
Technische Universität München

Forschungs− und Lehreinheit Informatik III

Hauptseminar Informatik im Wintersemester 2002/03

Verarbeitung von Datenströmen

Begriffs− & Problemdefinition

von Benjamin Pröger



Inhalt
Kapitel  1 Einleitung ..........................................................................................................................1

Kapitel  2 Begriffsdefinitionen .........................................................................................................2
2.1 Datenstrom.......................................................................................................................2

2.1.1 Definition..................................................................................................................2
2.1.2 Eigenschaften..........................................................................................................2

2.2 Data Stream Management System (DSMS).....................................................................2
2.3 Queries.............................................................................................................................3

Kapitel  3 Motivation .........................................................................................................................5
3.1 Allgemein..........................................................................................................................5
3.2 Anwendungsbereiche.......................................................................................................5

3.2.1 Daten von Sensornetzwerken (Wetterstationen).....................................................5
3.2.2 Netzwerkmanagement.............................................................................................6
3.2.3 Clickstream Analyse................................................................................................6
3.2.4 Börsenticker.............................................................................................................6
3.2.5 IRC (Internet Relay Chat)........................................................................................7

Kapitel  4 Probleme...........................................................................................................................8
4.1 Geschwindigkeit, Platzbedarf...........................................................................................8

4.1.1 Problembeschreibung..............................................................................................8
4.1.2 Lösungsansätze.......................................................................................................9

4.1.2.1 Sliding Window...............................................................................................9
4.1.2.2 Batch Processing..........................................................................................10
4.1.2.3 Sampling.......................................................................................................10
4.1.2.4 Erweiterungen der Anfragesprache..............................................................10

4.2 Blockierende Operatoren................................................................................................11
4.2.1 Problembeschreibung............................................................................................11
4.2.2 Lösungsansätze.....................................................................................................12

4.3 Ad hoc Queries...............................................................................................................14
4.4 Query Plan......................................................................................................................14

4.4.1 Allgemein...............................................................................................................14
4.4.2 Problembeschreibung und Lösungsansätze..........................................................15

4.5 Timestamps....................................................................................................................16
4.5.1 Allgemein...............................................................................................................16
4.5.2 Problembeschreibung und Lösungsansätze..........................................................17

Kapitel  5 Fazit.................................................................................................................................18

Hauptseminar Verarbeitung von Datenströmen: Begriffs− und Problemdefinition

i



Inhalt
Literatur ...........................................................................................................................................19

Hauptseminar Verarbeitung von Datenströmen: Begriffs− und Problemdefinition

ii



Kapitel 1

Einleitung

Über die letzten Jahre änderte sich der Anspruch vieler Anwendungen an eine Datenbank. Neben
der Speicherung der Daten in relationalen Datenbanken gewinnt die schnelle Verarbeitung von
Datenströmen immer mehr Bedeutung. Nicht nur im Bereich Internet und Telekommunikation
geschehen Netzwerk− und Sicherheitsüberwachung mittels Datenstromverarbeitung. Auch bei
Finanz− sowie Webanwendungen und vor allem auf dem Gebiet der Sensornetzwerke spielen
Datenströme eine wichtige Rolle. Doch deren Verarbeitung verlangt nach neuen Strategien und
bringt neue Schwierigkeiten mit sich.
In diesem Vortrag werden zunächst die wichtigen Begriffe dieses Themas eingeführt und erläutert.
Des Weiteren gebe ich einige Anwendungsbeispiele und werde auf Probleme bei der Verarbeitung
von Datenströmen eingehen. Dabei werden auch Lösungsstrategien sowie deren Vor− und
Nachteile behandelt.
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Kapitel 2

Begriffsdefinitionen

2.1 Datenstrom

2.1.1 Definition

Ein Datenstrom ist eine Folge von Bits, die seriell von einem Sender zu einem Empfänger
übertragen werden. Diese Bitfolge ist bei der Übertragung noch interpretationsfrei. Erst der
Empfänger erkennt die Bedeutung.
Als Sender−Empfänger−Kommunikation ist eine 1−1−, 1−n−, n−1− oder n−m−Kommunikation
denkbar.
Im folgenden Abschnitt werden wichtige Eigenschaften von Datenströmen beschrieben.

2.1.2 Eigenschaften

Ein Datenstrom ist mit einem natürlichen Strom (also einem Fluss) vergleichbar:
Genau wie das Wasser im Fluss "fließen" die Daten in einem Datenstrom über eine unbestimmte
Zeit. D.h. es steht a priori nicht fest wie lang der Datenstrom ist. Er kann also theoretisch unendlich
sein.

Oft variiert auch die Datenrate, sprich die Datenmenge, die pro Zeiteinheit durch den Datenstrom
fließt. Auf diese hat der Empfänger aber meist keinen Einfluss. Es ist zum Beispiel nicht möglich
vorherzusagen, wann an einem Börsentag viele Aktien gehandelt werden, und das Data Stream
Management System (DSMS) somit viele Datentupel verarbeiten muss.

