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(LQI�KUXQJ�
Diese Ausarbeitung soll durch das Vorstellen eines Projektes an der Universität in 
Berkeley einführen in Techniken der adaptiven Abfrageverarbeitung. Im Blickfeld 
stehen dabei vor allem Daten aus verschiedenen Quellen, die als Strom der Ab-
frageverarbeitungseinheit zugeführt werden. Die Ergebnisse der Abfrage sollen 
anschließend, nach einer möglichst raschen und sicheren Bearbeitung, wieder als 
Datenstrom verfügbar sein.  
 

'DWHQVWU|PH�XQG�DGDSWLYH�$EIUDJHYHUDUEHLWXQJ�
Wie bereits der Ausarbeitung „Begriffs- und Problemdefinition“ zu entnehmen ist, 
gibt es mehrere Gründe ein Data Stream Management System (DSMS) einzuset-
zen. Datenströme werden eingesetzt um das ständig ansteigende Datenvolumen 
und die gleichzeitig immer komplizierter werdenden Datenstrukturen in den Griff 
zu bekommen. Man möchte heute auch Daten weltweit austauschen und ver-
mehrt Information auf elektronischem Wege verarbeiten und speichern. Die große 
Menge alphanumerischer Daten, beispielsweise aus dem Internet (Suchmaschi-
nen) erfordern aber spezielle Konzepte der Abfragebehandlung.  
 
Diese Ausarbeitung wird sich mit diesem speziellen Teilaspekt beschäftigen und 
besonders darauf eingehen wie man mit Hilfe von adaptiven Verfahren manche 
Probleme der Datenströme lösen kann und welche Schwierigkeiten bleiben.  
 

:DV�LVW�HLQH�DGDSWLYH�6RIWZDUHNRPSRQHQWH"�
Unter dem Begriff „adaptiv“ lassen sich mehrere Bedeutungen zusammenfassen. 
In vielen Fällen ist mit „dynamischen“ oder „self-tuning“ Systemen das Gleiche 
gemeint. Die adaptive (anpassungsfähige) Softwarekomponente muss durch Ler-
nen oder Selbstanalyse in der Lage sein, ihr Verhalten gemäß den nötigen Erfor-
dernissen der Verarbeitung zu ändern. Ein adaptives Programm kann über drei 
Parameter beurteilt werden: 
 

1. 'LH�)UHTXHQ]�GHU�$QSDVVXQJ – wie häufig wird das Verhalten aufgrund 
sich ändernden Eingabedaten angepasst. 

2. 'LH�$XVZLUNXQJ�GHU�$QSDVVXQJ – welches Verhalten kann sich ändern. 
3. 'HU�*UDG�GHU�$QSDVVXQJ�– in welchem Maße wird die Umgebung berück-

sichtigt: Beobachtet man Änderungen und Reaktion in kurzen Zeiträumen, 
oder hat man eine „globaler“ Sicht über längere Zeiträume hinweg. 
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(GG\V��$GDSWLYLWlW�DQJHZDQGW��
'DV�Ä7HOHJUDSK³�3URMHNW�
An der Universität in Berkeley wurde 1999/2000 ein Projekt mit dem Namen Tele-
graph ins Leben gerufen. Ziel des Projekts ist die Planung und auch die Umset-
zung einer Query-Engine, die im ganzen Internet arbeitet kann und mit der es 
möglich ist, alle online verfügbaren Daten, auch mit komplizierten Abfragen, abzu-
rufen und zu verarbeiten. Eine einfache zu handhabende Steuerung ist ebenso 
erwünscht wie die Möglichkeit das System beliebig zu skalieren. Und letztlich sol-
len auch Sensor-Netzwerke, die in einer späteren Ausarbeitung im Rahmen des 
Hauptseminars besprochen werden, unterstützt werden. 
Wichtigster Bestandteil und Werkzeug des Telegraph Projekts ist eine sogenann-
te „continuously adaptive query processing engine“, die dazu in der Lage ist, Ab-
frage Strategien (query plans) sehr schnell zu ändern, falls die Eingabedaten dies 
verlangen. Durch dieses Verhalten optimiert die Software ständig die Verfahren 
die zu einem guten (hier: schnellen, exakten und ressourcenschonenden) Ergeb-
nis führen.  
 

:DV�LVW�HLQ�(GG\"�
Zusammenfassend lässt sich ein Eddy wie folgt beschreiben: Ein oder mehrere 
Datenströme werden als Eingabedaten dem Eddy zugeleitet. Alle Operatoren ei-
ner Anfrage laufen dort als HLJHQVWlQGLJH�3UR]HVVH ab. Im Gegensatz dazu ste-
hen statische Umsetzungen von Query Plans: man entscheidet sich vorher für 
einen geeignete Vorgehensweise. Bei der Ausführung wird diese dann genau 
eingehalten, d.h. die Reihenfolge der Operationen ist genau festgelegt (Iterator-
modell).  

