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KURZBESCHREIBUNG

Anfrageoptimierung ist ein weites Forschungsgebiet im Bereich der relationalen Datenbanksysteme.
Bisherige Ansätze arbeiten entweder zur Compile-Zeit des Optimierers oder zur Ausführungszeit. Er-
stere können durch ungenaue Statistiken falsche Ergebnisse liefern, die die letzteren versuchen zu kom-
pensieren. Diese Arbeit befasst sich mit einem an den Darwinismus angelehnten Optimierungsansatz,
der davon ausgeht, dass die Statistiken fehlerhaft sind. Anhand der Struktur des Plans des Optimie-
rers werden alternative Pläne ermittelt und gleichzeitig ausgeführt. Suboptimale Pläne werden früh
erkannt, abgebrochen und bieten Informationsgewinn für die anderen Pläne. Der schnellste Plan wird
schließlich zurückgegeben bzw. ausgeführt. Dieser Ansatz ist in dieser Arbeit implementiert als Proto-
typ namens JOSEV und anhand experimentell ermittelte Ergebnissen evaluiert.

ABSTRACT

Query optimization is a vast research area in context of relational Databases. Established solutions work
either at the optimizer’s compile time or at the query’s execution time. The former can produce wrong
results by wrong statistics and the latter try to compensate these. This work presents an optimization
approach inspired by Darwinism that is basing on the idea of faulty statistics. Using the structure of
the optimizer’s execution plan alternative plans are searched and executed simultaneously. Suboptimal
plans are detected early, aborted and provide informations for the other plans. The fastest plan is
returned eventually. This approach is implemented as a prototype named JOSEV and is evaluated
experimentally.
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1 EINLEITUNG

Datenbanksysteme sind ein fester Bestandteil unserer heutigen Gesellschaft. Es ist kaum abzusehen,
dass die stetig wachsenden Anforderungen an diese Schlüsseltechnologie hinsichtlich Effizienz und Ef-
fektivität weniger werden. Das motiviert die facettenreiche Forschung auf diesem Gebiet. Eine der
Anforderungen verlangt nach der Minimierung der Antwortzeiten von Datenbanksystemen, was z.B.
durch Anfrageoptimierung erreicht werden kann. Dazu gibt es eine Vielzahl von Herangehensweisen,
die im Kern darauf berufen, wann sie eingesetzt werden: Entweder zum Zeitpunkt, an dem der Opti-
mierer versucht den effizientesten Ausführungsplan zu finden, also zur Compile-Zeit des Optimierers,
oder genau danach, also wenn die Anfrage ausgeführt wird. Beide Ansätze sind eng an die Statistiken
des Datenbank-Management-Systeme (DBMS) gebunden. Der Optimierer nutzt sie für seine Aufgabe
und kann durch falsche Statistiken suboptimale Ergebnisse liefern. Optimierungsansätze, die zur Aus-
führungszeit der Anfrage laufen, kompensieren falsche Statistiken, indem sie nachträglich versuchen
Datenflüsse und Laufzeiten an das Optimum heranzuführen.

In dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz zur Anfrageoptimierung vorgestellt und analysiert, der von
falschen Statistiken ausgeht. Der Plan des Optimierers wird als Ausgangspunkt genommen, um an-
hand seiner Struktur nach weiteren Planstrukturen zu suchen, die ihm unähnlich sind. Das wird rea-
lisiert, indem sie auf Binärbäume abgebildet werden. Wenn die gefundenen Planstrukturen anhand
der auszuführenden Anfrage parametrisiert werden können, werden diese Pläne zeitgleich mit dem
ursprünglichen Plan des Optimierers ausgeführt. In dieser Wettbewerbssituation wird jeder Plan ab-
gebrochen, der einen Verbund ausführt, dessen Ergebnis sich wesentlich von den aus den Statistiken
abgeleiteten Erwartungen unterscheidet. Aus jedem Abbruch werden die fehlerbehafteten Statistiken
bereinigt. Aus diesem Ablauf ergibt sich, dass der optimale Plan als schnellstes Verarbeitet wird.

Der Ansatz der heuristische Join Enumeration bei fehlerhaften Kardinalitätsschätzungen setzt während
der Compile-Zeit des Optimierers an und reicht über die Ausführungszeit der Anfrage. Es werden
Planalternativen in erster Instanz aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum initialen Plan des Optimierers un-
tersucht. Dazu werden auf Binärbäume definierte Ähnlichkeitsrelationen genutzt. Schließlich werden
die gefundenen Planalternativen gleichzeitig ausgeführt — eine Eigenschaft, die an das darwinistische
Prinzip survival of the fittest angelehnt ist. Das unterscheidet den hier vorgestellten Ansatz von den
bisher bekannten.

Kapitel 2 legt den Grundstein für den in dieser Arbeit vorgestellten Optimierungsansatz, indem ein kur-
zer Überblick über die Problemstellung gegeben wird. Außerdem werden bestehende Optimierungs-
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Kapitel 1 Einleitung

ansätze aufgezeigt. Im Kapitel 3 wird das Konzept der heuristische Join Enumeration bei fehlerhaften
Kardinalitätsschätzungen vorgestellt. Schritt für Schritt werden die einzelnen Teile der Lösung behan-
delt und anhand von Beispielen näher beschrieben. Es wird beschrieben, wie Planalternativen zum
Plan des Optimierers bestimmt und parametrisiert werden, sowie der Vorgang zur kokurrierenden Lö-
sungsermittlung. Kapitel 4 behandelt die prototypische Implementierung des vorgestellten Konzeptes,
die Join Ordering via Similarity Evaluation oder kurz JOSEV genannt wurde. Anschließend wird diese
Implementierung in Kapitel 5 anhand von experimentell ermittelten Ergebnisses evaluiert. Schließlich
wird in Kapitel 6 das Fazit gezogen und weitere Ansatzpunkte aufgezeigt, wie am Thema dieser Ar-
beit weitergearbeitet und der konstruierte Ansatz und der implementierte Prototyp verbessert werden
können.
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2 MOTIVATION

Die zentrale Funktionalität relationaler DBMS ist es Anfragen auf Datenstämme anzuwenden, die von
ihnen verwaltet werden. Diese Anfragen werden in standartisierter Abfragesprache (z.B. SQL) akzep-
tiert und im Laufe der internen Abarbeitung in ausführbaren Programmcode transformiert. Dadurch
entsteht eine Entkopplung zwischen der logischen Beschreibung und der tatsächlichen physischen Ge-
nerierung des Anfrageresultatinhaltes.

Der Ablauf kann in drei Schritte eingeteilt werden: Eingehende Anfragen werden von dem Parser aus
ihrer textuellen Darstellung in eine Form gebracht, die als Anfrageausführungsplan (QEP) bezeich-
net wird. Anschließend entscheidet der kostenbasierte Optimierer anhand verschiedener Regeln und
intern vorliegenden Statistiken, mit welchen physischen Operatoren der QEP so effizient wie mög-
lich ausgeführt werden soll. Schließlich übersetzt die Ausführungseinheit den QEP in ausführbaren
Programmcode und führt diesen aus. Dieser Ablauf ist in Abbildung 2.1 dargestellt. In dem dort ge-
zeigten Beispiel hat der Optimierer die Zugriffsreihenfolge der Relationen geändert von ((R./S)./T) in
((S./T)./R).