Im Bereich der Datenstromverarbeitung in Datenbanken muss folgende essentielle Einschränkung
beachtet werden. Anders als bei einem Buch, in dem vor− und auch zurückgeblättert werden kann,
ist es einem Datenbanksystem nicht möglich die Richtung eines Datenstroms zu ändern. D.h. die
Daten, die schon verarbeitet wurden, sind nicht mehr verfügbar.
Es existiert natürlich auch die Möglichkeit der Zwischenspeicherung (Pufferung) der Daten. Diese
ist allerdings nur eingeschränkt nutzbar, da die Pufferspeicher im Vergleich zum Datenvolumen
des Datenstroms nicht sehr groß sind. Welche Einschränkungen dies sind, wird in Kapitel 4.3 Ad
hoc Queries genauer erläutert.

2.2 Data Stream Management System (DSMS)

Ein Data Stream Management System ist darauf ausgelegt, Datenströme zu verarbeiten, die
ständig und in sehr kurzen Intervallen neue Daten liefern.
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Ein solches System zeichnet sich dadurch aus, dass es viele komplexe Continuous Queries
gleichzeitig bearbeitet, Anfragen approximiert und damit schneller beantwortet und flexibler bei der
Anfragenausführung ist als herkömmliche Data Base Management Systeme.

2.3 Queries

Neben den schon bekannten Anfragemöglichkeiten eines Data Base Management System (DBMS)
werden in einem DSMS noch weitere, wie One−time, Continuous, Predefined und Ad hoc Queries,
benötigt.

One−time Queries verarbeiten nur die Daten, die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung vorhanden sind
und liefern sofort ein Ergebnis. Diese Anfragen sind vergleichbar mit den Anfragen, die aus Data
Base Management Systemen bekannt sind.

Continuous Queries werten hingegen die ankommenden Daten ständig aus, d.h. sie beziehen in
ihre Antwort alle Datentupel ein, die seit dem Zeitpunkt ihrer Erstellung angekommen sind. Dieses
Ergebnis kann wiederum ein Datenstrom sein oder aber auch in einer Datenbank abgespeichert
und ständig aktualisiert werden.

Abb. 2.3: Funktionsweise einer Continuous Query

Nun ein exemplarisches Beispiel der Funktionsweise einer Continuous Query.
In Abbildung 2.3 ist eine Continuous Query Q zu sehen, die auf mehreren Eingabeströmen
("Stream 1 bis n") operiert. Q gibt A als Antwort aus. Kommt nun ein neues Tupel t in einem der
Ströme an, wird Q eine (oder mehrere) der folgenden Operationen ausführen:

− Wenn aufgrund des Tupels t ein neues Tupel a in A entsteht, muss geprüft werden, ob a
für immer in A bleiben wird. Ist dies der Fall, so wird a an den (Ausgabe−)Datenstrom
("Stream") angehängt. Wenn nicht, wird a in den Speicher ("Store") verschoben. Somit
bildet der Datenstrom zusammen mit dem Speicher die Antwort auf Q. Um Speicherplatz
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zu sparen, ist es wünschenswert, möglichst viele Tupel an den Datenstrom anzuhängen,
statt in den Speicher zu schreiben.

− Das Updaten oder Löschen von Tupeln im Speicher wäre auch eine mögliche Folge der
Ankunft von t. Sowie das verschieben von Tupeln vom Speicher in den Datenstrom.

− Vielleicht muss t auch in den Zwischenspeicher ("Scratch") verschoben werden, damit es
für spätere Berechnungen zur Verfügung steht. Zusätzlich wird es in manchen Fällen nötig
sein, Tupel vom Speicher in den Zwischenspeicher zu verschieben.

− Falls eine zukünftige Verwendung von t auszuschließen ist, wird t in den Papierkorb
("Throw") verschoben.

− Es wird außerdem geprüft, ob t Daten im Speicher oder Zwischenspeicher unbrauchbar
werden lässt. Diese Daten werden in diesem Fall ebenfalls in den Papierkorb verschoben.

Predefined Queries werden definiert, bevor irgendwelche Daten vom Datenstrom angekommen
sind. Normalerweise sind dies Continuous Queries, selten auch One−time Queries. Durch
Predefined Queries ist es möglich schon im Voraus die Query Plans (siehe auch Kapitel 4.4 Query
Plan) zu optimieren.

Ad hoc Queries dagegen werden zu einem beliebigen Zeitpunkt gestellt. Meist sind dann schon
Daten angekommen, verarbeitet und wieder gedropt worden.
Sowohl One−time Queries, als auch Continuous Queries können "ad hoc" gestellt werden.
Diese Art der Anfragen sind für ein Datenbanksystem schwieriger zu handhaben als Predefined
Queries, da sie sich möglicherweise auf schon verworfene Daten beziehen und eine Neuverteilung
der Ressourcen erfordern (siehe dazu Kapitel 4.3 Ad hoc Queries und Kapitel 4.4 Query Plan).

