
 Technische Universität München 
 Forschungs- und Lehreinheit Informatik III 
 
 
 
 
 
 
 Hauptseminar 
  
 Verarbeitung von Datenströmen 
 im Wintersemester 2002/03 
 
 
 
 
 Thema: 
 

Klassische Datenbanken und Stromverarbeitung 
 
 
 Betreuer:  
 
 Karl Hahn 
 
 
 Bearbeiter: 
 
 Detlev Recker 
 
 
 
  



 

 1

 
 
INHALTSVERZEICHNIS 
 

I.  ABBILDUNGSVERZEICHNISS ......................................................................... 2 

1. Einleitung.......................................................................................................... 3 

2. Überblick ........................................................................................................... 4 
2.1 Anfrageverarbeitung in Datenbanksystemen........................................... 4 
2.2 Allgemeines zur Anfrageoptimierung ....................................................... 5 
2.3 Die Query Execution Engine...................................................................... 6 
2.4 Das Iteratorkonzept .................................................................................... 7 

3. Sorting und Hashing ........................................................................................ 9 
3.1 Sorting ......................................................................................................... 9 
3.2 Hashing........................................................................................................ 9 

4. Binary Matching Operations.......................................................................... 10 
4.1 Der Nested Loops Join Algorithmus....................................................... 11 
4.2 Der Merge Join Algorithmus.................................................................... 11 
4.3 Der Hash Join Algoritmus........................................................................ 12 

5.  Parallelität ...................................................................................................... 15 
5.1 Arten der Parallelisierung ........................................................................ 15 
5.2 Load Balancing und Data Skew............................................................... 17 
5.3 Ansätze zur Implementierung.................................................................. 18 

6. Zusammenfassung......................................................................................... 20 

7. Literaturliste.................................................................................................... 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
 
 
I.  ABBILDUNGSVERZEICHNISS 
 
 
 Seite 

 
 
Abbildung 1: Phasen der Anfrageverarbeitung ................................................. 4 
 
Abbildung 2: Logische und physikalische Algebra Darstellung...................... 5 
 
Abbildung 3: Baumartige Darstellung von Iteratoren ....................................... 8 
 
Abbildung 4: Wirkung einer Partitionierung bei Join Operationen................ 13 
 
Abbildung 5: Rekursive Partitionierung........................................................... 13 
 
Abbildung 6: Berechnung von Frauen  |X|Frauen.Alter=Männer.Alter  Männer .......... 14 
 
Abbildung 7: Pipelining bei vertikaler Interoperatorparallelität ..................... 16 
 
Abbildung 8: Teilbäume im Bushy Tree ........................................................... 16 
 
Abbildung 9: Prozessschablone im Bracket Modell ....................................... 18 
 
Abbildung 10: Paralleler Queryplan mit Exchange Operatoren ..................... 19 
 
Abbildung 11: Prozessanzahl bei Exchange Operatoren ............................... 20 
 
 
 
 
 



 

 3

1. Einleitung 
 
Wenn man heutzutage von klassischen Datenbankmanagementsystemen (DBMS) 
spricht, meint damit vor allem relationale Datenbankmanagementsysteme 
(RDBMS). Aus diesem Grund werde ich in dieser Arbeit immer den Begriff eines 
Datenbanksystems (DBS) im Sinne eines  RDBMS (engl. Relational Database 
Management System) verwenden. 
 
Die wesentlichen Merkmale, die ein RDBMS auszeichnen, sind vor allem seine 
Fähigkeit große Mengen von meist komplexen Anfragen auf eine sehr große 
Datenbasis in kürzester Zeit zu bearbeiten. Der Einsatzbereich von RDBMS liegt 
daher auch vor allem im Verwaltungsbereich, wie z.B. zur Verwaltung von 
Bankkonten, hier geht die Anzahl der gestellten Anfragen in die sechsstelligen 
Bereiche, oder verschiedenster Firmendaten, mittels derer das RDBMS oftmals 
sehr komplexe Anfragen für beispielsweise firmeninterne Berichte bearbeiten 
muss.  
 
Zwischen diesen klassischen DBMS und den sogenannten Datastream 
Management Systemen (DSMS), die Gegenstand dieses Hauptseminars sind, 
bestehen große Ähnlichkeiten. Diese begründen sich vor allem darin, dass beide 
Systeme meist sehr viele, teils komplexe Anfragen auf große Datenmengen 
ausführen müssen, die meistens nicht komplett im Speicher gehalten werden 
können. Auf Grund dieser Ähnlichkeiten basieren die meisten Techniken zur 
Stromverarbeitung in DSMS auf Mechanismen wie man sie aus den RDBMS 
kennt.  
 
In dieser Arbeit werde ich daher wesentliche Methoden bei der 
Anfrageverarbeitung in RDBMS aufgreifen und näher erläutern. Hierzu wird  im 
ersten Teil ein Überblick über die einzelnen Phasen der Anfrageverarbeitung 
durch ein DBMS gegeben. Wobei hier vor allem näher auf die Funktionsweise der 
Anfrageoptimierung und auf das Iteratorkonzept der Query Execution Engine  
eingegangen wird. Im weiteren werden die Methoden des Sorting und Hashing 
erklärt und anschließend die darauf basierenden „Binary Matching Operations“, 
mittels der Algorithmen des relationalen Joins und seiner verschiedenen 
Varianten, erläutert. Dabei werde ich neben dem Nested Loops Join und dem 
Merge Join, ausführlich die Funktionsweise des Hash Join Algorithmus erklären. 
Mit dem Kapitel der Parallelität schließe ich meine Arbeit, und werde hierin näher 
auf mögliche Arten einer Parallelisierung der Anfrageverarbeitung, den damit 
verbundenen Problemen und möglichen Ansätzen zur Implementierung dieser 
Parallelität eingehen. Als Stichworte seien „Interquery-Parallelität“, Interoperator-
Parallelität“,  „Intraoperator-Parallelität , „load balancing“,  „(data) skew“,  „Bracket 
Modell“ bzw. „Operator Modell“ genannt. 
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2. Überblick 
 
2.1 Anfrageverarbeitung in Datenbanksystemen 
 
Eine Datenbankanfrage kann generell durch die logische Algebra eines 
Datenbanksystems (DBMS) ausgedrückt werden und bezieht sich somit auf das 
Datenmodel des DBMS. Die logische Algebra ist deklarativ und beschreibt 
lediglich was gemacht werden soll. 
 
