anfrage dar. Durch die Kombination dieser notwendigen mit der eingangs erläuterten hinreichenden Bedingung kann
das Verfahren zur Identifikation eines Reoptimierungsbedarfs entsprechend modifiziert
werden.
Eine Erweiterung des ursprünglichen Verfahrens muss daher nicht alle Operatoren
des gesamten Anfragegraphen überwachen, sondern kann sich auf die Operatoren von
Anfragen begrenzen, welche durch die notwendige Bedingung charakterisiert werden.
In Bezug auf eine Änderung der Eigenschaften von Datenquellen ist die Bedingung recht
einfach zu überprüfen. Da im Rahmen der in Abschnitt 4.4 vorgestellten simulationsbasierten Anfrageoptimierung die Quellmodellierung statistische Datenstrommodelle der
bekannten Datenquellen verwaltet, bietet sich eine Kombination dieser Modellierung
mit der benötigten Überwachung der Datenquellen an. Änderungen der Eigenschaften
der modellierten Datenquellen werden dabei als entsprechende Änderungen ihrer Datenstrommodelle sichtbar. Abhängig von dem genauen Vorgehen der Quellmodellierung
können Änderungen der Datenstrommodelle auf zwei Arten detektiert werden. Erfolgt
die Modellierung der Datenquellen kontinuierlich, d. h. wird der komplette von einer
Datenquelle ausgehende Datenstrom modelliert, so wird zur Überwachung der Eigenschaften der betreffenden Datenquellen jeweils ein weiteres Datenstrommodell benötigt.
Dieses modelliert im Gegensatz zum vorhandenen Modell nur eine relativ kurze, dafür
aber aktuelle Periode des Datenstroms. Da sich gerade bei der langfristigen Modellierung
eines Datenstroms Änderungen seiner Eigenschaften nur langsam im zugrunde liegenden Modell abzeichnen, können auf diesem Wege stets die aktuellen Eigenschaften des
Datenstroms mit den langfristigen Eigenschaften verglichen und Änderungen dieser
Eigenschaften erkannt werden. Werden dahingegen die verwalteten Datenstrommodelle regelmäßig aktualisiert, d. h. das vorliegende Datenstrommodell in regelmäßigen
Abständen mit einem kurzzeitigen, aktuellen Modell verglichen und bei Bedarf aktualisiert, so entsprechen diese Aktualisierungen exakt den zu überwachenden Änderungen
der Eigenschaften der modellierten Datenquellen. Unabhängig davon, auf welche Weise
die Quellmodellierung erfolgt, ist sie jeweils in der Lage die notwendige Überwachung
der Datenquellen bzw. ihrer Eigenschaften zu leisten. Sobald die Änderung eines Datenstrommodells durch die Quellmodellierung bemerkt wird, ist damit die notwendige
Bedingung für die Reoptimierung aller kontinuierlichen Anfragen, welche die betreffende Datenquelle verarbeiten, gegeben. Daher müssen die physischen Operatoren dieser
Anfragen fortan bzgl. der Erfüllung der hinreichenden Bedingung überwacht werden.
Da jedoch im volatilen Umfeld von Datenströmen recht häufig mit entsprechenden
Änderungen der Eigenschaften von Datenquellen zu rechnen ist, müssen Vorkehrungen
getroffen werden, damit das erweiterte Verfahren zur Identifizierung von Reoptimierungsbedarf nicht binnen kürzester Zeit – trotz der vorgenommenen Erweiterung –
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alle Operatoren des Anfragegraphen überwachen muss. Dies kann mittels einer Begrenzung der Zeitspanne, während der die Operatoren einer kontinuierlichen Anfrage
überwacht werden, recht einfach realisiert werden. Dabei sollte sich die Länge dieser
Überwachungszeit an den Eigenschaften der verarbeiteten Datenquellen orientieren.
Während sich die Auswirkungen von Änderungen der Eigenschaften einer kontinuierlichen Anfrage mit hohen Eingabedatenraten relativ schnell abzeichnen sollten, reagieren
Anfragen mit niedrigen Eingabedatenraten eher träge auf solche Veränderungen und
müssen entsprechend lang überwacht werden.