Kapitel 2   Begriffsdefinitionen
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Kapitel 3

Motivation

3.1 Allgemein

Da DBMSs dafür entworfen wurden, exakte Antworten zu geben, beruhend auf Daten, die sich
nicht sehr schnell und nicht kontinuierlich ändern, stellt die Verarbeitung von Datenströmen ein
Problem dar. Außerdem ist in einem Datenstrom kein random access, sondern nur sequential
access möglich. D.h. auf die Daten kann nicht beliebig und jederzeit zugegriffen werden, sondern
nur zum Zeitpunkt ihrer Ankunft am Empfänger.
Deshalb sind die folgenden Eigenschaften eines DSMS hilfreich bzw. notwendig:

− die Verarbeitung von Datenströmen auf eine angemessene Weise (mit Continuous
Queries),

− die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit (durch schnellere Algorithmen und approximierte
Antworten),

− die Flexibilität (v.a. bei Ad hoc Queries notwendig) und

− die Online Datenverarbeitung: Die ankommenden Daten werden gleich verarbeitet. Nur
Daten, die später noch benötigt werden, werden gespeichert, andere gedropt.

Um die Anwendung und den Nutzen dieser Eigenschaften zu veranschaulichen folgen nun einige
Beispiele, die die Verarbeitung von Datenströmen mittels eines DSMS motivieren sollen.

3.2 Anwendungsbereiche

3.2.1 Daten von Sensornetzwerken (Wetterstationen)

Wettervorhersagen sind für die Luftfahrt (Unwetter, Windgeschwindigkeiten) genauso wichtig wie
für den Straßen− und Schienenverkehr (Winterwarndienst, Straßenverhältnisse) oder die
Schifffahrt (Sturm, Nebel, Eis, Starkniederschläge). Aber auch die Landwirtschaft (Windschutz,
künstliche Beregnung, Frostwarnungen), das Gesundheitswesen (Pollenwarnung) und der
Umwel tschutz  (Schadsto f fkonzent ra t ion ,  Schadsto f fausbre i tung)  pro f i t ie ren von
Wettervorhersagen.

Um eine möglichst genaue Vorhersage zu treffen, ist es notwendig, viele Parameter (wie
Temperaturen, relative Feuchte, Windrichtung und −geschwindigkeit, Niederschlagsmenge und
L u f t d r u c k )  s c h n e l l  z u  v e r a r b e i t e n .  D i e s e  D a t e n  w e r d e n  ü b e r  e i n  N e t z  v o n
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Wetterbeobachtungsstationen, die sich stationär oder mobil an Land, auf Schiffen oder auch in der
Luft befinden, eingeholt. Da sich die Parameter ständig ändern und somit immer wieder neue
Datentupel übertragen werden müssen, ist der Einsatz von Datenströmen sinnvoll. Diese
Datenströme werden von einem zentralen System ausgewertet. Hierfür bietet sich ein DSMS mit
seinen oben genannten Eigenschaften an.

3.2.2 Netzwerkmanagement

Um bestmögliche Performance und Sicherheit in einem Netzwerk (oder im Internet) zu
gewährleisten müssen ebenfalls viele Datenströme schnell verarbeitet werden. Neben den Daten
der Netzwerkauslastung müssen auch Informationen über Datenpaketweiterleitungen bzw.
−verlust ausgewertet und Angriffsversuche auf das Netzwerk erkannt werden. Für diese Aufgaben
stellt ein DSMS die adäquate Lösung dar, da u.a. die Anfragen sehr schnell und ggf. auch
approximiert beantwortet werden müssen.
Detaillierter werden die Beispiele 3.2.1 und 3.2.2 im Vortrag "Anwendungen: Sensornetzwerke,
Network Monitoring" (Adrian Bercovici / Dietmar Scharf) beschrieben.

3.2.3 Clickstream Analyse

Auf vielen Webseiten wird das Surfverhalten der Benutzer mitprotokolliert und ausgewertet
("clickstreams"). Dies dient nicht nur zur oft negativ gesehenen Personalisierung der Websites
(Stichwort: "gläserner Nutzer"), sondern auch zur Performancemessung und −verbesserung. Vor
allem große Webhosts müssen ihre Ressourcen so verteilen, dass auch stark frequentierte Seiten
jederzeit eine gute Geschwindigkeit bieten.
Da die Protokolle (bzw. Log−Dateien) sehr groß werden und nicht alle Daten später noch benötigt
werden, ist eine Verarbeitung der Daten, die online geschieht, eine optimale Lösung. Dabei wird
keine Log−Datei angelegt und ständig aktualisiert, sondern die clickstreams direkt vom DSMS
online ausgewertet.

