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Kapitel 1 
 

Einleitung 
 
 
Ein Publish/Subscribe-System[4] ist ein beliebtes Modell, um es „Publishern“ 
(„Datengeneratoren“, Datenquellen) zu ermöglichen, ausgewählt Daten oder 
Events an eine große Anzahl beliebig weit verstreuter „Subscriber“ 
(Abonnenten, Datensenken) zu verteilen, die mittels einer Anmeldung ihr 
Interesse an spezifischen Informationen angezeigt haben. 
Die explosionsartig wachsende Datenmenge, die mittlerweile zugänglich ist, wie 
z.B. Messdaten (Verkehrs-, Wetterdaten,…), Aktienkurse, Nachrichten, 
Werbung, Unterhaltung, usw., macht die Verwendung von Anwendungen zur 
selektiven Verteilung von Daten notwendig, um einzelne oder Gruppen von 
Nutzern vor einer Überflutung durch unnötige Daten zu bewahren. Gerade in 
Hinblick auf die Entwicklung von Intranets und des Internets wird dieser Trend 
durch asymmetrische und zeitlich bzw. örtlich unabhängige Kommunikation 
und Vergrößerung der Bandbreiten gefördert. 
Wir sprechen in diesem Zusammenhang von sogenannten SDI-Applikationen 
(Selective Dissemination of Information), zu denen auch der Ansatz der 
Publish/Subscribe-Systeme zu zählen ist. Das Ausführungsmodell dieser 
Anwendungen basiert auf dem kontinuierlichen Sammeln von Dateneinheiten 
aus einer zugrundeliegenden Datenquelle, diese anhand von  Benutzerprofilen 
(d.h. den darin ausgedrückten Interessen) auszufiltern und schließlich die 
spezifischen relevanten Informationen den jeweiligen Interessenten zukommen 
zu lassen. 
Diese Profile können entweder durch den Benutzer selbst, z.B. durch 
Verwendung einer GUI, oder automatisch durch das Filtersystem mittels 
Anwendung von Techniken aus dem Maschinenlernen erzeugt werden. 
Anschließend werden die Profile in ein Format konvertiert, welches eine 
effiziente Abspeicherung und Auswertung durch das Filtersystem ermöglicht. 
 

 

Data Source 

Data Source 

Data Source 

Document  
streams 

User  
profiles 

Filtered  
documents 

 
A 

filtering 
system 

                Abb.1: Überblick  über ein Filtersystem
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In den nächsten Jahren wird das WWW noch mehr als bevorzugte 
Informationsquelle fungieren als es bereits jetzt schon der Fall ist. 
Daraus resultiert umso mehr der Bedarf nach Lösungen, die im Sinne eines 
Benachrichtigungssystems diesen ständigen Veränderungen Rechnung tragen. 
Dabei sollten derartige Systemlösungen folgenden Voraussetzungen genügen: 
Skalierbarkeit, Effizienz und Anpassungsfähigkeit. 
Gerade in einer Umgebung wie dem Web müssen Millionen von Nutzeranfragen 
und hohe Raten von Events (z.B. Datenveränderungen) bearbeitet werden, die 
Antwortzeiten sollten nur mit einer kurzen Verzögerung behaftet und eine 
flexible Handhabung der sich ständig ändernden Subskriptionssituation (neue 
Subskriptionen, neue Abonnenten, Abokündigungen,…) gegeben sein. 
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Kapitel 2 
 

Ansätze 
 
 
Die Schlüsselerkenntnis bei der Entwicklung von hoch-performanten und 
skalierbaren SDI-Systemen trägt der Tatsache Rechnung, dass in solchen 
Systemen Queries und Daten ihre Rollen tauschen. 
In Datenbanksystemen wird eine große Anzahl von Daten indiziert und 
abgespeichert, und Queries werden einzeln angewandt. 
In SDI-Systemen wird im Gegensatz dazu eine Vielzahl von Queries 
(Repräsentation von Benutzerprofilen) abgespeichert und Daten, wie z.B. 
Dokumente werden entsprechend mit diesen Queries abgeglichen. Es ist aus 
diesem Grund notwendig, die Queries zu indizieren. 
Man kann also sagen, dass das (SDI-)Filtern von Informationen das inverse 
Problem zur Datenbankabfrage darstellt. 
 
 
2.1 Prädikaten basierte Systeme 
 
Gerade im klassischen DB-Bereich bieten Continuous Queries (CQ’s)[2, Kapitel 
8] und Trigger[2, Kapitel 8] die Möglichkeit, Benutzer über Änderungen der 
Datenbank zu benachrichtigen, z.B. per eMail. 
Bei beiden Abfragetypen wertet das DBMS Bedingungen aus, die eine 
Kombination aus Prädikaten über eintreffenden Events oder Daten und 
Prädikaten über den aktuellen DB-Zustand darstellen. 
 
2.1.1 Continuous Queries 
 
CQ’s, die auch als „standing queries“ bezeichnet werden können, erlauben dem 
Benutzer neue Ergebnisse zu erhalten wann immer ein spezifisches zu 
interessierendes Update in der Datenbank passiert. 
Die Skalierbarkeit derartiger Systeme ist jedoch grundlegend begrenzt, da sie im 
Anwendungsfall alle nicht-gleichen CQ’s auf den gesamten Datenbankbestand 
anwenden; sie sind somit für den Internetbereich mit mehreren Millionen 
Nutzern nur eingeschränkt verwendbar. 
Der Versuch, durch Gruppierung von exakt gleichen Queries den 
Bearbeitungsaufwand zu reduzieren, ist in Hinblick auf Skalierbarkeit und 
Effizienz bzgl. der Anforderungen des Internets nur ein wichtiger Schritt. 
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2.1.2 Trigger 
 
In traditionellen DBMS haben Trigger einen ähnlichen Charakter wie CQ’s, sind 
jedoch ein allgemeinerer Mechanismus, welcher Prädikate über mehreren Daten 
verwendet und selbst Updates anderer Daten initiieren kann. 
Die Technik der Gruppenbildung kann auch hier zur Verbesserung der 
Skalierbarkeit einfacher Trigger eingesetzt werden, indem Prädikate zu 
gleichartigen Klassen zusammengefasst und passend indiziert werden. 
 