Zum Ausführen einer Datenbankanfrage muss ein Datenbanksystem wissen, wie 
es die Operatoren aus der logischen Algebra ausführen kann. Dies geschieht 
durch die Überführung der logischen in die physikalische Algebra. Die 
Physikalische Algebra stellt die Implementierung der einzelnen Operatoren aus 
der logischen Algebra dar. Sie beschreibt wie die logischen Operatoren in der 
Implementierung umgesetzt werden. Der Vorgang, um von einer Benutzeranfrage 
zur tatsächlichen Ausführung der Anfrage im Datenbanksystem zu kommen 
untergliedert sich in 6 Teilphasen. 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

Abbildung 1: Phasen der Anfrageverarbeitung                    
 
 
 
Nachdem der Benutzer seine Anfrage formuliert und an das Datenbanksystem 
weitergegeben hat, wird diese in der ersten Phase, dem sogenannten Parsing, 
vom Datenbanksystem  in ein internes Format überführt. 
 
In der zweiten Phase, der sogenannten Query Validation, wird die Anfrage auf ihre 
syntaktische und semantische Korrektheit überprüft.  Durch diese Überprüfung der 
Anfrage wird mit Hilfe des  zugrundeliegenden Datenbankschemas sichergestellt 
das sie nur gültige Referenzen auf Tabellen enthält. 
 
Mittels der dritten Phase, der sogenannten View Resolution, werden dann alle 
eventuell definierten Sichten durch äquivalente Teilanfragen aufgelöst. 
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Die mit diesen drei Phasen gewonnenen logischen Operatoren werden in der 
vierten Phase, der sogenannten „Optimization“, an den  Query Optimizer 
weitergegeben. Die Aufgabe des Query Optimizers ist es, eine möglichst effiziente 
Auswertungsstrategie der Anfrage für das DBS zu erstellen. Diese 
Auswertungsstrategie wird auch als Auswertungsplan bzw. Query Evaluation Plan 
(QEP) bezeichnet.  
 
Die fünfte Phase, die sogenannte Plan Compilation,  übersetzt den QEP mittels 
der sogenannten „Query Execution Engine“ in eine vom Datenbanksystem 
ausführbare Form.  
 
Schließlich wird in der letzten Phase, der „Execution“, der kompilierte Plan 
ausgeführt.  
 
 
2.2 Allgemeines zur Anfrageoptimierung 
 
Die Anfrageoptimierung wie unter 2.1 erwähnt, stellt den Übergang zwischen den 
logischen und den physischen Operatoren des Datenbanksystems dar. 
 
Der Query Optimizer übersetzt die einzelnen Operatoren der logischen Algebra in 
eine äquivalente Darstellung der physischen Algebra. Diese physischen 
Operatoren können später von der Query Execution Engine kompiliert werden. 
Dieser Vorgang, der auch als Mapping bezeichnet wird, ist in Abbildung 2 
beispielhaft anhand einer Intersection zwischen zwei Eingabe-Sets  dargestellt. 
Hierbei wird die logische Darstellung der Intersection  in einen Merge-Join mit zwei 
vorangestellten Sortierungen auf die Eingabe Sets, die mittels File Scans realisiert 
werden, überführt. 
 
 
 
  
 
     
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 2: Logische und physikalische Algebra Darstellung 
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Dieses Mapping der Operatoren erweist sich oft als schwierig und kann einen 
beträchtlichen Suchaufwand und Kostenschätzung verursachen. Dies beruht vor 
allem darauf, dass die logischen Operatoren oft nicht eins zu eins in physische 
Operatoren übersetzt werden können, wie beispielsweise in Abbildung 2. Ein 
weiterer Faktor, der das Operatoren-Mapping erschwert, ist, dass ein logischer 
Operator durch verschiedene physische Operatoren äquivalent abgebildet werden 
kann, die unterschiedliche Performance und Kostenwerte haben, z.B. 
verschiedene Join Algorithmen, siehe Kapitel 4.  
 
Diese „gemappten“ Operatoren bilden dann zusammen eine Auswertungsstrategie 
für die gestellte Datenbankanfrage, den sogenannten Auswertungsplan. Um eine 
solche, möglichst effiziente Auswertungsstrategie zu finden, werden mögliche 
Auswertungsstrategien erzeugt und anschließend mit einem Kostenmodell, bzw. 
mittels Heuristiken auf Effizienz geprüft. 
 
 
2.3 Die Query Execution Engine 
 
Damit eine erstellte Auswertungsstrategie reibungslos auf dem DBS ausgeführt 
werden kann, muss die Ausführung der einzelnen Operatoren koordiniert werden. 
 
Dieser Aufgabe nimmt sich die Query Execution Engine an. Sie stellt 
Mechanismen zur Verfügung, die die Synchronisation und den Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Operatoren  realisieren. 
 
Die Synchronisation und der Datenaustausch zwischen den Operatoren kann auf 
verschiedene Art und Weise gelöst werden. Zum leichteren Verständnis werden 
diese Möglichkeiten anhand einer Abfrage mit zwei Operationen erläutert. Bei 
dieser Abfrage benötigt die zweite Operation das Ergebnis der Ersten als Eingabe. 
 