3.2.4 Börsenticker

Jeden Tag werden Unmengen an Aktien an allen Börsen der Erde gehandelt. Diese vielen Käufe
und Verkäufe bilden Datenströme, die ein DSMS folgendermaßen verarbeiten könnte:
Für jede Aktie wird ein Datenstrom definiert. Ein Tupel einer dieser Datenströme besteht z.B. aus
Aktienname, Käufer, Verkäufer, Menge, Preis.
Eine Continuous Query, die den Wert und den Verlust/Gewinn eines Fonds ausgeben soll, muss
nun mehrere solcher Datenströme auswerten, um einen Ausgabestrom mit Ergebnistupeln zu
speisen. Aufgrund der real−time Fähigkeit des Systems spiegelt dieser Ausgabestrom den
aktuellen Wert des Aktienfonds wieder.

Kapitel 3   Motivation
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3.2.5 IRC (Internet Relay Chat)

IRC ist ein Chatprogramm, das vielen Benutzern eine Plattform bietet, über das Internet
miteinander zu kommunizieren. Dabei ist es jedem Benutzer möglich, viele verschiedene
Chaträumen ("channels") zu "betreten". Jedem Benutzer werden alle Nachrichten angezeigt, die
von den anderen Nutzern im gleichen channel abgeschickt wurden. Es besteht jederzeit die
Möglichkeit, einen privaten Chatraum ("Query") einzurichten, in dem sich nur zwei Personen
unterhalten können. Andere Benutzer wissen nicht, dass dieser private Chatraum existiert und sind
somit natürlich auch nicht in der Lage, Nachrichten von dort mitzulesen.
Da rund um die Uhr mindestens 800.000 Nutzer mit dem IRC−Netzwerk verbunden sind, werden
ununterbrochen viele Daten über die einzelnen Server des IRC−Netzwerkes geschickt.
Auch hier wäre der Einsatz eines DSMS denkbar. Wenn ein Nutzer eine Nachricht sendet, wird ein
Tupel mit folgenden Informationen an den Server geschickt: Benutzeridentifikation, Timestamp,
Channelidentifikation und natürlich die Nachricht selbst.
Der Empfang geschieht mit Hilfe von Continuous Queries: Für jeden geöffneten Channel erstellt
der IRC−Client des Nutzers eine Continuous Queries auf dem Server. Diese filtert aus den
Eingangsdatenströmen die Nachrichten heraus, die für "ihren" channel bestimmt sind. Als Ergebnis
wird wieder ein Datenstrom ausgegeben, der die Nachrichten zum IRC−Client übermittelt.
Durch die Möglichkeit der Erstellung von Ad hoc Queries in einem DSMS ist das Betreten und
Verlassen eines Chatraumes, sowie das Erstellen von privaten Chaträumen, unproblematisch.
Natürlich ist es darüber hinaus vorstellbar, diverse Anfragen zur Statistikerstellung einzubinden.
Schließlich bringt die Online−Datenverarbeitung den Vorteil, dass der Server weniger
Zwischenspeicher benötigt und damit kostengünstiger ist.

Kapitel 3   Motivation
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Kapitel 4

Probleme

Im folgenden Kapitel werden einige Probleme erläutert, die bei der Verarbeitung von Datenströmen
auftreten. Des Weiteren werden Lösungsansätze vorgestellt und deren Vor− und Nachteile
beschrieben.

4.1 Geschwindigkeit, Platzbedarf

Bei der Verarbeitung von Datenströmen spielt die Geschwindigkeit eine noch wichtigere Rolle als
bei herkömmlicher Datenverarbeitung. Falls die Bearbeitung der ankommenden Datentupel zu
lange dauert, treffen bereits neue ein, bevor die aktuellen verarbeitet sind. Dies führt nicht zu
einem Stau, sondern die ankommenden Daten gehen verloren und stehen nicht mehr in
zukünftigen Berechnungen zur Verfügung. Natürlich kann eine gewisse Menge an Daten auch
zwischengespeichert werden. Doch da die Datenmenge, die pro Zeiteinheit ankommt, oft nicht
bekannt ist, stößt man auch mit Puffern an Grenzen. Vor allem, wenn aus Performancegründen die
Pufferung im Hauptspeicher erfolgen muss.

4.1.1 Problembeschreibung

Nun ein Beispiel [2], das die oben erwähnten Grenzen der Pufferung aufzeigen soll:

Abb. 4.1.1: Beispielszenario

Abbildung 4.1.1 zeigt ein sehr einfaches Szenario: einen Datenstrom ("Data Stream"), eine
Continuous Query Q über diesen Datenstrom, die eine Antwort A ("Answer") ausgibt.

− Angenommen A muss gespeichert werden, da Q z.B. eine Anfrage mit
Sort−Operator ist. Nun ist es möglich, dass dafür unbegrenzt Speicherplatz
gebraucht wird, da der Datenstrom nicht begrenzt ist.

− Wenn A nicht gespeichert werden muss, sondern wieder als Datenstrom
ausgegeben wird, scheint das Speicherplatzproblem gelöst. Doch falls Q z.B.
ein Self−Join ist, wird zur Zwischenspeicherung von Tupeln (die dazu benötigt
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werden, neue Tupel für A zu erzeugen) unbegrenzt Speicher verwendet.