 
2.2 Matching Systeme, Information Retrieval 
 
Aktuelle SDI-Systeme verwenden einfaches „keyword matching“ oder 
Information Retrieval (IR)-Techniken[2, Kapitel 8], um Benutzerprofile 
darzustellen und diese mit neuen Daten abzugleichen. 
IR-basierende Benutzerprofile sind auf unstrukturierte, text-basierte Systeme 
abgestimmt und verwenden typischerweise Tupel von Schlüsselworten, um 
damit Benutzerinteressen darzustellen. 
Im allgemeinen kann man IR-Profil-Modelle in zwei Klassen einteilen: 
boolean based und similarity based. 
Während der erste Ansatz eine “exact match” Semantik über Queries verfolgt, 
indem Schlüsselworte mit booleschen Operatoren verknüpft werden, verwendet 
der zweite eine „fuzzy match“ Semantik, wobei Profilen und Dokumenten ein 
Ähnlichkeitswert zugewiesen wird. Ein Dokument, dessen Ähnlichkeit zu einem 
bestimmten Profil einen gewissen Grenzwert übersteigt, „passt“ zu diesem 
Profil. 
  
Diesen Techniken jedoch mangelt es an der Möglichkeit umfassende 
Benutzerinteressen auszudrücken, wodurch sich auch die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, irrelevante Daten und nicht die gewünschten zu erhalten. 
 
  
2.3 XML-Filter-Systeme 
 
2.3.1 Motivation 
 
Das Aufkommen von XML als ein Standard für den Informationsaustausch im 
Internet, zwischen Organisationen und im wirtschaftlichen Bereich, und die 
Entwicklung von Query Sprachen für XML-Daten, wie z.B. XPath, hat zu 
verstärktem Interesse an der Entwicklung ausdruckstärkerer Subskriptions- und 
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Filtermechanismen geführt, die sowohl die Struktur als auch den Inhalt von 
XML-Dokumenten verwenden. 
 
2.3.2 Beschreibung 
 
XML-Filter-Systeme zielen unter Einbeziehung von struktur-und wertbasierten 
Prädikaten auf eine schnelle, on-the-fly Überprüfung XML-kodierter Daten 
gegen eine große Zahl von Query Spezifikationen ab. 
Dabei ermöglicht XML eine hierarchische Organisation von Dokumenten durch 
Verwendung von Strukturelementen, welche in beliebige Tiefe ineinander 
geschachtelt werden und neben Daten (z.B. Text) auch zusätzliche Attribute 
enthalten können. 
 

In einem derartigen Filter-System werden kontinuierlich ankommende Ströme 
von XML-Dokumenten nach deren Erzeugung oder Änderung durch eine 
filtering engine geschleust, welche die Dokumente mit Queries abgleicht und die 
passenden Dokumente an eine möglicherweise sehr große Anzahl entsprechend 
interessierter Abonnenten weiterleitet. 
Dort enthaltene „standing queries“ werden durch Sprachen, wie z.B. XPath 
spezifiziert, welche zusätzlich sowohl Prädikate über die Struktur (z.B. 
Pfadausdrücke) als auch über den Inhalt (z.B.Attribut-Werte-Paare, boolesche 
Ausdrücke) ermöglichen. 
 

Die Verwendung von XPath als Query Sprache (zur Modellierung der 
Benutzerpräferenzen) ermöglicht die absolute und relative Adressierung 
einzelner Teile eines XML-Dokuments. 
Dieses wird dabei als ein Baum behandelt, dessen Knoten die Elemente des 
Dokuments darstellen. 
XPath-Ausdrücke sind somit Muster, die auf die Knoten des XML-Baums 
angewendet werden können und deren Auswertung in Objekten 
unterschiedlichen Typs (node set, boolean, number oder string) resultiert. 
Ein Query-Pfadausdruck besteht aus der Sequenz eines oder mehrerer sog. 
location steps. Jeder location step besteht dabei aus einer Achse, 
einem Knoten Test und keinem oder mehreren Prädikaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0"?> 
<catalog> 
    <product id="Kd-245"> 
        <name> Color Monitor </name> 
        <price currency="USD"> 
            <msrp> 310.40 </msrp> 
        </price> 
    </product> 
</catalog> 

q1: /catalog/product//msrp 
 
q2: //product/price[@currency =  
      “USD”]/msrp 
 
q3: //product[price/msrp<300]/name 

     Abb.2: Drei XPath Queries und ein Beispiel XML Dokument 
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Die hierarchischen Beziehungen der Knoten zueinander werden in der Query 
durch Achsen spezifiziert. Dabei konzentrieren wir uns auf zwei spezielle: 
Den Eltern-Kind-Operator („/“) und den Vorgänger-Nachfolger-Operator („//“). 
 
Der XPath-Query-Ausdruck  q1 in Abb.2 adressiert innerhalb des XML-
Dokuments alle msrp Elemente, die Nachfolger aller product Elemente sind, 
welche wiederum direkte Kinder des catalog Elements (root-Element) sind. 
Darüberhinaus existiert auch ein Wildcard-Operator („*“), welcher an einem 
beliebigen location step auf alle Elementbezeichnungen zutrifft. 
 
Ausserdem kann jeder location step zusätzlich keinen oder mehrere filter in 
Form von Prädikaten enthalten, um einen erhaltenen node set noch genauer zu 
bestimmen. Diese werden syntaktisch durch die Symbole „[„, „]“ eingeschlossen 
und müssen an jedem location step zu TRUE ausgewertet werden, um der 
Berechnung des Pfadausdrucks zu erlauben fortzufahren. 
 