Dieses Vorgehen ist solange robust, wie die geführten Statistiken den genauen Zustand zum Zeitpunkt
der Anfrage hinreichend genau abbilden. Gängige Datenbanksysteme nutzen eine Vielzahl an Stati-

SELECT *
FROM R, S, T
WHERE R.A=S.B
AND S.C = T.D;

Parser

DBMS
./

T./

R S

Optimierer

./

R./

S T

AusführungAnfrageergebnis

Abbildung 2.1: Schematischer Ablauf der Abarbeitung einer Anfrage in einem Datenbankmanagementsystem
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Kapitel 2 Motivation

stiken. Für jede Spalte wird beispielsweise der Anteil an NULL Einträgen festgehalten und auch die
Anzahl an verschiedenen Einträgen, also die Selektivität dieser Spalte. Auf Tabellenebene werden u.a.
die Anzahl der Tupel und die Anzahl an (ungenutzten) Datenblöcken hinterlegt. Diese Statistiken wer-
den vom Optimierer genutzt, um die Kosten der verschiedenen Operatoren des Ausführungsplans zu
berechnen, sowie die Größe von Zwischenergebnissen abzuschätzen.

Beim Einsatz von Statistiken zum Generieren des optimalen Planes muss immer das Element der Un-
sicherheit in Kauf genommen werden. Es kann nie verlässlich angenommen werden, dass die vorlie-
genden statistischen Parameter den tatsächlichen Zustand der Daten scharf widerspiegeln. Es kann
natürlich angestrebt werden, Statistiken so aktuell wie möglich zu halten. Allerdings verursacht solch
ein Vorgehen hohe Kosten durch das Erstellen, Verwalten und Abrufen der Statistiken.

Es existieren allerdings Fälle, da sind diese Statistiken nicht anwendbar. Während eine normale Grup-
pierung (also eine ohne spezielle Bedingung) keine Herausforderung darstellt, ist es eine Optimierer
meist nicht oder unter sehr hohem Resourcenaufwand möglich eine Gruppierung, die eine Berechnung
wie dem modulo Operator oder eine Summenberechnung aus mehreren Spalten enthält. In diesem Fall
ist es dem Optimierer nicht möglich, verlässlich den optimalen Ausführungsplan zu generieren. Sollten
die Statistiken dagegen zu alt sein, müssen sie neu generiert werden, oder wiederum das Risiko in Kauf
genommen werden, nicht den optimalen QEP zu produzieren.

Anfrageoptimierung ist ein weites Forschungsfeld, bei dem u.a. Ansätze untersucht werden, die zur
Compile-Zeit des Optimierers angewendet werden. Kapitel 2.1 stellt einige dieser Ansätze kurz vor.
Andere Ansätze versuchen während der Ausführungszeit den Plan zu optimieren, was als adaptive
Anfrageoptimierung (AQP) bezeichnet wird. Einige Vertreter dieser Kategorie werden in Kapitel 2.2 nä-
her genannt. Schließlich wird Kapitel 2.3 den Ansatz dieser Arbeit anreißen. Er arbeitet weder exklusiv
in der einen noch in der anderen Kategorie, sondern in beiden. Der erste Teil abreitet zur Compile-Zeit
und findet Planalternativen, während der zweite die Statistiken bereinigt, solange die Plankandidaten
miteinander konkurrieren.

2.1 ANFRAGEOPTIMIERUNG ZUR COMPILE-ZEIT

Der System-R Optimierer sucht nach optimalen Plänen der Form JOIN(JOIN(. . . JOIN(R, S) . . . , T), V)

[SAC+79]. Die Kostenabschätzung basiert dabei auf: einer Menge von Statistiken auf Relationen und
Indexen, Formeln zur Selektivitätsabschätzung der einzelnen Verbünde und Berechnungen zur Ab-
schätzung der Ausführungskosten für CPU und I/O. Mit diesen Informationen werden Pläne annotiert
und entsprechend weiter behandelt. Dabei arbeitet der Optimierer dynamisch: für eine Anfrage mit n
Verbünden müssen nur die optimalen Pläne für n− 1 Verbünden betrachtet werden. Die starke Limi-
tierung dieses Algorithmusses ergibt sich aus dem abzuarbeitenden Suchraum. Es werden nur Pläne
untersucht, die einen einzigen atomaren Verbund haben, der auf Blattebene ausgeführt werden kann,
ohne das Ergebnis eines anderen Verbundes vorauszusetzen.

In Starburst — einem Prototyp von DB2 — geschieht die Anfrageoptimierung regelbasiert in den Pha-
sen query rewrite und plan optimization [HFLP89]. Die erste übersetzt die Anfrage in das Anfragegra-
phenmodell (QGM) und versucht sie anschließend durch Anwendung definierter Transformationsre-
geln umzuformen, um sie in dieser Repräsentation zu optimieren. Diese Transformationsregeln bein-
halten Optimierungsansätze wie z.B. predicate push-down, Unterabfrage-zu-Join-Transformation oder
Dekorrelation komplexer Unterabfragen [PLH97]. Dabei werden Tranformationsheuristiken genutzt,
um die Form der Anfrage zu optimieren. Die zweite Phase bestimmt dann für jeden Einzelbaustein
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2.2 Anfrageoptimierung zur Ausführungszeit

eines QGMs die Verbundreihenfolge, Verbundart und Zugriffsmethoden. Der join enumerator von Star-
burst trennt praktikable Verbünde von unbrauchbrachen. Die spezifischen Kriterien dafür sind parame-
trisiert und es kann so gesteuert werden, ob z.B. Kreuzprodukte erlaubt sein sollen oder nicht [OL90].
Im Grunde ist Starburst’s Ansatz aber ähnlich wie der von System-R, dynamisch.

Join Enumeration kann aufgrund der NP-Vollständigkeit meist nur mit Hilfe von Begrenzungen von
Vollständigkeit oder Korrektheit in akzeptabler Zeit quasi-optimal ausgeführt werden. System-R hat
bspw. durch die Beschränkung auf der Struktur des Ausführungsplan die Vollständigkeit beschnitten.
Die bisher bekannten Algorithmen zur Join Enumeration können in vier Kategorien eingeteilt werden:
Deterministisch, Randomisiert, Genetisch und Hybrid [Vel08]. Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz
ist deterministisch und beschränkt sich im Punkt der Korrektheit, da ein lokales Minimum als Lösung
akzeptiert wird.

2.2 ANFRAGEOPTIMIERUNG ZUR AUSFÜHRUNGSZEIT

In Rio kommt pro-aktive Reoptimierung zum Einsatz, um ganz gezielt Schätzfehler des Optimierers zu
begegnen [BBD05]. Anstatt Statistiken als Einzelwerte zu schreiben, werden sie in hier Begrenzungs-
rahmen geführt, die die Unsicherheit auf dem jeweiligen Wert darstellt. Dem entsprechend arbeitet Rio
mit robusten bzw. auswechselbaren Plänen. Das sind Pläne, die für einen bestimmten Schritt bspw. für
einen Verbund mehrere mögliche Ausführungsarten zulassen. Erst kurz vor tatsächlicher Ausführung
dieses Schrittes bei Ausführung des Planes wird die nun viel genauere Schätzung entscheiden, welcher
physische Verbund ausgeführt wird.