Mit einem solcherart modifizierten Verfahren kann die Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen auf Basis der Eigenschaften ihrer Datenquellen relativ exakt gesteuert
werden. Jedoch wurde bereits erwähnt, dass die notwendige Bedingung für die Reoptimierung von Anfragen neben dieser noch auf einer zweiten, alternativen Bedingung
beruht. Sobald sich der Anfrageplan eines Datenstrommanagementsystems ändert, d. h.
diesem neue Anfragen hinzugefügt oder bereits bestehende Anfragen entfernt werden, entsteht für alle kontinuierlichen Anfragen, welche mindestens eine gemeinsame
Datenquelle mit dem modifizierten Teil des Anfragegraphen besitzen, ein möglicher Reoptimierungsbedarf. Der Grund hierfür liegt in den gemeinsamen Teilanfragen der ausgeführten Anfragen, welche durch die Änderungen im Anfragegraphen neu bestimmt
werden müssen. Diesem Reoptimierungsbedarf kann durch eine anfragenübergreifende
Optimierung des von der Änderung betroffenen Teiles des Anfragegraphen begegnet
werden. D. h. statt eine neue Anfrage separat zu optimieren und anschließend in den
Anfragegraphen einzufügen, kann diese auch mitsamt dem betroffenen Anfragegraphen anfragenübergreifend optimiert werden. Entsprechend können Anfragen, deren
Ausführung beendet werden soll, direkt eine entsprechende Reoptimierung des betroffenen Teilgraphen auslösen statt einfach nur aus dem Anfragegraphen entfernt zu werden.
Dieses Vorgehen erhöht jedoch die Komplexität der zugrunde liegenden Aufgabe maßgeblich, da nun statt dem Löschen bzw. dem Optimieren einer Anfrage stets eine Menge
von Anfragen reoptimiert werden muss. In Datenstrommanagementsystemen mit einer
hohen Auslastung kann dies zu teils beträchtlichen Auswirkungen führen. Daher bietet
es sich an, den aus einer Änderung des Anfragegraphen resultierenden Reoptimierungsbedarf separat zu behandeln. Eine anschließende Prüfung der hinreichenden Bedingung
wie im Falle veränderlicher Datenquellcharakteristika ist hierbei jedoch nicht sinnvoll.
Da die Änderung des Anfragegraphen meist nur zu veränderten Bedingungen für die
Wiederverwendung gemeinsamer Teilanfragen führt, diese aber in den seltensten Fällen
direkt beeinflusst, ändern sich die tatsächlichen Kosten der Operatoren im betroffenen
Teil des Anfragegraphen meist nicht. Daher scheint die regelmäßige Reoptimierung der
betroffenen Teile des Anfragegraphen eine plausible Lösung darzustellen. Zu diesem
Zweck bietet es sich an, den Anfragegraphen in nicht notwendigerweise disjunkte Partitionen zu unterteilen und diese Partitionen in regelmäßigen Abständen auf erfolgte
Änderungen hin zu überprüfen. Liegt eine Änderung für eine solche Partition vor, so
sollte deren explizite Reoptimierung eingeplant werden. Dies kann zum Beispiel im
Rahmen einer Ablaufplanung geschehen, welche die freien Ressourcen des Datenstrommanagementsystems bzw. des Optimierungssystems nutzt.
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5.2.2 Durchführung der Reoptimierung
Mithilfe dieser Kriterien und der in Abschnitt 4.4 vorgestellten simulationsbasierten
Anfrageoptimierung stehen alle notwendigen Werkzeuge für die Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen bereit. Sobald die entsprechenden Kriterien für die Reoptimierung
einer Anfrage erfüllt sind, werden alle Anfragen, welche mindestens eine gemeinsame
Datenquelle mit der zu reoptimierenden Anfrage besitzen, an die Anfrageoptimierung
übergeben. Diese umfangreiche anfragenübergreifende Optimierung ist notwendig, um
die Bestimmung und Maximierung gemeinsamer Teilanfragen, welche bisher noch nicht
im Anfragegraphen repräsentiert werden, zu ermöglichen. Sobald die Ergebnisse der
simulationsbasierten Anfrageoptimierung vorliegen, müssen diese in den Anfragegraphen eingepflegt werden.
Klassifiziert das Ergebnis der Anfrageoptimierung die gegenwärtig ausgeführten Anfragen auch weiterhin als optimal, so sind keine Anpassungen des Anfragegraphen
vorzunehmen. Lediglich die abgeschätzten Kosten der betroffenen Operatoren sollten
durch die neuen Abschätzungen ersetzt werden, damit diese der Überwachung von
Operatoren im Anfragemonitor zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können solche
Fehlalarme genutzt werden, um die in den zugehörigen Alarmbedingungen genutzten
Schwellwerte mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens zu adaptieren.
Produziert die Anfrageoptimierung dahingegen einen neuen, optimierten Anfrageplan, so muss dieser in die Anfrageausführung eingegliedert werden. Zu diesem Zweck
muss im logischen Anfragegraphen, welcher die ausgeführten Anfragen des Datenstrommanagementsystems repräsentiert, der alte Anfrageplan durch den optimierten
ersetzt werden. Neben dieser relativ einfach zu bewältigenden Aufgabe, muss jedoch
auch die zu diesem Zeitpunkt noch ausgeführte physische Anfrage durch die optimierte Anfrage ersetzt werden, ohne dass dadurch Ergebnistupel der Anfrage dupliziert
werden oder gar verloren gehen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, kann die in Abschnitt 2.2.4 erläuterte Planmigration [KYC+ 06, YKPS07] herangezogen werden. Diese
führt die alte und die optimierte Anfrage parallel aus. Anhand eines durch die Planmigration festgelegten Zeitpunktes werden die Eingabedatenströme nun auf die beiden
Anfragen verteilt. Dabei erhält die alte Anfrage alle Tupel, deren Gültigkeit vor dem
gewählten Zeitpunkt liegt, und die neue Anfrage die Tupel, welche danach gültig sind.
Sobald die Eingabedatenströme der alten Anfrage versiegt sind, d. h. die Anwendungszeit aller Eingabedatenströme den von der Planmigration gewählten Zeitpunkt passiert
hat, ist die Migration von der alten zur neuen Anfrage vollendet und die Ausführung
der alten Anfrage kann beendet werden.
Mit der alleinigen Ausführung der optimierten Anfrage endet auch die zugehörige
Reoptimierung. Da die Reoptimierung trotz aller Erweiterungen jedoch ein recht aufwändiges Verfahren darstellt, dessen Ressourcenbedarf gerade im Hinblick auf seine
regelmäßige Wiederkehr nicht unterschätzt werden darf, diskutiert der anschließende
Abschnitt Verfahren, mit deren Hilfe der Aufwand einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung reduziert werden kann.
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5.3 Wiederverwendung historischer Anfragepläne
Wie im Vorfeld bereits angedeutet, ist der mit einer Reoptimierung verbundene Aufwand
nicht zu vernachlässigen. Die Gründe hierfür sind in der simulationsbasierten Anfrageoptimierung, welche der Reoptimierung einer kontinuierlichen Anfrage zugrunde
liegt und eine zwar beschleunigte, aber dennoch vollständige Ausführung der erzeugten Kandidatenpläne beinhaltet, zu suchen. Den Ausführungen in Abschnitt 4.3.2 und
4.4 folgend entspricht der Ressourcenbedarf einer Reoptimierung allein aufgrund ihrer
Bewertungsphase einem Vielfachen des durch die Ausführung der Anfrage über den
Simulationszeitraum hinweg verursachten Ressourcenbedarfs. Hinzu kommt, dass Reoptimierungen im volatilen Umfeld von Datenstrommanagementsystemen mit besorgniserregender Regelmäßigkeit zu erwarten sind und somit zu einer kontinuierlichen
Anfrageoptimierung der Anfragen führen. Daher wird ein Verfahren benötigt, mithilfe
dessen der Aufwand einer solchen kontinuierlichen Anfrageoptimierung begrenzt werden kann. Ansatzpunkte hierfür sind einerseits der Aufwand der einzelnen Reoptimierungen und andererseits die Häufigkeit, mit der diese Reoptimierungen durchgeführt
werden. Da der Aufwand einer Reoptimierung jedoch durch die hierfür verwendete
simulationsbasierte Anfrageoptimierung begründet wird, ist ein Potential für Einsparungen in der Häufigkeit der Reoptimierungen zu suchen.
Die Häufigkeit von Reoptimierungen innerhalb einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung wird durch die im Datenstrommanagementsystem herrschenden Bedingungen
bestimmt. Mithilfe des in Abschnitt 5.2.1 vorgestellten Verfahrens kann der Häufigkeit
von Reoptimierungen, welche durch Änderungen im Anfragegraphen ausgelöst werden, recht einfach begegnet werden. Hierbei ist die Planung der Reoptimierung zu einem späteren Zeitpunkt durchaus legitim, da Änderungen im Anfragegraphen, d. h. das
Hinzufügen oder Entfernen von Anfragen, die tatsächlichen Kosten der restlichen Anfragen nicht berühren. Vielmehr können sich aus einer Änderung des Anfragegraphen
Möglichkeiten ergeben, die Gesamtkosten des Anfragegraphen durch geschickte Reoptimierung weiter zu senken. Dieser Umstand kann auch aus dem Abschnitt 5.2 einleitenden Beispiel abgelesen werden. Das Hinzukommen weiterer Anfragen der dort beschriebenen Form hat keinen Einfluss auf die Kosten der bereits ausgeführten Anfragen. Wohl
aber können Ressourcen des Datenstrommanagementsystems durch die Reoptimierung
einer entsprechend großen Menge gleichartiger Anfragen eingespart werden. Anders
ist dies bei Reoptimierungen, welche durch Änderungen der Datenstromcharakteristika ausgelöst werden. Das einleitende Beispiel zeigt deutlich, dass solche Änderungen
durchaus in der Lage sind, die Kosten eines Anfrageplans drastisch in die Höhe zu
treiben. Daher sollten die notwendigen Reoptimierungen, welche auf Änderungen der
Eigenschaften von Datenströmen beruhen, möglichst zeitnah ausgeführt werden.
Um die Häufigkeit dieser Art von Reoptimierungen zu begrenzen, bedarf es einer
näheren Betrachtung der Eigenschaften von Datenströmen. Ein Datenstrom beschreibt
stets einen zeitlichen Verlauf. Zeitliche Verläufe unterliegen jedoch oftmals einer gewissen Periodizität. Diese kann sich in einem deutlichen, periodischen Verhalten zeigen.
Beispielsweise besitzen die Helligkeits- und Temperaturwerte im Datenstrom eines Umweltsensors jeweils klar erkennbare Periodizitäten, welche sich durch die Tages- bzw.
Jahreszeiten erklären lassen. Auch innerhalb der Datenraten im Datenstrom eines Ver-
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kehrssensors ist das Vorhandensein einer Periode von einem Tag sehr wahrscheinlich,
da sich typische Muster wie Stoßzeiten oder eine höhere Verkehrsdichte bei Tag darin
widerspiegeln. Diese zeitlichen Verläufe werden selbstverständlich auch in den Eigenschaften der zugehörigen Datenströme wiedergegeben. Somit zeigt auch die Verteilung
der Werte in einigen Attributen des vom Umweltsensor ausgehenden Datenstroms, um
beim gewählten Beispiel zu bleiben, eine deutliche Periodizität. Dieser periodische Ablauf sorgt jedoch dafür, dass sich die Reoptimierungen, welche im Rahmen einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung durch die Änderungen der Datenstromcharakteristika
ausgelöst werden, nach einmaligem Durchlaufen der Periode bzgl. der vorliegenden Datenstromcharakteristika wiederholen. Natürlich ist nicht allen Datenströmen eine solch
ausgeprägte Periodizität zu eigen. Jedoch besitzen viele Datenströme gewisse Eigenschaftsmuster, welche regelmäßig oder zumindest in loser Folge wiederkehren. Ebenso
wie eine Periodizität in den Eigenschaften eines Datenstroms sorgen auch solche wiederkehrenden Eigenschaftsmuster im Rahmen einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung
für sich auf diesen Mustern wiederholende Reoptimierungen. Da der optimierte Anfrageplan einer simulationsbasierten Anfrageoptimierung allein durch die Eigenschaften
der beteiligten Datenquellen und den Anfragegraphen des Datenstrommanagementsystems bestimmt wird, führen Reoptimierungen, welche unter identischen Bedingungen
durchgeführt werden, stets zu einem identischen Anfrageplan. Daher bietet es sich an,
solcherart wiederkehrende Reoptimierungen nur einmalig zu berechnen und bei Bedarf
auf das Ergebnis der Berechnung zurückzugreifen. Dies kann beispielsweise durch die
Verwaltung der Historie einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung realisiert werden.
Auf Basis einer solchen Historie kann, wann immer für die zugehörige kontinuierliche
Anfrage ein Reoptimierungsbedarf auftritt, eine Überprüfung des gegenwärtigen Eigenschaftsmusters stattfinden. Wurde die Anfrage bereits bzgl. dieses Musters reoptimiert,
so bietet sich die erneute Verwendung des optimierten Anfrageplans an. Im Folgenden
werden die Aspekte einer solchen Speicherung historischer Anfragepläne näher diskutiert.