Die filter können sowohl auf den Text und/oder auf die Attribute (value-based) 
also auch auf die Position (structure-based) der adressierten Elemente 
angewendet werden und können weiterhin sogar andere Pfadausdrücke, sog. 
nested paths beinhalten. 
q3 in Abb.2. ist ein Beispiel für einen XPath-Ausdruck mit nested path 
[price/msrp], q2 beinhaltet ein value-based Prädikat. 
 
Gerade auch in Hinblick auf das folgende Kapitel stellt die Verwendung von 
XPath als Profilsprache aus 2 Hauptgründen eine adäquate Alternative zu 
speziellen XML Query-Sprachen, wie z.B. XQuery oder XML-Q dar: 
- Die Funktionalität dieser Query-Sprachen ist häufig zu umfangreich für den 
  beabsichtigten Zweck des Filterns. 
- Die XPath Spezifikation ist eine W3C Empfehlung und somit eine gute 
  Grundlage für einen weitgefächerten Einsatz. 
 
2.3.3 Probleme 
 
Unter der Annahme der durch die Datenstrukturierung „erkauften“, vergrößerten 
Komplexität XML-basierter Filtermechanismen, stellt die effiziente 
Identifizierung derjenigen Subskriptionen, die auf ein ankommendes XML-
Dokument „passen“, ein schwieriges und wichtiges Forschungsgebiet dar. 
 
Oder um das Problem prägnant auszudrücken: 
Gegeben eine große Menge von Subskriptionen S (vorzugsweise repräsentiert 
durch XPath-Ausdrücke) und ein Eingabe-XML-Dokument D; 
finde die Teilmenge der Ausdrücke in S, die auf D passen. 
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Kapitel 3 
 

XFilter  
 
 
Basierend auf der vorhergehenden Beschreibung allgemeiner XML-Filter-
Systeme, soll im folgenden XFilter[1][2] als ein spezifisches XML-Filtersystem 
dargestellt und betrachtet werden. 
Es handelt sich dabei um eine Implementierung im Rahmen des DBIS-
Projekts[1] (Dissemination-based Information Systems) zur Entwicklung eines 
Toolkits für die Konstruktion anpassungfähiger, anwendungsspezifischer 
Middleware-Lösungen, welche mehrere Mechanismen zur Datenverteilung in 
komplexen Netzwerkumgebungen beinhalten. 
 
 
3.1 Architektur 
 
3.1.1 Komponenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Herzstück von XFilter ist die Filtering Engine, welche eine dynamische 
Indexstruktur, den Query Index, und einen FSM-(Finite State Machine)Ansatz 
verwendet, um gerade in der Internetumgebung die relevanten Profile schnell zu 
lokalisieren und zu überprüfen.  
Dieser Überprüfungsprozess wird durch den Event-basierten XML Parser 
gesteuert, der nach dem Parsen des Dokuments, „Events“ verschickt, auf welche 
durch Handler der Filter Engine geantwortet wird. 
Grundlage für die Überprüfung der XML-Dokumente ist das Vorhandensein von 
Nutzerprofilen, welche in XPath spezifiziert und nach dem Parsen durch den 
XPath Parser als Path Nodes der Filter Engine übergeben werden. 

XML Parser 
(Event based) 

XPath Parser 

Filtering  
Engine 

Data 
Dissemination 

 Path Nodes 

Events 

Matched Profiles

Filtering  
Engine Query 

Index 
 

 

Execution 
Algorithm

Path Nodes 

Events 

Matched  
Profiles

User Profiles 
(XPath Queries) 

XML  
Documents 

Filtered Data 

                                Abb. 3: Architektur von XFilter
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Nachdem für ein Dokument die entsprechenden Profile identifiziert worden 
sind, wird das gesamte Dokument mittels der Data Dissemination-Komponente 
an jeden einzelnen der entsprechenden Benutzer weitergeleitet. 
 
Da wir also in XFilter XPath[1] verwenden, um gesamte XML-Dokumente und 
nicht Teile davon auszuwählen, behandeln wir XPath-Ausdrücke als Prädikate, 
die wir auf diese anwenden. 
Falls ein XPath-Ausdruck mindestens ein Element eines Dokuments adressieren 
kann, genügt das Dokument dem Ausdruck. 
Beispielsweise genügt in Abb 2. das angegebene XML-Dokument q1 und q2, 
aber nicht q3. 
 
Unglücklicherweise führt die Verwendung einer struktur-orientierten 
Pfadsprache wie XPath zum Filtern von XML-Dokumenten u.a. aber auch zu 
folgenden Problemen: 
 
1.) Überprüfen der Elementreihenfolge in den Profilen 
2.) Umgang mit Wildcards („*“) und Nachfolge-Operatoren („//“) in Pfad- 
     Ausdrücken 
3.) Auswerten von Prädikaten als Filterbestandteile in Elementknoten 
 
Um diese effizient zu behandeln, konvertiert XFilter jede XPath Query in eine 
Finite State Machine (FSM). Ein Profil „passt“ dabei auf ein Dokument, wenn 
der letzte Zustand seiner FSM erreicht wird. 
Der Query Index wird somit auf den Zustände der XPath Queries aufgebaut. 
 
Weiterhin werden in diesem Ausführungsmodell Dokumente one-at-a-time 
bearbeitet. Das bedeutet: Ankommende Dokumente werden in einer 
Warteschlange abgespeichert, ein Dokument wird aus der Warteschlange 
entfernt und gänzlich abgearbeitet (z.B. mit sämtlichen Benutzerprofilen 
abgeglichen) bevor die Bearbeitung des nächsten Dokuments initiiert wird. 
 
3.1.2 Indizierung 
 
Profil Darstellung 
 

Wie bereits erwähnt wird jede XPath Query durch den XPath Parser in eine 
Menge von Path Nodes zerlegt, welche die Elementknoten der Query darstellen 
und gleichzeitig als die Zustände der einzelnen FSM dienen. 
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Ein Path Node enthält dabei die folgenden Informationen: 
 

QueryId: Ein eindeutiger Identifikator des Pfadausdrucks, zu welchem 
dieser Path Node gehört (wird durch den XPath Parser erzeugt). 