In [MRS+04] wird progressive Anfrageoptimierung (POP) vorgestellt. In diesem Ansatz wird der Aus-
führungsplan des Optimierers um spezielle CHECK Operatoren erweitert, die bestimmte Kardinalitäts-
grenzen sicherstellen sollen. Wird während der Ausführung des Plans festgestellt, dass die Kardinalität
eines Verbundergebnisses wesentlich geringer bzw. höher abgeschätzt wurde, wird der weitere Aus-
führungsplan, also der weitere Ausführungspfad über bzw. nach dem CHECK Operator, reoptimiert.

2.3 ALTERNATIVEN ZUM PLAN DES OPTIMIERERS

Statistiken spielen eine große Rolle bei der Optimierung der Anfragebearbeitung. Optimierungsan-
sätze, die während der Compile-Zeit einsetzen, verlassen sich stark auf sie. Jene Ansätze, die während
der Ausführungszeit zum Einsatz kommen, zielen darauf ab, falsche Statistiken zu kompensieren. Als
vielversprechender Ausgangspunkt scheint es daher nahe zu liegen, die Statistiken gar nicht zu nut-
zen bzw. ihren Einfluss auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das erreicht man, indem sie von
vornherein als falsch eingestuft werden.

Der Ansatz dieser Arbeit ähnelt denen in Kapitel 2.2 genannten Beispiele insofern, als dass dem Opti-
mizer unterstellt wird, er habe den optimalen Plan nicht ermitteln können. Stattdessen ist dieser Plan
dem tatsächlich optimalen Plan unähnlich. Darum sollen — ausgehend von der (Un-)Ähnlichkeit zum
Plan des Optimierers — Planalternativen gefunden werden, die gleichzeitig mit dem Ausgangsplan
ausgeführt werden. Wenig zielführende Pläne werden so früh wie möglich abgebrochen und die Infor-
mationen aus diesen Abbrüchen wird bei der weiteren Abarbeitung aller Konkurrenten ausgenutzt.
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3 HEURISTISCHE JOIN
ENUMERATION

Nachdem im Kapitel 2 die Problemstellung aufgezeigt wurde, soll nun ein Lösungsansatz entworfen
werden. Essentielle Aufgabe der Lösung soll die Suche und Evaluation von alternativen Ausführungs-
plänen sein. Zur Laufzeit soll der beste Plan ermittelt und ausgegeben werden. Als Analogie kann das
aus der Genetik bekannte Prinzip des Darwinismus (survival of the fittest) herangezogen werden. Im
Fokus dieser Arbeit stehen dabei binäre Verbünde.

Gegeben sei die Anfrage Q der Form ΠAR11,...,AR1k ,...,ARn1,...,ARnm(R1 ./ . . . ./ Rn) wobei R1, . . . , Rn ∈ R
und ∀Rx ./ Ry ∈ Q : Rx ∩ Ry 6= ∅, sodass es also eine Verbundreihenfolge gibt, in der kein kartesisches
Produkt zwischen zwei Relationen gebildet werden muss. Weiterhin gegeben sei einer initialer Plan
Pin ∈ P des Optimierers, wobei P die Menge aller Pläne repräsentiert. Zu diesem soll ein Pout ∈ P
gefunden werden, mit dem die Ausführungseinheit des DBMS effizienter das Anfrageergebnis gene-
rieren kann, als mit dem initialen Plan Pin. Alle P ∈ P geben eine Struktur und Reihenfolge an in
der alle R ∈ R miteinander verbunden werden. Im Kapitel 3.1 wird gezeigt, dass die Darstellung als
Binärbaum als Form der Repräsentation von Plänen für diesen Zweck geeignet ist. Um Pout zu finden,
muss P entsprechend durchsucht werden. Dazu werden Struktur und Belegung des Ergebnisplans in
getrennten Schritten ermittelt. Der konzeptionelle Ablauf ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

Kapitel 3.2 beschreibt, wie alle möglichen Strukturen von Pout gefunden werden können. Diese werden
mit Pin anhand von Distanzrelationen auf die Binärbaumrepräsentation verglichen und nach Ähnlich-
keit priorisiert. Kapitel 3.3 behandelt diese Distanzrelation eingehend. Wie alle validen Belegungen
für die ermittelten Strukturen bestimmt werden können, stellt Kapitel 3.4 im Einzelnen vor. Anhand

Anfrage Q

initialer Plan Pin
Finde Strukturen Ordne nach Ähnlichkeit

Ermittle Belegungen Evaluiere Kandidaten effizientester Plan Pout

Abbildung 3.1: Der konzeptionelle Ablauf im Überblick
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Kapitel 3 Heuristische Join Enumeration

SELECT *
FROM R, S, T
WHERE R.A=S.B
AND S.C = T.D;

./

T./

R S

Abbildung 3.2: Darstellung einer Anfrage als Binärbaum

der Anfrage Q werden die implizit bzw. explizit beschriebenen Verbundpaare zu einem Join-Graphen
zusammengesetzt. Mit Hilfe dieses Konstruktes können für jede Struktur alle validen Belegungen re-
kursiv bestimmt werden.

An dieser Stelle gibt es eine Liste von allen Kandidatenplänen, die zu Pin äquivalent sind. Es muss
für jeden einzelnen evaluiert werden, ob sie als Ergebnisplan Pout in Frage kommen. Dazu werden
sie entsprechend ausgeführt. Zur Steigerung der Effizienz des Vorgehens wird auf die vollständige
Abarbeitung aller Kandidaten verzichtet und zusätzlich wird die Ausführung ineffizienter Kandidaten
Schwellwert-gesteuert abgebrochen. So wird nur eine unbestimmte kleinere Menge an Plänen unter-
sucht, bis ein lokales Minimum gefunden ist. Kapitel 3.5 beschreibt das im Detail.

3.1 INTERNE DARSTELLUNG VON AUSFÜHRUNGSPLÄNEN

Wie in Kapitel 2 gezeigt, übersetzt der Parser eines DBMS eingehende SQL-Anfragen in algebraische
Normalform. Diese kann auch als Binärbaum dargestellt werden [KE11]. Abbildung 3.2 illustriert
das an einem Beispiel. In dieser Darstellung repräsentieren Blattknoten Zugriffe auf Relationen und
innere Knoten das Verbundergebnis aus den beiden Kindknoten. Der Datenfluss kann also von unten
nach oben (bzw. bottom-up) nachvollzogen werden, sodass am Wurzelknoten das Anfrageergebnis
abgelesen werden kann.

Binäre Bäume sind definiert als Bäume, in denen jeder Knoten maximal zwei Kindknoten hat [Knu97].
Durch den Fokus dieser Arbeit auf binäre Verbünde und logische Relationszugriffe kann diese Defini-
tion durch die Vollständigkeit erweitert werden, sodass jeder Knoten entweder:

• Blattknoten ist, also keinen Kindknoten hat und den Relationszugriff darstellt, oder

• als innerer Knoten genau zwei Kindknoten hat und damit den Verbund aus diesen beiden dar-
stellt.