5.3.1 Identifikation von Anfrageplänen
Um das Ergebnis einer Anfrageoptimierung für eine spätere Wiederverwendung beschreiben zu können, müssen die Bedingungen, welche während der Anfrageoptimierung herrschten und damit deren Ergebnis, d. h. den optimierten Anfrageplan, bestimmten, charakterisiert werden. Da die simulationsbasierte Anfrageoptimierung neben den
Eigenschaften der beteiligten Datenquellen einzig den Anfragegraphen des Datenstrommanagementsystems für die Optimierung einer Anfrage heranzieht, identifizieren diese
beiden Parameter deren Ergebnis eindeutig. Jedoch ist davon auszugehen, dass der Anfrageplan als Parameter der Anfrageoptimierung keine regelmäßig oder gar periodisch
wiederkehrende Form besitzt. Damit sinken die Chancen, bei einem ausstehenden Reoptimierungsbedarf auf einen historischen Anfrageplan zu stoßen, welcher unter entsprechenden Bedingungen optimiert wurde, dramatisch. Wird dahingegen der Anfragegraph als Parameter der Anfrageoptimierung ignoriert, so beschreibt der verbleibende
Parameter, d. h. die Eigenschaften der Datenquellen, deren Ergebnis nicht mehr eindeutig. Da jedoch die durch Änderungen des Anfragegraphen bedingten Reoptimierungen
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in Zeiten niedriger Auslastung des Datenstrommanagementsystems durchgeführt werden, werden dabei auch die Schäden beseitigt, welche durch die Vernachlässigung des
Anfragegraphen als Parameter der Anfrageoptimierung entstehen. Daher können die
Bedingungen, welche zu der Erzeugung eines historischen Anfrageplans führten, auf
die Eigenschaften der beteiligten Datenquellen reduziert werden.
Da im Rahmen der simulationsbasierten Anfrageoptimierung die Eigenschaften einer
Datenquelle, wie in Abschnitt 4.2.2 erläutert, durch ein Datenstrommodell beschrieben
werden, wird somit deren Ergebnis durch die für die Simulation verwendeten statistischen Datenstrommodelle charakterisiert. Die Gesamtheit dieser Datenstrommodelle
inklusive ihrer genauen Zuordnung zu den Datenquellen bildet somit eine Art statistischen Fingerabdruck des historischen Anfrageplans. Ausgehend davon besteht die
Historie einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung aus einer Reihe statistischer Fingerabdrücke, welche die Eigenschaften der beteiligten Datenquellen zum Zeitpunkt der
Optimierung modellieren, und den jeweils zugeordneten historischen Anfrageplänen.
Besteht nun wiederum Bedarf an der Reoptimierung einer Anfrage, für die eine solche
Historie vorliegt, so kann der aktuelle statistische Fingerabdruck mit den archivierten
Fingerabdrücken abgeglichen werden. Befindet sich ein entsprechender Treffer in der
Historie, dann kann auf eine erneute simulationsbasierte Anfrageoptimierung zugunsten des historischen Anfrageplans verzichtet werden.

5.3.2 Speicherung von Anfrageplänen
Zur Verwaltung der Historie einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung wird eine geeignete Datenstruktur benötigt, mit deren Hilfe die historischen Anfragepläne gespeichert und bzgl. ihrer statistischen Fingerabdrücke zugegriffen werden können. Ein solcher Planspeicher entspricht im Grunde genommen einer Abbildung, welche einer Menge statistischer Datenstrommodelle einen auf deren Basis simulationsbasiert optimierten
Anfrageplan zuordnet. Diese kann mithilfe eines assoziativen Arrays (englisch directory
oder map), welches die historischen Anfragepläne mittels der zugehörigen statistischen
Fingerabdrücke adressiert, implementiert werden. Um die mehrfache Speicherung von
Anfrageplänen oder Datenstrommodellen zu vermeiden, sollten diese nicht direkt in
das assoziative Array eingefügt werden. Dabei bietet es sich an, zum einen den historischen Anfrageplänen und zum anderen den Modellen, welche den Merkmalen eines
Datenstroms zugrunde liegen, eindeutige Schlüssel zuzuordnen. Mit diesen einfachen
Mitteln kann zum einen die mehrfache Speicherung historischer Anfragepläne, welche
das Ergebnis der Anfrageoptimierung bzgl. verschiedener statistischer Fingerabdrücke
darstellt, verhindert werden. Zum anderen müssen auf diese Weise Merkmalsmodelle,
welche in verschiedenen statistischen Fingerabdrücken auftauchen, ebenfalls nur ein
einziges Mal abgespeichert werden.
Um nun einen solchen Planspeicher bzgl. eines aktuellen statistischen Fingerabdrucks
durchsuchen zu können, genügt es nicht, zu überprüfen, ob dieser im zugrunde liegenden assoziativen Array einen Anfrageplan adressiert. Vielmehr muss der Planspeicher nach statistischen Fingerabdrücken durchsucht werden, welche eine hinreichende
Ähnlichkeit mit dem aktuellen Fingerabdruck aufweisen, da bereits eine entsprechende
Ähnlichkeit der verwendeten Modelle zu identischen Ergebnissen der simulationsba-
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sierten Anfrageoptimierung führt. Daher wird für den Vergleich zweier statistischer
Fingerabdrücke eine Metrik benötigt, welche ihnen einen reellwertigen Abstand zuordnet, der ihre Ähnlichkeit beschreibt. Auf Basis dieser Metrik kann die Ähnlichkeit
zwischen dem aktuellen Fingerabdruck und den archivierten Fingerabdrücken in Form
des jeweiligen reellwertigen Abstandes bestimmt und, wenn dieser unter einem gewissen Schwellwert liegt, der entsprechende historische Anfrageplan als Ergebnis der Suche
zurückgeliefert werden.
Die hierfür verwendete Metrik muss also zwei statistischen Fingerabdrücken einen
entsprechenden Abstand zuordnen. Dies geschieht auf Basis einer zugrunde liegenden
Metrik auf Merkmalsmodellen, welche sich wiederum zu den Datenstrommodellen des
statistischen Fingerabdrucks zusammensetzen. Dabei werden unterschiedliche Metriken
für die in Abschnitt 4.3.1 erläuterten Modelle benötigt.
Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen Liegen diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen vor, so wird eine Metrik benötigt, welche den Abstand zweier Histogramme
bestimmt. Hierbei kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden,
dass zwei Histogramme H und H0 über eine identische Aufteilung des diskreten Wertebereichs X in die Klassen C1 , . . . , Cn verfügen, da die beiden Histogramme im Grunde
Zustände eines einzigen Histogramms zu verschiedenen Zeitpunkten darstellen. Seien
weiterhin F und F0 die durch H bzw. H0 beschriebenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Dann kann eine Norm k·kd auf der Menge der diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen
mit Definitionsbereich X definiert werden, welche einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit der Werte des Definitionsbereichs X
zuordnet.
kFkd =

1 X
|F(x)|
|X|

(5.1)

x∈X

Diese Norm induziert auf der Menge der diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen
mit Definitionsbereich X die folgende Metrik.
dd (F, F0 ) = kF − F0 kd =

1 X
|F(x) − F0 (x)|
|X|

(5.2)

x∈X

Da die Wahrscheinlichkeitsverteilungen F und F0 mittels der Histogramme H bzw. H0
modelliert werden, kann die Definition das Abstandes entsprechend angepasst werden.
Seien c1 , . . . , cn bzw. c01 , . . . , c0n die Kardinalitäten der einzelnen Klassen, d. h. die Anzahl
der Tupel, welche in die entsprechende Klasse fallen, c bzw. c0 die Summen dieser
Kardinalitäten und bezeichne dom(Ci ) den Wertebereich der Klasse Ci . Dann kann die
Norm k·kd0 auf der Menge der Histogramme mit den Klassen C1 , . . . , Cn wie folgt definiert
werden.
!
n
X
ci |dom(Ci )|
kHkd0 =
·
c
|X|

(5.3)

i=1

Diese induziert wiederum die folgende Metrik auf der Menge der Histogramme mit
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den Klassen C1 , . . . , Cn .
!
n
0
X
ci ci |dom(Ci )|
dd0 (H, H ) = kH − H kd0 =
·
−
c c0
|X|
0

0

(5.4)

i=1

Steige Wahrscheinlichkeitsverteilungen Werden dahingegen stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen mittels Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen modelliert, so wird
eine Norm auf diesen benötigt. Da die verwendeten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen Riemann-integrierbar sind, kann diese Normierung über das Integral der Funktion
erfolgen. Daraus ergibt sich für die Norm k · ks auf der Menge der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen mit Definitionsbereich [a, b] die folgenden Definition.
Zb
k f ks =

| f (x)|dx

(5.5)

a

Die durch diese Norm induzierte Metrik ds auf der Menge der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen mit Definitionsbereich [a, b] wird wie folgt definiert.
Zb
ds ( f, g) = k f − gks =

f (x) − g(x) dx

(5.6)

a

Mithilfe der linken Riemann-Summe kann das Integral auf Basis von n Auswertungen
wie folgt approximiert werden. Damit ergibt sich die folgende Approximation der Norm
k · ks , welche analog eine entsprechende Approximation der Metrik ds induziert.
k f ks ≈

n−1
X
i=0

!
!
b−a
b−a
f a+i·
·
n
n

(5.7)