− Falls der (Input−)Datenstrom auch noch Updates enthält, muss dieser ebenfalls
zwischengespeichert werden, um eine exakte Antwort A zu produzieren.

4.1.2 Lösungsansätze

Für diese Probleme gibt es unterschiedliche Lösungsansätze:

− Zum einen dürfen in den Anfragen nicht mehr beliebige Operatoren verwendet
werden. Zum anderen werden die Funktionen der Datenströme eingeschränkt (z.B.
sind keine Updates erlaubt). Damit wird sichergestellt, dass der Platz, der zur
Beantwortung von A benötigt wird, begrenzt ist.

− Eine andere Möglichkeit ist, nicht auf exakte Antworten zu bestehen und
stattdessen approximierte Antworten zuzulassen.

Dabei existieren verschiedene Möglichkeiten, wie Sliding Window, Batch Processing oder
Sampling, Anfragen approximiert zu beantworten.

4.1.2.1 Sliding Window

Bei der Sliding−Window−Methode wird nur ein bestimmtes Zeitfenster betrachtet, d.h. nur Daten,
die in dieser Zeitspanne eingetroffen sind, werden bei der Verarbeitung berücksichtigt.
Bei dem obigen Beispiel des Börsentickers wäre meist nur ein Zeitfenster von einigen Stunden
interessant (also vom Beginn bis zum Ende des Aktienhandels).
Diese Methode der statischen Approximation hat einige Vorteile:

− Die Funktionsweise ist leicht verständlich und klar definiert. Es ist möglich, das Zeitfenster
in der Anfrage anzugeben und somit die Einschränkungen selbst zu bestimmen, die damit
in Kauf genommen werden.

− Die Approximationsmethode ist deterministisch, produziert also immer das gleiche
Ergebnis und

− konzentriert sich meist auf aktuelle Daten, was bei den meisten Anwendungen (wie z.B.
Netzwerk− oder Wettersensordaten) praktisch keine Nachteile mit sich bringt.

Allerdings sollen hier auch die Probleme dieser Methode Erwähnung finden:
Zum einen existieren Schwierigkeiten bei der Zuweisung eines Timestamps (mehr da zu in Kapitel
4.5 Timestamps). Zum anderen gibt es noch keinen befriedigenden Algorithmus, der approximierte
Ergebnisse liefert, wenn die Daten des Zeitfensters größer sind als der zur Verfügung stehende
Speicherplatz und der Algorithmus somit mit dem gegebenen Platz auskommen muss.
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4.1.2.2 Batch Processing

Beim Batch Processing werden die ankommenden Datentupel zwischengespeichert und es wird
periodisch eine Antwort ausgegeben. Diese Antwort ist im herkömmlichen Sinn exakt. Da jedoch
zwischen Ein− und Ausgabe eine zu große Zeitverzögerung besteht und ein Data Stream
Management System Ergebnisse in real−time liefern soll, ist auch diese Antwort approximiert.
Die Vorteile liegen einerseits darin, dass diese Methode wie erwähnt praktisch exakte Antworten
liefert. Andererseits ist es mit Batch Processing auch möglich, Datenströme mit starker
Schwankung der Datenrate zu verarbeiten: Wenn die Datenrate sehr hoch ist und nicht alle Daten
sofort verarbeitet werden können, werden viele Daten zwischengespeichert. Sinkt die Datenrate
wieder ab, können die Daten im Puffer verarbeitet werden. Der ersichtliche Nachteil besteht in der
angesprochenen zeitverzögerten Ausgabe der Ergebnisse.

4.1.2.3 Sampling

Anders beim Sampling. Ist hier die Datenrate zu hoch und es ist nicht möglich, alle Daten gleich zu
verarbeiten, werden einige Tupel verworfen. D.h. die Anfrage wertet nur einen Teil ("sample") des
Datenstroms aus.
Der Vorteil besteht darin, dass kein (oder wenig) Pufferspeicher notwendig ist und die
Verarbeitungsgeschwindigkeit steigt.
Ein großer Nachteil ist die Unverlässlichkeit der Approximation (v.a. bei Joins).

4.1.2.4 Erweiterungen der Anfragesprache

Um Strategien wie Sliding Window oder Sampling einzusetzen, ist es in SQL99 möglich auch
Datenströme in der FROM Anweisung anzugeben. Daneben wird bei der Sliding Window Strategie
mittels "ROW" oder "RANGE" die Größe des Fensters angegeben. Hierzu ein Beispiel:

Dabei ist Requests ein Datenstrom aus Anfragen an einen Proxy Server mit den Attributen
client_id, domain, URL und reqTime.

(i) SELECT COUNT(*)
FROM Requests S [RANGE 1 DAY PRECEDING]
WHERE S.domain = 'tum.de'

Die obige Query gibt als Ergebnis die Anzahl der Anfragen an die Domain der TU München in den
letzten 24 Stunden zurück.