Im Allgemeinen können Binärbaumstrukturen in drei Formen auftreten: links-seitig bzw. links-tief,
analog dazu rechts-seitig bzw. rechts-tief und unbeschränkt bzw. bushy [SD90]. In Abbildung 3.3 sind
einige Binärbäume exemplarisch abgebildet. Der zweite Baum in der Reihe für 4 Blattknoten ist der
Links-seitige, der letzte ist der Rechts-seitige und alle anderen sind unbeschränkt. Die Form eines
Planes wirkt sich darauf aus, wie dieser Plan ausgeführt werden kann. Bei einem Plan unbeschränkter
Form kann (bis zu einem gewissen Grad) parallele Ausführung angewendet werden. Der erste Baum
in der genannten Abbildung hat beispielsweise zwei unabhängig voneinander ausführbare Verbünde.
Links- oder rechts-seitige Pläne können nicht parallel ausgeführt werden, denn jeder Verbund (bis auf
den tiefsten) benötigt das Ergebnis aus dem Verbund unter ihm.
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3.2 Bestimmung des Suchraumes für die Struktur

3.2 BESTIMMUNG DES SUCHRAUMES FÜR DIE STRUKTUR

Um mit Sicherheit bestimmen zu können, welche Verbundkombination für eine gegebene Menge an
Relationen R optimal ist, müssen alle diese Kombinationen betrachtet werden. Gegeben sei |R| =
n. Es werden also nun alle möglichen vollen binären Bäume mit der Blattzahl n herangezogen. In
Abbildung 3.3 ist das für die Blattknotenzahlen 2 bis 4 dargestellt. Da es an dieser Stelle um die Struktur
der Pläne P ∈ P und nicht um die genaue Belegung geht, ist es hinreichend die Mächtigkeit von R zu
kennen, ohne dessen Elemente selbst auf die Strukturen zu permutieren. Aufgrund dessen sind die
Blattknoten in Abildung 3.3 anonym, also ohne unterscheidbare Bezeichnung. An dieser Stelle wird
eine Menge PS betrachtet, deren Elemente alle Planstrukturen entsprechen. Aus der Kombinatorik ist
bekannt, dass die Anzahl aller geordneter unbeschrifteter voller Binärbäume für die Blattknotenzahl
n entsprechend der Catalanzahl Cn−1 ist [PD08, Pal93], sodass die Anzahl der möglicher geordneter
voller Binärbäume |PSn| berechnet werden kann als:

|PSn| =
(2(n− 1))!
n!(n− 1)!

[FEBB43].

./

X X

2 Blattknoten ./

./ X

X X

3 Blattknoten
./

./X

X X

./

./ ./

X X X X

./

./ X

./ X

X X

4 Blattknoten
./

./ X

X ./

X X

./

X ./

./ X

X X

./

./X

./X

X X

Abbildung 3.3: Darstellung aller Binärbaume mit den Blattzahlen 2 bis 4

Mit der Berücksichtigung der Eigenschaften des binären Verbundes ./ kann der Suchraum eingeschränkt
werden. Durch die Kommutativität des Verbundoperators, sind die Binärbäume in Abildung 3.3 teil-
weise homöomorph [Ott48] und können damit in Äquivalenzklassen eingeteilt und von einem Vertre-
ter repräsentiert werden. Die beiden Bäume mit der Blattknotenzahl 3 sind homöomorph und können
durch die Betrachtung von nur einem der beiden repräsentiert werden. So kann also die Zahl der zu
untersuchenden Bäume stark eingeschränkt werden, was in Abildung 3.5 abgebildet ist. Die verblei-
benden Bäume werden charakterisiert als ungeordnete unbeschriftete volle Binärbäume [BF09] oder
auch stark-binäre Bäume [Fin03].

Als Vertreter der jeweiligen Äquivalenzklasse werden diejenigen Bäume PS ∈ PS gewählt für die gilt:
∀x ./ y ∈ PS : x ∈ R =⇒ y ∈ R. Durch diese Forderung werden die links-seitigen bzw. links-tiefen
Bäume als Äquivalenzklassenrepräsentanten bevorzugt. Die Anzahl dieser Bäume für die Blattknoten-
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zahl n |PSUn| wird durch die Wedderburn-Etherington-Reihe beschrieben [BF09]. Diese Reihe wird durch
die folgende Differenzengleichung mit a1 = 1 gebildet:

a2n =
an(an + 1)

2
+

n−1

∑
i=1

aia2n−i

a2n−1 =
n−1
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i=1
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Abbildung 3.4: Gegenüberstellung der Anzahl an Strukturen bei
geordneten (vgl. Catalan Zahlen) und
ungeordneten (vgl. Wedderburn-Etherington-Reihe)

unbeschrifteten vollen Binärbäumen

./
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Abbildung 3.5: Darstellung aller unterscheidbarer Verbundstrukturen als Binärbaum mit den Blattzahlen 2 bis 4
zusammen mit der jeweiligen textuellen Repräsentation
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3.3 Distanzrelation auf Binärbäumen

Abbildung 3.4 illustriert den essentiellen Unterschied bei der Betrachtung des Suchraumes unter den
aufgezeigten Gesichtspunkten. Für die Blattknotenanzahl 1 ≤ n ≤ 15, n ∈ N sind die jeweilige An-
zahl an geordneter, sowie ungeordneter unbeschrifteter voller Binärbaumstrukturen eingetragen. Als
Stichprobe ist die Anzahl der Strukturen für 10 Blattknoten — also 10 Relationen, die miteinander ver-
bunden werden sollen — hervorgehoben. Durch die Berücksichtigung der Symmetrie des Verbundes
kann der Suchraum PS und damit folglich P um mehrere Größenordnungen verringert werden.

3.3 DISTANZRELATION AUF BINÄRBÄUMEN

In dem Ansatz, der in dieser Arbeit verfolgt wird, spielt die Ähnlichkeit eine zentrale Rolle. Diese soll als
Heuristik genutzt werden, einen effizienteren QEP zu finden, als der, den der Optimierer ausgewählt
hat. Es ergibt sich nun die Frage, wie zwei beliebige Elemente aus der Menge aller Pläne P ∈ P bzw.
eine Planstruktur aus der Menge aller Planstrukturen PS ∈ PS miteinander verglichen werden können,
um deren Ähnlichkeit zu bestimmen.

Es ist möglich, einen Plan unter den gegebenen Abstraktionseinschränkungen, wie sie auch schon die
Darstellung als Binärbaum erlauben, durch eine textuelle Darstellung zu repräsentieren. Um das an
einem Beispiel zu zeigen, sind in alle Strukturen Abbildung 3.5 mit der jeweiligen textuellen Darstel-
lung unterschrieben. In dieser Darstellung kann die Ähnlichkeit von Plänen anhand der Levenshtein-
Distanz miteinander verglichen werden. Dieses Maß gibt an, wie viele Änderungsoperationen nötig
sind, um eine Zeichenkette in eine andere zu transformieren. Als Änderungsoperation zählt das Einfü-
gen, Löschen und das Ersetzen eines einzelnen Zeichens [Lev65].