Die Operator-Prozesse eines Eddys haben ein (unäre Operatoren) oder mehrer 
Eingabe-Datenströme, sowie einen Ausgabe-Datenstrom.  

�
 

 
 

 

�
Eddy 

R S T 

σ 
index

hash index1 σ 
index2 



Query Processing I: Adaptive Dataflow  Seite 5 von 18 

 

Ergebnis
Query Plan 1

σ
index1

σ
index2

σ
index1

σ
index2

Ergebnis
Query Plan 2

R R SS T T

 
hash

 

 
hash

  
index

 

 
index

 

 
 
Der Eddy trifft zunächst eine Entscheidung, in welcher Weise er die eintreffenden 
Tupel den einzelnen Operatoren zuleitet. Der Query Plan kann sich später, aber 
noch zur Laufzeit der Abfrage, immer wieder ändern, wenn der Eddy feststellt, 
dass eine andere Vorgehensweise besser ist. Am Beispiel bedeutet das, dass der 
Eddy für jedes Tupel wählen kann, welchem Query Plan er den Vorzug gibt. Wie 
er dabei genau vorgeht, wird in den nachfolgenden Kapiteln näher erklärt. Wenn 
Tupel von den Operatoren abgearbeitet sind, dann werden sie vom Eddy auf dem 
Ausgabestrom geschrieben.  
 
Technisch gesehen macht ein Eddy folgendes: Ankommenden Tupel werden zwei 
Felder angefügt. Eines enthält einen Vektor von sogenannten Ready-Bits. Deren 
Anzahl richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Operatoren im Eddy (ist 
ein bestimmtes Ready-Bit gesetzt bedeutet dies, dass es dem zugeordneten Ope-
rator weitergeleitet werden kann). Das andere Feld enthält einen Vektor Done-Bits 
(gleiche Anzahl wie Ready-Bits). Diese werden von den jeweiligen Operatoren 
gesetzt, wenn sie das Tupel abgearbeitet haben. Sind alle Done-Bits gesetzt, so 
kann das Tupel vom Eddy an den Ausgabestrom weitergeleitet werden. 
Je nach gerade aktueller Strategie des Eddys kann dieser die Reihenfolge des 
Durchlaufens der Tupel durch die Operatoren steuern, indem er einfach anhand 
der bereits gesetzten Done-Bits die nächsten Operatoren durch setzen der 
entsprechenden Ready-Bits für die einzelnen Tupel bestimmt. Im Prinzip werden 
also die Operatoren (und der Eddy) von den eintreffenden Daten gesteuert. 
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0|JOLFKH�bQGHUXQJHQ��GLH�ZlKUHQG�GHU�/DXI]HLW�DXIWUHWHQ�N|QQHQ�
Um eine geeignete Auswahl zu treffen, welche Technologien für einen Eddy ein-
gesetzt werden können, muss man sich darüber im Klaren sein, welche Parame-
ter sich während der Laufzeit einer Query ändern können. Wir betrachten hier: 

1. Die Kosten eines Operators – im speziellen also die Verarbeitungszeit und 
der benötigte Speicherplatz 

2. Die Selektivität der Operatoren – ein Beispiel hierzu, siehe unten 
3. Die pro Zeiteinheit ankommenden Daten-Tupel 

 
Unter Selektivität der Operatoren versteht man den Anteil der Datensätze die von 
einem Operator-Prozess wieder zurückgegeben werden. Eine Selektivität von 
50% bedeutet also, dass von 100 dem Operator zugewiesenen Tupel nur 50 wie-
der an den Eddy zurückgegeben werden (die anderen sind eliminiert). Die Selek-
tivität kann sich im Laufe der Zeit ändern, vor allem wenn bestimme Daten implizit 
miteinander korrelieren.  
Ein Beispiel ist eine Abfrage, welche StudentInnen über 80kg wiegen: 
SELECT name 

  FROM students 

  WHERE weight > 80 

Die Daten der StudentInnen seien in der Tabelle aufsteigend nach deren Körper-
größe sortiert. Es ist einleuchtend dass die Selektivität des Operators abnehmen 
wird, denn in der Regel wiegen größere StudentInnen mehr. Körpergröße und 
Gewicht sind zu einem bestimmten Grad voneinander abhängig. 
 

$XVZDKO�JHHLJQHWHU�-RLQ�$OJRULWKPHQ�
Zunächst wollen wir zwei Merkmale betrachten, die für die Auswahl der Join-
Algorithmen im Vordergrund stehen. Ziel der Join-Operatoren im Eddy ist, dass 
sie möglichst schnell Ergebnisse liefern können (unter der Voraussetzung, dass 
der Algorithmus natürlich trotzdem exakt arbeitet) und dass ein Query Plan (die 
Reihenfolge der zu durchlaufenden Operatoren) durch den adaptiv arbeitenden 
Eddy schnell angepasst werden kann: Im Allgemeinen sollen große Aufräumar-
beiten (etwa das Löschen von temporären Daten) vermieden werden und die Fle-
xibilität der Operatoren im Vordergrund stehen. 
 

