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Zusammenfassung

Die Ära der Prozessoren mit einem Kern neigt sich dem Ende zu. Kaum ein moder-
nes Computersystem besitzt heute noch weniger als zwei Kerne. Um diese neuerdings
parallel verfügbaren Ressourcen optimal nutzen zu können, muss der Umgang mit Da-
ten entsprechend angepasst werden. Diese Anpassung beinhaltet die Verteilung der zu
evaluierenden Daten. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesem Aspekt in Hinsicht
auf die Evaluierung textbasierter Datenformate. Konkret werden verteilte Anfragen auf
Comma Separated Values(CSV), auf Extended Markup Language(XML)-basierten Daten
in der Zeichenkettenrepräsentation und auf Extended Markup Language(XML)-basierten
Daten unter Berücksichtigung der Struktur vorgestellt. Dabei werden zu jedem der An-
sätze verschiedene Partitionierungs-Varianten vorgestellt und verglichen. Speziell bei der
Zerlegung von XML-basierten Daten auf Basis der Struktur wird die Abhängigkeit zwi-
schen verschiedenen Verteilungsansätzen und genau dieser Struktur offensichtlich. Dazu
wird eine Möglichkeit vorgeschlagen, wie unabhängig von der Struktur der Daten eine
einheitliche Fragmentierung erreicht werden kann. Verteilte Anfragen auf fragmentierte
bekannte XML-Datenbanken wie wikipedia, treebank, xmark und dblp zeigen die Vorteile
dieser Ansätze auf. So benötigen verteilte XPath-Anfragen, abhängig von der Aufteilung
und von verfügbaren Ressourcen, weniger als die Hälfte der Zeit lokaler Evaluationen.
Basierend auf diesen Ergebnissen können weitere Optimierungen vorgenommen werden.
Insbesondere die Anfrage könnte durch das Verwenden von Pipelining auf XPath weiter
verbessert werden.

Abstract

The era of single-core processors comes to an end. Only a few modern computer systems
own less than two cores nowadays. To use these latterly parallel available ressources in an
optimal way, the usage of data must be adapted. This adaption covers the distribution
of the data. This thesis at hand is addressed to this aspect with respect to the evaluation
of text-based data formats. More precisely, distributed queries are presented based on
Comma Separated Values(CSV), on Extended Markup Language(XML)-based data re-
garding the string representation and on Extended Markup Language(XML)-based data
with respect to the structure. Multiple variants for partitioning the data are presented
for each approach. Especially the fragmentation of XML-based data in consideration of
the structure shows the dependency between the structure itself and different approaches
for partitioning the data. Therefore a possibility to generate a consistent fragmentation
which is independent from the structure is presented. Distributed queries on well-known,
fragmented XML-databases like wikipedia, treebank, xmark and dblp show the benefits of
these approaches. Distributed XPath-queries need, depending on the fragmentation and
the available ressources less than half of the time if a not-distributed query. Based on
these results, further optimizations can be done. Especially the query could be improved
by the usage of Pipelining on XPath.
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Kapitel 1

Einleitung

Der Zugriff auf grosse Datenmengen erfordert neue Ansätze. So basieren ganze Teilbe-
reiche der Informatik auf der Evaluation von Daten. Dennoch wird der Zugriff auf die
Daten selbst nicht optimiert.
Das Amdahlsche Gesetz [Amd67] besagt, dass in einem System, bestehend aus mehreren
Komponenten, die Verbesserung einiger der Komponenten dazu führt, dass die restli-
chen Komponenten auf Dauer zum Flaschenhals werden. Solche Engstellen in modernen
Computersystemen sind vor allem im Bereich des Zugriffs auf konsistente Daten vorhan-
den [HS03, MV99]. Dabei ist davon auszugehen, dass diese Engstellen in Zukunft immer
grössere Bedeutung gewinnen [WM95, McK04].
Eine Möglichkeit, diesen Flaschenhals zu umgehen, besteht in der Optimierung der Zu-
griffe auf die Daten. Die Intention kommt hierbei vom Ansatz der Active Disks [AUS98,
KPH+98], wo Anfragen parallel verteilt auf den Diskcontrollern stattfinden. Mit einem
Multikern-Prozessorsystem und einem RAID-0 -Festplattenverbund [PGK88] bzw. neu-
em Speichermedium wie einer Solid State Disk kann diese Verhaltensweise simuliert wer-
den. Das Ziel ist dabei eine parallele Evaluation von Daten. Alternativ kann auf Basis
einer Verteilung der Daten über das Netzwerk in Form einer Client-Server Umgebung
ein ähnliches Verhalten erreicht werden. Die immer schnelleren Anbindungen zwischen
verteilten Computern macht dabei ein verteiltes Ablegen von Daten ohne den Verlust
einer schnellen Verfügbarkeit möglich. Die Daten, welche verteilt abgelegt sind, werden
bei einer Anfrage nicht zentral evaluiert. Vielmehr wird die Anfrage verteilt und nur die
Ergebnismenge nach Evaluation an den Anfragenden übermittelt.
Dieser Anwendungsfall lässt sich in folgenden Zielen definieren, welche im Rahmen dieser
Arbeit erörtert werden sollen.