Die einfachste (naive) Möglichkeit, wie  das Ergebnis der ersten Operation   für die 
zweite Operation  bereitgestellt werden kann, ist es, eine temporäre Datei zu 
erzeugen, in welche die erste Operation ihr Ergebnis speichert und aus welcher 
die zweite Operation ihre Daten bezieht. Diese Art des Datenaustauschs basiert 
auf der Auswertungsstrategie, erst alle Suboperationen einer Operation 
auszuführen bevor die Operation selbst ausgewertet wird. Der große Nachteil 
dieser Methode sind zusätzliche I/O-Kosten für das Auslagern bzw. Einlesen der 
Zwischenergebnisse. 
 
Eine zweite, ebenfalls naive Möglichkeit der Kommunikation der beiden 
Operationen ist es, für jede Operation einen eigenen Prozess zu kreieren. Diese 
beiden Prozesse können dann mittels Methoden aus der 
Interprozesskommunikation (z.B. pipes) miteinander kommunizieren. Hierbei 
übernimmt das Betriebssystem die Verwaltung der Prozesse bzw. der 
Kommunikation. Der Vorteil dieser Art des Datenaustausches ist, dass keine 
temporären Dateien für die Abarbeitung benötigt werden. Der Nachteil ist 
allerdings, dass man sich die Kostenersparnis durch den Wegfall der temporären 
Dateien mit den Kosten der Prozessverwaltung und der Interprozess-
kommunikation durch das Betriebssystem erkauft.   
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Eine Alternative zu den obengenannten Möglichkeiten und mittlerweile Standard in 
relationalen Datenbanksystemen ist das Iteratorkonzept, das im nachfolgenden 
Abschnitt näher erläutert wird. 
 
 
2.4 Das Iteratorkonzept 
 
Die Grundidee des Iteratorkonzepts ist es, alle Operationen so zu implementieren, 
dass diese sich gegenseitig in einem einzigen Systemprozess verwalten. Dies hat 
den Vorteil, dass keine temporären Dateien benötigt werden und die Kosten für 
die Prozessverwaltung und den Datenfluss sehr gering sind. 
 
Hierzu wird die Auswertung der Daten in einzelnen „Stückchen“ vorgenommen. Zu 
diesem Zweck wird eine Iteration über alle Teilergebnisse des Operators 
ausgeführt, die ein Zwischenergebnis der Gesamtanfrage liefern. Dieser Prozess 
wird solange wiederholt, bis die gesamte Query ausgewertet ist. 
 
Um diese Idee umzusetzen, wurde ein spezieller Operator-Typ entwickelt, der als 
Iterator bezeichnet wird. Dieser Iterator stellt im wesentlichen  drei 
Schnittstellenoperationen zur Verfügung, mittels derer er angesprochen werden 
kann. 
 
Diese Schnittstellenoperationen sind: 
 

1) open 
2) next  
3) close. 

 
Die Operation „open“ ist dafür zuständig die „Eingabeleitungen“ des Iterators zu 
öffnen und zu initialisieren.  
 
Die Operation „next“ liefert das nächste Ergebnistupel der aktuellen Berechnung, 
sofern es eines gibt. Dies kann z.B. ein Tupel einer Select-Anfrage sein, für das 
die Select-Bedingung erfüllt ist.  
 
Die „close-Operation“ schließt die „Eingabeleitungen“ wieder und gibt 
anschließend eventuell noch besetzte Ressourcen frei. 
 
Die folgende Tabelle erläutert die Implementierung eines Iterators anhand der 
Scan und Selection Operation: 
 

 

Iterator O pen Next C lose 
Scan öffne E ingabe 

 
lie fere  nächstes Tupel sch ließe E ingabe 

Selection ö ffne E ingabe 
 

ho le  so lange nächstes 
Tupel von input, b is  

 eines d ie Bedingung 
p erfü llt: g ib  d ieses 
Tupel zurück 
 input leer: fertig   

sch ließe E ingabe 
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Mit Hilfe dieses neuen Datentyps kann das oben erwähnte Konzept realisiert 
werden. Dies wird erreicht, in dem für jede Operation im Auswertungsplan ein 
Iterator implementiert wird. Diese einzelnen Iteratoren können sich dann 
gegenseitig über ihre Schnittstellenoperationen aufrufen. Dieser Operationsaufruf 
ist ein einfacher Prozeduraufruf, in dem die aufzurufende Operation wie ein 
Unterprogramm behandelt wird. Da ein solcher Prozeduraufruf ohne Beteiligung 
des Betriebssystems stattfindet, verursacht er deutlich geringere Kosten als die 
Interprozesskommunikation. 
 
Die gegenseitige Verwaltung der Iteratoren geschieht dadurch, dass ein „rufender“ 
Iterator solange wartet bis der aufgerufene Iterator sein nächstes 
Zwischenergebnis erzeugt hat und dann mit seiner Verarbeitung fortfährt. 
 