Position: Zahl zur Positionsbestimmung innerhalb der Reihenfolge aller 
Path Nodes dieser Query. Der erste Knoten erhält die Wert „1“, alle weiteren 
Knoten werden sequentiell nummeriert. 

RelativePos: Ein Integer, der die Entfernung in Dokumentenleveln 
zwischen diesem Path Node und seinem Vorgänger bzgl. der Position angibt. 
Der erste Knoten erhält „0“, falls er keinen „//“- Operator enthält. Ist ein Knoten 
vom Vorgänger durch einen solchen Nachfolge-Operator getrennt, wird er mit 
dem Spezialwert „-1“ markiert. Ansonsten ist der Wert „1“ plus die Anzahl 
Wildcard-Knoten zwischem dem aktuellen Knoten und seinem Vorgänger. 
 Level: Ein Integer, der den Level innerhalb des XML-Dokuments 
darstellt, an welchem dieser Path Node geprüft werden sollte. Da Elementtypen 
in XML auf unterschiedlichen Dokumentenleveln vorkommen dürfen und XPath 
relative Adressierung erlaubt, ist es nicht immer möglich, diesen Wert bereits 
während des Query-Parsens zuzuteilen. Deswegen kann dieser Wert während 
der Query-Auswertung angepasst werden. 
Die Initialisierung stellt sich dennoch folgendermaßen dar: Falls es sich um den 
ersten Knoten der Query handelt und dieser eine absolute Entfernung zum root-
Knoten aufweist, berechnet sich dieser Wert mittels „1“ plus die Entfernung zu 
root. Ist der RelativPos-Wert „-1“, dann ist es auch der Level-Wert. Ansonsten 
ist er „0“. 
 Filter: Falls ein Knoten einen oder mehr Filter enthält, werden diese als 
Baumdatenstruktur abgespeichert und durch den Path Node referenziert. 
 NextPathNodeSet: Jeder Path Node enthält ausserdem Zeiger zu den 
nachfolgenden Path Nodes der Query. Abhängig von der Auswertungsstrategie 
etwaiger Nested Path-Ausdrücke als Prädikate kann die Anzahl der Zeiger auf 
Folgeknoten den Wert von „1“ übersteigen. 
 
Abb. 4a zeigt fünf XPath-Ausdrücke und ihre Konvertierung zu Path Nodes 
durch den XPath Parser 

 
Index Konstruktion 
 

Diese Path Nodes werden dann dem Query Index zugefügt, welcher basierend 
auf den Elementnamen, die im XPath-Ausdruck erscheinen als Hashtable 
organisiert ist, wie es Abb.4b zeigt. 
Mit jedem einzelnen Elementnamen sind zwei Listen von Path Nodes 
verbunden: die Candidate List und Wait List. 
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Da sich jede Query zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur in einem Zustand 
ihrer FSM befinden kann, gibt es für jede Query einen einzelnen Path Node, der 
den aktuellen Zustand repräsentiert und den wir als „current node“ bezeichnen. 

 
Der current node jeder Query befindet sich in der Candidate List des 
Indexeintrags, der für seinen entsprechenden Elementnamen steht. 
Alle anderen zukünftigen Path Nodes sind in den Wait Lists ihrer zugehörigen 
Elementnamen abgespeichert. 
Ein Zustandsübergang innerhalb der FSM einer Query stellt sich demnach als 
Übergang eines Path Nodes von der Wait List in die Candidate List dar. 
 
 
3.2 Ausführungsalgorithmus 
 
Die Events (z.B. das Auftreten von Start-oder Ende-Tags eines Elements), die 
durch den XML Parser erzeugt werden, steuern den Filterprozeß der im Index 
gespeicherten Profile, indem spezifische Handler der Applikation aufgerufen 
werden. 
 
 

                       Abb. 4: Path Node Zerlegung und der zugehörige QueryIndex 
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Abb. 5 zeigt die Umwandlung der Struktur des XML-Dokuments aus Abb. 2 in 
eine lineare Sequenz von Events. 
 
In XFilter wurden drei Callback-Funktionen für die folgenden Events 
implementiert: 
 

1.) Start-Tag eines Elements 
2.) Ende-Tag eines Elements 
3.) Interne Daten eines Elements 

  
Alle Handler erhalten neben dem Namen und Dokumentenlevel des Elements, 
noch zusätzliche Handler-spezifische Information: 
 
Start Element Handler: Dieser überprüft innerhalb des Query Index alle 
Knoten in der Candidate List des jeweiligen Eintrags. Für jeden Knoten werden 
zwei Checks durchgeführt: ein Level Check und ein Attribut Filter Check. 
Zu diesem Zweck erhält dieser Handler auch sämtliche Attribut-Werte-Paare 
des jeweiligen Elements übermittelt. 
Der Zweck des Level Checks ist die Überprüfung des Dokumentenlevels mit 
dem erwarteten Elementenlevel der Query. 
Wenn der Path Node einen nicht-negativen Levelwert enthält, müssen beide 
Level identisch sein. In jedem anderen Fall gilt der Check als bereits bestanden. 
Der Attribut Filter Check wendet einfache Prädikate an, auf die die Attribute des 
Elements verweisen. 
Wenn beide Checks erfolgreich und keine weiteren Filter zu prüfen sind, dann 
besteht der Knoten. Falls es sich dabei um den letzten Path Node der Query 
handelt (also ihren letzten Zustand), genügt das Dokument der Query. 
Ansonsten geht die Query in den nächsten Zustand über, was durch Kopieren 
des Folgeknotens von der Wait List in seine entsprechende Candidate List 
realisiert wird. 

start document 
start element:   catalog 
start element:   product 
start element:   name  
characters:       Color 
characters:       Monitor 
end element:    name 
start element:   price 
start element:  msrp 
characters:       310.40 
end element:    msrp 
end element:    price 
end element:    product 
end element:    catalog 
end document 

      Abb. 5: XML Events 
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Ist der RelativPos Wert des kopierten Knotens ungleich „-1“, wird sein Level 
Wert für die zukünftigen Levelchecks angepasst, indem sein RelativPos Wert 
und der aktuelle Levelwert aufaddiert werden. 
 