6\QFKURQLVDWLRQV�6FKUDQNHQ��V\QFKURQL]DWLRQ�EDUULHUV��
Dieser Begriff stammt aus der Welt des parallelen Programmierens. Es ist wichtig, 
die Ergebnisse der Parallelrechnerarchitekturen zu betrachten, weil unser System 
unter Umständen auch auf mehreren Rechnern aktiv ist und diese Gegebenheit 
natürlich zum Vorteil genutzt werden sollte. 
 
Was sind Synchronisationsschranken? Betrachten wir ein kleines Beispiel: 
SELECT * 
  FROM klein, gross 
  WHERE klein.nummer = gross.nummer 
 



Query Processing I: Adaptive Dataflow  Seite 7 von 18 

Die Tabelle „klein“ und „gross“ enthalten eindeutige Zahlen (also keine Duplikate), 
die aufsteigend nach Größe sortiert sind und für den Join verwendet werden. 
„klein“ soll eine externe Tabelle aus dem Internet sein, von einem Server mit un-
gewisser Antwortzeit. Sie enthält vorwiegend niedere Zahlen (etwa: Wertebereich 
0 – 100). Im Gegensatz dazu ist „gross“ eine lokal gespeicherte Tabelle mit ent-
sprechend hoher Zugriffsgeschwindigkeit und relativ hohen Werten (50  - 10.000). 
 
Ein bestimmter Join-Algorithmus (entspricht „Merge Join“) soll verwendet werden. 
Er arbeitet nach folgendem (übrigens mit bestimmten Voraussetzungen sehr ef-
fektiven) Schema: 
(1) Setze zwei Zeiger Z1 und Z2 auf 

die ersten Tupel der beiden Re-
lationen. 

(2) Falls die Werte an den beiden 
Zeigerpositionen gleich, gib das 
gejointe Tupel zurück. Bewege 
die Zeiger nach vorne. 

(3) Falls die Werte ungleich, erhö-
he den Zeiger, der auf dem 
kleineren Wert steht. 

(4) Wiederhole (2) und (3) solange bis alle Datensätze abgearbeitet wurden. 
 
Durch das Vorgehen dieses Algorithmus werden zunächst fast ausschließlich 
Werte aus der Tabelle „klein“ gelesen. Das Bearbeiten der Tupel von „gross“ wird 
verzögert. Die Problematik darin besteht, dass die Tupel aus „gross“ zwar für eine 
Verarbeitung bereit sind, aber in Warteschlange gehalten werden. Im Hinblick auf 
die Nebenläufigkeit der Operator-Prozesse ist dies sehr ungünstig, denn evtl. 
könnte bereits an anderer Stelle mit diesen Daten weitergearbeitet werden. 
 
Fazit für den Eddy wird sein, solche Algorithmen zu vermeiden, auch wenn sie an 
anderer Stelle sehr gut arbeiten. Synchronisationsschranken sollen möglichst 
verhindert werden, denn sonst wird die Leistung eines groß skalierten Systems 
unnötigerweise herabgesetzt. 
 

.RPPXWDWLYLWlW�GHU�2SHUDQGHQ��PRPHQWV�RI�V\PPHWU\��
Darunter ist die Gleichbehandlung der beiden Eingabeströme seitens der einzel-
nen Operatorprozesse zu verstehen. Kommutative Operatoren wie etwa die Addi-
tion oder der oben vorgestellte Merge-Join sind besonders günstig, weil sie eine 
schnelle Umordnung der Operanden erlauben. Dazu im Gegensatz behandeln 
etwa die Division oder ein Rechter-Äußerer-Join-Algorithmus, der mit inneren 
Schleifen arbeitet, die Operanden nicht in gleicher Weise. Eine strategisch sinn-
volle Umsortierung der Operanden seitens des Eddy kann Probleme dann berei-
ten und es kann zu Verzögerungen kommen: Unter Umständen ist z.B. ein Neu-
anlegen von Hashtabellen nötig. Für ein System wie den Eddy sind also so arbei-
tende Operator-Prozesse ungünstig, weil sie die Adaptivität behindern. Das Än-
dern des Query Plans während der Laufzeit kann sich plötzlich sehr negativ aus-
wirken. 
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Da bei einem Eddy gerade die Fähigkeit zur Adaption im Vordergrund steht und 
nicht die Verwendung von möglichst performanten Algorithmen, wird bei den ein-
gesetzten Eddy Operatoren auf Kommutativität geachtet. Der Anteil an diesen 
Operatoren soll möglichst hoch sein. 
 