• Daten werden so verteilt, dass eine parallele Evaluation möglich ist.

• Anfragen werden so modifiziert, dass sie auf die fragmentierten Daten zugeschnitten
sind.

Um Daten verteilt anfragen zu können, sind allerdings Voraussetzungen nötig: Das Sy-
stem welches die Anfrage ausführt, soll die Möglichkeit bieten, einfach mit verteilten
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Daten umzugehen. Da bei unstrukturierten Dateiformaten zur Verarbeitung der Daten
Wissen zur genauen Handhabung nötig ist, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Evalua-
tion strukturierter Datenformate. Eine weitere Voraussetzung betrifft die Verteilung der
Daten. Diese muss durch die oben definierte Zielsetzung so konzeptzioniert sein, dass eine
parallele Verarbeitung effizient ausgeführt werden kann. Dieser Aspekt ist stark abhängig
von der Repräsentation der Daten. Während relationale Daten sich häufig in Tabellen-
form wiederfinden, besitzen andere moderne Datenformate wie XML beispielsweise eine
Baumstruktur. Diese strukturellen Aspekte müssen sowohl bei der Fragmentierung als
auch bei der Anfrage der Daten berücksichtigt werden, wie im Laufe dieser Arbeit dar-
gestellt wird.
Auf Basis dieser Feststellungen widmet sich diese Arbeit auf der einen Seite der Vertei-
lung zweier Arten textbasierter, strukturierter Dateiformate (CSV und XML) und auf
der anderen Seite den Aspekten einer parallelen Anfrage auf diese Daten.

1.1 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Nach der Darstellung der Hintergründe und der Moti-
vation wird im zweiten Kapitel auf das Verteilen und Anfragen von CSV-Daten eingegan-
gen. Nach Präsentation und Evaluation passender Split-Operationen wird eine mögliche
Anfragesprache für dieses Dateiformat vorgestellt. Das Kapitel schliesst mit Ergebnissen
von Evaluationen an verteilte CSV-Datensätze.
Im dritten Kapitel wird als Datenbasis XML verwendet. Nach einer kurzen Betrachtung
dieses Formats wird ein trivialer Ansatz auf Basis der Zeichenkettenrepräsentation die-
ses Formats vorgestellt. Anhand dieses Beispiels soll die Bedeutung der Baumstruktur
von XML aufgezeigt werden und die Frage geklärt werden, inwiefern eine zeichenbasierte
Aufteilung dieser Repräsentation im Fokus einer parallelen Evaluation der resultierenden
Fragmente Sinn ergibt.
Im nächsten Kapitel wird auf die Verteilung von XML-Daten auf Basis der Struktur
eingegangen. Dazu werden verschiedene Mechanismen zum Aufteilen der Struktur dis-
kutiert. Auf Basis der herausgelösten Substrukturen wird ein Ansatz zur Verteilung dieser
Fragmente präsentiert, welcher eine Unabhängigkeit zwischen der Originalstruktur und
der Anzahl der gewünschten Substrukturen sicherstellt. Nach Diskussion dieser Opera-
toren wird auf die Verteilung von XPath-Anfragen eingegangen. Abschliessend werden
Ergebnisse verteilter Evaluationen bekannter XML-Datenbanken analysiert.
Das letzte Kapitel fasst die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammen, widmet sich
möglichen Erweiterungen und wagt einen Ausblick in die Zukunft der verteilten Daten-
Evaluation.
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Kapitel 2

Verteilung von CSV-Daten

CSV(Character Seperated Values) ist eine weit verbreitete Darstellungsform von Daten in
Textform. Eine Definition ist im Request for Commons 4180 [Sha05] zu finden. Die Daten
werden spaltenweise von einem definierten Zeichen wie beispielsweise ′,′ und zeilenweise
in Form von Zeilenumbrüchen getrennt. Daraus resultiert eine tabellenähnliche Form.
Ein Beispiel für im CSV Format abgelegte Datensätze ist im Listing 2.1 zu finden.

Listing 2.1: CSV Beispiel mit ’,’ als Spaltenseparator
1 1,2,5,4

4,7,5,2
3 8,2,3,6

1,6,3,7
5 5,3,6,3

2.1 Verteilung

Die Verteilung eines CSV-Datensatzes kann auf verschiedene Arten erfolgen. Zwei dieser
Möglichkeiten sind dahingehend sinnvoll, als dass sie eine parallele Evaluation gewähr-
leisten, da sie auf die natürlichen Aspekte in Form von Zeilen und Spalten einer ta-
bellarischen Darstellungsform eingehen. Beachtet werden muss bei beiden Verteilungen
die Randbedingung in Form der fixen Anzahl gewünschter Fragmente. Abhängig von
der konkreten Umsetzung des gewünschten Systems in Form eines Rechners mit Mul-
ti-Kern Architektur und RAID-System, einer verteilten Client-Server Umgebung oder
einer spezifischen Anzahl Active Disks variiert die gewünschten Anzahl resultierender
Substrukturen.