End Element Handler: Wird durch ein Ende-Tag-Event dieser Handler 
aufgerufen, dann wird der entsprechende Path Node von der Candidate List 
gelöscht. Diese Art von „Backtracking“ ist notwendig, um den Fall abzudecken, 
wo mehrere typgleiche Elemente auf verschiedenen Dokumentenleveln 
auftreten. 
 
Element Characters Handler: Dieser wird aufgerufen, wenn die mit einem 
Element verknüpften Daten auftreten, welche diesem zusätzlich als Parameter 
übergeben werden. Er agiert ähnlich wie der Start Element Handler abgesehen 
davon, dass er eher einen Filtercheck des Inhalts als der Attribute durchführt. 
Dadurch wertet er alle Filter aus, die sich auf den Dateninhalt beziehen. Wie der 
Start Element Handler ist auch dieser in der Lage, einen Zustandsübergang einer 
Query zu bewirken. 
 
 
3.3 Verbesserungen 
 
3.3.1 List Balancing 
 
Die Anfangsverteilung der Path Nodes auf die beiden Listen der jeweiligen 
Indexeinträge ist ein wichtiger Faktor für die Performanz des XFilter-Systems. 
Beim ursprünglichen Vorgehen werden die Path Nodes der Anfangszustände 
jeder XPath Query in den Candidate Lists und alle verbleibenden in den Wait 
Lists (Abb 4b) platziert. 
In vielen Situationen ist dieses Vorgehen jedoch uneffizient, zumal die ersteren 
Elemente der Queries eine geringere Selektivität aufweisen, als Elemente in 
tieferen Leveln der Dokumente, wo die Menge möglicher Elementnamen 
wesentlich größer ist. 
Im entstehenden Query Index ergeben sich folglich wenige, aber dafür sehr 
lange Candidate Lists, die eine geringe Selektivität aufweisen. 
Dieser Umstand beinträchtigt die Performanz des Filteralgorithmus, da der 
erbrachte Aufwand die Anzahl bereits frühzeitig zu verwerfender Queries nur 
unadäquat reduzieren konnte. 
 
Aus dieser Beobachtung heraus entwickelte sich die List Balancing[1][2] 
Methode mit dem Ziel, einen optimalen Path Node für jede Query als Start-
Zustand in den jeweiligen Candidate Lists zu platzieren. 
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Diese einfache Methode zielt darauf ab, die Anfangslänge der Candidate Lists 
auszubalancieren, indem für jede neue anzufügende Query ein Elementknoten 
als „Pivot“-Knoten ausgesucht wird, und zwar derart, dass die Länge der 
Candidate Lists für jeden Eintrag des Query Index gleich ist. 
Dieser Ansatz verändert natürlich die FSM einer Query, so dass der 
Anfangszustand nun das Pivotelement darstellt. Dies ist möglich, indem der 
Abschnitt der FSM vor dem Pivotelement als „Präfix“ angesehen wird, welches 
an diesen Knoten angehängt und bei „Aktivierung“ des Pivotelements als 
Vorbedingung ausgewertet wird. 
 
Wie Experimente zeigen, wiegt der Nutzen dieses Algorithmus, den 
zusätzlichen Aufwand für die Überprüfung der Präfixe bei weitem auf.  
 
3.3.2 Prefiltering 
 
Die Motivation für Prefiltering[1][2] ist die Eliminierung sämtlicher Queries im 
Vorfeld, die Elementnamen beinhalten, welche nicht im Eingabedokument 
vorkommen. 
Dazu verwendet XFilter einen key-basierten Algorithmus, wobei jeder Query 
während des Parse-Vorgangs ein key-Element zugeordnet wird.  
Für ein eintreffendes Dokument wird ein occurrence table als Hashtabelle 
konstruiert, die einen Eintrag für jeden Elementnamen des Dokuments enthält. 
Jeder dieser enthält wiederum eine Liste aller Queries, deren Schlüssel dieser 
Elementname ist. 
Jetzt werden sämtliche dadurch referenzierten Queries dahingehend überprüft, 
ob all ihre enthaltenen Elementnamen auch im Ausgangsdokument vorkommen. 
Die daraus resultierenden Queries werden daraufhin mit dem bekannten XFilter-
Algorithmus weiter überprüft, wodurch das Dokument aber ein zweites Mal 
geparsed werden muß. 
Das stellt auch den zusätzlichen Kosten dieser Optimierung dar. 
 
Die Kostenvorteile von Prefiltering hängen von der Selektiviät des ersten 
Schritts ab: 
Kann der erste Schritt lediglich eine kleine Anzahl von Profilen entfernen, dann 
kann dieser vermeintliche Performanzvorteil durch das zweimalige Parsen des 
XML-Dokuments auch ins Gegenteil umschlagen.  
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3.4 YFilter 
 
3.4.1 Beschreibung und Vergleich zu XFilter 
 
Bisher existiert für jede XPath Query eine FSM. 
Eine weitere Verbesserung des XFilter-Algorithmus zielt dabei auf das 
Ausnutzen von Gemeinsamkeiten der Pfadausdrücke untereinander ab und somit  
redundanten Arbeitsaufwand zu eliminieren. Dies ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt der Skalierbarkeit eines umfangreich anwendbaren XML-Filtersystems.  
In YFilter[2] werden zu diesem Zweck alle Queries in eine einzelne FSM 
kombiniert, welche die Form eines NFA (Nondeterministic Finite Automaton) 
annimmt. In dieser einzelnen Maschine werden alle gemeinsamen Präfixe der 
Pfade nur einmal innerhalb der Struktur dargestellt. 
Abb. 7b zeigt einen NFA, welcher die acht Queries aus Abb.7a repräsentiert. 
(Zum Vergleich beschreibt Abb.7c die zugehörigen FSM’s und den Query 
Index, der im ursprünglichen XFilter Verwendung fände). 
 
