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1  Einführung 

Der traditionelle Query-Prozess hat sich nur auf das Angebot der genauen Antworten für 
Query konzentriert, um Antwortzeit in gewissem Sinne herabzusetzen und 
Durchsatzleistung zu maximieren. Aber es gibt manche Fälle, in denen eine genaue 
Antwort möglicherweise nicht angefordert werden kann. z.B.  
 
1) Bei großen Datenaufzeichnungen und in Datenwarenhausumgebungen wird das 

Angebot einer genauen Antwort wegen der Menge an Berechnungen und des 
angeforderten Ein/Ausschreibens von Festplatte zu einer komplizierten Frage sehr 
lange Zeit dauern. Ein Benutzer kann deswegen eine schnelle, approximative Antwort 
bevorzugen.  

2) Ein Anfragender ist an raschen, ungefähren Ergebnissen interessiert, wenn er den 
Datenbestand erkunden will, oder er will überprüfen, ob Query wohlformuliert ist. 

3) Wenn Daten teilweise nicht verfügbar sind (z.B. bei teilweisem  Ausfall der 
Datenspeicher).  

4) In einer traditionelleren Rolle bei Frageoptimierung werden Plankosten geschätzt. 
Eine solche Anwendung verlangt sehr schnelle Antwortzeiten, aber keine genauen 
Antworten.  

 
Also in solchen Fällen kann statt genauer Antwort approximative Antwort ausgeliefert 
werden. Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst Sampling-Technik vorgestellt. Es wird 
gezeigt, wie mit der Ausnutzung von Sampling (Stichprobe von einzelner Rlation) eine 
approximative Antwort auf eine Query mit Aggregatsfunktion auf einer einzelnen Relation 
im Datenbankschema erhalten werden kann. Im folgenden Kapitel 3 konzentrieren wir uns 
auf Angebot von „Approximative-Join-Aggregate“ (approximative Antwort auf die Query 
mit Aggregatsfunktoion auf multi-Join Relationen). Dabei kommen „Stichprobe von 
mehreren mit Join verknüpften Realtionen“ in Frage. Verschiedene Möglichkeiten des 
Ziehens der Stichprobe von mehreren Relationen werden dabei diskutiert, und 
Join-Synopsen (Berechnung der Stichproben von Maximalen Foreign-Key-Joins für alle 
Relationen im Datenbankschema) werden als wirkungsvolle Lösungen vorgestellt. 
Schließlich wird in Kapitel 4 der Themabereich „Genauigkeit Abschätzen“ als Teil des 
Angebots approximativer Antwort betrachtet. 
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2  Sampling 

Der Name Sampling, abgeleitet vom Wort Sample, welches mit Stichprobe übersetzt 
werden kann, weist bereits auf seine Vorgehensweise hin. Aus einer Menge von 
Elementen, die alle irgendwelche Eigenschaften oder Merkmale besitzen, ist es nicht 
immer möglich diese Eigenschaften von jedem einzelnen Element zu betrachten, um 
Aussagen über die gesamte Menge treffen zu können. Der damit verbundene Aufwand ist 
einfach zu groß. Zum besseren Verständnis sollte erwähnt werden, dass die gesamte 
Menge der Elemente auch als Grundgesamtheit oder Population bezeichnet wird und ihre 
Eigenschaften bzw. Merkmale als Parameter oder Statistiken. Damit dennoch etwas über 
die Grundgesamtheit ausgesagt werden kann, begnügt man sich mit ungefähren 
Parameterwerten. Um diese erhalten zu können, wird nun eine gewisse Teilmenge der 
Grundgesamtheit betrachtet, welche unsere Stichprobe darstellt. Die Stichprobe 
repräsentiert somit die gesamte Menge der Elemente und die Eigenschaften der 
Stichprobe können unter gewissen Voraussetzungen auf die Gesamtmenge übertragen 
werden. Es werden also z.B. nur einige hundert Bürger befragt, um die Tendenz der 
Gesamtheit der Bürger zu ermitteln. 
 
 

2.1 Samplingarten 

Für die Anwendung wurden verschiedene Samplingarten entwickelt. Hier soll ein 
Überblick davon gegeben werden. 
 

Sampling

NonprobabilityProbability

Simple Random Systematic Random

 

 
Zunächst kann man eine Aufteilung in Probability und Nonprobability Sampling 
(Zufalls- und Nicht-Zufallsverfahren) erkennen. Der Unterschied zwischen diesen beiden 
Arten liegt darin, dass beim Probability Sampling es sich um Zufallsverfahren handelt, die 
auf Formeln der Wahrscheinlichkeitstheorie basiert. Dies hat zur Folge, dass es mit Hilfe 
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von Schätzverfahren möglich ist, Aussagen von den Eigenschaften der Elemente der 
Stichprobe auf die Eigenschaften der Gesamtmenge zu machen. Voraussetzung dafür ist 
die Tatsache, dass jedes Element der Grundgesamtheit die gleiche Wahrscheinlichkeit 
besitzt, in die Stichprobe aufgenommen zu werden. Das Ergebnis des Nonprobability 
Sampling ist hingegen nicht immer repräsentativ für die Gesamtmenge (die Elemente 
werden nicht zufällig, sondern beispielweise nach dem Prinzip der Verfügbarkeit aus der 
Grundgesamtheit entnommen) und spielt deshalb in Datenbankanwendungen keine 
Rolle. 
 
Unter Probability Sampling wird zwei Samplingarten vorstellt, nämlich Simple Random 
Sampling und Systematic Sampling. 
 