2.1.1 Spaltenweise Partitionierung

Die erste Möglichkeit der Partitionierung besteht darin, den Datensatz spaltenweise zu
partitionieren. Dabei resultiert diese Art der Verteilung in Substrukturen, welche ge-
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nau eine Spalte beinhalten. Das Beispiel von Listing 2.1 ergibt eine Aufteilung in vier
Fragmente, welche jeweils eine Spalte enthalten. Eine Darstellung der Aufteilung ist in
den Listings 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5 gegeben. Der Vorteil bei dieser Verteilung besteht in

Listing 2.2:
Fragment 1

1 1
4

3 8
1

5 5

Listing 2.3:
Fragment 2

1 2
7

3 2
6

5 3

Listing 2.4:
Fragment 3

1 5
5

3 3
3

5 6

Listing 2.5:
Fragment 4

1 4
2

3 6
7

5 3

der Gleichmässigkeit der resultierenden Substrukturen. Jedes Fragment enthält gleich
viele Datensätze. Eine optimale parallele Evaluation ist damit grundsätzlich gewährlei-
stet, da eine Ungleichverteilung so nicht stattfinden kann. Ein weiterer Vorteil besteht
in der vollständigen Evaluation aller Datensätze innerhalb der Fragmente. Damit kann
die Evaluation beim oben dargestellten Beispiel in vier Teilevaluationen umgewandelt
werden. Jede dieser Evaluationen ist vollständig parallel ausführbar. Einzig der Vorgang
der Kombination der Ergebnismengen kann nicht verteilt werden.
Die Nachteile bestehen in der Verteilung als solcher. Diese Art der Partitionierung ge-
neriert eine fixe Anzahl von Substrukturen. Dadurch ist eine starke Abhängigkeit zur
Ursprungsstruktur gegeben. So kann bei einer zu geringen Anzahl generierter Fragmente
eine Anfrage nicht passend zum vorgegebenen System evaluiert werden. Dies resultiert in
ungenutzten Ressourcen, falls die Fragmente nicht zusätzlich partitioniert werden. Eine
zu hohe Anzahl generierter Strukturen andererseits resultiert in einer Ungleichverteilung.
Diese kann durch eine zusätzliche Partitionierung der Fragmente minimiert werden.
Ein weiterer Nachteil besteht in der starken Abhängigkeit zur Anfrage, welche auf die
Daten abgesetzt wird. Bei einer Evaluation jeder Spalte erzielt diese Verteilung ein op-
timales Ergebnis in Form einer vollständigen parallelen Evaluation der Fragmente. Eine
Anfrage, welche nur eine Spalte betrifft, resultiert, ausgehend von keiner zusätzlichen
zeilenweisen Verteilung, in einer Evaluation eines einzigen Fragments. Eine solche Eva-
luation profitiert daher nicht von der spaltenweisen Partitionierung, da sie nicht parallel
ausgeführt werden kann. Auf jeden Fall ist eine Umformulierung der Anfrage nötig, da-
mit diese passend zum jeweiligen Fragment ausgeführt werden kann. Eine zusätzliche
zeilenweise Partitionierung muss bei der Umformulierung zusätzlich berücksichtigt wer-
den.

2.1.2 Zeilenweise Partitionierung

Die andere Möglichkeit der Partitionierung besteht in einer zeilenweisen Partitionierung
der Daten. Die Stelle, an welcher der Ursprungsdatensatz zerteilt wird, ist hierbei wähl-
bar. Idealerweise wird der Ursprungsdatensatz in eine zum vorhandenen System passende
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Anzahl Fragmente zerlegt. Die Aufteilung kann entweder am Ende einer Zeile oder nach
einer gegebenen Anzahl Zeichen unter Umständen in der Zeilenmitte erfolgen. Der Vorteil
im Festlegen des Splitpunktes am Ende der Zeile besteht in der vollständigen parallelen
Evaluierung jeder Anfrage. Es ist in diesem Fall unnötig, geteilte Zeilen in einer noch-
maligen Evaluation zusammengesetzt auszuwerten. Der Nachteil in einer Festlegung der
Splitpunkte am Zeilenende liegt in der verteilten Evaluation eines Datensatzes bestehend
aus vielen Spalten. Hier kann aufgrund dieses Vorgehens eine stärkere Ungleichverteilung
resultieren. Diese Art von Aufteilung angewandt auf das Beispiel von Listing 2.1 führt
bei zwei gewünschten Fragmenten zu einer Aufteilung wie sie in den Listings 2.6 und 2.7
dargestellt ist.