Um nun von den Normen auf den Merkmalsmodellen wieder zu den Datenstrommodellen zurückzukehren, genügt es, diese als Vektor der zugrunde liegenden Merkmalsmodelle zu betrachten. Somit kann der Raum der Modelle eines Datenstroms mithilfe
einer p-Norm normiert werden. Analog kann auch der Raum der statistischen Fingerabdrücke einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung mittels einer p-Norm normiert
werden, indem der Fingerabdruck als Vektor der Datenstrommodelle der beteiligten
Datenquellen aufgefasst wird. Die benötigte Metrik auf dem Raum der statistischen Fingerabdrücke einer kontinuierlichen Anfrage wird dann wiederum durch die verwendete
p-Norm induziert.
Auf Basis dieser Metrik kann nun die mittels eines Planspeichers archivierte Historie einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung bzgl. eines aktuellen statistischen Fingerabdrucks durchsucht werden. Dabei wird das zugrunde liegende assoziative Array
vollständig durchlaufen und die Abstände der archivierten statistischen Fingerabdrücke
vom aktuellen Fingerabdruck bestimmt. Liegt das Minimum dieser Abstände unter einem vorher festzulegenden Schwellwert, weist also der Fingerabdruck des historischen
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Anfrageplans genügend Ähnlichkeit mit dem aktuellen Fingerabdruck auf, so kann
angenommen werden, dass eine Reoptimierung unter den gegenwärtigen Bedingungen den historischen Anfrageplan zum Ergebnis hat. Um diese Annahme zusätzlich
zu überprüfen, sollten die geschätzten Kosten des historischen Anfrageplans mit den
tatsächlichen Kosten der zu optimierenden Anfrage verglichen werden. Sind dabei die
tatsächlichen Kosten niedriger als die geschätzten Kosten, so deutet dies darauf hin,
dass nach der Optimierung, welche den historischen Anfrageplan hervorgebracht hat,
Änderungen des Anfragegraphen erfolgt sind, welche nicht einfach bis zur nächsten
geplanten Reoptimierung ignoriert werden können. In diesem Fall muss die zugrunde
liegende Anfrage trotz Vorliegen eines historischen Anfrageplans reoptimiert werden.
Dies ist selbstverständlich auch der Fall, wenn der Planspeicher keinen hinreichend
ähnlichen statistischen Fingerabdruck enthält.
Konnte eine Reoptimierung trotz Konsultation der Historie einer kontinuierlichen
Anfrageoptimierung nicht vermieden werden, so muss die Historie im Anschluss an
die Reoptimierung entsprechend erweitert, d. h. der optimierte Anfrageplan bzgl. seines
statistischen Fingerabdrucks in den Planspeicher eingetragen werden. Jedoch ist leicht
nachvollziehbar, dass auf Basis eines Planspeichers nicht die komplette Optimierungshistorie einer Anfrage gespeichert werden kann. Im besten Fall ist den Datenquellen
einer Anfrage eine ausgeprägte Periodizität zu eigen und die Eigenschaften des Datenstroms können mittels weniger, wiederholt auftretender statistischer Fingerabdrücke
charakterisiert werden. Sobald dieser Fall jedoch nicht eintritt, wächst die Historie einer
Anfrage je nach Volatilität der beteiligten Datenquellen mehr oder weniger schnell an.
Daher werden Ansätze benötigt, mit deren Hilfe die Größe von Planspeichern begrenzt
werden kann. Ein naheliegender Ansatz ist hierbei sicherlich das Verwerfen veralteter
Anfragepläne. Wie bereits im Vorfeld erwähnt, können Änderungen des Anfrageplans
zur Folge haben, dass ein historischer Anfrageplan trotz hinreichend ähnlichen statistischen Fingerabdrucks aufgrund seiner Kosten nicht wiederverwendet werden kann.
Dies lässt sich einfach anhand des einleitenden Beispiels in Abschnitt 5.2 verdeutlichen.
Solange nur wenige Anfragen der beschriebenen Form vorliegen, wird der optimale
Anfrageplan bei beiden beschriebenen Verteilungen stets dem rechten Anfrageplan in
Abbildung 5.1 entsprechen. Wird jedoch dem Anfragegraphen eine große Zahl von Anfragen der beschriebenen Form hinzugefügt, so liefert eine anschließende Reoptimierung
unter den zweiten beschriebenen Bedingungen, d. h. der entsprechend höheren Selektivität der Selektion, einen anderen optimalen Anfrageplan. Innerhalb einer vollständigen
Historie müssten nun beide Anfragepläne mitsamt ihrer zugehörigen statistischen Fingerabdrücke dokumentiert werden. Um jedoch Ressourcen einzusparen, bietet es sich
an, den alten Anfrageplan, dessen zugrunde liegender Anfragegraph aufgrund von Modifikationen mittlerweile nicht mehr existiert, durch den neuen zu ersetzen. Dies gilt
natürlich analog für die Ergebnisse geplanter Reoptimierungen.
Obwohl dieser Ansatz dafür sorgt, dass veraltete Anfragepläne aus dem Planspeicher
entfernt werden und damit keine Ressourcen mehr beanspruchen, ist er jedoch nur in
wenigen Fällen dazu geeignet, die Größe eines Planspeichers effektiv zu begrenzen. Vielmehr führt die Volatilität von Datenströmen und deren Verknüpfung durch Anfragen
zu einer kombinatorischen Vielfalt von statistischen Fingerabdrücken, welche über die
Lebensdauer einer kontinuierlichen Anfrage auftreten können. Daher muss die Größe
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eines Planspeichers im Allgemeinen durch das Verwerfen historischer Anfragepläne
nach oben begrenzt werden. Hierfür bieten sich die Verwendung der aus der Speicherverwaltung bekannten Verdrängungsstrategien wie beispielsweise LRU (englisch least
recently used) oder LFU (englisch least frequently used) an. Dies alles führt letztendlich
dazu, dass die Historie einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung, welche mithilfe eines Planspeichers verwaltet wird, keine Historie im eigentlichen Sinne mehr darstellt.
Vielmehr entspricht diese einer Menge statistischer Fingerabdrücke, welche mehr oder
minder häufig einer Anfrageoptimierung als Grundlage dienten, zusammen mit dem
jeweils aktuellsten Ergebnis der Anfrageoptimierung.