 

 
 

    Abb. 7: XPath Queries u. ihre Darstellung  in Y- u. XFilter

Q1=/a/b 
Q2=/a/c 
Q3=/a/b/c 
Q4=/a//b/c 
Q5=/a/*/c 
Q6=/a//c 
Q7=/a/*/*/c 
Q8=/a/b/c 
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Ein Kreis bezeichnet einen Zustand, zwei konzentrische Kreise einen 
akzeptierenden Zustand. Solche Zustände sind ausserdem mit den ID’s der 
zugehörigen Queries markiert. Eine gerichtete Kante repräsentiert einen 
Übergang. Das Symbol über der Kante gibt die Eingabe an, die den Übergang 
auslöst. Das spezielle Symbol „*“  steht für jedes Element. Das Symbol „ε“ wird 
verwendet, um Übergänge zu markieren, die keine Eingabe benötigen. 
In der Abbildung stellen schattierte Kreise Zustände dar, die von mehreren 
Queries verwendet werden, gleichsam als gemeinsame Präfixe aller Queries. 
Ausserdem beinhaltet der NFA mehrere akzeptierende Zustände. 
Während jede Query innerhalb des NFA lediglich einen Endzustand besitzt, 
repräsentiert der NFA mehrere Queries. 
Identische und strukturäquivalente Queries teilen sich damit den selben 
akzeptierenden Zustand. 
 
Dieser NFA kann formal als Moore Automat definiert werden. 
Die Ausgabefunktion des Moore Automaten stellt sich hier als eine Abbildung 
von der Menge der akzeptierenden Zustände auf eine Teilmenge der 
Identifikatoren aller Queries des Systems dar; dabei enthält jede Teilmenge die 
Identifikatoren all derjenigen Queries, die den akzeptierenden Zustand 
gemeinsam verwenden. 
 
Im folgenden beobachten wir ein vereinfachtes Modell des YFilter, indem wir 
Beschränkungen für XPath-Queries fordern, so dass sie keine wert-basierten 
Prädikate über den Inhalt (z.B. //product/price [. <=  300]), Position (z.B. 
/catalog/product[position() = 2]) oder Attribute (z.B. 
//product/price[@currency = ”USD”]) ihrer Elemente beinhalten dürfen und 
somit auch dafür keine Auswertung während des Filterns erfordern. 
Würden nämlich die Prädikate direkt in den NFA kodiert, so wäre der 
Hauptvorteil von YFilter, nämlich das Ausnutzen gemeinsamer Zustände unter 
den Queries, stark eingeschränkt. 
 
Nichtsdestotrotz beinhaltet die Entwicklung von YFilter Lösungsansätze für 
dieses zusätzliche Problem: Inline und Selection Postponed (SP). 
Beim ersten Ansatz werden die zusätzlichen wertbasierten Filterkriterien 
während der Ausführung des NFA angewendet. 
Dabei werden die einem Zustand zugeordneten Prädikate jeweils in einer 
Tabelle abgespeichert und darin eindeutig durch ein ein Tupel (Query ID, 
Prädikaten ID) identifiziert. Für ein eintreffendes Start-Element-Event erfolgt 
nun zusätzlich auch eine Überprüfung der Prädikatentabellen für alle aktiven 
Zustände. 
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Bei SP wird dagegen der noch zu beschreibende Algorithmus von YFilter 
standardmäßig ausgeführt und die vorhandenen Auswahlprädikate kommen erst 
im nachhinein bei den „erfolgreichen“ XPath-Queries zur Anwendung. 
Es liegt hier somit eine klare Trennung von Strukturüberprüfung des Dokuments 
und anschließender Prädikatenauswertung vor. 
Die entsprechenden Prädikate werden mit jeder Query abgespeichert und durch 
„step numbers“ indiziert. Erst wenn letztlich alle Prädikate für eine 
strukturüberprüfte Query erfolgreich ausgewertet wurden, genügt diese dem 
geparsten Dokument. 
Gegenüber dem Inline-Ansatz hat dieses Vorgehen neben der Vermeidung einer 
unnötig frühen Prädikatauswertung den weiteren Vorteil, dass bzgl. der 
Berechnung alle Prädikate mittels boolescher Konjunktionen miteinander 
verknüpft sind und somit im Falle einer frühen Auswertung eines Prädikats zu 
FALSE die Berechnungen aller übrigen hinfällig werden. 
 
Diese beiden Verfahren sollen hier nur angesprochen werden, da eine 
ausführliche Darstellung ihrer Anwendung den Rahmen dieser Ausarbeitung 
unnötig ausdehnen würde. 
 
3.4.2 Konstruktion 
 
Die vier grundlegenden location steps in unserer Teilmenge von XPath sind 
„/a“, „//a“, „/*“ und „//*“, wobei ‚a’ ein beliebiges Zeichen aus einem Alphabet 
ist, das sämtliche Elemente enthält, die in einer DTD definiert sind. 
„*“ ist der Wildcard-Operator. 
Abb.8 zeigt passend zu diesen location steps die zugehörigen, gerichteten 
Graphen, genannt NFA Fragmente. 
 
Der NFA für einen Pfadausdruck, bezeichnet als NFAp, wird gebildet durch 
Konkatenation der NFA-Fragmente seiner location steps . Der letzte Zustand 
des NFAp ist der einzig akzeptierende Zustand dieses Ausdrucks. 
Die Konstruktion eines einzigen NFA ergibt sich folgendermassen: 

- Es gibt einen gemeinsamen Anfangszustand. 
- Um einen neuen NFAp anzufügen, durchlaufen wir den momentan 

kombinierten NFA bis entweder 
1.) der akzeptierende Zustand des NFAp erreicht ist oder 
2.) ein Zustand erreicht wird, für den es keinen Übergang gibt, der zum 

entsprechenden Übergang des NFAp passt. 
 