Da sich die einzelnen Iteratoren genauso wie die relationalen Operatoren 
baumartig anordnen lassen, kann man einen Auswertungsbaum elegant durch 
einen „Iterator-Baum“ darstellen. Der grosse Vorteil hierbei ist, dass sich die 
Iteratoren ausgehend vom „Wurzel-Iterator“ über ihre Schnittstellenoperationen 
immer tiefer in den Baum, bis hin zu den Blättern selbst aufrufen. Mit den Blättern 
werden dann die ersten Teilergebnisse der Gesamtanfrage kreiert und zu den 
nächst höheren Iteratoren weitergereicht, welche dann wiederum ihre Ergebnisse 
an die darüber liegenden Iteratoren weitergeben. Dieser Prozess setzt sich in 
einer Schleife solange fort, bis man die kompletten Daten evaluiert hat. Dieses 
„Durchreichen“ der Teilergebnisse macht eine Zwischenspeicherung von 
kompletten Teilergebnissen unnötig und verringert somit den Hauptspeicher-
verbrauch erheblich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Baumartige Darstellung von Iteratoren 
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3. Sorting und Hashing 
 
3.1 Sorting 
 
Das Sortieren der Eingabedaten wird sehr häufig in Datenbanksystemen 
verwendet, sei es um dem Benutzer die Ergebnistupel in sortierter Form 
bereitzustellen oder in auf Sortierung basierenden Algorithmen, wie z.B. dem 
Merge-Join Algorithmus, der in Kapitel 4.2  erläutert wird. Die meisten Algorithmen 
die in Datanbanksystemen zum Einsatz kommen, basieren hierbei auf einem 
Merging, in dem sie den  Eingabestrom, der im allgemeinen größer als der 
Hauptspeicher ist, in kleine sortierte Abschnitte, welche als „runs“ bezeichnet 
werden, aufteilen und diese in sogenannte „run files“ speichern.  Diese  run Files 
werden dann anschließend, wie es aus dem Mergsort Algorithmus bekannt ist, zu 
immer größeren sortierten runs zusammengemischt (engl. Merging). Dieser 
Prozess wird solange wiederholt bis ein einziger run übrigbleibt, der die sortierte 
Darstellung des Eingabestroms bildet. Einzig in dem Fall, bei dem der 
Eingabestrom komplett in den Hauptspeicher passt, werden anstelle des auf 
Merging basierenden Algorithmus speicherinterne Sortierungverfahren, wie z.B. 
Quicksort verwendet um den Eingabestrom sortiert auszugeben. 
 
     
3.2 Hashing 
 
Die zweite Methode, die bei matching-basierenden Aufgaben eingesetzt wird, ist 
das sogenannte Hashing. Hierbei wird der Geschwindigkeitsvorteil von Zugriffen 
auf eine speicherinterne Hashtabelle ausgenutzt. Zu diesem Zweck wird im 
Hauptspeicher eine Hashtabelle mit möglichst allen Elementen des einen 
Eingabestroms aufgebaut.  Danach werden dann schrittweise alle Elemente aus 
dem anderen Eingabestrom  mit allen Elementen der  Hashtabelle auf „zueinander 
passende“ Tupel verglichen. Für den Fall, dass die auf dem einen Eingabestrom 
erzeugte Hashtabelle komplett in den Hauptspeicher passt, sind die auf Hashing 
basierenden Algorithmen sehr einfach zu implementieren und haben eine 
wesentlich höhere Performanz als Algorithmen die auf Sorting basieren. 
Im Normalfall passen jedoch die Elemente des gesamten Eingabestroms nicht auf 
einmal komplett in die speicherinterne Hashtabelle und es kommt zu einem 
sogenannten Hashtable overflow. In diesem Fall wird der Eingabestrom in 
verschiedene, sogenannte „Partition Files“ unterteilt, die unabhängig von einander 
verarbeitet werden können. Dabei bildet dann der Zusammenschluss aller 
Ergebnisse der Partition Files das Gesamtergebnis der Operation. Dieser Prozess 
wir in Kapitel 4.3 anhand des Hash-Join Algorithmus näher erläutert.  
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4. Binary Matching Operations 
 
Viele relationale Operatoren werden mittels Sorting oder Hashing effizient 
implementiert. Beispiele hierfür sind Aggregation, z.B. das „group by“ in SQL, und 
das Entfernen von Duplikaten. Ein anderes Beispiel, das hier vertieft werden soll, 
ist „ Binary Matching“, hierbei werden in zwei Eingabeströmen „zueinander 
passende“ Komponenten gesucht.  
 
Unter dem Begriff „Binary Matching Operations„ werden alle Operationen 
zusammengefasst, welche die Informationen aus zwei Eingabequellen 
miteinander verbinden. Diese Operationen werden oft auch als „one-to-one match 
operations“ bezeichnet. Diese Bezeichnung kommt daher, weil eine einzelne 
Eingabekomponente abhängig davon, ob sie zu einer anderen Komponente passt, 
zur Ausgabe kommt oder nicht. 
 
Ein typisches Beispiel für diese Art der Operationen stellt der relationale Join mit 
seinen verschiedenen Ausprägungen dar. Die einfachste Ausprägung ist hierbei 
der natürliche Join. Er verbindet zwei Tabellen zu einer, in dem er nur die Tupel 
der beiden Tabellen in die Ausgabetabelle einfügt, bei denen der Attributwert 
gleichbenannter Attribute identisch ist. Neben dem natürlichen Join gibt es 
spezielle Ausprägungen wie den linken und rechten Semi Join, den linken und 
rechten symmetrischen Outer-Join, den linken und rechten Anti-Semi-Join und 
weitere. 
 
Da alle diese Operationen grundsätzlich die gleichen Schritte zur Ausführung 
benötigen und mit den gleichen Algorithmen implementiert werden können, ist es 
sinnvoll, diese in einem allgemeinen und effizienten Modul zu realisieren. Der 
Einfachheit halber werden hier nur Join Algorithmen diskutiert. Wir betrachten 
auch nur Join Algorithmen mit einem Joinattribut, da sich die Algorithmen für Joins 
mit mehreren Joinattributen und ihre Performance nicht von diesen unterscheiden. 
Seitdem Set-Operationen wie die Intersection und die Differenz benötigt werden  
und effizient für jedes Datenmodell implementiert werden mussten, ist diese 
Diskussion der Joinoperatorn ebenso für erweiterbare und objektorientierte 
Datenbanksysteme  interessant geworden. 
 