Listing 2.6: Fragment 1
1 1,2,5,4

4,7,5,2
3 8,2

Listing 2.7: Fragment 2
1 3,6

1,6,3,7
3 5,3,6,3

Der Vorteil einer zeilenweisen Aufteilung besteht in der Vollständigkeit der Datensät-
ze innerhalb der Fragmente. Diese unterstützen ohne vorherige Modifikation eine parallele
Evaluation. Eine Anfrage auf nur eine Spalte kann auf den Fragmenten dieser Partitio-
nierung, im Gegensatz zu den resultierenden Fragmenten einer spaltenweisen Aufteilung,
parallel evaluiert werden.
Ein weiterer Vorteil der zeilenweisen Partitionierung besteht darin, dass die Anzahl der
zu erzeugenden Fragmente unabhängig von der Ursprungsstruktur ist. Die Anzahl der
gewünschten Substrukturen basiert nicht auf dem Layout des Ursprungsdatensatzes. Ei-
ne Konfliktbehandlung für eine nicht gewünschte Partitionierung ist daher überflüssig.
Der Nachteil besteht im Festlegen des Splitpunktes. Falls die Partitionierung auf der
Anzahl der Zeichen basiert, müssen die geteilten Datensätze kombiniert werden, bevor
eine Evaluation möglich ist. Im Fall einer Festlegung der Splitpunkte auf das Zeilenende,
kann auf der anderen Seite eine Ungleichverteilung resultieren.
Die Vorteile der zeilenweisen Verteilung überwiegen. Zwar sind die Fragmente im optima-
len Fall regelmäßig. Bbei einer abweichenden Anzahl gewünschter Fragmente zur Anzahl
Spalten sind grössere Anpassungen der Aufteilung nötig. Diese Inflexibilität kommt auch
bei der Bearbeitung von Anfragen zum Tragen. Sowohl bei einer Anfrage, welche wenige
Spalten evaluiert, als auch bei einer komplexeren Anfrage über mehrere Spalten profitiert
eine parallele Evaluation mehr von einer zeilenweisen als von einer spaltenweisen Parti-
tionierung. Der Grund liegt darin dass auf der Anfrage keine Anpassungen vorgenommen
werden müssen. Die Evaluation geteilter Zeilen ist ebenso zu vernachlässigen wie eine
eventuelle Ungleichverteilung beim Festlegen der Splitpunkte an den Zeilenenden. Da
die Anzahl der betroffenen Zeilen in beiden Fällen konstant zur Anzahl resultierender
Fragmente ist, sind diese Artefakte bei grossen CSV-Datensätzen irrelevant. Aus diesen
Gründen wird im Folgenden der Fokus auf die Verteilung von CSV-Daten nach einer
zeilenweisen Partitionierung gelegt.
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2.2 Anfrage

Die hier verwendete Anfrage an ein CSV basiert auf einer Teilmenge der relationalen
Algebra [AU79]. Anhand der Anfrage wird ein einzelner CSV-Datensatz evaluiert. Daher
werden nachfolgend nur Projektion und Selektion als Operatoren verwendet:

Selektion: Unter der Selektion wird die Evaluation eines Datensatzes verstanden. Die
einzelnen Werte eines Tupels werden anhand platzhaltender Variablen mit kon-
stanten Werten verglichen. Dabei wird als Platzhalter pro Spalte ein Buchstabe in
aufsteigender Reihenfolge festgelegt. Anhand logischer UND und ODER Operato-
ren können verschiedene Literale miteinander kombiniert werden.
Im folgenden Beispiel ist ein Tupel dann selektiert, wenn der Wert der zweiten
Spalte gleich 2 und der Wert der vierten Spalte kleiner als 5 ist.

(b == 2) && (d < 5)

Für das Beispiel von 2.1 besteht die Ergebnismenge damit aus dem ersten Tupel.

Projektion: Die Projektion besteht aus der Auswahl von Spalten der Ergebnismenge.
Die folgende Projektion selektiert damit die zweite und die vierte Spalte aller Tupel
der Ergebnismenge:

[2, 4]

Für das oben beschriebene Beispiel der Selektion gibt das genannte Beispiel der
Projektion die Daten 2 und 4 aus.

Die Selektion und die Projektion müssen dabei auf validen Daten basieren. Da nur
numerische Vergleiche von der oben dargestellten Anfragesprache unterstützt werden,
dürfen diese Spalten auch nur numerische Attribute beinhalten. Ebenso darf die Selek-
tion nur auf vorhandenen Spalten basieren. Eventuelle textbasierende Attribute werden
zur Evaluation in einen konstanten numerischen Wert ausserhalb des Wertebereichs um-
gewandelt, um Fehlern in der Auswertung vorzubeugen.
Diese Anfragesprache ermöglicht es jeden CSV -Datensatz anhand einer Selektion auf
numerische Attribute zu evaluieren und eine projizierte Ausgabe zu erhalten.