Im ersten Fall wird dieser zu einem akzeptierenden Zustand gemacht und 
die Query ID zu der Querymenge hinzugefügt, die mit diesem verbunden 
ist. 
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Im zweiten Fall erzeugen wir einen neuen Zweig ausgehend vom letzten 
erreichten Zustand im kombinierten NFA. Dieser Zweig besteht aus dem 
nicht-zutreffenden Übergang und dem Rest des NFAp. 

 
In Abb. 9 sind vier Beispiele für die Verknüpfung je zweier NFAp’s dargestellt. 
Es werden hier jedoch nicht wie in einem Standard NFA unterschiedlich 

markierte Kanten zusammengefasst und gemeinsam bezeichnet, wie z.B. „a“ 
und „b“ zu „a,b“; denn die Zustände nach den Kanten „a“ und „b“ unterscheiden 
sich in ihren Ausgaben. Deswegen gilt dieser Umstand auch für das „*“ Symbol 
(siehe Abb. 9c). 
 
Abb. 9d zeigt die Notwendigkeit eines ε-Übergangs zur Modellierung des „//“-
Operators. Wäre dieser nicht gegeben, würde bei der Kombination des 
Fragments von „//a“ mit „/b“ , „/b“ semantisch geändert in „//b“. 
 
Ein grosser Vorteil des NFA-Ansatzes bei YFilter ist die Möglichkeit der 
inkrementellen Vorgehensweise bei der Konstruktion des NFA, so dass neue 
Queries leicht hinzugefügt werden können. 
 
3.4.3 Implementierung 
 
Die Implementierung arbeitet mit dem Ansatz, dass für jeden Zustand eine 
Datenstruktur erzeugt wird, mit folgenden Bestandteilen: 

1.) die ID des Zustands 
2.) Typ-Information (z.B. akzeptierender Zustand oder ein „//“-Kindzustand) 
3.) eine kleine Hashtabelle, die alle zulässigen Übergänge von diesem 

Zustand aus enthält. 
4.) eine ID-Liste der zugehörigen Queries für akzeptierende Zustände 

 
Dabei beinhaltet die Hashtabelle für die Übergänge [symbol, stateID]- Paare, 
wobei symbol als Schlüssel die ausgehenden Kante als Übergang markiert (z.B. 

Abb. 9: Kombination von NFA Fragmenten 
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Elementname, „*“ oder „ε“) und stateID den „Kind-Zustand“ identifiziert, zu 
welchen die Übergänge hinführen. 
 
3.4.4 Ausführungsalgorithmus 
 
Dem XFilter-Ansatz entsprechend führen wir den NFA event-gesteuert aus. 
Die Verschachtelung von XML-Elementen macht es im Falle eines „End-
Element“-Events nötig, dass die Bearbeitung des NFA zu den Zuständen 
zurückgeführt werden muss als das zugehörige „Start-Element“-Event aufkam. 
Ein Stackmechanismus ermöglicht dieses backtracking. Da in einem NFA viele 
Zustände gleichzeitig aktiv sein können, muss dieser Laufzeit-
Stackmechanismus in der Lage sein, mehrere aktive Pfade zu verwalten. 
 
Start Dokument Handler: Zu Beginn eines XML-Dokuments gibt es einen 
gemeinsamen Anfangszustand, der als aktiver Zustand auf den Stack „gepusht“ 
wird. 
 
Start Element Handler: Im Falle eines neuen Elements erfolgt ausgehend von 
sämtlichen aktiven Zuständen die Berechnung des NFA. Dabei werden für jeden 
aktiven Zustand vier Überprüfungen durchgeführt: 

1.) Zuerst muss das eintreffende Element in der Hashtabelle dieses Zustands 
abgespeichert sein. Falls dem so ist, wird die zugehörige stateID der 
Menge der „Zielzustände“ zugefügt. 

2.) Danach wird das Vorkommen des „*“-Symbols in der Hashtabelle 
geprüft. Wenn es exisitert, wird seine stateID ebenso zu den 
Zielzuständen zugefügt.  

3.) Nun erfolgt die Typüberprüfung des Zustands. Ist der aktuelle ein „//-
Kind“ Zustand, dann wird auch seine stateID der erwähnten Menge 
beigefügt. Dieses Vorgehen implementiert effektiv eine Schleife, die mit 
dem „*“-Symbol markiert ist. 

4.) Letztlich wird in der Hashtabelle auch das Vorkommen des ε-Übergangs 
gecheckt, wodurch im positiven Fall der durch seine zugehörige stateId 
identifizierte „//-Kind“-Zustand rekursiv gemäß den Regeln 1.), 2.) und 
3.) bearbeitet wird. 

 
Nachdem alle aktiven Zustände auf diese Art und Weise abgearbeitet wurden, 
wird die Menge der „Zielzustände“ auf den Laufzeit-Stack „gepusht“, wodurch 
diese die aktiven Zustände für den nächste Event werden. 
Falls einer dieser Zustände ein akzeptierender Zustand ist, werden die 
Identifikatoren aller Queries, die mit diesem verbunden sind gesammelt und 
einer Ausgabe-Datenstruktur angefügt. 
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End Element Handler: Das backtracking, welches durch ein “End-Element” 
passiert, wird als Pop-Funktion auf dem Stack realisiert. 
 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass dieser NFA, im Gegensatz zu 
gewöhnlichen Automaten dieser Art, bei welchen lediglich ein Endzustand 
gefunden werden muss, alle möglichen Berechnungen ausführt, bis alle 
potentiellen Endzustände erreicht worden sind. 
Dies liegt daran, dass alle Queries gefunden werden müssen, die auf das 
Eingabedokument passen. 
 