Die einfachste Art des Probability Sampling ist das Simple Random Sampling (SRS). 
Hierbei wird aus einer Grundgesamtheit von N Elementen eine Anzahl von n Elementen in 
die Stichprobe aufgenommen (n < N), wobei, wie oben bereits erwähnt, jedes Element die 
gleiche Wahrscheinlichkeit hat, in die Stichprobe aufgenommen zu werden. Als Beispiel 
könnte man sich vorstellen, dass in einer Datenbank eines Versandhauses eine Relation 
10000 Datensätze über Kunden enthält. Angenommen es wurde ermittelt, dass eine 
Stichprobengröße von 1000 Datensätzen ausreichend ist, um beispielsweise die 
durchschnittlichen Bestellpreise der Kunden berechnen zu können. Dann hat die 
Stichprobe eine Größe von n = 1000. Als Sampling Anteil ergibt sich dann folgendes: f = 
1000/10000 =10%. Der Sampling Anteil gibt an, wieviel Prozent der entsprechenden 
Elemente in der Stichprobe enthalten sind. Umgesetzt wird dieses in Datenbanken auf 
diese Weise: Jedem Datensatz der Grundgesamtheit wird eine Zufallszahl zugeordnet. 
Nun werden diejenigen Datensätze mit den Nummern 1 bis n in die Stichprobe 
aufgenommen. In diesem Beispiel würden die Datensätze mit den Zahlen 1 - 1000 in die 
Stichprobe aufgenommen werden. Diese Art des Sampling ist beliebt, da sie einfach 
umsetzbar ist, einzelne Teilmengen der Grundgesamtheit werden jedoch nicht speziell 
beachtet.  
 
Eine weitere Samplingart ist das Systematic Random Sampling. Voraussetzung dafür 
ist, daß die Datensätze in keiner bestimmten Reihenfolge angeordnet sind. Die Idee von 
Systematic Random Sampling ist: Ausgehend von einem zufällig gewählten Startelement 
werden alle weiteren Stichprobeelemente zufällig gewählt. Die Ergebnisse hängen stark 
von der Datenverteilung ab. Die hohe Effizienz bei der Datenauswertung ist der Vorteil 
dieser Methode. Die Umsetzung vorgegebener Idee wird im Folgenden beschrieben. Es 
wird eine Intervallgröße i mittels der Stichprobengröße n und der Größe der Population N 
berechnet: i = N/n. Außerdem wird eine Zufallszahl z zwischen 1 und i ermittelt. Die 
zufällig angeordneten Datensätze werden nun durchnumeriert. Angefangen beim z-ten 
Datensatz wird jeder weitere i-te Datensatz in die Stichprobe aufgenommen. Nimmt man 
an, daß die Kundendatensätze des obigen Beispiels willkürlich in die Datenbank 
aufgenommen wurden, daß die Intervallgröße i = 10000/1000 = 10 ist und die Zufallszahl 
mit z = 8 ermittelt wurde, so würde der 8., 18., 28., 38. ... Datensatz in die Stichprobe 
aufgenommen werden.  
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2.2 Anwendung von Sampling 

Eine Anwendung von Sampling ist das Abschätzen der Ergebnisse von 
Aggregatfunktionen, wie z.B. Durchschnittswert oder Summe. Dies kann bei großen 
Datenmengen zeitaufwendig sein. Möchte man beispielsweise das Durchschnittsalter der 
Studenten einer Universität ermitteln, ist es völlig ausreichend einen Bruchteil der 
gesamten Studenten zu betrachten, denn das Ergebnis wird sich nach einer gewissen 
Anzahl nicht mehr stark verändern. Mit Sampling steht ein Mittel zum Erhalten schneller, 
approximativer Antworten auf eine Vielzahl dieser Aggregatfunktionen zur Verfügung.  
 
Beispiel in DB2:   
Gegeben ist eine Relation, die die Informationen (Matriknr, Name, Alter, Adresse, 
Telefonnummer) über alle Studenten enthält. Das Durchschnittalter aller Studenten wird 
ermittelt.  
 
select          select  
     AVG(s.alter) as alter    AVG(s.alter) as alter 
 from         from  
     student s          student s tablesample System(1.0)     
             (1%Sample) 
 
    genaue Antwort       approximative Antwort  
 
Das Beispiel hat mit Hilfe von Sampling die Realisierung approximativer Antwort auf einer 
einzelnen Relation gezeigt.  
 
Im nächsten Kapitel wird gezeigt, wo Sampling zum Einsatz kommt, wenn man die 
approximative Antwort auf Query mit Aggregatsfunktion auf mehreren mit Join 
verknüpften Relationen, erhalten will. 
 
 

3  Join Synopsen 

Das Angebot guter Approximative-Join-Aggregate (approximative Antwort auf Query mit 
Aggregatsfunktion auf Joins von Relationen) wird in diesem Kapitel demonstriert. 
Erstellen der Stichproben von mehreren mit Join verknüpften Relationen kommt jetzt in 
Frage. Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, um solche Stichproben zu erstellen, 
aber es wird gezeigt, dass nur Join-Synopsen eine effektive Lösung sind. Im Folgenden 
werden drei Methoden vorgestellt: 
 
1. Basisstichprobe  
2. Stichprobe vom Output des Joins 
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3. Join Synopsen 
 

3.1 Das Problem bei der Basistichprobe 

Wir sprechen von gleichmäßiger zufälliger Stichprobe jeder Basisrelation in der 
Datenbank als Basisstichprobe an. Unter „Gleichmäßige zufällige Stichprobe“ (uniform 
random sample) versteht man: Bei einer gleichmäßige zufällige Stichprobe werden, wie 
der Name schon sagt, die Werte für die Stichprobe durch ein Zufallsverfahren 
gleichmäßig aus der Gesamtheit aller Werte ausgewählt.  
 