Zur Ermittlung von Distanzen zwischen zwei Bäumen können Tai-Mappings herangezogen werden.
Ähnlich wie zur Berechnung der Levenshtein-Distanz beschreibt ein Tai-Mapping zwischen zwei Bäu-
men die nötigen Einfüge-, Lösch- und Umbenennungsoperationen [Tai79]. Die Bewertung der Ähn-
lichkeit von Plänen mit Hilfe von Tai-Mappings ist vorzuziehen, denn ähnliche Teilstrukturen in den
Plänen werden von der Levenshtein-Distanz nicht berücksichtigt und führen zu einer unnötigen Erhö-
hung des eigentlichen Distanzergebnisses. Ein Algorithmus, der das Tai-Mapping mit den geringsten
Kosten findet, wurde in [SZ89] vorgestellt. Dieser Algorithmus wird für diese Arbeit verwendet.

3.4 BELEGUNGSERMITTLUNG ANHAND DES JOIN-GRAPHEN

Mit einer priorisierten Abfolge der möglichen Strukturen für den Plan Pout können diese Strukturen
nun parametrisiert werden. Dazu muss die Information aus der Anfrage Q gezogen werden, wie die
Relationen in Beziehung zueinander stehen bzw. welche Verbundkombinationen bestehen, ohne das
Kreuzprodukt anwenden zu müssen. Durch Ausschluss dieses Kriteriums kann der SuchraumP weiter
eingeschränkt werden. Wenn das Kreuzprodukt mit in Betracht gezogen wird, kann die Mächtigkeit
von P berechnet werden durch |P| = |PS | ∗ |R|!.

Die validen (bzw. kreuzproduktfreien) Verbünde sind explizit oder implizit aus der AnfrageQ abzulei-
ten. Die Information über diese Beziehungen kann in der FROM oder WHERE Klausel enthalten sein
und aus ihr wird der Join-Graph gebildet. Der Join-Graph J G setzt sich zusammen aus den initial lee-
ren Mengen von Knoten V , sowie Kanten E und wird erzeugt durch: ∀x ./ y ∈ Q, Attr(x) ∩ Attr(y) 6=
∅, x, y ∈ R : V = V ∪ x, y, E = E ∪ (x, y) ∪ (y, x) (wobei Attr(r), r ∈ R eine Hilfsfunktion beschreibt,
die die Menge an Attributen für eine gegebene Relation beschreibt). Abbildung 3.6 zeigt das an einem
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SELECT * FROM
V ./ R, R ./ T,
R ./ U, S ./ U;

V R T

US

1 4 4 1

2

3

1 4

Abbildung 3.6: Transformation eines Join-Graph aus einer Anfrage

Beispiel und illustriert außerdem den nächsten essentiellen Schritt: jede Kante im Join-Graph wird er-
weitert um die Information, aus wie vielen Knoten sich die jeweiligen Teilgraphen an beiden Enden der
Kante zusammensetzen. Im Bezug auf die Kante v ∈ V soll das hier als Anzahl der linken und rechten
Nachbarn bezeichnet werden und durch die Funktion NC(v) ermittelt werden können. Der Rückga-
bewert von NC(v) ist also ein binärer Tupel (ln, rn) : ln, rn ∈ N; 1 ≤ ln, rn; ln + rn ≤ |R|, dessen
Reihenfolge sich nach der im Funktionsparameter v ∈ V festgelegten Reihenfolge richtet. Angewendet
auf das Verbundpaar R./U in Abbildung 3.6 ergibt NC((R, U)) = (3, 2) und NC((U, R)) = (2, 3).

Der umfangreiche Algorithmus zur Ermittlung aller Belegungen für eine Planstruktur PS ∈ PS ist in
Abbildung 3.7 exemplarisch an einem Beispiel dargestellt. Das Beispiel für die Eingabe ist zum besseren
Verständnis identisch mit dem aus Abbildung 3.6. Nachdem aus dieser Anfrage der zugehörige Join-
Graph gebildet wurde, kann damit ein beliebiger aber fester Baum PSa ∈ PS parametrisiert werden.
Das Vorgehen funktioniert dabei von der Wurzel hinab zu den Blattknoten (top-down). Die Folgenden 4
Schritte (I) - (IV) sind analog zu Abbildung 3.7 zu betrachten:

(I) Für den aktuellen Knoten — initial: der Wurzelknoten — wird ermittelt, wie viele Blattknoten sich
im linken und rechten Teilbaum befinden. Auf der linken Seite sind das 3 und im rechten Teil-
baum 2. Im Join-Graph J G werden alle Kanten v ∈ V darauf überprüft, ob das ermittelte Zah-
lenpaar dem Ergebnis von NC(v) entspricht. Alle Kanten, die das aufweisen, werden gesondert
behandelt. Sollte keine Kante diese Eigenschaft aufweisen, ist es nicht möglich, die gegebenen
Verbundpaare kreuzproduktfrei auf den gegebenen Baum PSa anzuwenden.

(II) Im Beispiel wird die Kante zwischen R und U ermittelt und aus dem Join-Graph entfernt. Die An-
gaben der linken und rechten Nachbarn wird für jede übrige Kante aktualisiert. Die entstandenen
Teilgraphen werden, der Anzahl der Knoten entsprechend, in die Teilbäume des aktuell betrach-
teten Knoten weitergereicht. Hier wird der obere Teilgraph in den linken Teilbaum gegeben und
der untere Teilgraph entsprechend in den rechten, da er 2 Blattknoten enthält. Diese 2 Blätter
können daraufhin schon parametrisiert werden, da sich deren Teilgraph nur noch in primitive
Teilgraphen aufspalten lässt. Die Blätter im rechten Teilbaum können also nur jeweils exklusiv
entweder R oder U sein.

(III) Für den linken Teilbaum unter der Wurzel beginnt die Betrachtung ähnlich wie in Schritt (I): aus-
gehend vom obersten Knoten werden die Anzahl der Blattknoten im linken und rechten Teilbaum
bestimmt. Im Join-Graph, der nunmehr 3 Knoten umfasst werden 2 Kanten gefunden, die auf der
einen Seite einen Teilgraphen mit 2 Knoten besitzen während zur gleichen Zeit der Teilbaum auf
der anderen Seite genau einen Knoten enthält. Für jede dieser gefundenen Kanten werden nun die
Belegungen betrachtet. Für die eine Kante wird der Blattknoten rechts vom aktuell betrachteten
Knoten mit V parametrisiert (oberer Pfeil) und für die andere Kante ist der einzelne Blattknoten
als T ausgezeichnet (unterer Pfeil). In beiden Fällen werden analog die beiden übrigen Relationen
auf die letzten beiden Blätter gelegt.
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3.4 Belegungsermittlung anhand des Join-Graphen

V R T
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Abbildung 3.7: Parametrisierung einer Binärbaumstruktur anhand des Join-Graphs
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(IV) Die gefundenen möglichen Parameter für alle Blattknoten werden nun zusammengeführt und
entsprechend aufgelistet. Das sind alle 8 möglichen Belegungen, die aus einer Anfrage dieser
Form für den Baum PSa hervorgehen, ohne dass ein Kreuzprodukt angewendet werden muss.