2.3 Ergebnisse

Basierend auf einer zeilenweisen Partitionierung und auf der vorhergehend vorgestellten
Anfragesprache wird ein Prototyp umgesetzt. Als Testumgebung fungieren dabei drei
Server welche jeweils mit zwei DualCore Opteron Prozessoren mit jeweils 2Ghz ausge-
stattet sind und über 8 GB RAM verfügen. Der Zugriff auf die Daten erfolgt ohne Ver-
wendung eines Raid-0 Festplattenverbundes. Anhand dieser Umgebung kann ein Server
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maximal vier Fragmente parallel verarbeiten. Damit ergibt sich eine maximale Anzahl
parallel evaluierbarer Fragmente von 12. Alle Computer verwenden Debian-Linux als Be-
triebssystem und sind baugleich. Durch identische Konfiguration wird sichergestellt dass
eine Anfrage auf jedem Rechner gleich schnell bearbeitet werden kann. Der Prototyp
wird mit Java 1.5 umgesetzt wobei die Anfragen und die Ergebnismenge mittels RMI
übermittelt werden. Bei der Verwendendung von Java wird auf sämtliche Kommando-
zeilenparameter verzichtet.
Ein gegebener Datensatz wird gleichmässig zeilenweise auf bis zu 12 verschiedene Frag-
mente verteilt. Dabei wird der Splitpunkt immer an das Zeilenende verlagert. Die Evalua-
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(b) Ergebnis von Covertype

Abbildung 2.1: Ergebnisse der UCI-Datensätze Census Income und Covertype

tion der Daten umfasst eine Selektion einer Spalte mit einem numerischen Wertebereich
mit kombinierter Projektion. Bei jeder Anfrage wird, um einen direkt Vergleich zu ge-
währleisten, dieselbe Selektion und Projektion verwendet.
Die folgenden Ergebnisse basieren auf CSV-Daten aus dem UCI Machine Learning Re-
pository [AN07].
Abbildung 2.1 stellt Evaluationen fragmentierter Census Income und Covertype Da-

Name Anzahl Tupel Anzahl Attribute Dateigrösse

Census Income 299285 40 103874469
Covertype 581012 54 75169317

Poker Hand 1025010 11 24538333
Dodgers 50400 3 961432

Tabelle 2.1: Beschreibung verwendeter UCI -Datensätze

tensätze dar. Abbildung 2.2 zeigt Evaluationen der verteilten Poker Hand und Dodgers
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Datensätze. Eine Übersicht über die Eigenschaften dieser Datensätze ist in Tabelle 2.1
zu finden. Alle Abbildungen basieren auf Zeitmessungen. Dabei werden zwei zentrale
Evaluationen und eine verteilte Evaluation gegeneinander verglichen. Bei einer zentralen
Evaluierung sind die Daten verteilt abgelegt, während bei der zweiten die Daten lokal
angefragt werden können. Die dritte Kurve stellt eine verteilte, parallele Evaluation der
Daten mit steigender Anzahl von Servern dar. Diese Kurve ist über der mathematischen
1/x Kurve dargestellt, um einen direkten Vergleich zum Idealverlauf zu ermöglichen. Die
y-Achse ist in allen Diagrammen logarithmisch. Jede der Kurven besteht aus Punkten,
welche den Mittelwert darstellen und zwei Linien, welche die 95%-Konfidenzintervalle
der Messung anzeigen. Da dieses Intervall relativ zur gemessenen Zeit klein ist und zu-
sätzlich eine logarithmische Skala auf die y-Achse angewendet wird, ist oftmals nur eine
Linie sichtbar. Sowohl Mittelwert als auch Konfidenzintervalle basieren auf Daten aus
100 Durchläufen.
Die zentrale Evaluation verteilt abgelegter Daten dauert am längsten. Eine zentrale
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(b) Ergebnis von Dodgers

Abbildung 2.2: Ergebnisse der UCI-Datensätze Poker Hand und Dodgers

Evaluation lokal abgelegter Daten ist deutlich schneller. Eine verteilte Anfrage hingegen
gleicht sich der idealen Kurve definiert durch 1/x an. Trotz des Fehlens eines RAID-0 -
Verbundes werden durch die Verteilung schneller Daten evaluiert. Dies ist darin begrün-
det dass die Zeit der Evaluation deutlich länger beträgt als die Zeit des Zugriffs auf die
Daten.
Die Ergebnisse der Abbildungen 2.1(b), 2.2(a) und 2.2(b) weisen leichte Unregelmäs-
sigkeiten im Vergleich zum Ergebnis von Abbildung 2.1(a) auf, was auf das Layout der
Daten zurückzuführen ist. Der Census-Datensatz enthält als einziger der hier evaluierten
Datensätze viele Textattribute. Von den 54 Attributen sind nur 11 numerisch auswertbar.
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Viele der übrig gebliebenen numerischen Attribute hingegen besitzen einen beschränk-
ten Wertebereich. Eine Evaluation auf diesem Datensatz skaliert daher stabiler als bei
den restlichen Datensätzen, deren Wertebereich numerischer Attribute grösser ist. Aus
diesem Grund ist die Kurve der verteilten Evaluation der Census-Daten regelmässiger
als die Kurven der restlichen verteilten Evaluationen, da alleine auf Basis des erwei-
terten Wertebereichs der numerischen Attribute die Evaluation ungleich komplexer ist.
Kombiniert mit der Anzahl verfügbarer Prozessoren pro Server ergeben die Unregelmäs-
sigkeiten dahingehend Sinn, als dass bei der Evaluation von 10, 11 und 12 Fragmenten
jeder Rechner die vorhandenen Ressourcen voll auslastet. Bei einer komplexen Anfrage
führt diese Auslastung dann zu Artefakten wie sie in den Abbildungen 2.1(b), 2.2(a) und
2.2(b) sichtbar ist.
Abschliessend zeigt sich, dass sich eine verteilte Evaluation einer gegebenen Fragmen-
tierung von CSV-Daten sich grundsätzlich so verhält wie es erwartet wird. Mit der Zu-
nahme der Fragmente, welche parallel evaluiert werden können, gleichen sich sowohl die
durchschnittliche Anfragezeit als auch die korrespondierenden Konfidenzintervalle der
1/x Kurve an. Durch das Verwenden eines Gigabit-Netzwerks und durch die Bearbei-
tung auf gleicher Hardware ist die Evaluation eines Fragments lokal nicht signifikant
schneller als verteilt, da nur die Ergebnismenge und die Anfrage übermittelt werden.
So ist im Gegensatz zu den lokalen Evaluationen bereits ab einer Verteilung von zwei
Fragmenten eine signifikante Performanzverbesserung verteilter Evaluation gegeben.
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Kapitel 3