Die Anwendung der Basisstichproben kann eine schlechte Approximative-Join-Aggregate 
(dh. die Genauigkeit der approximativen Antwort ist schlecht) produzieren. Dieses ist aus 
folgenden zwei Gründen: 
 
1. Ungeleichmäßiges Resultat von Stichproben: 

Join von zwei gleichmäßigen zufälligen Basisstichproben ist keine gleichmäßige 
zufällige Stichprobe des Joins. In den meisten Fällen vermindert diese 
Ungleichmäßigkeit der Stichprobe des Joins erheblich die Genauigkeit der Antwort. 

 
2.  kleine Ausgabegröße von Join: 

Join von zwei zufälligen Stichproben hat normalerweise sehr wenige Tupel, selbst 
wenn die tatsächliche Join Selektivität ziemlich hoch ist. Dies kann auch zu 
ungenauen Antworten führen, da die Antworten kritisch von der Größe des 
Abfrageresultats abhängen. 
 

 
Abbildung 3. Join von Stichprobe ist keine Stichprobe des Joins 

 
Betrachten wir das erste Problem. Damit ein Join der Basisstichprobe tatsächlich eine 
gleichmäßige zufällige Stichprobe des Joins ist, sollte die Wahrscheinlichkeit aller 
möglicher Paare schon verbundener Tupel im Join der Basisstichprobe gleich der 
Wahrscheinlichkeit in der gleichmäßigen zufälligen Stichprobe des Joins sein. (Dies ist 
eine notwendige, aber nicht genügende Bedingung.) Dies ist aber leider nicht immer der 
Fall. Dazu wird ein einfaches Gegenbeispiel verwendet. 
 
Abbildung 3 zeigt eine Relation r mit 4 Tupel (a1, a2, a3, a4), eine Relation s mit 2 Tupel 
(b1, b2) und ein Output des Joins der Relationen r und s mit Attribut Y. Zuerst wird der 
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Join von Sr und Ss mit dem Attribut Y betrachtet (Sr, Ss sind jeweils 50% Stichprobe von 
Relation r bzw. s). Die Kanten schließen verbindende Tupel an. Das Bild zeigt, t1 und t2 
werden im Join stehen, wenn beide a1- und a2-Tupel von r in Sr ausgewählt werden und 
gleichzeitig das Tupel b1 von s in Ss ausgewählt wird. Das tritt mit Wahrscheinlichkeit 
1/6*1/2=1/12 auf, da drei Tupel ausgewählt werden müssen. Andererseits sind t1 und t3 
auf keinen Fall im Join, weil Tupel a3 von r und Tupel b2 von s ausgewählt werden 
müssen, aber wegen 50% Stichprobe von s nur entweder Tupel b1 oder Tupel b2 von S in 
Ss ausgewählt werden darf. Folglich tritt dies mit Wahrscheinlichkeit 0 auf. Im Gegensatz 
dazu in S(s r) ist aber die Wahrscheinlichkeit des Auswählens von t1 und t2 gleich der 
Wahrscheinlichkeit des Auswählens von t1 und t3. Im Allgemeinen, für irgend ein Paar 
Relationen, die über ein Attribut X verbunden wurden, gilt: tritt jeder mögliche X Wertmehr als 
einmal in mindestens einer Relation auf, so entsteht ein Schätzfehler beim Join der 
Basisstichproben, da Join der Basisstichproben keine gleichmäßige zufällige Stichprobe des 
Joins ist. 
 

  

Abbildung 4.1 kleine Ausgabegröße des Joins von zwei Relationen 

 

  
Abbildung 4.2 kleine Ausgabegröße des Joins von k Relationen 

 
 
Nun soll auf die Problematik der kleinen Ausgabegröße eingegangen werden. Abbildung 
4.1 zeigt zwei Relationen Teil und Projekt, die in einer n-1 Beziehung stehen. Zwei 
Basisstichproben, die jeweils 1% Stichproben jeder Basisrelation darstellt, werden 
betrachtet. Die Größe des Outputs von Join zwischen Teil und Projekt mit Attribut 
Projekt_Nr ist gleich der Größe von Relation Teil. Jedoch ist die erwartete Größe vom Join 
der Basisstichproben nur 1% 1% .01%× =  der Größe vom Teil, da es für jedes Tupel in 
Teil nur ein Tupel im Projekt gibt, das mit ihm verbunden ist und in der Stichprobe für 
Projekt nur 1% Wahrscheinlichkeit hat. Im Allgemeinen werden k solchen Relationen(wie 
Abbildung 4.2 zeigt) und k Basisstichprobe betrachtet, da jede Basisstichprobe 1% 
Stichprobe der Basisrelation ist. Dann ist die erwartete Größe vom Join der 
Basisstichproben (1%)k  der Größe von dem tatsächlichen Join. 
 
Es ist somit generell unmöglich, gute approximative Antworten mit Stichproben auf den 
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Basisrelationen alleine zu produzieren, da sich fast alle Queries im Warenhauskontext auf 
die komplizierten Queries mit einer großer Anzahl von (Foreign-Key) Joins beziehen. 
 