Die vorgestellten Aspekte werden durch spezielle Algorithmen ganz gut verwirk-
licht. Betrachten wir etwa einen natürlichen Join zwischen zwei Relationen A und 
B und schauen uns das Vorgehen einer Join-Algorithmen-Familie, den sogenann-
ten Ripple-Joins etwas näher an:  

%ORFN�5LSSOH�-RLQ�
Das Vorgehen eines Block-Ripple-Joins ist das folgende: 

(1) Start: Lese von beiden Relationen A und B eine bestimmte Anzahl von Tu-
pel (beispielsweise: 100 aus A und 200 aus B) 

(2) Bilde das Kreuzprodukt und überprüfe für jedes entstehende Tupel die 
Joinbedingung (beim natürlichen Join gilt z.B. A.a = B.b) 

(3) Gebe die Tupel zurück, die die Join-Begingung erfüllen. 
(4) Lese von A oder B einen neuen Block von Tupel. 
(5) Für den neuen Block und alle bisher gelesenen Tupel aus der anderen Re-

lation gehe zu Schritt 2 bis alle Tupel verarbeitet sind. 

Relation A

R
elation B

Kreuzprodukt
A x B

 

,QGH[�5LSSOH�-RLQ�
Ein Index-Ripple-Join arbeitet, wie der Name vermuten lässt, mit einem Index (in 
der Graphik unten hat Relation A einen Index). Dieser wird für eine der beiden 
Eingabe-Relation erstellt. Der Einsatz in Verbindung mit Datenströme ist natürlich 
nur sinnvoll, wenn die Anzahl der Tupel auch begrenzt ist. Man muss also damit 
rechnen können, dass früher oder später alle Tupel gelesen wurden. Der Index-
Ripple-Join arbeitet ist ein normaler Nested-Loop-Join, der mit einem Index arbei-
tet: Jedes Tupel der anderen Relation (B) wird mit dem Index verglichen. Im Ge-
gensatz zu den anderen vorgestellten Ripple-Joins können die Eingabeströme 
nicht ausgetauscht werden (keine Kommutativität!).  
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Relation A

R
elation B

Kreuzprodukt
A x B

 

+DVK�5LSSOH�-RLQ�
Dieser Algorithmus hält für beide Eingabe-Relationen jeweils eine eigene Hash-
Tabelle vor. Vorteil dieser Vorgehensweise ist es, dass sowohl Daten-Tupel aus 
der ersten Relation mit den gehashten Werten der zweiten verglichen werden 
können, als auch umgekehrt. Nach Wunsch kann der Hash-Ripple-Join gleichbe-
rechtigt mit den beiden Relationen arbeiten oder eine bestimmte Relation dahin-
gehend favorisieren, dass deren Daten-Tupel häufiger mit der Hashtabelle der 
anderen verglichen werden, als umgekehrt (In der Graphik werden Tupel aus A 
doppelt so häufig mit der Hashtabelle von B verglichen als umgekehrt). Letzteres 
kann eine deutliche Leitungsverbesserung darstellen, etwa falls die Geschwindig-
keit der Datenquellen unterschiedlich ist. 
 

Relation A
R

elation B
Kreuzprodukt

A x B
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9HUJOHLFK�GHU�$OJRULWKPHQ��
-RLQ�$OJRULWKPXV� $QZHQGXQJ� 9RUWHLOH� 1DFKWHLOH�
Block-Ripple-Join Wie Hash-Ripple-Join. 

Speicherzugriffe mi-
nimieren, falls diese 
zeitaufwendig. 
Vorwiegend geeignet 
für allgemeine Theta-
Joins bzw. auch für 
Non-natural Joins. 

Zugriffe auf Speicher 
werden reduziert. 

Enorme Menge an 
temporären Daten, 
falls ein exaktes Er-
gebnis gewünscht. 

Index-Ripple-Join Ein Datenstrom für 
den die Erstellung 
eines Indexes sinnvoll 
ist, sowie ein weiterer 
beliebiger. 

Arbeitet sehr schnell, 
falls die Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

Kommutativität nicht 
gegeben. Die Erstel-
lung eines Indexes 
muss innerhalb einer 
bestimmten Zeit abge-
schlossen sein. 

Hash-Ripple-Join Zwei gleichwertige 
Datenströme mit un-
bekannter Länge. 
Besonders geeignet 
für natürliche Joins. 

Kommutativ. Vorge-
hen kann sehr genau 
an Eingangsströme 
angepasst werden. 

Zugriffe auf Speicher 
häufig. Auch Hashta-
bellen sind begrenzt. 
Man braucht aber 
gleich zwei. 