Verteilung von XML-Daten auf
Textbasis

Ein weiteres bekanntes Format, in welchem Datenmengen in einer Textrepräsentati-
on abgelegt werden, ist Extensible Markup Language(XML) [BPSM+00]. Aufgrund der
Schachtelung der Daten weisen XML-Daten dabei im Gegensatz zu CSV-Daten keine
Tabellenstruktur, sondern eine Baumstruktur auf. Das ermöglicht sowohl ein Ablegen
von Informationen in einem relativen Kontext zueinander als auch effizientere Anfragen
als bei CSV-Daten, da bei Anfragen nicht mehr der gesamte Datenbestand verarbeitet
muss, sondern die Baumstruktur berücksichtigt werden kann. Während bei der Teilung
von CSV-Daten eine Partitionierung nach einer bestimmten Anzahl von Zeichen auto-
matisch in strukturell validen Fragmenten resultiert, muss bei XML-Daten eine Unter-
scheidung getroffen werden. Eine Aufteilung basierend auf der Zeichenkettenrepräsenta-
tion bei XML-Daten garantiert keine valide Baumstruktur der Fragmente. Aus diesem
Grund wird im Folgenden bei der Aufteilung von XML-Daten unterschieden zwischen
einer Partitionierung basierend auf der Zeichenkettenrepräsentation und einer Partitio-
nierung basierend auf der Struktur. In diesem Kapitel wird zunächst auf eine Aufteilung
von XML-Daten ohne Berücksichtigung der Struktur eingegangen während im nächsten
Kapitel Ansätze zum Herauslösen und Verteilen von validen XML-Substrukturen vorge-
stellt werden.

3.1 Aufteilung des XMLs

Da die Interpretation der Struktur hier rein auf der Zeichenkette beruht, findet die im-
plizite Baumstruktur keine Beachtung. Daher muss die Aufteilung auf Basis der Zeichen-
kettenrepräsentation erfolgen. Der im Folgenden vorgestellte Ansatz zur Fragmentierung
von XML-Daten basiert auf der Anzahl der verarbeiteten Zeichen. Das Ziel stellt, wie
schon beim Aufteilen von CSV-Daten, eine variable Fragmentierung in eine gewünschte
Anzahl Substrukturen dar. Dazu werden Splitpunkte definiert, anhand derer die Zei-
chenkette unterbrochen und verteilt werden soll. Diese werden im Vorfeld anhand der
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Zeichenanzahl der XML-Daten und der gewünschten Anzahl resultierender Fragmente
festgelegt. Nach dieser Festlegung wird die Zeichenkette verarbeitet. Jedes Zeichen wird
anschliessend abhängig von der Verarbeitung bisheriger Splitpunkte in einem Fragment
abgelegt. Der Ansatz ähnelt damit der zeilenweisen Partitionierung von CSV-Daten.