 

3.2 Join Synopsen 

Für die Stichprobe des Outputs des Joins ist die Durchführung aller möglichen 
Join-Queries von Interesse, sowie das Sammeln von Resultaten ihrer Stichprobe. Jedoch 
ist dies nicht durchführbar, da es zu kostspielig in der Rechnung und Pflege ist. 
 
Man kann die beliebigen Stichproben aller möglichen Joins im Schema durch Berechnung 
der Stichproben einiger ausgewählten Joins (Join-Synopsen) erhalten. Joins hier 
beziehen sich nur auf Foreign-Key-Joins, die wie folgt definiert werden:   
 
Definition 1  Foreign Key Join:  
Ein 2-Weg-Join von 1r  und 2r , ( 1 2r r≠ ), ist ein Foreign-Key-Join, wenn das Join-Attribut 
ein Foreign-Key in 1r  ist (d.h, ein Key in 2r ). Für 3k ≥ , ein k-Weg-Join ist ein k-Weg- 
Foreign-Key-Join wenn es eine Reihe 1 2, ,..., kr r r  Relationen gibt, die mit einander 
verbunden werden, und die folgende Eigenschaft erfüllt: Für 2,3,..., ,i k=  ist der Join von  

1is −  und ir  ein 2-Weg-Foreign-Key-Join, wobei 1is −  die Relation ist, die der Output 
von 1r 2r ... 1ir −  darstellt. 
 

 

 Abbildung 5: Graph für TPC-D Schema 

 
Um Join-Synopsen weiter zu entwickeln, modelliert man ein Datenbankschema durch ein 
Diagramm mit einem Knoten für jede Basisrelation und eine gerichtete Kante von einem 
Knoten 1r  zu einem Knoten 2r  1 2r r≠ , wenn es eine oder mehrere Attribute in der 1r - 
Relation gibt, die einen Foreign-Key für eine 2r -Relation festsetzt. Die Kante wird mit 
dem Foreign-Key beschriftet. Abbildung 4 zeigt das entsprechende Diagramm für das 
TPC-D Schema. Das gerichtete azyklische Diagramm G, das dem Schema einer 
Datenbank entspricht, wird jetzt betrachtet. Zwei Lemma werden über die Eigenschaften 
solcher Diagramme gezeigt. 
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Lemma 1: 
Der Subgraph von G mit den k Knoten in irgendeinem k-Weg-Foreign-Key-Join muss ein 
gerichteter Subgraph mit einem einzelnen Wurzelknoten sein.   
 
Die Relation, die dem Wurzelknoten entspricht, wird als die Quellrelation für den K-Weg 
Foreign Key Join bezeichnet. 
 
Von Lemma 1:  jeder Knotenpunkt kann die Quellrelation sein. Für jede Relation r gibt es 
irgendein maximaler Foreign-Key-Join (d.h. die größte Anzahl von Relationen) mit r als 
Quellrelation. (in Abbildung 5 z.B), C N R ist der maximale Foreign-Key-Join mit 
Quellrelation C. 
 
Lemma 2: 
Es gibt eine 1-1 Korrespondenz zwischen einem Tupel in einer Relation und einem Tupel 
in einem beliebigen k-Weg Foreign-Key-Join mit Quellrelation r. 
 
Lemma 2 stellt die technischen Hilfsmittel für Join-Synopsen zur Verfügung:  Eine 
Stichprobe rS  einer Relation r kann benutzt werden, um eine andere Relation ( )rJ S  zu 
produzieren. – das ist eine Join-Synopse von r – Die Join-Synopse kann benutzt werden, 
um Zufallsstichproben von irgendeinem r enthaltenden Join und einem oder mehreren 
seiner Nachfolger zur Verfügung zu stellen. 
 
Definition 2 Join Synopsen:  
Für jeden Knoten u in G, der einer Relation 1r entspricht, ist ( )J u  definiert als der Output 
des maximalen Foreign-Key-Joins von 1r 2r ... kr  mit Quelle 1r . (wenn u 
keine Nachfolger in G hat, dann 11  und ( )k J u r= = ). uS  ist eine gleichmäßige zufällige 
Stichprobe von 1r . Eine Join-Synopse ( )uJ S  ist der Output von uS 2r ... kr  
Die Join-Synopsen eines Schemas bestehen aus ( )uJ S  für alle u in G. 
 
So ist beispielsweise im TPC-D Schema die Join-Synopse für R einfach eine Stichprobe 
von R. Join-Synopse für C ist Join von N, R und eine Stichprobe von C, (also 
Sc N R). Im folgenden Theorem wird gezeigt, dass die Join-Synopse einer Relation 
benutzt werden kann, um eine gleichmäßige zufällige Stichprobe für eine große Menge 
von Queries zu erhalten. 
 
Theorem 1: 

1r 2r ... kr , 2k ≥ ist ein beliebiger k-Weg-Foreign-Key-Join mit Quellrelation 
1r . u ist der Knoten in G, der einer Relation 1r  entspricht, und uS  ist eine gleichmäßige 

zufällige Stichprobe von 1r . A ist die Menge von Attributen in 1,... kr r . Dann ist Folgendes 
zutreffend:  
  

 ( )uJ S  ist eine gleichmäßige zufällige Stichprobe von ( )J u  mit uS  Tupel. 
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 1r 2r ... kr = ( )AJ uπ , dh, die Projektion von ( )J u  auf die Attribute in 

1... kr r . 