 

:HLWHUHQWZLFNOXQJHQ��6FDOHG�+DVK�5LSSOH�-RLQ�XQG�;-RLQ�
Obwohl der beschriebene Hash-Ripple-Join große Vorteile hat, gibt es trotzdem 
noch Probleme.  Was passiert, wenn eine oder beide Hash-Tabellen voll sind und 
kein weiterer Speicherplatz vorhanden ist? Der Hash-Ripple-Join degeneriert im 
besten Fall dann zu einem Block-Ripple-Join. Die Leistung des Systems geht zu-
rück. Eine kürzlich veröffentlichte Arbeit stellt eine Verbesserung des ursprüngli-
chen Hash-Ripple-Join dar: Den sogenannten „Scaled-Hash-Ripple-Join“  Der 
modifizierte Algorithmus liefert auch im Grenzbereich (bei voll werdenden Hash-
tabellen) eine noch gute Leistung und ermöglicht durch angepasstes Sampling 
sehr gute Ergebnisse bei Aggregationen. (Zu Aggregationen siehe spätere Vor-
träge im Rahmen des Hauptseminars) 
 
Eine weitere Entwicklung ist der ;-RLQ Algorithmus. Der XJoin ist im Prinzip eben-
falls eine Weiterentwicklung des Hash-Ripple-Joins. Zwei Aspekte soll der XJoin 
verwirklichen: 

o Schnelle und gute Ergebnisse, sobald Daten zur Verfügung stehen. 
o Fortschritte auch dann, wenn es zu Verzögerungen bei manchen Daten-

quellen kommt. 
Der XJoin arbeitet statt mit Hashtabellen mit Partitionen und organisiert dabei die 
Paritionen selbsttätig auf Arbeitsspeicher und (!) residente Speicher. Solange Da-
ten ankommen, arbeitet der XJoin vorwiegend im Arbeitsspeicher. Gerade an-
kommende Tupel werden gejoint und zurückgegeben. Falls der Arbeitsspeicher 
voll ist, werden die Daten auf den Festspeicher übertragen. (1) 
Kommt es zu Verzögerungen mit neuen Daten, so erkennt dies XJoin und arbeitet 
dann Tupel aus dem residenten Speicher wieder auf. (2) 
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Als letzte Stufe, dann wenn alle Tupel eingetroffen sind, beginnen Aufräumarbei-
ten, die ein exaktes Join-Ergebnis sicherstellen. Also alle noch verbliebenen Join-
partner werden spätestens jetzt miteinander verglichen. 

Relation A

R
elation B

Kreuzprodukt
A x B

�

�

�

�

�
�

�
 

�
(GG\V��6WHXHUXQJ�GHV�9HUKDOWHQV�
'DV�7HVW�6HWXS�
Um dem Eddy ein adaptives Verhalten zu ermöglichen müssen natürlich erst eini-
ge entscheidende Operatoren implementiert werden. Für die nachfolgend vorge-
stellten Experimente reicht die Implementierung eines Hash-Ripple-Joins und ei-
nes Index-Ripple-Joins, sowie einem Operator für Selektionen. Es soll getestet 
werden, wie schnell und wie gut sich der Eddy einem optimalen Query Plan an-
nähert. Es werden die bereits vorgestellten Parameter: Kosten, Selektivität und 
Tupel pro Zeit betrachtet. Dazu ist natürlich ein Programm nötig, das bestimmte 
Eingabebedingungen simulieren kann und die entsprechenden Tupel dem Eddy 
zur Bearbeitung zur Verfügung stellt.  
 

.RVWHQ�I�U�2SHUDWRUHQ�
Betrachten wir nun zunächst die Kosten (speziell Zeit!) für die einzelnen Operato-
ren. Dazu verwende man die folgende, sehr einfache Abfrage: 
 
SELECT * 
  FROM example 
  WHERE s1() AND s2() 
 
Beispielsweise sei s1() ein Prädikat, das wahr ist, falls der Wert in einer sortierten 
Liste, vielleicht: [ 1, 2, 5, 7, 100, 101 ] enthalten ist. Die Kosten für dieses Prädikat 
sind unterschiedlich, je nachdem, ob der Wert gleich oder erst später gefunden 
wird. Das Prädikat s2() entspreche der Funktion istNichtNull(), hat also konstante 
Kosten. 
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Der Simulator erzeuge zunächst Tupel, für die jedes Prädikat mit 50% Wahr-
scheinlichkeit zu „wahr“ ausgewertet werden kann.  
(Selektivität für s1() = Selektivität für s2() = 50%). 
 
Wenn man nun eine „Naiven Eddy“ einsetzt, der Tupel einfach zufällig an die O-
peratoren s1() und s2() verteilt, je nachdem welcher gerade frei erwartet man zu-
nächst, dass sich dieser nur semi-optimal verhält, also im Ergebnis zwischen der 
optimalen Strategie und dem worst-case liegt. Das ist aber nicht der Fall! Bereits 
mit dieser simplen Regel ist das Ergebnis optimal. Man kann das einsehen, wenn 
man bedenkt, dass s1() bevorzugt wird, wenn die Kosten gering sind, denn der 
Operator wird schneller wieder frei. Im Gegensatz dazu wird s2() bevorzugt, wenn 
die Kosten von s1() hoch sind.  
 