3.1.1 Festlegen der Splitpunkte innerhalb der XML-Zeichenkette

Da die Datenhaltung bei XML-Daten auf Tags basiert, soll dieser Umstand, soweit es auf
Basis der Zeichen möglich ist, beachtet werden. Eine Festlegung von Splitpunkten auf
Basis der Linienanzahl erscheint dabei nicht sinnvoll, da Zeilenumbrüche in XML-Daten
keinen Einfluss auf die interne Struktur haben, wie es beispielsweise bei CSV-Daten der
Fall ist. Da XML-Daten auch Binärrepräsentationen externer Dateien beinhalten kön-
nen, ergibt auch eine Aufteilung auf Basis von Leerzeichen keinen Sinn. In diesem Fall
wäre die Aufteilung grosser Textelemente unmöglich. So würde beispielsweise unter Be-
achtung der Leerzeichen die UniProt-Datenbank [BAW+] in ungleich grosse Fragmente
partitioniert werden. Daher macht eine Aufteilung von XML-Daten unter Berücksichti-
gung der Leerzeichen weniger Sinn als eine Partitionierung von XML-Daten auf Basis
der Zeichenanzahl. Hier ist die grösste Unabhängigkeit gegenüber den Daten gegeben.
Dabei können sich allerdings Teile eines Tags in verschiedenen Fragmenten wiederfinden.
Da die Struktur in XML-Daten auf der Verwendung von Tags basiert, sollen diese bei der
Partitionierung gesondert betrachtet werden. Die Anzahl der Zeichen eines Tagnamens
ist im Vergleich zur Anzahl aller Zeichen in einer XML-Datenbank gering. So kann auf
eine Aufteilung von einzelnen Tags im Zuge der Verteilung verzichtet werden, ohne dass
daraus eine signifikante Ungleichverteilung der Daten innerhalb der Fragmente zustande
kommt.
Da die Taglänge in der Praxis nicht nur aus der Länge des Namens und der Klammern
besteht, müssen, um eine Ungleichverteilung zu vermeiden, Tags modifiziert werden. Na-
mensräume können, da sie höchstens einmal pro Tag vorkommen, mit dem Tagnamen
kombiniert werden. Attribute allerdings können mehrfach in Tags vorkommen. Um eine
Ungleichverteilung aufgrund von Elementen mit vielen Attributen zu vermeiden, müssen
letztere daher gesondert behandelt werden. Als einfachste Lösung werden alle Attribute
innerhalb eines Tags in untergeordnete Elemente mit dem Attributnamen als Tagnamen
und dem Wert des Attributes als zugehöriges Textelement umgewandelt.

3.1.2 Beispiel für eine Verteilung auf Basis der Zeichenrepräsen-
tation

Der XML-Datensatz, dargestellt in Listing 3.1, wird in zwei Fragmente zerteilt.
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Listing 3.1: xml Example
1 <?xml version =’1.0’ encoding=’iso -8859-1’?>

<strip copyright=’United Feature Syndicate ’ year=’2000’>
3 <prolog >

<series href=’http ://www.dilbert.com ’>Dilbert </series >
5 <author >Scott Adams </author >

<characters >
7 <character id=’phb ’>The Pointy -Haired Boss </character >

<character id=’dilbert ’>Dilbert </character >
9 <character id=’wally ’>Wally </character >

</characters >
11 </prolog >

<panels length=’3’>
13 <panel no=’1’>

<scene visible=’phb dilbert ’>Pointy -Haired Boss and Dilbert sitting at table.</scene >
15 <bubbles >

<bubble speaker=’phb ’>
17 We have a gigantic database full of customer behavior information.

</bubble >
19 </bubbles >

</panel >
21 <panel no=’2’>

<scene visible=’dilbert ’>Dilbert , looking enthusiastic .</scene >
23 <bubbles >

<bubble speaker=’dilbert ’>
25 Excellent. We can use non -linear math and data mining

technology to optimize our retail channels!
27 </bubble >

</bubbles >
29 </panel >

<panel no=’3’>
31 <scene visible=’phb dilbert ’>Pointy -Haired Boss and Dilbert sitting at table.</scene >

<bubbles >
33 <bubble speaker=’phb ’>

If that ’s the same thing as SPAM , We’re having a good meeting here.
35 </bubble >

</bubbles >
37 </panel >

</panels >
39 </strip >

Bei der Partitionierung werden die Anzahl der Zeichen beachtet. Zusätzlich werden kor-
respondierende Attribute als eigenständige Kindelemente abgelegt. Der Splitpunkt darf
nicht innerhalb eines Tags erfolgen. Nach der Umwandlung der Attribute werden die
folgenden zwei Fragmente generiert. Diese Fragmente sind in den Listings 3.2 und 3.3
dargestellt.

Die Aufteilung basiert hier auf der Anzahl der Zeichen nach der Umwandlung der
Attribute in Elementknoten. Die Anzahl der Zeichen kann variieren. So wird in diesem
Fall ein formatierter XML-Datensatz als Ausgangsbasis verwendet, weshalb die Zeichen-
anzahl mit Leerzeichen und Zeilenumbrüchen größer ist, als wenn ein umformatierter
XML-Datensatz verwendet werden würde. Da sich solch eine Formatierung im gesamten
Ursprungs-XML wiederfindet, ist der Einfluss auf die Festlegung irrelevant.