 
3.5 Performanzanalyse 
 
In diesem Abschnitt gilt das Hauptaugenmerk dem Leistungsvergleich von 
XFilter und YFilter, und somit der Effizienz des Konzepts, Gemeinsamkeiten 
von Pfadausdrücken für den Filteralgorithmus auszunutzen, was auch als path 
sharing bezeichnet wird. 
Zum besseren Vergleich wird auch eine „verbesserte Version“ von XFilter 
getestet, welche einen geringen Grad an path sharing verwendet und im 
folgenden „Hybrid“ genannt wird. 
Im Rahmen dieser Analyse werden keine Prädikatauswertungen berücksichtigt. 
 
3.5.1 Aufbau des Experiments 
 
Das Experiment [2] basiert auf einer Benchmark-DTD des NITF (News Industry 
Text Format), um mithilfe eines DTD Parser, eines XML Generators, eines 
Query Generators und eines Event-basierten XML Parsers den notwendigen 
Workload zu erzeugen. In diesem Zusammenhang sind auch folgende wichtige 
Parameter für die Query-und Dokumentenerzeugung zu nennen: 
 
Q  :  Anzahl der Queries mit einem Wertebereich von 1000 bis 500000 
D  :  max. Tiefe der XML-Dokumente und XPath Queries mit festem Wert „6“ 
W  :  Wahrscheinlichkeit des Vorkommens des „*“-Ops aus dem Bereich [0,1] 
DS :    -||-            des „//“-Ops     -||- 
 
Durch den XML Generator werden für die gegebene DTD eine Menge von 200 
Dokumenten erzeugt, über deren Analyseergebnissen der Durchschnitt gebildet 
wird. 
 
Die verwendete Metrik bezeichnen wir als MQPT (Multi-query processing time) 
und errechnet sich aus Filtering time – document parsing time, wobei Filtering 
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time, das gesamte Zeitintervall vom Parsen des Dokuments bis zur Ausgabe der 
Filterergebnisse umfasst. 
Dies wird gemacht, um die Verwässerung der Ergebnisse durch unterschiedliche 
Laufzeiten der Parser zu minimieren. 
 
3.5.2 Ergebnisse 
 
Bei einer zunehmende Anzahl von XPath Queries, auf welche jeweils die 200 
XML-Dokumente angewendet werden, ergeben sich im Durchschnitt für D=6, 
W=0.2, DS=0.2 folgende Ergebnisse des Anwendungsexperiments: 
 

 
Die linke Säule repräsentiert den XFilter-Ansatz, die mittlere den Hybriden und 
die rechte den Algorithmus von YFilter. 
 
Es ist hier sehr deutlich zu erkennen, dass YFilter in allen Anwendungsszenarios 
varrierender Queries von 1000 bis 500000 vor dem Hybriden und als 
langsamsten Ansatz, XFilter, die bedeutend beste Performance abliefert. 
Desweiteren ist zu erkennen, dass sich der Zeitaufwand für den Durchlauf des 
NFA (path navigation) bei YFilter sowohl bei kleiner (1000) als auch bei relativ 
grosser (500000) Anzahl von zu prüfenden XPath Queries bei ca. 20 ms kaum 
vergrößert, so dass hier noch viel Raum ist für wesentlich mehr Benutzerprofile. 
 
Es lässt sich also ableiten, dass die Einführung des path sharings in XML-
Filtersystemen eine sehr wichtige Optimierungsmaßnahme darstellt, welche in 
YFilter ihren momentanen Höhepunkt findet. 

Abb. 11: Zunehmende Anzahl von Queries (NITF, D=6, W=0.2, DS=0.2)  
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Kapitel 4 
 

Zusammenfassung 
 
 
Diese Arbeit befasste sich mit der Motivation, Idee, Realisierung und Einsatz 
von Publish/Subscribe-Systemen[4] als Modell für ein SDI-System[1]. 
 
Es wurden dabei mögliche Realisierungsansätze besprochen, wie z.B. 
Continuous Queries oder Trigger, die bereits im Vortrag Nr.6 „Query 
Processing II: Continuous Queries, Trigger Processing“ von Wolfgang 
Schwitzer ausführlich erklärt wurden. 
 
Das Hauptaugenmerk wurde jedoch auf zwei XML-basierte Systeme, 
XFilter[1][2] und YFilter[2], gelegt. Vor dem Hintergrund steigender Akzeptanz 
und Anwendung von XML als Standard für den Informationsaustausch in 
Forschung, Wirtschaft und allgemeiner Kommunikation, bieten derartige 
Systeme unter Verwendung der strukturellen Information eine effiziente 
Möglichkeit, wesentlich ausdrucksstärkerer Filterprofile für individuelle 
Benutzer zu kreieren als dies z.B. in IR-basierten Systemen möglich wäre. 
 
XFilter stellt sich dabei als ein System dar, welches auf FSM’s (Finite State 
Machines) basiert. Es verwendet Event-basiertes Parsen von Profilen und 
Dokumenten und benutzt einen dynamischen Index zur effektiven Speicherung 
der Benutzerprofile. 
 
YFilter als Weiterentwicklung von XFilter verwendet für seine Arbeit die Idee, 
das Überlappen von Pfadausdrücken auszunutzen, indem es aus den geparsten 
Benutzerprofilen einen NFA (Nondeterministic Finite Automaton) erzeugt. 
Damit kann die strukturelle Überprüfung der Profile effizient und flexibel 
vonstatten geht und der Aufwand für diesen Bereich stark reduziert werden. 
 
Aufgrund der bereits angesprochenen Verbreitung von XML und angesichts 
einer sich rasch vergrößernden Datenmenge, stellt das Filtern und Selektieren 
von Informationen mittels SDI auf der Basis von XML-Systemen ein wichtiges 
und zukunftsträchtiges Forschungs-und Anwendungsgebiet dar. 
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