 ( )A uJ Sπ  ist eine gleichmäßige zufällige Strichprobe von 1r … kr  

(= ( )A uJ Sπ ) mit uS  Tupel. 

 
So kann man von der Synopse eine gleichmäßige zufällige Stichprobe des Outputs von 
k-Weg-Foreign-Key-Join, 2k ≥  erhalten. So kann z.B. die Join-Synopse auf L im TPC-D 
Schema verwendet werden, um eine Stichprobe von irgendwelchen L enthaltenden Joins 
zu erhalten. 
 
Tupel in Join-Synopsen sind die Resultate des Multi-Joins; wenn sie viele Spalten haben, 
werden sie sehr groß sein. Um sich die Spalten zu verringern, die für Tupel in Join- 
Synopsen gespeichert werden, können die überflüssigen Spalten eliminiert und nur die 
Spalten von Interesse können gespeichert werden. Anstatt als Teil von Join-Synopsen 
können kleine Relationen auch in ihrer Entirety gespeichert werden. 
 
Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, Join-Synopsen eines Schemas mit Foreign-Key- 
Joins herzustellen, so dass man Zufallsstichproben von irgendwelchen Joins im Schema 
erhalten kann. 
 
 
Anwendungsarten von Join Synopsen 
 
Jetzt werden zwei verschiedene Anwendungsarten von Join-Synopsen bei Forderung von 
Approximative-Join-Aggregate im DB-Schema vorgestellt. Gegeben ist in Abbildung 5 ein 
3-Relationen-Schema mit Relationen Teil, Projekt, Angestellter. Folgende Anfrage wird 
ermittelt: „Gesamte Kosten von Teilen für den Projekten von Herrn Meyer“.  
 
 

 
Abbildung 5 Beispiel zur Anwendungsarten von Join-Synopsen 

 
 
Die erste Anwendungsart ist: Stichprobe (also TEILS ) wird von Relation TEIL 
aufgenommen, Join-Synopse ( TEILS PROJEKT ANGESTELLTER) wird dynamisch 
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bei Bedarf für approximative Join Aggregate berechnet. Vorteil dieser Methode ist ihre 
Flexibilität und der gering Platzbedarf. Nachteilig kann sich die lange Bearbeitungszeit 
auswirken. 
 
 
select           select 

   sum(t.teil_kosten) as Preis         20*sum(t.teil_kosten) as Preis 

from             from  

   Angestellter a, Projekt p, Teil as t        Angestellter a, Projekt p,  

              Teil t tablesample System(5.0)   /*5%Stichprobe*/ 

Where           where 

   a.Ang_Nr = p.Projekt_Ang AND     a.Ang_Nr = p.Projekt_Ang AND 

   p.Projekt_Nr = t.Projekt_Nr AND    p.Projekt_Nr = t.Projekt_Nr AND 

   a.Ang_Name = ‚Meyer‘      a.Ang_Name = ‚Meyer‘ 

 

    genaue Antwort      approximative Antwort 
 
 
Eine andere Anwendungsart ist nach Definition von Synopsen (Stichproben von 

Datenbestand): Join-Synopsen ( )TeilJ S ( TEILS PROJEKT ANGSTELLTER), 

( )PROJEKTJ S ( PROJEKTS Angestellter), und ( )AngestellterJ S ( AngestellterS ) werden vorher 

berechnet, und auf einen Platz gespeichert. Anstatt der aktuellen Relationen wird ein 
Zugriff von Queries, welche für die approximative Antwort OK sind, direkt auf 
Join-Synopsen realisiert. Vorteil dieser Methode ist ihre zeitliche Effizienz, da 
Join-Synopsen schon vorherberechnet worden sind. Später werden Strategien zur 
Platzverteilung zwischen Join-Synopsen vorgestellt. 
 
select         select 

   sum(t.teil_kosten) as Preis       20*sum(t.teil_kosten) as Preis 

from          from  

Angestellter a, Projekt p, Teil as t                 Synopsen  /*5%Stichprobe*/ 

Where        where 

   a.Ang_Nr = p.Projekt_Ang AND       a.Ang_Nr = p.Projekt_Ang AND 

   p.Projekt_Nr = t.Projekt_Nr AND      p.Projekt_Nr = t.Projekt_Nr AND 

   a.Ang_Name = ‚Meyer‘        a.Ang_Name = ‚Meyer‘ 

 

       genaue Antwort       approximative Antwort 
 
 
Aqua System 
 
Das Aqua(Approximate Query Answering) System ist von Bell Labs entwickelt.  Es 
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realisiert die zweite Anwendungsart von Join-Synopsen. Das Ziel von Aqua: Durch 
Vermeidung der Zugriffe zu den ursprünglichen Daten die Antwortzeiten für Query zu 
verbessern. Aqua erhält die Stichprobe/Zusammenfassungen von Datenbestand 
(Synopsen) auf dem Datenwarenhaus und verwendet sie um die Queries zu beantworten. 
Eine Schlüsseleigenschaft von Aqua ist, dass das System die Vertrauensintervall auf der 
Antwort zur Verfügung stellt. Das basiert auf den Hoeffding und Chebychev Formeln. 
Aktuell fasst das System beliebig die komplizierten SQL Queries an, die die 
Aggregatsfuktion (avg, Summe, Count, usw..) über den Daten im Datenwarenhaus 
anwenden. 
 