Als Beispiel stelle man sich ein objektorientiertes Datenbanksystem vor, das eine 
Tabelle verwendet, um die logischen Objekt Identifikatoren (OIDs) auf die 
physischen Adressen der Objekte, auch Record Identifiers (RIDs) genannt 
abzubilden. Die Auflösung dieser Beziehungen zwischen den OIDs und den RIDs 
kann man als einen Semi-Join auf die Abbildungstabelle und dem Set der OIDs 
betrachten. Somit können hier alle herkömmlichen Join Mechanismen angewendet 
werden. 
 
Die wichtigsten Vertreter dieser Algorithmen sind der Nested-Loop Join 
Algorithmus, der Merge-Join Algorithmus und der Hash Join Algotithmus. In den 
folgenden zwei Kapiteln werde ich grob die Funktionsweise des Nested Loops 
Join und des Merge Join Algorithmus erläutern und anschließend auf den 
interessanteren Algorithmus des Hash Joins ausführlicher eingehen.  
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4.1 Der Nested Loops Join Algorithmus 
 
Der Nested-Loops Join Algorithmus ist der einfachste dieser Algorithmen. Bei 
diesem Algorithmus werden mittels 2 verschachtelter Schleifen (nested loops) alle 
Elemente des einen Eingabestroms mit allen Elementen des anderen 
Eingabestroms auf mögliche Matches überprüft. Dabei läuft die „äußere“ Schleife 
über alle Elemente des einen Eingabestroms, der daher auch „äußerer“ 
Eingabestrom (engl. outer input) genannt wird. Die Innere Schleife läuft dann für 
jedes Element des „äußeren Eingabestroms über alle Elemente des anderen 
Eingabestroms der als innerer Eingabestrom (engl. inner input) bezeichnet wird. 
Der Hauptvorteil dieses Algorithmus ist es, dass er durch seine einfache Strategie 
vor allem für spezielle Matching Funktionen immer anwendbar ist. 
  
Der Nachteil ist, das er bei sehr großen Eingabeströmen sehr hohe I/O Kosten 
verursacht und somit nur für kleine Eingabeströme gut arbeitet. Dies liegt daran, 
das bei diesem Algorithmus immer der komplette  innere Eingabestrom für jedes 
Element des äußeren Eingabestroms   elementweise durchsucht werden muss, 
wodurch diese hohen I/O Kosten entstehen. Allerdings gibt es Ansätze die dieses 
Problem der hohen Zugriffskosten lösen. Als Beispiel sei hier der Index Nested-
Loops Join genannt. Bei dieser Art des Algorithmus wird über die Joinattribute  
des inneren Eingabestroms ein Index angelegt. Auf diese Weise werden die 
kostenintensiven Dateizugriffe durch eine „günstigere“ Indexsuche ersetzt. 
 
 
4.2 Der Merge Join Algorithmus 
 
Der Merge-Join Algorithmus setzt eine Sortierung der beiden Eingabeströme 
bezüglich des Joinattributes voraus. Hierdurch wird die  allgemeine 
Schleifeniteration, wie sie aus dem Nested-Loops Join bekannt ist,  durch ein 
schrittweises Abarbeiten der Eingabeströme entlang der Sortierreihenfolge ersetzt. 
Der Merge-Join Algorithmus besteht somit aus zwei aufeinanderfolgenden 
Schritten. Im ersten Schritt wird die Sortierreihenfolge der beiden Eingabestöme 
bezüglich des Joinattributes hergestellt. Hierzu wird im Allgemeinen das unter 
Punkt 3.1 erläuterte Verfahren verwendet. Im zweiten Schritt werden dann die 
beiden Eingabeströme bezüglich des Joinattributwertes in gleicher Reihenfolge 
gelesen und  jedes passende Joinelementpaar in den Ausgabestrom geschrieben.  
Weitere Varianten dieses allgemeinen  Merge-Join Algoritmus, die hier nicht weiter 
beschrieben werden, sind zum einen der sogenannte „Heap-FilterMerge-Join“, der 
eine Kombination aus dem Nested-Loops Join mit dem Merge-Join Algorithmus 
darstellt, und zum anderen der „Hybrid-Join“. 
    
Der große Vorteil des Merge-Join Algorithmus ist, dass häufig Eingabeströme 
bereits bezüglich des Joinattributs sortiert sind, z.B. durch einen Index, oder sie 
wurden von einem anderen sortierenden Algorithmus als Ausgabe geliefert. Durch 
diese Tatsache der bereits sortierten Eingabeströme kann oftmals eine Sortierung 
durch den  Merge-Join Algorithmus wegfallen. Dies macht den Merge-Join 
Algorithmus sehr effizient in Bezug auf das „joinen“ von Elementen aus 
verschiedenen Eingabeströmen über den gleichen Joinattributwert.  
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Ein weiterer Vorteil ist es, das durch die Sortierung der Eingabeströme 
sogenannte „value packets“ gebildet werden können. Diese Pakete enthalten dann 
alle Elemente die den gleichen Joinattributwert haben. Durch diese Art der 
Zusammenfassung können die I/O-Kosten stark reduziert werden, da es nicht 
mehr nötig ist alle Elemente des Eingabestroms zu überprüfen, sondern nur noch 
den jeweiligen Joinattributwert der  einzelnen Pakete.  
 
Der sogenannte Hash-Join Algorithmus spielt aufgrund seiner meist sehr hohen 
Effizienz  bei der Verarbeitung von großen Datenmengen eine sehr wichtige Rolle. 
Aus diesem Grund wird er im folgendem Kapitel näher erläutert.  
 