(ii) SELECT COUNT(*)
FROM Requests S [ROW 10000 PRECEDING]
WHERE S.URL LIKE 'http://www3.in.tum.de/%'
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Dagegen gibt diese Query die Anzahl der Anfragen an Seiten der Forschungs− und Lehreinheit
Informatik III unter den letzten 10.000 Anfragen an.

Das Sampling wird ähnlich verwendet. In der FROM Anweisung wird hinter dem Datenstrom die
Sample Rate (z.B. 5%) sowie das Wort "SAMPLE" angegeben. Dabei wird (bei einer Sampling
Rate von 5%) jedes Tupel  mi t  der  Wahrschein l ichkei t  5% verarbei te t  und mi t  der
Wahrscheinlichkeit 95% verworfen.

(iii) SELECT COUNT(*)
FROM Requests S 10% SAMPLE [ROW 10000 PRECEDING]
WHERE S.URL LIKE 'http://www3.in.tum.de/%'

Obige Query ist fast identisch mit Query (ii). Allerdings werden hier nur 10% aller Tupel des
Datenstroms ausgewertet. Wenn das Ergebnis aus (iii) mit 10 multipliziert wird, sollte es annähernd
gleich dem Ergebnis aus (ii) sein. Doch da nur 10% aller Tupel ausgewertet wurden ist die
benötigte Rechenzeit geringer, das Ergebnis jedoch approximiert. Query (iii) zeigt auch, dass
unterschiedliche Strategien gleichzeitig eingesetzt werden können.

4.2 Blockierende Operatoren

4.2.1 Problembeschreibung

Blockierende Operatoren sind Operatoren, die erst die komplette Eingabe lesen müssen, bevor sie
Ergebnistupel ausgeben.
Um Anfragen mit Aggregations− oder Sortieroperatoren korrekt auszuwerten, müssen erst alle
ankommenden Datentupel verarbeitet werden, bevor der Operator eine Ausgabe produziert. Eine
Anfrage mit blockierenden Operatoren wie z.B. SUM oder MAX würde im schlechtesten Fall also
nie ein Ergebnis liefern, da ein Datenstrom theoretisch unendlich ist (oder zumindest länger Daten
ankommen, als man auf ein Ergebnis warten will).
Zunächst muss noch eine Unterscheidung zwischen gewissen blockierenden Operatoren getroffen
werden. Nicht aber zwischen den Funktionen der Operatoren (wie Selektion oder Join), sondern
zwischen deren Position in der Bearbeitungsreihenfolge.
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Abb. 4.2.1: Schema der Ausführung einer Anfrage

I n  Abb i l dung  4 .2 .1  i s t  d ie  Aus füh rung  e ine r  An f rage  a l s  Baum darges te l l t .  D ie
Eingangsdatenströme sind die Blätter, die Knoten die einzelnen Operatoren der Anfrage und die
Wurzel ist der letzte Operator, der ausgewertet werden muss.
Dabei wäre es noch möglich, dass ein blockierender Operator an der Wurzel (Op2) nicht ewig
wartet, sondern stattdessen ein Zwischenergebnis erstellt. Bei Operatoren, die Knoten im Baum
sind (hier nur Op1), ist dies allerdings keine gute Lösung. Da sich das Zwischenergebnis, welches
sie liefern, möglicherweise mit der Zeit ändert. Dadurch würden die Operatoren darüber kein
verlässliches Ergebnis mehr liefern.

4.2.2 Lösungsansätze

Eine mögl iche Lösung is t ,  d ie b lock ierenden Operatoren durch n ichtb lockierende
Ersatzoperatoren, die approximierte Ergebnisse liefern, zu ersetzen. Doch dies gelang erst im
Falle des Sort−Operators ("juggle"−Operator), während für andere blockierende Operatoren noch
kein Ersatz gefunden werden konnte.
Eine andere Strategie erweitert den Datenstrom um Zusatzinformationen ("punctuations"). Durch
diese Information kann das Blockieren unterbrochen werden. Folgendes Beispiel soll diese
Vorgehensweise verdeutlichen.
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Abb. 4.2.2

Abbildung 4.2.2 stellt symbolisch ein Gewächshaus dar, das mit Temperatursensoren (T1 und T2)
ausgestattet ist. Diese Sensoren schicken Datentupel mit der aktuellen Zeit und Temperatur zu
einem Datenbanksystem. Die Anfrage (i), die diese zwei Datenströme zuerst vereinigt ("Union")
und dann die maximale Temperatur der vergangenen Stunde ("GroupBy (max)") ausgeben soll,
kann aufgrund des blockierenden GroupBy Operators kein Ergebnis ausgeben. Dieser Operator
wartet nämlich, bis er alle Tupel erhalten hat, also unendlich lange.