 

 

�
6FKZDQNHQGH�6HOHNWLYLWlW�
Betrachten wir nun die Auswirkungen der Selektivität: Mit der oben angegebenen 
Abfrage und zwei Prädikaten s1(), etwa: istNull() und s2(), etwa istGerade() mit 
konstanten Kosten. Der Simulator erzeuge nun unterschiedliche Selektivität der 
Tupel dadurch, dass die Nullen unterschiedlich verteilt sind, also in bestimmten 
Zeitfenstern häufiger vorkommen als in anderen. Jedes zweite Tupel enthalte eine 
gerade Zahl, zu denen hier auch die 0 zählen soll.  
 
Der Naive Eddy versagt nun im Vergleich zum 1. Experiment. Das Ergebnis ist 
nicht mehr optimal, sondern liegt im mittleren Bereich. Was ist passiert? Die Se-
lektivität spielt zwar keine Rolle bei der Zuteilung der Tupel zu den Operatoren. 
Sie ist aber entscheidend für die Produktion von Tupel durch den Operator: Eine 
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niedrigere Selektivität erzeugt natürlich mehr Tupel, die an den Eddy zurückgege-
ben werden. 
 
Es muss also eine Möglichkeit zur Verfügung stehen, wie man die Produktion von 
Tupel, also den Output der Operatoren bewerten kann. Dazu soll eine neue Police 
für den Eddy eingeführt werden. Jeder Operator bekommt bei Zuteilung eines Tu-
pels ein „Ticket“ auf dessen Konto zugeschrieben. Erhält der Eddy ein Tupel zu-
rück, so wird ein Ticket wieder abgezogen. Ein Operator mit vielen Punkten pro-
duziert also sehr wenige Ausgabedatensätze. Er arbeitet in dieser Hinsicht also 
performanter als Operatoren mit weniger Tickets. Die Selektivität des entspre-
chenden Prädikats ist also höher und sollte deshalb bevorzugt werden.  
Man kann das erreichen, indem man eine Art Lotterie veranstaltet. Der Eddy weist 
dazu jedem Operator eine Gewinnwahrscheinlichkeit in Relation zur Höhe des 
Punktestandes zu. Das Tupel wird dem „Gewinner“ der Lotterie zugewiesen. 
Wie in der untenstehenden Graphik deutlich wird, arbeitet der Eddy mit dieser 
neuen Lotterie-Regel wieder fast im optimalen Bereich. 
 

 
 
 

9HUDUEHLWXQJ�YRQ�-RLQ�2SHUDWLRQHQ�
Nachdem einige grundlegende Aspekte untersucht wurden ist es erforderlich, 
dass man sich nun den bedeutenderen Operationen zuwendet. Die bisher vorge-
stellte Abfrage mit einer einfachen SELECT-Anweisung ist für die Praxis zu trivial 
und auch nicht das eigentliche Problem. Es kommt sehr häufig zu Join-
Operationen. Zum Experiment genügt etwa die folgende Abfrage: 
 
SELECT * 
   FROM A,B,C 
   WHERE A.a = B.a AND B.b = C.b 
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In der Auswertung ist erstaunlich, dass sich die bereits erarbeiteten Lösungen 
auch hier verwenden lassen. Statt der bisher eingesetzten Prädikate s1() und s2() 
werden zwei Join-Operatoren verwendet. Leider ist zur Zeit der Veröffentlichung 
des Artikels, der Eddy noch nicht selbst in der Lage geeignete Join-Algorithmen 
auszuwählen. Deswegen ist momentan noch notwendig, die Algorithmen im vor-
aus festzulegen.  
 
Für das erste Experiment betrachten wir die drei Datenströme A, B und C, die wir 
wie oben beschrieben durch Joins verbunden werden. Sei die Selektivität des 
Joins von A nach B durchschnittlich 180% (das bedeutet in diesem Fall, ein Tupel 
von A wird im Mittel mit 1,8 Tupel aus B gejoint). Demgegenüber sei die Selektivi-
tät von B nach C vorgegeben mit nur 10%. 
 
Anmerkung: Wie bereits vorher im Text angesprochen, weiß man über die eigentlichen 
Daten in natürlichen Umgebungen nichts. Für die Experimente erzeugt ein spezieller Si-
mulator automatisch Tupel, die bestimmte Vorgaben zu erfüllen (Selektivität, Kosten, Tu-
pel pro Zeit). Die hier vorgestellten Versuche sind exemplarische Ergebnisse, die das 
Verhalten des Eddy allgemein belegen, auch wenn die Vorgaben hier etwas willkürlich 
erscheinen mögen. 
 
Das nachfolgende Bild stellt das Ergebnis dar, wenn man A und B mit einem 
Hash-Ripple-Join verbindet und einen Index-Ripple-Join für B und C verwendet. 
 