Aqua hat drei wichtige Bestandteile: 
 Statistik Sammeln:  

Dieser Bestandteil von Aqua ist für das Sammeln aller Synopsen(Join-Synopsen) 
verantwortlich. Aqua benutzt die Synopsen,  um die von Benutzer gestellten Queries 
zu beantworten.  

 Abfrage Transformation: 
Durch Transformation von den Queries erzielt Aqua hohe Antwortzeitgeschwindigkeit. 
Die Synopsen werden anstatt aktuellen Datenbankschemas benutzt werden. Dieses 
Modul ist für die Analysieren des Inputs von SQL-Query und die Erzeugung einer 
passend übersetzten Query verantwortlich.  

 Pflegen: 
Dieser Bestandteil ist für das Aufrechterhaltung der Synopsen aktuell in Anwesenheit 
der Aktualisierungsvorgänge zu den zugrundeliegenden Daten verantwortlich.   

 
            Abbildung 6.1: Aqua Architektur 

 

Abbildung 6.1 zeigt die Architektur von Aqua. Aqua wird als Software-Tool entworfen, so 
dass es auf jedem kommerziellen DBMS sitzen kann (aktuell, Orakel), um ein 
Datenwarenhaus zu verwalten. Aqua beantwortet User-Query durch die Benutzung von 
Synopsen. Approximative Antworten werden zur Verfügung gestellt, indem Aqua die 
User-Quries in die neue Queries über den Synopsen transformiert und die neue Queries 
durchführt. Schließlich werden die Frage und die approximative Antwort analysiert, um ein 
Vertrauensintervall auf der Antwort zur Verfügung zu stellen.  
 
 



 14

 
             Abbildung 6.2: Aqua User Interface 

 
Abbildung 6.2 zeigt Web-Benutzerinterface für Aqua. Die zeigt die aktuellen und 
approximativen Antworten zusammen mit Fehlerintervall für ein 4-Weg Join Query. Die 
Qualität der ungefähren Antworten ist teilweise von den Join-Synopsen abhängig, die 
Foreign-Key-Join-Query beantworten. Die Abbildung zeigt auch die gedauerten Zeiten, 
die die Festlegung von zwei Antworten gebraucht werden.   
 
 

3.3 Raumverteilung 

In diesem Abschnitt werden optimale Strategien für das Verteilen vorhandener 
Speicherplätze für die verschiedenen Join-Synopsen bei bekanntem Query-Load und 
Heuristik für den allgemeinen Fall (Query-Load nicht bekannt) dargestellt.  
 

3.3.1 Optimale Strategie 

Wenn die Eigenschaften von Query-Load bekannt sind, wird ein Entwurf optimaler 
Verteilung von Speicherplätzen für Join-Synopsen im diesem Abschnitt generiert, um den 
Fehler bei Berechnung approximativer Antwort für die gesamte Query-Load zu 
minimieren. 
 
Eine Menge A von Queries mit select, aggregates, group bys und Foreign-Key-Join wird 
betrachtet. Für jede Relation ir  wird der Teil if  von Query in A festgestellt. ir  ist 
entweder die Quellrelation in einem Foreign-Key-Join oder die einzige Relation in einem 
Query ohne Join. So z.B. für 17 Queries im TPC-D Benchmark. L ist die Quelle oder 
einzige Relation für 14 Queries und PS ist die Quelle oder die einzige Relation für 3 
Queries, und der Teil if  für L ist 14/17, für PS ist 3/17 und für alle weiteren Relationen ist 
null. 
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Bei Auswahl der Größe von Join-Synopsen wird immer versucht, den durchschnittlichen 
relativen Fehler über eine Sammlung von Aggregat-Queries zu minimieren. Das kann 
durch Minimieren des durchschnittlichen relativen Fehlerintervalls(Vertrauensintervall) in 
Erfüllung gehen. Das Vertrauensintervall über Queries ist proportional zu 

i

i

f
n∑      (1), 

wobei in  die Anzahl von Tupeln ist, die zu Join-Synopsen(Stichprobe) für Quellerelation 
ir  verteilt werden. 

 
Unser Ziel ist, in  auszuwählen, um Gleichung 1 für eine gegebene Größe N (für 
Gesamtarbeitsspeicher) zu minimieren. Für jede Quellrelation ir  ist is  die Größe von 

einer einzelnen Tupel in Join-Synopse für i. So wird i i
i
n s N≤∑  benötigt. Es wird 

gezeigt, daß die optimale Verteilung für obiges in  zu 2 / 3 1/ 3' /( )= ∑ j j
j

N N f s  

proportional ist. 
 
Theorem 

Gegeben ist N und if , sowie is  für alle Relationen ir , Man nimmt für 

2 / 3' ( / )i i in N f s= • , wobei 2 / 3 1/ 3' /( )= ∑ j j
j

N N f s  und setzt Gleichung 1 abhängig von 

i i
i
n s N≤∑  herab. 

 
 

3.3.2 Heuristik Strategie 

Zunächst werden drei Strategien für die Platzverteilung von Join-Synopsen betrachtet. 
Die können als Ausgangspunkte für das anpassungsfähige Verfahren verwendet werden. 
 
 EqJoin teilt sich den zugeteilten Raum N gleichmäßig unter den Relationen auf. Jede 

Relation widmet seinen ganzen zugeteilten Raum der Join-Synopsen. 
 CubeJoin teilt sich den Raum unter den Relationen im Verhältnis zu der Kubikwurzel 

von ihren Join-Synopse Tupelgrößen auf. Jede Relation widmet seinen ganzen 
zugeteilten Raum der Join-Synopsen. 