 
4.3 Der Hash Join Algoritmus 
 
Die Grundidee des Hash Join Algorithmus ist es, die Geschwindigkeitsvorteile 
einer dynamisch aufgebauten Hashtabelle zum Finden der Join-Partner 
auszunutzen. Hierzu wird auf dem kleineren der beiden Eingabeströme, der auch 
als build input bezeichnet wird, dynamisch eine Hashtabelle im Hauptspeicher 
aufgebaut. Anschließend wird der zweite, größere Eingabestrom, auch  probe 
input genannt, tupelweise gegen den build input auf „Mappings“ getestet, für die 
dann jeweils ein Tupel im Ergebnisstrom erzeugt wird.  
 
Der Idealfall dieses Algorithmus ist es, wenn der build input so klein ist, dass er 
komplett in den Hauptspeicher geladen werden kann, denn so kann unabhängig 
von der Größe des probe input auf temporäre Dateien zur Speicherung von 
Zwischenergebnissen verzichtet werden. Dies beruht darauf, das der probe input 
hierbei immer auf einmal tupelweise mit dem kompletten  build input verglichen 
werden kann und somit der Vorteil des schnellen Zugriffs auf 
hauptspeicherinternen Hashtabellen ideal ausgenutzt werden kann.  
  
Im Normalfall passt der build input jedoch nicht auf einmal in den Hauptspeicher. 
In diesem Fall wird der build input so partitioniert, das die  einzelnen Partitionen 
jeweils auf einmal in den Hauptspeicher passen. 
 
Der Vorteil einer solchen Partitionierung wird klar, indem man sich die 
Wirkungsweise einer Join Operation ohne Partitionierung vorstellt. Bei dieser Art, 
wie z.B. beim nested Loops Join, muss jedes Element aus dem ersten 
Eingabestrom mit jedem aus dem zweiten Eingabestrom verglichen werden. Dies 
entspricht dem linken Diagram aus Abbildung 4. Durch eine Partitionierung wird es 
erreicht, das die Eingabeströme so gruppiert sind, dass nur noch die Paare in den 
kleinen schraffierten Kästchen miteinander verglichen werden müssen. Dies 
entspricht dem rechten Diagramm in Abbildung 4. Im Fall, dass die einzelenen 
Partionen nach einer ersten Partitionierung immer noch zu groß für den 
Hauptspeicher sein sollten, wird der Partitionierungsprozeß solange rekursiv  auf 
den bisher gebildeten Partitionen fortgesetzt, bis alle Partitionen jeweils in den 
Hauptspeicher passen. Dieser Vorgang der rekursiven Partitionierung ist zur 
Verdeutlichung in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 4: Wirkung einer Partitionierung bei Join Operationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Rekursive Partitionierung 
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Abbildung 6: Berechnung von Frauen  |X|Frauen.Alter=Männer.Alter  Männer 
 
In Abbildung 6 ist der Prozess der Partitionierung bei einem Hash-Join 
Algorithmus  anhand eines praktischen Beispiel verdeutlicht. In diesem Beispiel 
wird ein Join zwischen gleichaltrigen Männern und Frauen durchgeführt. Die 
kleinere Relation sei hierbei die der Männer, sie bildet also den „Build Input“. In 
diesem Beispiel wird eine Hashfunktion verwendet, die nach dem Alter ordnet. 
Nach der ersten Partitionierung des Build Inputs sind in der ersten Partition die 20-
39 Jahre alten Männer, in der zweiten Partition die 40-50 Jahre alten usw. In einer 
weiteren Partitionierung  werden nun diese Partitionen weiter zerlegt. Der 
Einfachheit halber seien die Partitionen danach klein genug um in den 
Hauptspeicher zu passen. Die gleiche Prozedur wird für die Frauen durchgeführt. 
Nun kann die Partition mit den 20-26 Jahre alten Männern in den Hauptspeicher 
geladen werden , um sie auf die Hashtabelle zu verteilen. Auf der anderen Seite 
wird die Partition mit den 20-26 Jahre alten Frauen durchgegangen, dabei werden 
die passenden Joinpartner gesucht, die sich in der Hashtabelle befinden müssen. 
Dies wird solange wiederholt bis alle Partitionen abgearbeitet sind. Das Gesamt-
ergebnis des Joins bilden dann alle Partitionsergebnisse. 
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5.  Parallelität 
 
Aufgrund der immer größeren Datenvolumen, die verarbeitet werden müssen, ist 
es  heutzutage immer wichtiger effiziente Datenbanksysteme zu entwickeln, 
welche die Vorteile einer parallelen Verarbeitung bei der Anfragebearbeitung 
ausnutzen. In den beiden folgenden Kapiteln werden verschiedene Arten der 
Parallelisierung  und Möglichkeiten der Implementierung erläutert.   
 
5.1 Arten der Parallelisierung 
 
Für die Verarbeitung von Datenbankanfragen gibt es verschiedene Formen einer 
möglichen Parallelisierung. Im folgendem Abschnitt werden drei Formen von 
Parallelität näher besprochen. Diese sind, die Interquery, die Interoperator und die 
Intraoperator Parallelität. 
 
Die Möglichkeit der  Interquery Parallelität ergibt sich direkt aus der Tatsache, das 
heutzutage mehrere verschiedene Datenbankanfragen zusammen in einem 
Datenbankmanagementsystem ausgeführt werden können. Bei dieser Art der 
Parallelität spielt die Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen, zur Verfügung 
stehenden Ressourcen, speziell die zwischen Speicher- und Plattenzugriffen, eine 
große Rolle. 
 