0

50

100

150

200

250

Hash vor Index Lotterie-Eddy Naiver Eddy Index vor Hash

� �
�� �

� � �
	

� �
� �

 
 
Wir sehen an dieser Graphik wieder, dass der Eddy nahezu optimal arbeitet und 
den Index-Join (wegen der höheren Selektivität) bevorzugt. Wenn wir bedenken, 
dass ein Eddy nie das Optimum vollständig erreichen kann, da er seine Entschei-
dungen nur empirisch gewinnen kann, ist sein Verhalten sehr zufriedenstellend. 
 
Ein zweites Experiment soll nun noch zeigen, dass der Eddy auch bei Joins keine 
Probleme hat mit schwankender Selektivität umzugehen. Da für den späteren 
Einsatz wohl Hash-Ripple-Joins vorwiegend zum Zuge kommen, werden jetzt für 
wieder drei Tabellen R, S und T mit Hash-Ripple-Joins verbunden. Der Join von R 
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nach S habe eine Selektivität von 100% (Ein Tupel von R auf durchschnittlich ein 
Tupel aus S). Die Graphik zeigt die beiden Ergebnisse für den Join S nach T mit 
Selektivität 20% und 180%. 
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�
5HDNWLRQHQ�DXI�3HUIRUPDQ]�bQGHUXQJHQ��7XSHO�SUR�=HLWHLQKHLW��
Bisher wurde noch nicht berücksichtigt, dass es zu Änderungen in der Anzahl der 
pro Zeiteinheit eintreffenden Tupel kommen kann. Die Problematik liegt darin, 
dass der Lotterie-Eddy darauf nur beschränkt reagiert. Das Ticketsystem erweist 
sich hier als Behinderung und verzögert die Adaptivität des Eddy. Denn ein Ope-
rator, der am Anfang ziemlich optimal arbeitet kann sehr viele Tickets ansammeln. 
Wird der Operator später ungünstiger, weil er noch auf bestimmte Tupel aus einer 
bestimmten Datenquelle wartet, so sollte möglichst schnell die Strategie ange-
passt werden. Solange aber ein hoher Punktestand dies verhindert ist das Ergeb-
nis des Eddys im suboptimalen Bereich. 
 
Der Eddy sollte einen solchen Fall möglichst früh erkennen. Dazu muss der Punk-
testand der Operatoren von Zeit zu Zeit vergessen werden. Führen wir eine neue, 
verbesserte Strategie-Police für den Eddy ein: 

o Für jeden Operator-Prozess zwei Konten für Tickets: „Bank“ und „Umlauf“ 
o Der Punktestand des „Bank“-Kontos wird  für die Lotterie verwendet 
o Jedes zugeteilte Tupel erhöht den „Umlauf“-Kontostand, jedes vom Opera-

tor zurückgegebene vermindert diesen. 
o Nach Ablauf eines Zeitfensters (kann nach Wunsch angepasst werden) 

geschieht folgendes:  
Kontostand Bank := Kontostand Umlauf 
Kontostand Umlauf := 0 
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Durch diese Anpassung ist jeder Operatorprozess zur regelmäßigen Eigenkontrol-
le gezwungen. Wenn ein Operator mehr Kosten verursacht, weil er etwa auf Ein-
gabedaten von entfernten Datenströmen warten muss, kann er nur wenige Ti-
ckets sammeln. Schon im nächsten Zeitfenster (das deshalb natürlich möglichst 
klein sein sollte) kann darauf reagiert werden und andere Operator-Prozesse 
werden bevorzugt. 
 

9HU]|JHUWHV�(LQWUHIIHQ�GHU�'DWHQ��GHOD\HG�GHOLYHU\��
Obwohl die Strategie des Eddys inzwischen die drei, am Beginn des Kapitels vor-
gestellten, Probleme: Kosten, Selektivität und Tupel pro Zeiteinheit „beherrscht“, 
kann es doch noch zu teilweise unerwarteten negativen Ergebnissen kommen: 
 
Betrachten wir wieder eine Join-Abfrage von drei Tabellen.  

o R ÐÏ S ÐÏ T,  
o R ÐÏ S habe eine Selektivität von 100%,  
o S ÐÏ T von 20% 
o Tupels aus R kommen mit einer DQIlQJOLFKHQ Verzögerung an 