Aus diesem Vorgehen ergeben sich folgende Beobachtungen:

• Um das Kreuzprodukt zu vermeiden, muss der Join-Graph zusammenhängend sein.

• Mit einem zusammenhängenden Join-Graphen kann immer mindestens eine Baumstruktur para-
metrisiert werden: die mit der Tiefe |R| − 1.

• Für die Strukturform des links-seitigen Baumes gibt es die meisten Belegungen, da in jedem
Schritt der jeweilige Join-Graph um ein einziges Blatt (bzw. Knoten mit nur einer Kante) klei-
ner wird.

• Um die buschigsten Bäume (h(PSa) = log2(|R|); PSa ∈ PS ) belegen zu können, darf der Join-
Graph keinen Knoten enthalten, der mehr Kanten hat, als log2(|R|.

• Dieser Algorithmus funktioniert mit azyklischen Join-Graphen. Zur Behandlung von Zyklen ist
er nicht geeignet, da die Anzahl der Nachbarn einer Kante zu beiden Seiten hin |R| − 1 betra-
gen kann und keine Struktur mit |R| Blätter beinhaltet einen Knoten, dessen linke und rechte
Teilbäume das voraussetzen.

3.5 EVALUATION DER GEFUNDENEN KANDIDATEN

Die Evaluation der Kandidaten umfasst das Abarbeiten der nach Ähnlichkeit absteigend priorisierten
Liste der Binärbaumstrukturen. Jede von ihnen, die parametrisiert werden kann, wird abgeschätzt und
ausgeführt. Die Abschätzung erfolgt anhand von Statistiken, die dem Optimierer ebenfalls vorliegen:
die (möglicherweise fehlerhaften) Selektivitätsabschätzungen der durchgeführten Verbünde und ana-
log dazu die sich ergebende Kardinalität des jeweiligen Zwischenergebnisses. Diese Abschätzungen
dienen als Heuristiken zum Priorisieren der möglichen Belegungen — je kleiner die Zwischenergeb-
nisse, desto früher wird diese Belegung ausgeführt.

Ein Schwellwert entscheidet bei der Evaluation ob und wann ein abzuarbeitender Plan abgebrochen
wird. Wird bei der Ausführung eines Planes ein Zwischenergebnis produziert, dessen Größe zu weit
von der Erwartung abweicht, wird dieser Plan abgebrochen. In diesem Fall werden aus der negativen
Abarbeitung entstehenden Informationen verwertet. Ist der Planabbruch auf Blattebene passiert, wird
aus dem Ergebnis die tatsächlich vorliegende Selektivität errechnet und hinterlegt. So wird bei erneu-
ter Verarbeitung dieses Verbundes in einem anderen Plan keine erneute Fehlschätzung eintreten. Für
den Fall, dass der fehlgeschätzte Verbund einen inneren Knoten des Ausführungsplan darstellt, muss
ermittelt werden, welche Kante im JoinGraphen diesen Verbund ermöglichten. Als nächstes wird eine
Belegung für die aktuelle Struktur ausgeführt, die jenen Verbund auf Blattknotenebene beinhält — so-
fern es eine gibt. Sobald diese abbricht, tritt der oben genannte Fall ein. Mit diesem Vorgehen, sind
nach maximal 2j− 1 ausgeführten Belegungen die hinterlegten Statistiken korrekt, wobei j der Anzahl
an Verbünden in der Anfrage Q entspricht.
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4 IMPLEMENTIERUNG

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie die in Kapitel 3 angesprochenen Konzepte prototypisch umge-
setzt wurden. Dieser Prototyp ist von der Form einer Konsolenanwendung ohne grafischer Oberflä-
che und trägt den Namen JOSEV (kurz für: Join Ordering via Similarity Evaluation). Als Eingabe-
daten wird mindestens eine Anzahl von Relationen n = |R| benötigt. Anhand dessen beginnt die
Konfigurationsphase, die in Kapitel 4.1 genauer beschrieben wird. In dieser Phase wird eine Menge
aus Relationen R mit einer entsprechenden Menge an Join-Paarungen (bzw. Verbundkonfiguration)
J := ∀r ∈ R ∃s ∈ R |r ./ s ∈ J ⊕ s ./ r ∈ J generiert. Diese beiden Mengen spiegeln eine eingehende
Anfrage Q wider. Kapitel 4.2 geht auf den letzten Schritt der ersten Phase, der Testdatengenerierung
ein.

Nach der Konfigurationsphase folgt die heuristische Join-Enumeration. Dazu werden die Eingaben
analysiert, um daraus den Join-Graphen J G zu erstellen und der vom Optimierer des DBMS gewählte
initiale Plan Pin ermittelt. Pin kann entweder zufällig aus der Menge aller möglichen Pläne P bestimmt
werden, oder anhand von einem externen tatsächlichen DBMS Optimierer ermittelt werden. Dazu wird
die generierte Testdatenmenge in eine Testdatenbank geladen und anschließend wird der Ausführungs-
plan für die Anfrage Q ermittelt. Diese Funktionalität ist implementiert für das DBMS PostgreSQL. Es
wird das Schlüsselwort EXPLAIN als Präfix in Anfragen verwendet, um deren Ausführungsplan zu
ermitteln. Die Rückgabe dieser neuen Anfrage wird entsprechend verarbeitet und als Pin genutzt.

Zur Steigerung der Effizienz im Sinne des Zeitaufwandes wurden die Mengen an Plan- bzw. Binär-
baumstrukturen für JOSEV einmal generiert und werden in Textdateiform in eigenen Verzeichnissen
vorgehalten. Ein weiteres Verzeichnis ist für die generierten Testdaten und Konfigurationsdatei vorge-
sehen. Per Kommandozeilenparameter kann der Inhalt dieses Verzeichnisses, also die aktuelle Konfi-
guration, gesondert abgelegt werden und in späteren Programmaufrufen wieder benutzt werden, statt
sie neu zu generieren. So können deterministische Aufrufe gemacht werden und die Ergebnisse mit-
einander verglichen werden.

Die Evaluation der gefundenen P ∈ P wird mit einer eigenen Implementierung eines Nested-Loop-
Joins durchgeführt, anhand derer die aufgewendeten Ressourcen zur Abarbeitung von Pin objektiv mit
allen Kandidaten für Pout ins Verhältnis gesetzt werden können. Diese Implementierung ist in JOSEV
single-threaded umgesetzt. Das hat zur Folge, dass Pläne, deren Struktur unbeschränkt oder bushy sind,
nicht von einer parallelen Ausführung der unabhängigen Verbünde profitieren. Diesem Verhalten ist
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es zuzuschreiben, dass die links-seitige Planstruktur in den meisten getesteten Fällen als Effizienteste
gemessen wurde.

4.1 KONFIGURATIONSPHASE

In der ersten Phase des Programmablaufs werden die Mengen, die die Anfrage Q beschreiben, erstellt.
Aus einer gegebenen Anzahl von Relationen werden deren Identifikatoren festgelegt, die so kurz wie
möglich gehalten werden und aus Großbuchstaben beginnend bei R bestehen. Das X wird dabei ausge-
lassen, denn es ist der Platzhalter für Relationen in der textuellen Repräsentation von Planstrukturen.