Die anderen beiden Formen von Parallelität basieren auf der Verwendung von 
algebraischen Operationen auf Sets bei der Anfrageverarbeitung, wie z.B. bei der 
Selection oder dem Join.  Wobei die Ausnutzung von anderen sogenannten „Bulk-
Typen“ für die Anfrageverarbeiten, wie z.B. Listen, in die Entwicklung von 
parallelen Verarbeitungsstrategien mit einfließt.   
 
Die Interoperator Parallelität  gründet hierbei auf des Konzept des Pipelinings, wie 
wir es schon aus dem, im Kapitel 2.4 beschriebenen, Iteratorkonzept kennen, d.h. 
die parallele Ausführung von verschiedenen Operatoren in einer einzelnen 
Anfrage. Bei dieser Art der Parallelität unterscheidet man 2 verschiedene Formen, 
zum einen die vertikale und zu anderen die horizontale Parallelität. Bei der 
vertikalen Parallelität werden die „Verbraucher“ und „Erzeuger“ von Queryitems 
mittels Pipelines verbunden, über welche die Datenkommunikation stattfindet 
(siehe Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Pipelining bei vertikaler Interoperatorparallelität 
 
 
Bei der zweiten Form, der sogenannten horizontalen Interoperator Parallelität wird 
die Ausführung unabhängiger Teilbäume eines Bushy-Query-Plan parallelisiert. 
Ein einfaches Beispiel hierfür ist ein Merge-Join der seine beiden Eingabeströme 
von zwei Sortierungsprozessen bekommt. Diese Sortierungsprozesse bilden dann 
2 unabhängige Teilbäume im Bushy-Query-Plan und werden parallel ausgeführt. 
In der folgenden Abbildung wird diese Unterteilung eines Bushy Tree verdeutlicht. 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 8: Teilbäume im Bushy Tree 
 
 
Die letzte Form  der Parallelität bei der Anfrageverarbeitung ist die sogenannte 
Intraoperator Parallelität. Hierbei wird die Verarbeitung eines einzelnen, oder eines 
Blocks von Operatoren, die Teilaufgaben der Gesamtanfrage repräsentieren, auf 
mehrere Prozesse aufgeteilt. Dies geschieht, in dem die Daten dieser Operatoren 
auf die verschiedenen Prozesse aufgeteilt werden. Aus diesem Grund wird diese 
Art der Parallelität auch als datenparallel oder auf Datenpartitionierung basierende 
Parallelität bezeichnet.  
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Das Prinzip einer solchen Datenpartitionierung wird in Kapitel 5.3 mittels des 
Operator Modells näher erläutert. Diese Möglichkeit der Datenaufteilung wird 
dabei durch die Tatsache ermöglicht, dass bei der Anfrageverarbeitung auf Sets 
gearbeitet wird.  Würden die zu verarbeitenden Daten durch Sequenzen oder 
Zeitserien realisiert werden, wie bei wissenschaftlichen Datenbanksystemen, wäre 
die Aufteilung der Daten in  unabhängige Partitionen nicht durchführbar oder 
würde zusätzliche Mechanismen zu Synchronisation bei der Zusammenführung 
der Teilergebnisse notwendig machen. 
 
 
5.2 Load Balancing und Data Skew 
 
Vor allem die beiden zuletzt genannten Formen, die sog. vertikale Interoperator 
und die Intraoperator Parallelität sind zur Steigerung der Performanz in 
Datenbanksystemen im Einsatz. Allerdings haben diese Formen der Parallelität 
neben ihren offensichtlichen Vorteilen für eine höhere Performanz der 
Anfrageverarbeitung auch das bedeutende Problem des sogenannten load 
balancing. Dieses, möglichst gleichmäßige Verteilen des Workloads auf die zur 
Verfügung stehenden Prozesse, spielt für die Geschwindigkeit der 
Anfrageverarbeitung eine sehr große Rolle, da hierdurch eine möglichst gleiche 
Verarbeitungszeit der einzelnen Datenabschnitte ermöglicht wird. Beim Pipelining 
werden hierfür Operatoren zu Gruppen zusammengefasst, so dass jede dieser 
Operatorgruppierungen möglichst ähnliche Ausführungszeiten hat. Hierdurch wird 
vermieden das eine „langsame“ Operation zum „Bottleneck“ in einer Pipeline wird. 
Durch die Tatsache, dass die Anzahl der zu verarbeitenden Daten nicht festgelegt 
werden kann, weder bei der Implementierung noch vom Query Optimizer, ist 
hierbei ein load balancing sehr schwierig. Bei der partitionsbasierten Intraoperator 
Parallelität ist das load balancing für Partitionen gleicher Größe optimal, allerdings 
kann diese Gleichheit aufgrund von Operationen wie zum Beispiel einer Selection 
gestört werden. 
 
Diese Ungleichverteilung der Daten, auch data skew genannt, kann durch 2 
verschiedene Methoden verhindert, bzw. bereinigt werden. Die Grundidee der  
sogenannten skew avoidance Methode ist, dass noch bevor es zu einem 
Datenaustausch zwischen Prozessen kommt, geeignete Regeln für die 
Partitionierung festgelegt werden. Diese Partitionierungsregeln werden mittels 
„Zufallspartitionen“ über die Datensets  unter Verwendung  von „Erfahrungs-
werten“ , wie zum Beispiel aus Histogrammen, gebildet.  Die, am häufigsten 
verwendete Methode, ist die sogenannte skew resolution.  Bei dieser Methode 
werden, sobald ein data skew aufgetreten ist, entweder alle oder ein Teil der 
Daten repartitioniert.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18

5.3 Ansätze zur Implementierung 
 
Damit der Query Optimizer, ähnlich wie bei der „normalen“ Verarbeitung von 
Anfragen unter verschiedenen Mechanismen zur Ausführung der Anfrage durch 
die Query Execution Engine auswählen kann, müssen auch Mechanismen  zur 
Ausnutzung der Parallelität in der Query Execution Engine implementiert sein. Die 
verschiedenen Strategien für eine mögliche Implementierung der oben 
aufgeführten Formen der Parallelität werden in diesem Kapitel näher erläutert.    
 