 
Obwohl man aufgrund der Selektivität sieht, dass es am sinnvollsten ist, zunächst 
alle Tupels dem Join-Operator zwischen S und T zuzuteilen, erkennt der Eddy 
dies nicht sofort. Warum arbeitet der Eddy hier nicht gut? Der Grund dafür liegt 
darin, dass erst einmal der Join zwischen R und S bevorzugt wird, weil dieser ja 
auf die Tupels von R wartet und deshalb keine Antworttupel liefern kann. Der Ed-
dy geht aber davon aus, dass die Selektivität bei 0% liegt und schickt deshalb alle 
Tupels zunächst dorthin. Währenddessen verliert man aber wertvolle Zeit, weil 
man in der Zeit bis zum Eintreffen der ersten Daten aus R eigentlich schon eine 
Menge Tupel aus S mit T hätte verbinden können. Ein weiteres Problem ist, dass 
die Hashtabelle von S (bei einem Hash-Ripple-Join) während dieser Zeit immer 
voller wird und so zusätzlich mehr Ressourcen verbraucht werden als nötig (erin-
nere: S ÐÏ T würde in unserem Fall 80% aller Tupel eliminieren, wenn es vor dem 
Operator R ÐÏ S ausgeführt würde!) 
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%HZHUWXQJ�GHV�(GG\V�
*HHLJQHWH�$QZHQGXQJVJHELHWH�
Bereits aus den hier vorgestellten Ergebnissen kann man auf die große Bedeu-
tung von Eddys beim Einsatz in Datenbanksystemen mit vielen externen Tabellen 
schließen. Für unvorhersehbare Daten aus meist riesigen und inhomogenen Um-
gebungen bietet ein Eddy eine gute Alternative zu anderen Abfrage-Optimierern. 
Gerade auch im Einsatz in Netzwerken leistet der Eddy gute Dienste. 

�
*UHQ]HQ�HLQHV�(GG\V�XQG�]XN�QIWLJH�(QWZLFNOXQJ�
Die vorgestellte Arbeitsweise des Eddys ist noch nicht perfekt. In manchen Berei-
chen ist noch eine weitere Optimierung vonnöten. Eine Verbesserung der Reakti-
onszeit ist erforderlich und auch noch nötig. Ebenso ist die Erstellung und Anpas-
sung eines Query Plans bei Datenströmen mit Verzögertem Eintreffen noch nicht 
ausgereift.  
 
Es wird zukünftig ein formaleres System für die Handhabung der Eddy-Ticket-
Policen geben, das eine nahezu optimale Anpassungsfähigkeiten an sich ändern-
de Bedingungen garantieren kann. Dazu soll der Eddy Möglichkeiten haben be-
stimmte Parameter, wie die Bearbeitungszeit, die Ausgaberaten, sowie der Ver-
feinerungsrate für Aggregationen, zu überwachen und ständig zu verbessern. 
 
Spätere Eddys werden keine statischen Vorausoptimierungen wie im Experiment 
mehr nötig haben. Die Auswahl der passenden Join-Algorithmen, des besten 
Query Plans und den Datenzugriffsmöglichkeiten soll ausschließlich über den Ed-
dy erfolgen. Man kann dies erreichen, indem man verschiedene Alternative mit-
einander konkurrieren lässt und später nur die Ergebnisse der besseren verwen-
det.  
 
Ein letztes Ziel ist auch durch die oben genannten Verbesserungen die Steuerung 
des Eddy erleichtern. Dies soll geschehen, indem der Eddy Strategien möglichst 
selbstständig und gut auswählt. Manuelle Optimierungen und Anpassungen sollen 
also vermieden werden. Gerade bei immer größer werdenden Datenmengen die 
sich dazu noch ständig ändern können ist diese Vorgehensweise sinnvoll. 
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=XVDPPHQIDVVXQJ�
Mit dem Konzept eines Eddy wurde ein konkretes Beispiel für eine adaptive Soft-
warekomponente im Datenbankbereich vorgestellt. Die Voraussetzungen und die 
Art der Adaptivität wurden gezeigt. Adaptive Systeme lassen sich nach Frequenz 
der Anpassung, Auswirkungen und Grad der Anpassung kategorisieren. Der vor-
gestellt Eddy war Beispiel für eine Software mit sehr hoher Frequenz (Anpassung 
nach jedem Tupel mölich) und guter Adaptionsfähigkeit, sofern geeignete Algo-
rithmen als Operatoren (hier vor allem Joins) ausgewählt wurden. Entscheidend 
hierfür war auch die Berücksichtigung von Ergebnissen aus der Parallelrechner-
forschung: Synchronisations-Schranken und die sogenannten „moments of sym-
metrie“, also der Grad der Kommutativität von Operanden. 
 
Das Verhalten des Eddys wurde mit speziellen Policen festgelegt. Durch deren 
Erweiterung kann zukünftig ein noch leistungsfähigeres System entwickelt wer-
den, dass auch noch die aufgezeigten Probleme (z.B. delayed delivery) bewälti-
gen kann.  
 
Der Eddy kann das Problem der Datenströme nicht allgemein lösen. Er bietet a-
ber durch pragmatisches Vorgehen eine Möglichkeit Ergebnisse sehr schnell mit 
großer Genauigkeit zu bekommen und lässt sich durch seine Adaptivität relativ 
leicht steuern und anpassen.  
 

/LWHUDWXU��
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