 PropJoin teilt sich den Raum unter den Relationen im Verhaeltnis zu ihren Join- 
Synopse Tupelgrößen auf.  Jede Relation widmet seinen ganzen zugeteilten Raum 
der Join-Synopsen, folglich hat jede Join-Synopse die gleiche Anzahl von Tupel.  

  
Für EqJoin, CubeJoin und PropJoin ist die Anzahl der Tupel für eine Join-Synopse mit 
Tuplegröße is  umgekehrt proportional zu is , 2 /3

is  und 1. Wenn das Fehlerintervalle 
umgekehrt proportional zu n  ist, setzt CubeJoin die durchschnittlichen relativen 
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Fehlerintervalle herab, wenn alle Frequenzen if  gleich sind (Theorem). PropJoin setzt 
das maximale Fehlerintervall herab, wenn alle Frequenzen if  ungleich Null sind. 
 
 

3.4 Maintenance von Join Synopsen 

In diesem Abschnitt, konzentrieren wir uns auf das Maintenance von Join-Synopsen bei 
Update (Insertion und Deletion) von zugrundeliegenden Basisrelationen. Die Techniken 
sind einfach und brauchen nur selten Zugriff auf Basisrelationen. 
 
Algorithmus für das Maintenance von Join-Synopse ( )uJ S  für jeden u ist wie folgt gezeigt: 
uP  ist definiert als die aktuelle Wahrscheinlichkeit für das Einfügen eines eben 

ankommenden Tupels für Relation u in der zufälligen Stichprobe uS  (Diese 
Wahrscheinlichkeit ist gewöhnlich das Verhältnis der Anzahl von Tupel in uS  zur Anzahl 
von Tupel in u).  Bei Einfügen eines neuen Tupels t in eine Basisrelation, die einem 
Knoten u in G entspricht, wird wie folgt vergegangen.  
 
u 2r ... kr ist der maximale Foreign-Key-Join mit Quelle u.  
(1)   t wird mit Wahrscheinlichkeit uP  in uS  hinzugefügt.  
(2)  Wenn t in uS  hinzugefügt wird, wird das Tupel { }t 2r ... kr  in ( )uJ S  

ebenfalls hinzufügt. Das kann durch Ausführen von höchstens k-1 Look-ups 
(Tabellesuchen) zu den Basisdaten berechnet werden (für beliebige Schlüssel 
bereits in ( )uJ S  sind Look-ups nicht erforderlich).   

(3)  wenn t in uS  hinzugefügt wird und uS  seine Zielgröße übersteigt, dann wird 
gleichmäßig zufällig einen Tupel 't  ausgewählt und 't  wird von ( )uJ S  entfernt.  

 
Bei Löschen eines Tupels t von u, wird zuerst feststellt, ob t in uS  liegt. Wenn dem so ist, 
wird es von uS  entfernt genau wie das t entsprechende Tupel in ( )uJ S  wird auch entfernt 
wird. Anmerkung: Der Algorithmus führt nur Look-ups zu den Basisdaten mit (kleiner) 
Wahrscheinlichkeit uP  aus. Auch wenn ein Tupel in eine Basisrelation u eingefügt wird, 
werden Join-Synopsen für alle möglichen Vorfahren von u nie aktualisiert, weil solche 
Updates teuer waren, da diese Betriebe für jeden Einsatz und für jeden Vorfahr ausführt. 
Anstatt wird intergrity-constraints aufgebaut, um diese teuren Updates zu vermeiden. 
 
Wir nehmen an, dass Aktualisierungsvorgänge in einem "Batch" Modus angewendet 
werden können. In einer solchen Umgebung können Join-Synopsen aktuell effektiv 
ständig gehalten werden ohne irgendeinen Konkurrenzbetriebengpaß. In einer 
Online-Umgebung, in der Aktualisierung und Abfragen sich vermischen, kann ein 
approximatives antwortendes System sich nicht leisten, aktuelle Synopsen beizubehalten, 
die das Überprüfen jedes Tupel benötigen (d.h. den minimalen und Maximalwert eines 
Attributes finden), ohne einen Konkurrenzbetriebengpaß herzustellen. In solchen 
Umgebungen wird Mantenance nur regelmäßig durchgeführt.  
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4  Genauigkeit Abschätzen 

Eine wichtige Ausgabe bei Berechnung von approximativen Antworten ist das Angebot des 
Vertrauensintervalls für die Antworten. Solche Intervalle geben dem Benutzer ein wertvolles 
Feedback, wie zuverlässig eine Antwort ist.  
 
In diesem Abschnitt wird eine Analyse von Fehlerintervallen (error bounds) für 
approximative Antworten vorgestellt. Traditionelle Fehlerintervalle, die aus 
Subsampling-Prozessen entstehen, werden betrachtet. Es wird gezeigt, dass der 
Subsampling- Prozess ein Vertrauensintervall deutlich verbessern kann. 
 
Die Anwendung von Join-Synopsen hat einen wichtigen Vorteil, dass Queries mit Foreign- 
Key-Join als Queries ohne Join (einzige Tabelle Abfragen) behandelt werden können. Die 
Berechung von Vertrauensintervallen für single-Tabelle ist viel schneller und viel genauer 
als die für multi-Tabellen. Hier werden nur single-Tabelle Queries betrachtet. 
 