Zur Implementieren von Parallelität bei der Anfrageverarbeitung gibt es im 
wesentlichen zwei Modelle, zum einen das sogenannte „Bracket Modell“ und zum 
anderen das „Operator Modell“.  
 
Im Bracket Modell wird für den Datentransfer von physikalischen Operatoren eine 
sogenannte Prozessschablone verwendet, in die der Operator „eingebetet“ wird. 
Diese Prozessschablonen sind hierbei auf die Verwendung von Operatoren mit 
maximal zwei inputs beschränkt. Diese Festlegung kommt daher, das in 
Datenbanksystemen vor allem unäre und binäre Operatoren verwendet werden. 
Zur Verdeutlichung ist in Abbildung 9 eine solche Prozessschablone mit zwei 
möglichen Operatoren, dem Join und der Aggregation dargestellt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Prozessschablone im Bracket Modell 
 

 
Mittels dieser Prozessschablonen ist es möglich immer genau einen Operator pro 
Prozess auszuführen. Zur Parallelisierung der Anfrageverarbeitung werden 
mehrer solcher Prozesse gleichzeitig ausgeführt.  
 
Die Nachteile dieses Modells sind zum einen, das keine „Parallelisierungsblöcke“ 
mit mehreren Operatoren pro Prozess  gebildet werden können, sondern es nur 
möglich ist, pro Prozess einen Operator zu parallelisieren was ein load balancing 
erschwert. Zum anderen muss zwischen diesen parallelisierten Operatoren immer 
ein Datentransfer für die Ein- und Ausgabe stattfinden, wodurch hohe I/O-Kosten 
verursacht werden. 
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Das Grundprinzip beim Operator Modell ist es in einen Queryplan 
Paralleloperatoren einzufügen. Diese Operatoren werden „exchange Operatoren“ 
genannt. Die Exchange Operatoren sind wie alle anderen Operatoren des 
Queryplans als Iteratoren realisiert, d.h. mit ihren eigenen open, next und close 
Operationen. Hierdurch bleiben die anderen Operatoren gänzlich unberührt von 
der Existenz dieser Exchange Operatoren.  
 
Der Exchange Operator stellt keine Funktionalitäten zur Datenmanipulation zur 
Verfügung wie es bei den anderen Operatoren der Fall ist, sondern 
Funktionalitäten, die die anderen „normalen“ Operatoren nicht besitzen, wie z.B. 
Prozessmanagement und Datenflusskontrolle. Aus diesem Grund wird er auch als  
Kontrolloperator oder Metaoperator bezeichnet. Des weitern stellt dieser Operator 
nur Mechanismen zur Parallelisierung der Anfrageverarbeitung zur Verfügung. 
Das Design des Exchange Operator erlaubt es, durch seine einmalige oder 
mehrfache Verwendung, einen komplexen Anfrageplan entweder in nur einem 
einzigen Prozess oder mittels mehrer Prozesse auszuführen. In Abbildung 10 wird 
die Verwendung dieser Exchange Operatoren zur Parallelisierung  eines 
Anfrageplans verdeutlicht. Dieses Modell erlaubt, im Gegensatz zum Bracket 
Modell, die Verwendung eines Prozesses pro Operator genauso wie mehre 
Prozesse für einen Operator oder mehrere Operatoren pro Prozess. Diese Art der 
Darstellung  eines parallelen Queryplans mit Angabe der verwendeten Prozesse 
pro Operator und der Anzahl der verwendeten Operatoren pro Prozess ist in 
Abbildung 11 dargestellt, wobei die Anzahl der Kreise die Anzahl der Prozesse für 
den bzw. die jeweiligen Operatoren darstellt. Hierbei wird zum Beispiel die 
Verarbeitung der beiden Join Operatoren auf drei Prozesse aufgeteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Paralleler Queryplan mit Exchange Operatoren 
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Abbildung 11: Prozessanzahl bei Exchange Operatoren 

 
 
Der Vorteil dieses Operator Modells ist, das es durch die Exchange Operatoren 
sehr leicht möglich ist ein sequentielles System zu parallelisieren und leicht 
sogenannte „Parallelisierungsblöcke“ gebildet werden können. 
 
 
6. Zusammenfassung 
 
Im ersten Teil dieser Arbeit, habe ich die wesentlichen Phasen einer 
Anfrageverarbeitung herausgearbeitet und bin dabei näher auf die Funktionsweise 
der Anfrageoptimierung und der Query Execution  Engine, speziell des 
Iteratorkonzepts, eingegangen. Im folgenden habe ich die zwei wichtigen 
Methoden des Sorting und Hashing erklärt. Anschließend habe ich den wichtigen 
Bereich der sogenannten „Binary Matching Operations“ näher betrachtet. Hierbei 
habe ich mich vor allem auf das Konzept des Join gestützt und  die 
zugrundeliegenden Algorithmen anhand des Nested-Loops, des Merge und des 
Hash-Joins näher erläutert, sowie deren Vor- bzw Nachteile herausgearbeitet. Den 
letzten Teil dieser Arbeit habe ich der Parallelisierung der Anfrageverarbeitung 
gewidmet. Ich habe hier die möglichen Arten der Parallelisierung  von 
Anfrageverarbeitung und  Ansätze zu deren Implementierung näher dargestellt. 
als Stichworte seien hier Interquery Parallelität, Intraoperator Parallelität, bzw. 
Bracket und Operator Modell genannt. 
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