5.3.3 Auswahl der Teilanfragen
Obschon sich der vorangegangene Abschnitt bereits kritisch mit dem Ressourcenbedarf
eines Planspeichers auseinandergesetzt hat, wurde diese Fragestellung aus Sichtweise
eines Datenstrommanagementsystems bisher nur ungenügend beantwortet. Aus dessen
Blickwinkel betrachtet ist neben der Größe auch die Zahl der im System vorhandenen
Planspeicher von zentraler Bedeutung. Gerade in Systemen mit einer hohen Auslastung ist es daher undenkbar, jeden einzelnen Operator des Anfragegraphen mit einem
Planspeicher zu versehen. Auch die Verwaltung eines Planspeichers pro ausgeführter
Anfrage scheint wenig sinnvoll; insbesondere wenn diese große gemeinsame Teilanfragen besitzen, deren Optimierungshistorie dadurch implizit in den Planspeichern mehrerer Anfragen hinterlegt wird. Daher werden Kriterien für die Auswahl der Anfragen
bzw. Teilanfragen benötigt, deren Optimierungshistorie explizit verwaltet werden soll.
Erschwerend kommt hierbei hinzu, dass die Speicherung einer Optimierungshistorie
von Teilanfragen nur in sehr begrenztem Umfang möglich ist. Der Grund hierfür liegt
in dem Umstand, dass Teilanfragen des Anfragegraphen im Zuge einer Reoptimierung vollständig verschwinden können. Auch dieser Effekt lässt sich wiederum gut am
einführenden Beispiel von Abschnitt 5.2 verdeutlichen. Angenommen, dass die dort beschriebene Anfrage durch den linken, in Abbildung 5.2 dargestellten Anfragegraphen
repräsentiert wird und die durch die Selektion gebildete Teilanfrage mit einem Planspeicher versehen wurde. Wenn nun, wie im rechten Anfrageplan der Abbildung dargestellt,
im Zuge der Reoptimierung dieser Anfrage eine Projektion unterhalb der Selektion platziert wird, so verschwindet hierbei die entsprechende Teilanfrage vollständig aus dem
Anfragegraphen. Dies hat jedoch zur Folge, dass deren Optimierungshistorie als gegenstandslos erkannt und der zugehörige Planspeicher verworfen wird, da dieser fortan
keiner Teilanfrage mehr zugeordnet werden kann. Daher sollte auf die Verwaltung einer
Optimierungshistorie von Teilanfragen bis auf wenige Ausnahmen verzichtet werden.
Aus Sicht eines Datenstrommanagementsystems erscheint die Verwaltung einer Optimierungshistorie für Anfragen mit einem außergewöhnlich hohen Ressourcenbedarf
besonders Erfolg versprechend. Da diese Anfragen einen großen Teil der im System
verfügbaren Ressourcen belegen, sollte dieses stets dafür Sorge tragen, dass sie nahezu
optimal ausgeführt werden. Bemühungen in diese Richtung können mithilfe von Planspeichern auf einfache Weise ergänzt und unterstützt werden. Die hieraus erwachsenden Vorteile liegen klar auf der Hand. Nach einer anfänglichen Initialisierungsphase, in
welcher der Planspeicher mit historischen Anfrageplänen und den zugrunde liegenden
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Abbildung 5.2: Verschwinden von Teilanfragen im Zuge der Reoptimierung
statistischen Fingerabdrücken angelernt wird, kann dieser die Reoptimierung von Anfragen drastisch verkürzen. Wann immer ein passender historischer Anfrageplan vorliegt,
kann die zugrunde liegende Anfrage einfach von ihrem alten auf den neuen Anfrageplan
migriert werden, statt vorher eine vollständige simulationsbasierte Anfrageoptimierung
ausführen zu müssen. Auf diese Weise können belegte Ressourcen wesentlich schneller wieder freigegeben und dem Datenstrommanagementsystem zur Verfügung gestellt
werden. Daher bietet es sich an, für kostenintensive Anfragen eine Optimierungshistorie
anzulegen. Eine entsprechende Realisierung könnte beispielsweise die zehn Anfragen
mit dem größten Ressourcenbedarf im Datenstrommanagementsystem mit jeweils einem
Planspeicher versehen.
Wie bereits erwähnt, ist eine Speicherung der Optimierungshistorie von Teilanfragen
meist wenig sinnvoll, da diese im Zuge von Reoptimierungen verschwinden können.
Als Folge dessen müssen die zugehörigen Planspeicher oftmals verworfen werden bevor
sich deren Ressourcenbedarf über entsprechend beschleunigte Reoptimierungen kompensiert hat. Daher bietet sich die Verwendung von Planspeichern nur für beständige
Teilanfragen an, d. h. Teilanfragen, welche auch unter Reoptimierungen erhalten bleiben. Solche beständigen Teilanfragen im Anfragegraphen zu identifizieren, ist jedoch
keine leichte Aufgabe. Selbstverständlich bildet jede im Anfragegraphen repräsentierte
Anfrage eine beständige Teilanfrage, welche erst dann verschwindet, wenn die Anfrage
aus dem Datenstrommanagementsystem entfernt wird. Daher können diese, wie oben
beschrieben, bedenkenlos mit Planspeichern versehen werden. Echte Teilanfragen des
Anfragegraphen besitzen diese Eigenschaft jedoch nicht, da sie stets im Zuge einer Reoptimierung durch eine verallgemeinerte oder spezialisierte Version ihrer selbst aus dem
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Anfragegraphen verdrängt werden können. Jedoch existieren Teilanfragen, bei denen
eine derartige Optimierung äußerst unwahrscheinlich ist. Dies sind die gemeinsamen
Teilanfragen des Anfragegraphen. Je öfter eine solche gemeinsame Teilanfrage im Anfragegraphen wiederverwendet wird, desto geringer sind die anteiligen Kosten, welche
durch ihre Ausführung den beteiligten Anfragen entstehen. Daher ist es äußerst unwahrscheinlich, dass eine oftmals wiederverwendete gemeinsame Teilanfrage im Zuge
einer Reoptimierung verschwinden wird. Dieser Umstand kann wiederum mithilfe des
einleitenden Beispiels in Abschnitt 5.2 veranschaulicht werden. Sobald die durch den
allgemeinen Verbund von Datenstrom und Datenbank gebildete gemeinsame Teilanfrage im linken Anfrageplan von Abbildung 5.1 durch eine genügend große Zahl an
Anfragen wiederverwendet wird, ist ein Verschwinden der gemeinsamen Teilanfrage
aufgrund einer Reoptimierung nahezu ausgeschlossen, da dies die Gesamtkosten der
beteiligten Anfragen massiv in die Höhe treiben würde. Daher eignen sich gemeinsame
Teilanfragen, deren Beständigkeit durch ein hohes Maß an Wiederverwendung gesichert
wird, für die explizite Speicherung einer Optimierungshistorie. Ein besonderer Vorteil
ergibt sich hierbei aus der Wiederverwendung der gemeinsamen Teilanfrage. Dies hat
zur Folge, dass die beschleunigte Reoptimierung der gemeinsamen Teilanfrage allen
betroffenen Anfragen gleichermaßen zugute kommt. Analog zu den kostenintensiven
Anfrage bietet es sich auch hier an, beispielsweise die zehn gemeinsamen Teilanfragen,
welche am häufigsten wiederverwendet werden, jeweils mit einem eigenen Planspeicher
zu versehen.
Auf Basis dieser Kriterien können nun Teilanfragen ausgewählt und mit Planspeichern versehen werden. Dabei werden genau jene Teilanfragen gewählt, für die eine beschleunigte Reoptimierung am erfolgversprechendsten erscheint. Dies sind zum einen
die Anfragen, deren optimale Ausführung die größte Kosteneinsparung verspricht, und
zum anderen jene, deren Reoptimierung die breiteste Wirkung erzielt.