Die Elemente von R werden dann zufällig zu Join-Paaren verhangen, die einen garantiert zusammen-
hängenden Join-Graphen ergibt. Beim Initialisieren der Joins wird für jedes Paar auch zwei Selektivi-
tätsangaben zufällig bestimmt. Zum einen ist das die tatsächliche Selektivität selact der beiden Rela-
tionen und eine fehlerhafte (alternative) Selektivität selerr. Die erstgenannte wird für die Erstellung der
Tupel in den Relationen verwendet, während die zweite Angabe für die spätere Schätzung dient. So
wird ein in der Evaluationsphase auftretender Schätzfehler garantiert.

4.2 TESTDATENGENERIERUNG

Die in Kapitel 4.1 erstellte Struktur, die die Join-Paarungen enthält wird genutzt, um die Tupel der
Relationen zu generieren. Dafür wird eine Relation zufällig gewählt und mit den Zahlen 1 bis tc be-
füllt, wobei tc die gewählten Anzahl an Tupeln darstellt. Diese kann per Kommandozeilenparameter
angegeben werden und ist standardmäßig 1000.

Von der gewählten Relation ausgehend werden ihre Verbundpartner mit einem Teil der Tupel in dieser
Relation befüllt. Dies geschieht anhand der Angabe der Selektivität selact des entsprechenden Verbunds.
Der Verbundpartner wird aufgefüllt bis tc mit Werten aus einer Laufvariable, die ausschließt, dass die
Anzahl gemeinsamer Tupel zweier Relationen zufällig höher ist, als durch selact bestimmt.

Sind alle Relationen mit Tupeln befüllt, ergibt sich die Kardinalität des Verbundergebnisses aus allen
Verbundpaaren gemeinsam aus dem geringsten Selektivitätswert multipliziert mit der Anzahl an Tu-
peln per Relation: selactmin ∗ tc.

4.3 DYNAMISCHE GENERIERUNG ALLER BINÄRBAUMSTRUKTUREN

Der Generierungsalgorithmus für die Menge aller ungeordneten Binärbäume mit anonymen Blättern
ist dynamisch und arbeitet mit der Verkettung von Zeichenketten. Ausgehend von dem 1-elementigen
Binärbaum X werden alle weiteren dadurch erstellt, dass die bereits gefundenen Binärbäume in geeig-
neter Weise miteinander Verhangen werden. Im Listing 4.1 ist dieser Algorithmus in Python zu sehen.
Durch den Übergabeparameter n wird bestimmt, bei welcher Menge an Blattknoten die Konstruktion
abgebrochen wird. Die Bedingung in Zeile 12 stellt sicher, dass keine Binärbaumstruktur hinzugefügt
wird, die zu einer bereits aufgenommenen Binärbaumstruktur symmetrisch ist.
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4.3 Dynamische Generierung aller Binärbaumstrukturen

Listing 4.1: Generierung aller distinkten Binärbaumstrukturen in Python

1 def g e n d i s t b i n t r e e ( n ) :
2 leafnode = ’X ’
3 dp = [ ]
4 newset = s e t ( )
5 newset . add ( leafnode )
6 dp . append ( newset )
7 for i in range ( 1 , n ) :
8 newset = s e t ( )
9 for j in range ( i ) :

10 for r i g h t c h i l d in dp [ j ] :
11 for l e f t c h i l d in dp [ i−j −1]:
12 i f ’ ( ’ + r i g h t c h i l d + l e f t c h i l d + ’ ) ’ not in newset :
13 newset . add ( ’ ( ’ + l e f t c h i l d + r i g h t c h i l d + ’ ) ’ )
14 dp . append ( newset )
15 return dp[−1]
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5 EVALUATION

In diesem Kapitel soll experimentell ermittelt werden, ob das in Kapitel 3 vorgestellte Konzept in der
Form der in Kapitel 4 beschriebenen Implementierung JOSEV tatsächlich einen Mehrwert hat. Für die
Versuchsanordnung wird PostgreSQL als Quelle für den initialen Plan Pin genutzt.

PostgreSQL bietet die Möglichkeit durch Ausführung des Kommandos ANALYZE die Statistiken über
alle Tabellen im Systemkatalog zu aktualisieren [Gro15]. Damit kann der Optimierer einen sehr effizi-
enten Plan finden. Ohne Anwendung dieses Kommandos entspricht die Ausgangssituation eher dem
schon im Kapitel 1 angesprochenem Umstand, dass sich Optimierer meist auf unscharfe bzw. falsche
Statistiken stützen müssen.

Die Testläufe von JOSEV können durch eine Vielzahl von Parametern angepasst werden. So kann z.B.
gesteuert werden, ob PostgreSQL die Statistiken durch ANALYZE aktualisieren soll oder nicht. Doch
selbst bei Anwendung dieses Kommandos kann der vorgegebene initiale Plan des Optimierers dadurch
manipuliert werden, dass JOSEV die Selektivitäten aller Verbünde erneut bestimmt und entsprechend
die Tupel aller Relationen ändert.

In den Tabellen 5.2, 5.3 und 5.4 können die Ergebnisse aus respektive 8000 Testläufen mit jeweils 8 Re-
lationen, 2000 Testläufen mit jeweils 10 Relationen und 800 Testläufen mit jeweils 12 Relationen, also
insgesamt 10.800 Testläufen entnommen werden und Tabelle 5.1 zeigt die Spezifikationen der Testrech-
nerkonfiguration. Die beiden oben genannten Ansätze, dem Optimierer die Aufgabe zu erschweren,
wurden in jeder Kombination angewendet. Es fällt auf, dass es dem Optimierer ohne das Kommando
ANALYZE deutlich schwerer fällt einen effizienten oder gar optimalen Plan zu bestimmen. In diesen
Fällen gelang es JOSEV zu mindestens 77% einen effizienteren Ausführungsplan zu finden.

Das nachträgliche Ändern der Selektivitäten bzw. der Datenbasis hat nur einen geringen Einfluss auf
die Erfolgsrate von JOSEV und kann sie sogar negativ beeinflussen. Über die gesamte Testreihe kann
geschlossen werden, dass JOSEV in mindestens 14% aller Fälle einen effizienteren Plan findet, als der
Optimierer — selbst wenn dieser mit aktuellen Statistiken arbeitet.