(i) SELECT T.h, MAX(T.temp)
FROM ((SELECT * FROM T1) UNION (SELECT * FROM T2)) T
GROUP BY T.h, MAX(T.temp)

Nun wird mittels Zusatzinformationen ("punctuation", rot in der Abbildung) im Datenstrom dem
GroupBy Operator mitgeteilt, dass keine Tupel mehr eintreffen werden, die zur Zeit "1:xx" erstellt
wurden. So ist es dem Operator möglich alle Tupel, die von 1:00 − 1:59 Uhr erstellt wurden, zu
gruppieren und die maximale Temperatur (mittels "MAX(T.temp)") in dieser Zeit auszugeben.
Nachteile dieser Methode sind, dass Vorkenntnisse über die zukünftigen Tupel im Datenstrom
benötigt werden und dass die Datenströme sowie die Operatoren speziell an diese
"Kommunikation" angepasst werden müssen.
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4.3 Ad hoc Queries

Da Ad hoc Queries jederzeit gestellt werden können, ist es wahrscheinlich, dass bereits einige
(oder auch viele) Tupel verworfen wurden, d.h. sie stehen nicht mehr zur Auswertung zur
Verfügung. Dadurch ist eine exakte Antwort ausgeschlossen.

Eine einfache Lösung dieses Problems ist sicherlich die Anfragen einzuschränken, indem man nur
die Verarbeitung von ankommenden Daten zulässt. Die Anfrage darf sich also nicht auf ältere
Daten beziehen. Diese Möglichkeit ist an vielen Stellen akzeptabel oder sogar optimal.
Jedoch ist es manchmal unerlässlich auch ältere Daten auszuwerten. In diesem Fall müssen
Zusammenfassungen von den Daten des Stroms ("Synopsis") gespeichert werden. Dabei wird im
Voraus entschieden, welche Daten später einmal für Ad hoc Queries relevant sein könnten. Die
Erstellung und Verwaltung dieser Zusammenfassungen geschieht mittels verschiedener Strategien
wie Random Sampling, Histogramme, Wavelets, Clustering und andere. Da sich die Vorträge
"Aggregation & Approximation I: Batch Processing, Sampling, Synopses" (Yehua Zhang / Prof.
Bayer) und "Aggregation & Approximation II: Wavelets, Histogramme" (Carolin Sanders / Prof.
Bayer) ebenfalls mit diesem Thema befassen, möchte ich auf diese verweisen und hier nicht näher
auf oben genannte Strategien eingehen.

4.4 Query Plan

4.4.1 Allgemein

Wie in 4.2 gezeigt, spielt die Ausführungsreihenfolge der Operatoren einer Anfrage eine große
Rolle. Diese Abfolge wird in einem Query Plan beschrieben, welcher für jede Anfrage erstellt wird.
Anhand von Abbildung 4.4 lässt sich der Aufbau eines Query Plans exemplarisch erläutern.
Darauf ist folgendes zu erkennen: drei Datenströme (R, S, T), drei Operatoren (O1, O2 und O3),
von denen die zwei Join−Operatoren Zusammenfassungen (Synopsis s1−s4) unterhalten. Des
Weiteren vier Queues (q1−q4), wobei q3, die drei Operatoren miteinander verbindet. Operator O1
liest aus zwei Queues und schreibt sein Ergebnis in q3.
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Abb. 4.4: Query Plan

Durch einen globalen Scheduler wird den Operatoren Rechenzeit zugewiesen. Während dieser
Zeit verarbeiten die Operatoren ankommende Tupel, geben Ergebnistupel aus und verwalten
gegebenenfalls ihre Datenzusammenfassung. Die Zuweisung der Rechenzeit erfolgt aufgrund
verschiedener Kriterien, wie z.B. verstrichene Zeit, Zahl der verarbeiteten oder erstellten Tupel.

4.4.2 Problembeschreibung und Lösungsansätze

Da sich die Datenrate, die Charakteristika des Datenstroms und der zur Verfügung stehende
Speicherplatz mit der Zeit ändert, müssen die Query Plans flexibel gestaltet werden. Hierzu wird
der Speicherplatz dynamisch zwischen den Synopsis und den Queues aufgeteilt. Durch die
Tatsache, dass Anfragen im Laufe der Zeit gelöscht oder hinzugefügt werden, muss auch die
Speicherzuweisung an die Operatoren flexibel geschehen. Des Weiteren werden auch Operatoren
eingesetzt, die approximierte Antworten ausgeben.
Allerdings ergeben sich daraus unter anderem folgende Probleme:

− Das Verhältnis von viel Speicher und guter Approximation ist nicht unbedingt linear. D.h.
die Qualität der Approximation kann bei zu wenig Speicher plötzlich abfallen.
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− Das DSMS muss bestimmen, wie es den freien Speicherplatz unter allen Operatoren des
Query Plan Baumes richtig aufteilt, um ein möglichst genaues Endergebnis zu erhalten.

− Wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern, ist es nötig den Speicherplatz neu zu
verteilen.