5.4 Kontinuierliche simulationsbasierte Anfrageoptimierung
Der vorliegende Abschnitt beschreibt nun, wie die in Abschnitt 4.4 beschriebene simulationsbasierte Anfrageoptimierung für die kontinuierliche Optimierung von Anfragen
eingesetzt werden kann. Dabei dient das in Abschnitt 4.4.1 vorgestellte verteilte System als Grundlage für die kontinuierliche simulationsbasierte Anfrageoptimierung in
Datenstrommanagementsystemen. Dieses kann jedoch auch problemlos durch das zentralisierte System ersetzt werden. Abbildung 5.3 veranschaulicht die Komponenten der
Anfrageoptimierung und deren konkretes Zusammenspiel.
Die kontinuierliche simulationsbasierte Anfrageoptimierung stellt eine Erweiterung
der simulationsbasierten Anfrageoptimierung dar, welche neben der Optimierung von
neu beim Datenstrommanagementsystem eintreffenden Anfragen auch die Reoptimierung von Anfragen, die bereits durch das System ausgeführt werden, unterstützt. Diese Erweiterung beeinflusst die in Abschnitt 4.4 erläuterte Optimierung neuer Anfragen in keiner Weise. D. h. diese werden weiterhin bei ihrem Eintreffen einer initialen
simulationsbasierten Anfrageoptimierung unterzogen und anschließend der Anfrageausführung übergeben. Um ausgeführte Anfragen kontinuierlich optimieren zu können,
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Abbildung 5.3: Architektur und Ablauf einer kontinuierlichen simulationsbasierten
Anfrageoptimierung
sind zusätzliche Komponenten bzw. Erweiterungen der vorhandenen Komponenten notwendig.
Erweiterte Quellmodellierung Die erweiterte Quellmodellierung hat neben der bereits aus der simulationsbasierten Anfrageoptimierung bekannten Verwaltung statistischer Datenstrommodelle für die bekannten Datenquellen eine weitere Aufgabe. Dies ist
die Überwachung der bekannten Datenquellen bzgl. Änderungen ihrer Eigenschaften.
Sobald sich die Eigenschaften einer Datenquelle ändern, benachrichtigt die erweiterte
Quellmodellierung die stellvertretende Anfrageoptimierung darüber. Dabei kann die
Überwachung der Datenquellen direkt mit deren Modellierung verbunden werden. Bei
einer kontinuierlichen Modellierung sind dabei kurzzeitige Modelle der Datenquelle
mit ihrem langfristigen Modell zu vergleichen um aktuelle Abweichungen erkennen zu
können. Werden dahingegen die Modelle der Datenquellen regelmäßig überprüft und
bei Bedarf aktualisiert, so erfolgt die Benachrichtigung stets, wenn eines der verwalteten
Modelle aktualisiert wird. Mithilfe dieser Verfahren, welche in Abschnitt 5.2.1 näher
erläutert werden, ist die erweiterte Quellmodellierung in der Lage, das Eintreten der
notwendigen Bedingung für die Reoptimierung von Anfragen zu erkennen und dieses
zu melden.
Anfrageausführung und Anfragemonitor Sobald die stellvertretende Anfrageoptimierung durch die erweiterte Quellmodellierung über das Eintreten der notwendigen
Bedingung benachrichtigt wurde, veranlasst diese, dass die betroffenen Anfragen, d. h.
die Anfragen, welche die gemeldete Datenquelle verarbeiten, auf das Eintreten der hinreichenden Bedingung hin überprüft werden. Um dies zu ermöglichen, verfügt die An-
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frageausführung des Datenstrommanagementsystems über einen separaten Anfragemonitor. Bei diesem werden nun entsprechende Alarmbedingungen in Form von Prädikaten
registriert, welche die Operatoren der betroffenen Anfragen bzgl. ihres Ressourcenbedarfs überwachen. Weicht einer der überwachten Operatoren in seinen tatsächlichen
Kosten um mehr als einen im Voraus festgelegten Schwellwert von den im Rahmen
seiner letzten Anfrageoptimierung geschätzten Kosten ab, so wird die stellvertretende
Anfrageoptimierung mittels der beim Anfragemonitor hinterlegten Strategie über das
Eintreten der hinreichenden Bedingung für die Reoptimierung von Anfragen unterrichtet. Hierbei ist zu beachten, dass jede beim Anfragemonitor registrierte Alarmbedingung
nur eine begrenzte Lebensdauer haben darf. Damit soll verhindert werden, dass das
Datenstrommanagementsystem gegen die Überwachung aller Operatoren des Anfragegraphen konvergiert.
Planspeicherung Wurde die stellvertretende Anfrageoptimierung über das Eintreten
sowohl der notwendigen als auch der hinreichenden Bedingung unterrichtet, so muss
die betreffende kontinuierliche Anfrage reoptimiert werden. Um diese Reoptimierung
zu beschleunigen, verfügt die kontinuierliche simulationsbasierte Anfrageoptimierung
über eine zusätzliche Komponente. Die Planspeicherung verwaltet die Optimierungshistorien aller zu überwachenden Teilanfragen. Werden die in Abschnitt 5.3.3 vorgestellten
Kriterien zur Auswahl der zu überwachenden Teilanfragen verwendet, dann handelt
es sich dabei um die zehn Anfragen mit dem größten Ressourcenbedarf und die zehn
Teilanfragen, welche am häufigsten wiederverwendet werden. Dabei hat die Planspeicherung dafür Sorge zu tragen, dass für die zu überwachenden Anfragen entsprechende
Planspeicher verwaltet bzw. bei Änderungen der zu überwachenden Teilanfragen die
alten Planspeicher verworfen und neue bereitgestellt werden. Basierend auf den durch
die Planspeicherung bereitgestellten Informationen wickelt die stellvertretende Anfrageoptimierung die Reoptimierung der gemeldeten Anfragen ab.
Stellvertretende Anfrageoptimierung Im Zuge dieser Reoptimierung einer kontinuierlicher Anfragen fordert die stellvertretende Anfrageoptimierung zunächst die Modelle
der beteiligten Datenquellen von der Quellmodellierung an und erzeugt aus diesen einen
aktuellen statistischen Fingerabdruck. Mithilfe der zu optimierende Anfrage und des
erzeugten Fingerabdrucks wird nun die Planspeicherung nach einem entsprechenden
historischen Anfrageplan für die Anfrage oder eine ihrer Teilanfragen durchsucht. Wird
hierbei ein entsprechender Anfrageplan gefunden, so werden in einem zweiten Schritt
die geschätzten Kosten des historischen Anfrageplans mit den tatsächlichen Kosten der
zu optimierenden Anfrage verglichen. Gesetzt dem Fall, dass die abgeschätzten Kosten
geringer als die tatsächlichen ausfallen, wird der historische Anfrageplan als Ergebnis der
Reoptimierung akzeptiert. Sind jedoch die tatsächlichen Kosten geringer, so handelt es
sich bei ihm offensichtlich um einen veralteten Anfrageplan, welcher im gegenwärtigen
Anfragegraphen nicht mehr eingesetzt werden kann. In diesem Fall wird der historische Anfrageplan aus der Planspeicherung entfernt und die zugrunde liegende Anfrage
muss vollständig reoptimiert werden. Eine vollständige Reoptimierung findet selbstverständlich auch dann statt, wenn die Planspeicherung keinen passenden historischen
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Anfrageplan zutage fördern konnte. Unter diesem Umstand bestimmt die stellvertretende Anfrageoptimierung die Menge der Anfragen, welche gemeinsame Datenquellen
mit der zu reoptimierenden Anfrage besitzen, und übermittelt die Anfrage samt der
Modelle ihrer Datenquellen und dem Teil des Anfragegraphen, in dessen Kontext die
Anfrage optimiert werden soll, zur Anfrageoptimierung des Optimierungssystems. Sobald die stellvertretende Anfrageoptimierung dessen Antwort mitsamt dem optimierten
Anfrageplan erhält, wird zunächst die Planspeicherung aktualisiert. Besitzt diese einen
Planspeicher, welcher der optimierten Anfrage zugeordnet ist, so wird der Anfrageplan
zusammen mit dem zugrunde liegenden statistischen Fingerabdruck in diesen eingefügt.
Im Anschluss daran kann die reoptimierte Anfrage der Anfrageausführung übergeben
werden.
Planmigration Unabhängig davon, ob eine Anfrage über ihre Optimierungshistorie
oder mittels der simulationsbasierten Anfrageoptimierung reoptimiert wurde, muss sie
im Anschluss daran die ursprüngliche Anfrage innerhalb der Anfrageausführung ersetzten. Dabei ist die Aktualisierung des innerhalb der Anfrageausführung verwalteten
logischen Anfragegraphen kein Problem. Hierbei kann die alte Anfrage einfach aus dem
Anfragegraphen herausgelöst und durch die neue Anfrage, unter Berücksichtigung der
gemeinsamen Teilanfragen, ersetzt werden. Im physischen Anfragegraphen ist dieser
Vorgang dahingegen ungleich komplizierter, da dort der gegenwärtig ausgeführte physische Anfrageplan durch den optimierten substituiert werden muss, ohne dass dabei
das Ergebnis der kontinuierlichen Anfrage in Mitleidenschaft gezogen wird. Diese Aufgabe wird durch die in Abschnitt 2.2.4 erläuterte Planmigration, welche der kontinuierlichen simulationsbasierten Anfrageoptimierung in Form einer separaten Komponente
zur Verfügung gestellt wird, bewältigt. Im Rahmen dieses Verfahrens wird ein Zeitpunkt bestimmt, zu dem der alte Anfrageplan auf den neuen migriert wird. Um eine
Veränderung des Ergebnisses der kontinuierlichen Anfrageoptimierung zu verhindern,
verarbeitet der alte Anfrageplan ausschließlich Tupel, welche vor diesem Zeitpunkt
gültig sind, und der neue Anfrageplan die ab diesem Zeitpunkt gültigen Tupel. Mit der
Migration der physischen Anfragepläne endet auch die Reoptimierung der zugehörigen
Anfrage.
Jedoch kann die Reoptimierung kontinuierlicher Anfragen nicht nur durch Änderungen der Eigenschaften ihrer Datenquellen, sondern auch durch Änderungen des Anfragegraphen ausgelöst werden. Daher muss die stellvertretende Anfrageoptimierung
nicht nur auf das Eintreten der durch die Quellmodellierung und den Anfragemonitor
überwachten Bedingungen achten. Vielmehr erzeugt auch jede Änderung des Anfragegraphen, wie beispielsweise das Einfügen, Entfernen oder Modifizieren von Anfragen,
einen Reoptimierungsbedarf in einem Teil des Anfragegraphen. Daher partitioniert die
Anfrageausführung zusätzlich den logischen Anfragegraphen in mehrere, nicht notwendigerweise disjunkte Partitionen. Sobald es in einer dieser Partitionen zu einer Änderung
kommt, wird eine Reoptimierung der Partition geplant. Diese geplanten Reoptimierungen werden schließlich in Zeiten, zu denen dem Datenstrommanagementsystem größere
Mengen freier Ressourcen zur Verfügung stehen, nacheinander abgehandelt.
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5.5 Zusammenfassung
Das Zusammenspiel von langlebigen, kontinuierlichen Anfragen und dem unvorhersehbaren Verhalten der von ihnen verarbeiteten Datenströme hat zur Folge, dass eine
ausschließlich initiale Anfrageoptimierung den Ansprüchen eines Datenstrommanagementsystems nicht genügt. Vielmehr müssen kontinuierliche Anfragen unter gewissen
Umständen erneut optimiert werden. Eine nähere Untersuchung dieser Umstände ergibt, dass Änderungen der Eigenschaften, auf denen sich eine vorhergehende Anfrageoptimierung gründet, ein hinreichendes Kriterium für einen Reoptimierungsbedarf
darstellen. Zeigt sich zudem, dass die im Rahmen der vorhergehenden Optimierung
abgeschätzten Verarbeitungskosten nicht mit den tatsächlichen übereinstimmen, so ist
auch das entsprechende, hinreichende Kriterium erfüllt.
Um eine solche Reoptimierung durchzuführen, kann die betroffene Anfrage einfach
erneut einer simulationsbasierten Optimierung unterzogen werden. Der Austausch des
alten gegen den optimierten Anfrageplan ist dahingegen ungleich schwieriger, da hierbei
stets die Gefahr eines zumindest teilweisen Datenverlusts besteht. Dieses Risiko kann
jedoch durch die Verwendung der Planmigration umgangen werden, da diese einen
gleitenden Übergang zwischen altem und optimiertem Anfrageplan ermöglicht.
Da jedoch der mit einer kontinuierlichen Anfrage verbundene Reoptimierungsbedarf im Allgemeinen wiederholt auftritt, entwickelt sich deren vereinzelte Reoptimierung oftmals zu einer kontinuierlichen Anfrageoptimierung. Der Aufwand, der damit
einhergeht, ist jedoch nicht zu unterschätzen. Daher werden Verfahren benötigt, mithilfe derer die Zahl der explizit durchgeführten Reoptimierungen begrenzt werden
kann. Ausgehend von dem Umstand, dass das Ergebnis einer Reoptimierung allein
von den Bedingungen abhängt, welche zum Zeitpunkt ihrer Durchführung herrschen,
bietet sich die Wiederholung einer historischen Anfrageoptimierung immer dann an,
wenn die Bedingungen beider Optimierungen annähernd übereinstimmen. Um diese
zu ermöglichen, können Optimierungshistorien eingesetzt werden, welche historische
Anfragepläne samt der zu ihrer Erzeugung herrschenden Bedingungen speichern und
die Suche nach ähnlichen Bedingungen ermöglichen. Die Idee hinter diesem Vorgehen
ist, wann immer eine Reoptimierung ansteht, zunächst die Optimierungshistorie zu Rate
zu ziehen. Enthält diese bereits einen historischen Anfrageplan, welcher unter ähnlichen
Bedingungen erzeugt wurde, so kann dieser einfach wiederverwendet werden, statt eine explizite Anfrageoptimierung auszuführen. Auf diese Weise kann die im vorherigen
Kapitel vorgestellte simulationsbasierte Anfrageoptimierung zu einer kontinuierlichen
Anfrageoptimierung erweitert werden, welche im Datenstrommanagementsystem ablaufende Anfragen überwacht und bei Bedarf reoptimiert.
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Die Erforschung der Grundlagen von Datenstrommanagementsystemen und die Entwicklung entsprechender Prototypen haben sich innerhalb kurzer Zeit von einem exotisch anmutenden Nebenschauplatz der Datenbankforschung zu einem ihrer zentralen
Gebiete entwickelt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der freien Wirtschaft wieder,
wo in wachsender Zahl entsprechende kommerzielle Produkte auf den Markt drängen.
Gerade im Kontext langlebiger, kontinuierlicher Anfragen, welche Datenströme mit teilweise unvorhersehbarem Verhalten verarbeiten, nimmt die Anfrageoptimierung eine
wichtige Schlüsselposition ein. Aufgrund dessen ist es umso erstaunlicher auf welch
rudimentäre Weise diese meist abgehandelt wird.
Die vorliegende Arbeit versucht daher, mit dieser Tradition zu brechen und eine
nachhaltige Anfrageoptimierung für Datenstrommanagementsysteme bereitzustellen.
Die Grundlage hierfür liefern ein logisches Datenstrommodell und eine zugehörige