Der mittlere Geschwindigkeitsgewinn der gefundenen Pläne, bewegt sich zwischen 17% und 27%. Al-
lerdings muss hervorgehoben werden, dass die Anzahl der Relationen einen großen Unterschied auf
die gesamte Ausführungsdauer von JOSEV hat. Diese Dauer umfasst den gesamten Vorgang der Suche
nach einem geeigneten Ausgabeplan Pout. Denn während die mittlere Gesamtausführungsdauer für
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Modell: Lenovo ThinkPad X1-12942NG
Prozessor: Intel Core i5-2520M (2x2.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3-1333
Festplatte: SSD 160GB
Betriebssystem: Ubuntu 14.04 (64bit)
DBMS: PostgreSQL 9.3.10

Tabelle 5.1: Spezifikationen der Testrechnerkonfiguration

8 Relationen zwischen 2ms und 25ms liegt, dauert die Suche nach einem Ergebnis bei 12 Relationen
3,5s bis 8,6s.

Die fehlende Skalierung ist der momentanen sequentiellen Implementierung des Prototypen geschul-
det. Wenn die Suche nach Belegungen und auch die Evaluation der gefundenen Kandidaten parallli-
siert wäre, könnte die Gesamtlaufzeit von JOSEV drastisch reduziert werden. Zusätzlich fehlt bei der
Suche nach Belegungen für eine bestimmte Planstruktur eine effiziente Heuristik bzw. Pruning in den
Suchpfaden.
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Relationen 8 8 8 8
ANALYZE X X
Daten ändern X X
Durchläufe 2000 2000 2000 2000
Pin optimal 9.7% 9.1% 24.6% 22.8%
t(Pin) > t(Pout) 77.7% 78.3% 21.0% 21.7%
t(Pin) < t(Pout) 12.7% 12.7% 54.5% 55.6%
t(Pin) mean (ms) 268.603 223.641 153.603 151.967
t(Pout) effizienter min (ms) 0.024 0.004 0.24 0.022
t(Pout) effizienter max (ms) 186.843 194.362 164.834 110.762
t(Pout) effizienter mean (ms) 50.713 52.25 28.255 27.931
Gesamtausführungsdauer min (ms) 275.339 265.491 182.141 182.837
Gesamtausführungsdauer max (ms) 32472.76 50576.131 26113.665 5178.137
Gesamtausführungsdauer mean (ms) 16.099 25.155 12.966 2.498

Tabelle 5.2: Testergebnisse von JOSEV für 8 Relationen

Relationen 10 10 10 10
ANALYZE X X
Daten ändern X X
Durchläufe 500 500 500 500
Pin optimal 6.4% 7.0% 22.2% 23.2%
t(Pin) > t(Pout) 83.8% 85.0% 26.0% 21.0%
t(Pin) < t(Pout) 9.8% 8.0% 51.8% 55.8%
t(Pin) mean (ms) 263.909 261.936 176.186 176.861
t(Pout) effizienter min (ms) 0.285 0.999 0.029 0.429
t(Pout) effizienter max (ms) 221.725 229.718 151.038 121.554
t(Pout) effizienter mean (ms) 72.008 69.45 32.7 33.866
Gesamtausführungsdauer min (ms) 859.902 933.357 756.237 757.872
Gesamtausführungsdauer max (ms) 359180.783 187534.81 279300.687 238820.577
Gesamtausführungsdauer mean (ms) 716.642 373.203 557.089 476.125

Tabelle 5.3: Testergebnisse von JOSEV für 10 Relationen

RelCount 12 12 12 12
ANALYZE X X
Daten ändern X X
Durchläufe 200 200 200 200
Pin optimal 5.5% 6.0% 22.5% 25.5%
t(Pin) > t(Pout) 89.5% 86.5% 14.5% 16.0%
t(Pin) < t(Pout) 5.0% 7.5% 63.0% 58.5%
t(Pin) mean (ms) 321.78 329.528 211.712 201.174
t(Pout) effizienter min (ms)) 0.487 2.803 0.145 6.071
t(Pout) effizienter max (ms) 228.287 209.046 122.573 129.248
t(Pout) effizienter mean (ms) 79.571 84.01 36.517 45.876
Gesamtausführungsdauer min (ms) 4975.294 5202.074 4550.45 4518.814
Gesamtausführungsdauer max (ms) 714017.049 857389.859 1605953.643 1725154.778
Gesamtausführungsdauer mean (ms) 3545.209 4260.939 8007.016 8603.18

Tabelle 5.4: Testergebnisse von JOSEV für 12 Relationen
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6 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK

Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Anfrageoptimierung in Datenbanksystemen. Es wurde ge-
zeigt, dass das Element der Unsicherheit der geführten Statistiken Optimierungsansätze zur Compile-
Zeit untergraben kann. Die Berücksichtigung dieses Umstandes erzwingt entweder den Einsatz adapti-
ver Anfrageoptimierung oder einem Ansatz, der die Statistiken so wenig wie möglich — bestenfalls gar
nicht — berücksichtigt. Solch ein Ansatz wurde hier erst konzeptuell und auch als prototypische Im-
plementierung namens Join Ordering via Similarity Evaluation oder kurz JOSEV vorgestellt. Zusätzlich
wurde der Prototyp anhand von Testlaufergebnissen evaluiert.

Der Ansatz der Plankandidatenwahl aufgrund von (Un-)Ähnlichkeit zum Plan des Optimierers ist zum
Zeitpunkt des Schreibens dieser Arbeit unerforscht. Da diese Heuristik komplett frei vom Einsatz von
Statistiken ist, sollte ihm weiter nachgegangen werden. Leider konnte in der vorliegenden Arbeit nicht
davon abgesehen werden Datenbankstatistiken zu nutzen, da das das Kriterium der Ähnlichkeit beim
Auswählen spezifischer Belegungen der ermittelten Strukturen nur sehr unscharf arbeitet. Der verwen-
dete Algorithmus zur Bestimmung der Distanz zwischen Binärbaumstrukturen zählt bei identischen
Strukturen die Anzahl der unterschiedlich benannten Blättern. Damit beträgt der Mindestabstand zwi-
schen zwei indentischen Plänen mit unterschiedlicher Verbundreihenfolge 2 und der maximale Ab-
stand |R|.

Wie schon in Kapitel 5 gezeigt, hat JOSEV eine sehr lange Laufzeit bei einer verhältnismäßig geringen
Relationszahl. Um die Gesamtlaufzeit zu verringern gibt es einige Ansatzpunkte. Im vorliegenden
Prototypen ist die Bestimmung der Belegungen für eine Struktur rekursiv implementiert. Vor allem in
sehr tiefen Bäumen führt das zu hohen Verzweigungsgraden der rekursiven Aufrufe und damit auch
zu einem sehr hohen Speicheraufwand. Eine bessere Heuristik zur Begrenzung des Suchraumes, der
momentan komplett ausgeschöpft wird, kann hier Performancegewinn erzielen. Die Ausführung der
Plankandidaten ist in JOSEV sequentiell implementiert. Dadurch steigt die Dauert zum Ermitteln des
Ausgabeplans um ein Vielfaches und es widerspricht auch dem in der Grundidee angedachten direkten
Wettstreit der Plankandidaten untereinander. Durch eine parallele Implementierung des Evaluations-
vorganges würde sich sehr viel schneller ein Ausgabeplan bestimmen lassen.

Als eine Möglichkeit der vollständigen Integration in ein Datenbanksystem ist es denkbar, diesen An-
satz in eine open-source DBMS wie bspw. in PorstgreSQL einzuarbeiten. Zur Gegenüberstellung der
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Kapitel 6 Zusammenfassung und Ausblick

Effizienz von Plänen wird in JOSEV eine eigene Implementierung des nested-loop-joins verwendet.
Dies ist nötig, da dem hier verwendeten PostgreSQL die Funktion fehlt, Anfragen durch einen expli-
zit vorgegebenen Anfrageplan zu bearbeiten. Durch eine komplett interne Implementierung des hier
gezeigten Ansatzes, könnte die Effizienzmessung genauer gemacht werden.
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