 

4.1 Traditionelles Fehlerintervall 

Zuerst wird eine Datenmenge mit m Elementen 1 [ , ],..., m MIN MAXx x ∈  betrachtet. 1,..., nv v  
ist eine gleichmäßige zufällige Stichprobe von der Multimenge 1{ ,..., }mx x . Auf allen m 
Werten, die auf der Stichprobe von n Werten basieren, wird Aggregate (AVG, SUM and 
COUNT) abgeschätzt. 
 

 
Tabelle 1. traditionale Schätzungen und Intervalls 

 
Tabelle 1 zeigt die traditionale Schätzungen und Intervalle für AVG, SUM, and COUNT, 
wobei p ist das verlangte Vertrauernsintervall(sehen Sie Zusatz in dieser Ausarbeitung). 
Gezeigt sind obere Grenze für t so dass Pr(| | )e u t p− ≤ ≥ , wobei u ist der präzise Resultat für 
eine Aggregate, und e ist eine auf n Stichproben basierte Schätzung. Diese Grenzen werden 
in Reihen von σ  ausgedrückt, σ  ist Standardabweichung von ix , und  ist von iv  
berechnete Quadratwurzel der Stichprobenvarianz. Für die CTL Grenze, die von Central Limit 
Theorem stammt, ist pz das Quantil der Normalverteilung so dass für eine normale 
Standardzufallsvariable X .95 .9Pr( [ , ])  ( . ., 1.96 und z =1.65)p pX z z p d h z∈ − = = . Drei Vesionen 
von Chebychev Grenze sind gebietet: 1) σ ist bekannt. 2) σ ist durch  ersetzt. 3) σ  
ist durch seine obere Grenzen ersetzt. Die Spalte „Guarantee“ zeigt, ob ein Intervall mit 
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Wahrscheinlichkeit p garantiert wird oder mit Wahrscheinlichkeit p nur unter großen 
Beispielannahmen hält.  
 
Jetzt werden die Grenzen in Tabelle 1 verglichen. Zwischen der zwei Grenzen mit  ist die 
Chebychev(estimated σ ) besser als die CLT immer wenn 21/( (1 ))pn z p> − . Da n genug 
groß sein muss, damit jeder Näherungswert hält, ist die Chebychev Grenze besser, es sei 
denn die gewünschte Fehlerwahrscheinlichkeit umgekehrt zu n proportional ist. Zwischen 
garantierte Grenzen kann gezeigt werden, dass ohne Rücksicht von n sind Chebychev 
Grenzen besser für p<.76, selbst wenn die Chebychev Grenze(conservative) benutzt wird. 
Wenn kein bessere Grenze für x als diese konservative Grenze bekannt ist, dann ist die 
Hoeffding Grenze für p>.76 besser.  
 
 

4.2 Verbesserte Genauigkeit beim Abschätzen durch Subsampling 

 
Subsampling-Abschätzungs-Methode: 
1) Zuerst wird die Menge von Stichprobewerten in k Teilmengen(„chunks“) aufgeteilt und für 

jeden Chunk (1 j k)j ≤ ≤  wird ein Abschätzer je  berechnet. Der Abschätzer basiert auf 
den Stichprobewerten im Chunk. 

2) Auf Grund von je  wird eine Schätzung und ein Intervall berechnet. 
 
Um den Chunk Abschätzer je  und das Vertrauensintervall auf dem Abschätzer zu erhalten, 
werden die Methoden in Tabelle 1 angewandt. Weil Subsamples sich nicht überlappen, ist 
jeder Chunk Abschätzer ein unabhängiger zufälliger Abschätzer, und eine gesamte Schätzung, 
die auf dem ganzem je  basiert, kann möglicherweise eine bessere Abschätzung und 
kleineres Fehlerintervall ergeben. Zwei Möglichkeit werden für die Berechnung über eine 
gesamte Abschätzung e analysiert: Annahme der Durchschnitte von je  und Annahme des 
Medianwertes von je . 
 
Ein Verfahren wird ergeben, das wiederum einen einzelnen „Zufalls-Abschätzer“ generiert. 
Damit kann man eine gesamte Abschätzung mit kleinen Fehlerintervallen und hohem 
Vertrauen häufig erhalten, wie wie folgt erläutert: man erzeugt eine Menge unabhängiger 
Abschätzer, verteilt die Menge in Teilmengen, nimmt den Durchschnitt innerhalb jeder 
Teilmenge und nimmt dann den Mittelwert (median) dieser Durchschnitte. In unserem Kontext 
ist jeder Beispielpunkt iv  ein zufälliger Abschätzer, die Teilmengen sind Chunks und die 
gesamte Abschätzung ist der Durchschnitt oder der Mittelpunkt. Die Anzahl von 
Stichprobewerten ist festgelegt und man sucht die beste Abschätzung unter Anwendung von 
vorliegenden Stichproben.  
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6 Zusatz  

Vertrauensintervall 
 
Mit einer „Zufallsstichprobe“ kann man Aussagen über eine unbekannte 
„Grundgesamtheit“ machen. Der Wertebereich, in dem man den interessierenden 
Parameter der Grundgesamtheit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erwartet, 
bezeichnet man als Vertraunsintervall (engl.: confidence interval).  
 
 
Beispiel: In einer repräsentativen Stichprobe der Wahlbevölkerung geben von 1000 befragten 
Personen 30% an, die CDU wählen zu wollen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl 
wäre. Aufgrund dieses Umfrageergebnisses schätzt das beauftragte Institut, daß der 
Stimmenanteil der CDU mit 99%iger Wahrscheinlichkeit im Bereich von 30 ± 3,74% liegt. 