Algebra, welche sich an der bekannten relationalen Algebra orientiert und darüber hinaus Operatoren bereitstellt, mithilfe derer die Verarbeitung von Datenströmen zeitlich
begrenzt werden kann. Eine wichtige Eigenschaft dieser Algebra ist die SchnappschussReduzierbarkeit ihrer Operatoren zu den entsprechenden relationalen Operatoren. Aufgrund dessen übertragen sich wichtige Eigenschaften der relationalen Algebra, wie beispielsweise deren Äquivalenzen, auch auf die Datenstromalgebra.
Ausgehend von diesem Modell und der zugehörigen Algebra können kontinuierliche Anfragen auf Datenströmen mit mathematischer Präzision spezifiziert werden. Da
diese Spezifikationen durch die Anfrageoptimierung analysiert und bearbeitet werden
müssen, werden gerichtete azyklische Und/Oder-Graphen für ihre Modellierung eingesetzt. Auf Basis dieser Graphen ist es u. a. möglich, die Anfragepläne verschiedener,
parallel ausgeführter, kontinuierlicher Anfragen in einem einzigen Graphen zu verwalten und gemeinsame Teilanfragen innerhalb dieser Anfragepläne unmittelbar darzustellen. Darüber hinaus können äquivalente Anfragepläne einer kontinuierlichen Anfrage
mithilfe von Oder-Knoten direkt im Und/Oder-Graphen repräsentiert werden. Dessen
Und-Knoten, welche die Operatoren der Anfragepläne darstellen, werden durch den
extensiven Einsatz von Metadaten spezifiziert.
Um solcherart modellierte Anfragepläne optimieren zu können, wird die bekannt regelbasierte Anfrageoptimierung herangezogen und bzgl. der Anforderungen kontinuierlicher Anfragen modifiziert. Die regelbasierte Anfrageoptimierung stellt eine besonders
flexible Form der Anfrageoptimierung dar. Sie kann mithilfe einer Menge von Transformationsregeln, welche evtl. durch eine Anwendungsstrategie ergänzt wird, und einem
Kostenmodell nahezu beliebig adaptiert werden. In der ersten Phase der regelbasierten
Anfrageoptimierung wird mithilfe der Transformationsregeln eine Reihe äquivalenter
Anfragepläne erzeugt, deren Kosten in der zweiten Phase auf Basis des zugrunde liegenden Kostenmodells abgeschätzt und zur Bewertung der so genannten Kandidatenpläne
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eingesetzt werden. Die hierfür benötigten Transformationsregeln können unmittelbar
der relationalen Anfrageoptimierung entliehen werden, da sich die zugrunde liegenden
Äquivalenzen der relationalen Algebra aufgrund der Schnappschuss-Reduzierbarkeit
kontinuierlicher Operatoren auf die Datenstromalgebra übertragen. Ziel der Anwendungsstrategie ist es, auf heuristischem Wege eine Menge von Kandidatenplänen zu
erzeugen, welche möglichst große gemeinsame Teilanfragen mit den im Datenstrommanagementsystem ablaufenden Anfragen besitzen. Die abschließende Bewertung dieser
Kandidatenpläne gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger als bei der relationalen Anfrageoptimierung. Der Grund hierfür liegt in einem akuten Mangel an elaborierten,
unlimitierten und auf der Datenstromalgebra basierenden Kostenmodellen. Daher wird
eine alternative Methode zur Bewertung der Kandidatenpläne benötigt.
Dieser Herausforderung kann mithilfe der Simulation kontinuierlicher Anfragen begegnet werden. Zu diesem Zweck werden statistische Modelle der Datenquellen einer
kontinuierlichen Anfrage herangezogen, auf Basis derer die von den Datenquellen ausgehenden Datenströme simuliert werden können. Aufgrund des Umstandes, dass durch
das zugrunde liegende physische Datenstrommodell Anwendungszeit, d. h. der logische Zeitverlauf innerhalb des Datenstroms, und Systemzeit vollständig voneinander
getrennt werden, können die simulierten Datenströme relativ zur Systemzeit nahezu
beliebig beschleunigt werden. Um nun eine kontinuierliche Anfrage zu simulieren, wird
diese kurzerhand auf den simulierten Datenströmen ausgeführt. Da hierbei eine normale
Anfrageausführung – wenn auch auf simulierten Daten – stattfindet, entsprechen deren
Kosten in etwa den Kosten der Anfrageausführung auf Originaldaten, wenn diese sich
auch weiterhin entsprechend der zugrunde gelegten Modelle verhalten. Der entscheidende Vorteil dieses Verfahrens ist der Umstand, dass, aufgrund der datengesteuerten
Anfrageverarbeitung, eine gleichmäßige Beschleunigung der simulierten Datenströme
auch eine entsprechende Beschleunigung der gesamten Anfrageausführung zur Folge
hat. Auf diese Weise ist es möglich, die Kandidatenpläne der regelbasierten Anfrageoptimierung innerhalb kurzer Zeit zu simulieren und basierend auf den dabei gemessenen
Kosten zu bewerten. Selbstverständlich muss hierbei auch die Wiederverwendung gemeinsamer Teilanfragen entsprechen berücksichtigt werden, welche im Allgemeinen zu
einer deutlichen Reduzierung der gemessenen Kosten führt. Dieses gesamte Vorgehen
resultiert in einer simulationsbasierten Optimierung kontinuierlicher Anfragen, welche
die klassischen Kostenmodelle der relationalen Anfrageoptimierung durch Simulationen
ersetzt.
Da die Optimierung kontinuierlicher Anfragen neben den zugrunde liegenden Transformationsregeln auch die Eigenschaften der beteiligten Datenquellen, wie beispielsweise deren Datenrate und die Verteilung ihrer Daten, und die Struktur des Anfragegraphen
im Datenstrommanagementsystem heranzieht, sind ihre Ergebnisse anfällig gegenüber
Änderungen dieser. Daher genügt die aus Datenbankmanagementsystemen bekannte
einführende Anfrageoptimierung, welche vor der Ausführung der optimierten Anfrage
stattfindet, im Kontext von kontinuierlichen Anfragen oftmals nicht. Vielmehr müssen
diese, wenn entsprechende Änderungen auftreten, in deren Folge die tatsächlichen Kosten der Anfrageausführung drastisch von den geschätzten abweichen, einer erneuten
Anfrageoptimierung unterzogen werden. Diese so genannte Reoptimierung kann ohne
Weiteres simulationsbasiert erfolgen. Hierbei stellt nicht die Anfrageoptimierung selbst,
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sondern vielmehr ihre Umsetzung ein Problem dar. Da die betroffene Anfrage zum Zeitpunkt der Reoptimierung ausgeführt wird und die Gefahr eines teilweisen Datenverlusts
besteht, kann diese nicht einfach durch die optimierte Anfrage ersetzt werden. Hierfür
bietet die Planmigration eine bewährte Lösung, mithilfe derer ein nahtloser Übergang
von der alten zu der optimierten Anfrage sichergestellt wird.
Da kontinuierliche Anfragen innerhalb ihrer vergleichsweise langen Lebensdauer
häufiger Reoptimierungen unterzogen werden müssen, sollten, gerade im Hinblick
auf die Vielzahl der innerhalb eines Datenstrommanagementsystems gleichzeitig ablaufenden Anfragen, die Kosten der simulationsbasierten Anfrageoptimierung nicht
vernachlässigt werden. Vielmehr bietet es sich an, so oft wie irgend möglich auf eine explizite Reoptimierung zu verzichten. Diese Zielsetzung kann mithilfe von Optimierungshistorien verfolgt werden. Diese speichern historische Anfragepläne samt der
für ihre Erzeugung verantwortlichen Umstände, d. h. der für die simulationsbasierte Anfrageoptimierung verwendeten statistischen Datenstrommodelle. Bedarf es nun
der Reoptimierung einer kontinuierlichen Anfrage, so kann deren Optimierungshistorie
herangezogen werden, um zu überprüfen, ob bereits eine Anfrageoptimierung unter
ähnlichen Umständen stattgefunden hat. Ist dies der Fall, so kann der entsprechende
historische Anfrageplan einfach als optimierter Anfrageplan herangezogen und eine explizite Reoptimierung verhindert werden. Auf diese Weise lassen sich die Kosten einer
kontinuierlichen, d. h. regelmäßig wiederkehrenden, Anfrageoptimierung senken.
Im Rahmen dieser Arbeit wird somit das vollständige Spektrum der Anfrageoptimierung von der Repräsentation kontinuierlicher Anfragen über deren Optimierung bis hin
zur kontinuierlichen Reoptimierung behandelt. Aufgrund dieses breiten Spektrums ist
es nicht weiter verwunderlich, dass nur ein Teil der damit verbundenen Fragestellungen
beantwortet werden konnte, und diese Antworten eine Vielzahl weiterer Fragestellungen
hervorbrachten. Daher sollen einigen dieser Fragestellungen im Folgenden eine kurze
Erläuterung zuteil werden.
Fehlen statistischer Modelle
Im Rahmen dieser Arbeit wurde stets davon ausgegangen, dass die von der Anfrageoptimierung zum Zwecke der Simulation benötigten statistischen Modelle der Datenquellen
vorliegen. Dabei ist diese Annahme nicht unbegründet, da Datenquellen im Allgemeinen
vor ihrer ersten Nutzung bei Datenstrommanagementsystem registriert werden müssen.
Im Zuge dieser Registrierung kann das System auch gleich die Erstellung der notwendigen Modelle veranlassen, damit diese im Bedarfsfall bereitstehen. Bei Datenströmen mit
niedrigen Datenraten benötigt diese Modellbildung jedoch einen entsprechend langen
Zeitraum. Daher können trotz allem Situationen auftreten, in denen benötigte statistische
Datenstrommodelle noch nicht vorliegen.
In diesem Zusammenhang bildet natürlich die Ausführung der nicht optimierten Anfrage mit anschließender Reoptimierung, sobald die benötigten statistischen Modelle
vorliegen, einen naheliegenden Ansatz. Dabei sind die Auswirkungen der zeitweisen
Ausführung nicht optimierter Anfragen auf Datenstrommanagementsystem von besonderem Interesse. Darüber hinaus bietet sich eine Untersuchung von Strategien an, mit
deren Hilfe Anfragen trotz fehlender Statistiken provisorisch optimiert werden können.
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6 Diskussion und Ausblick
Entwurf und Evaluation heuristischer Expansionsstrategien
Innerhalb der regelbasierten Anfrageoptimierung übernehmen Expansionsstrategien die
Aufgabe, die Menge der Kandidatenpläne und damit den Suchraum des Verfahrens einzuschränken. Jedoch erzeugen die in Abschnitt 4.2.1 vorgestellten heuristischen Strategien noch immer eine große Zahl an Kandidatenplänen, welche innerhalb der Bewertungsphase simuliert werden müssen. Damit hängt die Leistungsfähigkeit der simulationsbasierten Anfrageoptimierung ganz entscheidend von der Menge der zu bewertenden
Kandidatenpläne ab.
Obwohl die Zahl der Simulationen mithilfe der in Abschnitt 4.4 vorgestellten Maßnahmen weiter reduziert werden, bietet es sich daher an, stringentere Expansionsstrategien
zu untersuchen, mithilfe derer die Zahl der Kandidatenpläne weiter eingegrenzt werden
kann, ohne dabei die Qualität der Anfrageoptimierung zu gefährden.
Verfeinerung statistischer Datenstrommodelle
Wie bereits erwähnt, ist die Modellierung von Datenströmen mittels eindimensionaler
Wahrscheinlichkeitsverteilungen ihrer Merkmale oftmals suboptimal. Hierfür wurden
spezielle Verfahren vorgeschlagen, mithilfe derer Abhängigkeiten zwischen den modellierten Merkmalen erfasst und unter weitestgehender Erhaltung des Modells simuliert
werden können.
Trotz allem ist eine Evaluation alternativer Datenstrommodelle, beispielsweise mit
Hilfe von mehrdimensionalen Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder Hazardfunktionen
dringend angeraten.
Untersuchung des Einflusses von Externspeicherzugriffen auf die Simulation
Auch der Einfluss von Externspeicherzugriffen auf die Simulation kontinuierlicher Anfragen ist bisher ungeklärt. Anhand der dritten Anfrage (Abbildung 2.5) des in Abschnitt 2.4 beschriebenen NEXMark Benchmarks kann dies veranschaulicht werden.
Der darin enthaltene Verbund kombiniert die Tupel eines Datenstroms mit denen einer
Relation. Daher verursacht jedes verarbeitete Tupel eine entsprechende Datenbankanfrage und die damit verbundenen Externspeicherzugriffe. Wird nun die kontinuierliche
Anfrage beschleunigt simuliert, so sind die Auswirkungen dieser Simulation auf die
Hauptspeicheranforderungen und CPU-Kosten bekannt. Wie sich jedoch Externspeicherzugriffe unter einer Simulation verhalten, wurde bisher noch keiner eingehenden
Betrachtung unterzogen. Hierbei ist von besonderem Interesse, wie weit eine Simulation
beschleunigt werden kann, bevor die Externspeicherzugriffe ihr Ergebnis verfälschen
und inwiefern diese Zugriffe selbst auf Basis statistischer Modelle der zugrunde liegenden Relationen simuliert werden können.
Simulationsbasierte Tests der Robustheit von Anfrageplänen
Im Rahmen der simulationsbasierten Anfrageoptimierung wird die Simulation stets
dazu genutzt, um die Kosten der Anfrageausführung unter den gegenwärtigen Voraussetzungen abzuschätzen. Jedoch sind deren Möglichkeiten damit noch nicht erschöpft.
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Mithilfe spezieller Modelle der Datenquellen kann die Simulation auf dazu genutzt
werden, um das Verhalten von kontinuierlichen Anfragen unter bestimmten Szenarien, wie beispielsweise rapid ansteigende oder ungleich verteilte Datenraten oder starke
Veränderungen innerhalb der Verteilung der Daten, zu simulieren. Auf diese Weise kann
die Robustheit einzelner Anfragen bzw. einer Gruppe von Anfragen getestet werden.
Um dies zu ermöglichen, müssen möglichst aussagekräftige Szenarien identifiziert
und mittels geeigneter Modelle bereitgestellt werden
Verteilte Anfrageoptimierung
Die im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Anfrageoptimierungen basieren stets auf
einem zentralisierten Datenstrommanagementsystem, d. h. die Ausführung der kontinuierlichen Anfragen ist auf einen einzigen Rechner beschränkt. Doch gerade im Umfeld kontinuierlicher Anfragen, welche in großen Sensornetzwerken gewonnene Datenströme verarbeiten, bietet sich eine verteilte Anfrageausführung geradezu an um die Last
des Systems geeignet im Netzwerk zu verteilen und eine auf die verfügbare Bandbreite
des Netzwerks zugeschnittene Ausführung zu ermöglichen.
Daher ist die Fragestellung, wie verteilte Optimierungsansätze mit der simulationsbasierten Anfrageoptimierung kombiniert werden können, von großem Interesse.
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[GÖ03b]
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Yang, Yin ; Krämer, Jürgen ; Papadias, Dimitris ; Seeger, Bernhard: HybMig:
A Hybrid Approach to Dynamic Plan Migration for Continuous Queries.
In: IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 19 (2007), Nr. 3, S.
398–411