Vorteil dieser dynamischen Approximation ist natürlich die Flexibilität. Wenn die Systemauslastung
gering ist, wird den Operatoren viel Speicherplatz zugewiesen. Damit sind sie in der Lage
genauere Ergebnisse zu liefern als beispielsweise mit einem vorher festgelegten und
unveränderbaren Zeitfenster.
Doch diese Flexibilität bringt auch einen großen Nachteil. Wenn sich im Laufe der Zeit die
Umgebungsbedingungen ändern, werden wie oben beschrieben die Ressourcen umverteilt. Dies
hat zur Folge, dass der Qualitätsgrad der Approximation nicht vorherzusehen ist. Das System
verhält sich also nicht deterministisch.

Eine weitere Möglichkeit Ressourcen optimal einzusetzen ist das Teilen (von Abschnitten) des
Query Plans. Wie in Abbildung 4.4 zu sehen, teilen sich Q1 und Q2 den Query Plan, da sie beide
das Ergebnis von O1 benötigen. Diese Technik wird in ähnlicher Weise auch in herkömmlichen
DBMS eingesetzt. Jedoch ist die Implementation in einem DSMS komplizierter und es bestehen
noch nicht gelöste Probleme.
Wenn Q1 und Q2 beispielsweise mit unterschiedlichen Approximationsparametern (wie die Größe
des sliding window oder der sampling rate) gestellt wurden ist eine gemeinsame Nutzung eines
Abschnittes des Query Plans nicht möglich. Auch wenn O2 und O3 eine stark unterschiedliche
Verarbeitungsgeschwindigkeit haben (z.B. O2 eine niedrige und O3 eine hohe), ist ein
gemeinsamer Query Plan nicht sinnvoll. Da O2 nur selten neue Tupel benötigt, O3 dagegen aber
oft, ist es für den Scheduler nur schwer bzw. gar nicht möglich zu entscheiden, ob er O1 (der die
Tupel für O2 und O3 produziert) viel oder wenig Rechenzeit zuweisen soll.

4.5 Timestamps

4.5.1 Allgemein

Das Sliding Window Verfahren (aus 4.1.2.1 Sliding Window) setzt voraus, dass jedem Tupel ein
Timestamp zugewiesen wird. Zunächst müssen zwei verschiedene Arten von Timestamps
unterschieden werden. Zum einen wird beim expliziten Timestamp lediglich ein Attribut des Tupels
als Timestamp ausgewiesen. Diese Zuweisung wird vorgenommen, wenn der vorhandene
Timestamp wichtig für die Bedeutung des Tupels ist. Zum anderen gibt es den impliziten
Timestamp, der vom Datenbanksystem zugewiesen wird. Dabei wird jedem ankommenden Tupel
ein neues Feld mit einem Timestamp hinzugefügt. Dies geschieht, wenn ein Tupel noch keine
Timestamp Information beinhaltet oder der ursprüngliche Timestamp von geringerer Bedeutung ist.
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4.5.2 Problembeschreibung und Lösungsansätze

Bei nur einem Eingangsdatenstrom ist die Zuweisung eines Timestamps noch unproblematisch. Es
muss lediglich zwischen einem expliziten oder implizitem Timestamp gewählt werden. Wenn
allerdings, wie z.B. bei einem Join−Operator, mehrere Datenströme verarbeitet werden, ist die
Zuweisung problematischer. In diesem Fall sind die Timestamps der ankommenden Tupel
unterschiedlich und es muss ein einheitlicher gefunden werden.
Eine Möglichkeit ist die Zuweisung des Timestamps vom Operator zur Erstellungszeit. D.h. die
ankommenden Tupel werden in der Ankunftsreihenfolge verarbeitet und die Ergebnistupel erhalten
einen impliziten Timestamp, der die Zeit ihrer Erstellung wiedergibt. Während diese Lösung die
impliziten Timestamps bevorzugt, ist die nächste für beide Arten zu verwenden. Bei dieser
Möglichkeit übt der Nutzer mittels der Anfrage Einfluss auf die Timestampvergabe aus. Die
Reihenfolge der Datenströme in der FROM Anweisung der Anfrage fungiert hier als
Entscheidungsgrundlage. Es wird im Ergebnistupel der Timestamp von dem Tupel übernommen,
das von dem Datenstrom kommt, der als erstes in der FROM Anweisung aufgeführt ist.
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Kapitel 5

Fazit

Es wird in Zukunft weitere Anwendungen, vor allem im Bereich Internet (Online Shopping,
Informationsdienste, vielleicht auch Online Wahlen), geben, die mit Datenströmen arbeiten.
Deshalb spielt die Datenstromverarbeitung auch weiterhin eine große Rolle und verlangt nach dem
Weiterführen der bestehenden Forschung und nach neuen Ideen und Ansätzen.
Ob sich nun reine Data Stream Management Systeme durchsetzen werden bleibt offen. In einigen
Anwendungsgebieten mag das sinnvoll sein. Doch für viele Bereiche ist sicherlich eine
Kombination aus Data Base Management System und Data Stream Management System
erstrebenswert.
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