[YLS78]

Yu, Clement T. ; Luk, W. S. ; Siu, M. K.: On the Estimation of the Number
of Desired Records with Respect to a Given Query. In: ACM Transactions on
Database Systems 3 (1978), Nr. 1, S. 41–56

[ZL94]

Zhu, Qiang ; Larson, Per-Åke: A Query Sampling Method of Estimating
Local Cost Parameters in a Multidatabase System. In: Proceedings of the
International Conference on Data Engineering, IEEE Computer Society, 1994,
S. 144–153

[ZLFL07]

Zhou, Jingren ; Larson, Per-Åke ; Freytag, Johann C. ; Lehner, Wolfgang:
Efficient Exploitation of Similar Subexpressions for Query Processing. In:
Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of
Data, ACM Press, 2007, S. 533–544

[ZRH04]

Zhu, Yali ; Rundensteiner, Elke A. ; Heineman, George T.: Dynamic Plan
Migration for Continuous Queries Over Data Streams. In: Proceedings of the
ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, ACM Press,
2004, S. 431–442

[ZS02]

Zhu, Yunyue ; Shasha, Dennis: StatStream: Statistical Monitoring of Thousands of Data Streams in Real Time. In: Proceedings of the International
Conference on Very Large Data Bases, Morgan Kaufmann, 2002, S. 358–369

155

156

Lebenslauf
Kontaktdaten
Adresse

Tobias Riemenschneider
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