3.1.3 Diskussion dieses Ansatzes der Verteilung

Eine formale Beschreibung der Vorgehensweise ist in Algorithmus 1 zu finden. Durch
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Listing 3.2: Fragment 1
1 <?xml version =’1.0’ encoding=’iso -8859-1’?>

<strip >
3 <copyright >

United Feature Syndicate
5 </copyright >

<year >2000 </year >
7 <prolog >

<series >
9 <href >http ://www.dilbert.com </href >

Dilbert
11 </series >

<author >Scott Adams </author >
13 <characters >

<character >
15 <id>phb </id>

The Pointy -Haired Boss
17 </character >

<character >
19 <id>dilbert </id>

Dilbert
21 </character >

<character >
23 <id>wally </id >

Wally
25 </character >

</characters >
27 </prolog >

<panels >
29 <length >3</length >

<panel >
31 <no >1</no >

<scene >
33 <visible >

phb dilbert
35 </visible >

Pointy -Haired Boss and Dilbert
37 sitting at table.

</scene >
39 <bubbles >

<bubble >
41 <speaker >phb </speaker >

We have a gigantic datab

Listing 3.3: Fragment 2
ase full of customer behavior information.

2 </bubble >
</bubbles >

4 </panel >
<panel >

6 <no >2</no >
<scene >

8 <visible >dilbert </visible >
Dilbert , looking enthusiastic.

10 </scene >
<bubbles >

12 <bubble >
<speaker >dilbert </speaker >

14 Excellent. We can use non -linear math
and data mining technology to optimize

16 our retail channels!
</bubble >

18 </bubbles >
</panel >

20 <panel >
<no >3</no >

22 <scene >
<visible >phb dilbert </visible >

24 Pointy -Haired Boss and Dilbert
sitting at table.

26 </scene >
<bubbles >

28 <bubble >
<speaker >phb </speaker >

30 If that ’s the same thing as SPAM ,
we ’re having a good meeting here.

32 </bubble >
</bubbles >

34 </panel >
</panels >

36 </strip >

diese Vorgehensweise wird ein XML-Dokument in Fragmente aufgeteilt, welche auf der
einen Seite nur aus validen Tags und auf der anderen Seite unter Umständen aus geteilten
Textelementen, Processing Instructions und Kommentaren bestehen. Ebenso bestehen
die Tags nur noch aus dem Namen und eventuellen Namensräumen. Alle anderen In-
formationen werden in Kindelemente umgewandelt, welche ihrerseits bei der Teilung als
eigenständige Tags behandelt werden. Diese Art der Aufteilung und die damit implizite
Unterscheidung von Tags und Text bringen folgende Vorteile mit sich:

• Die Elemente, welche die Struktur bilden, finden sich nur in vollständiger Form
innerhalb der Fragmente wieder. Dies ermöglicht eine Auswertung auf Basis der
Tags. Zwar kann die komplette Struktur bei dieser Art der Verteilung nicht be-
rücksichtigt werden, eine Evaluation auf Basis der Tags wird so jedoch unterstützt.
Somit kann eine Anfrage auf den Strukturelementen eines XML-Datensatzes inner-
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Algorithm 1 Aufteilen eines XML-Datensatzes unter Berücksichtigung der Zeichenket-
tenrepräsentation
Ensure: n Anzahl resultierender Fragmente
Ensure: s Anzahl Zeichen im XML-Datensatz

charCounter = 0
fragmentCounter = 0
for all Zeichen c im XML-Datensatz do
if c innerhalb eines Tags && Tag besitzt Attribute then
wandle Attribute in einzelne Tags mit entsprechendem Textelement um

end if
charCounter + +
if ((s/n)%charCounter == 0) then

fragmentCounter + +
end if
Verteile c in das Fragment fragmentCounter

end for

halb der Fragmente basieren. Ein Ansatz, basierend auf endlichen deterministischen
Automaten, wird im nächsten Kapitel vorgestellt.

• Diese Vorgehensweise resultiert nicht in einer signifikanten Ungleichverteilung bei
grossen XML-Datenbanken. Da die Tags aber als ganze Wörter sowohl beim Ver-
teilen als auch beim Anfragen betrachtet werden, muss bei den Fragmenten keine
Splitbehandlung für verteilte Tagnamen bereitgestellt werden.

• Durch das Zerteilen von Textelementen müssen diese bei Anfragen, welche auf
Textknoten des Ursprungs-XML-Datensatzes basieren, am Anfang und am Ende
der Fragmente getrennt betrachtet werden. Da viele der Anfragen aber auf der
Struktur in Form der Tags basieren, wirkt sich dieser Umstand nicht zu sehr auf
die Evaluierung der Fragmente aus.

Anhand des dargestellten Ansatz ist es möglich, XML-Daten auf Basis der Zeichen zu
verteilen. Die Verteilung nimmt hierbei zwar keinen Bezug auf die Baumstruktur, be-
rücksichtigt aber die Tagstruktur zumindest soweit, dass eine Evaluierung der Tags in
den Fragmenten vereinfacht wird. Auf verschiedene Möglichkeiten der Evaluierung wird
im Folgenden näher eingegangen.

3.2 Deterministische Endliche Automaten als Basis für
eine Anfragesprache

Da XML-Daten als Text ohne Struktur erfasst werden, bietet sich eine Evaluation anhand
regulärer Ausdrücke an. Da solch eine Mustererkennung in Zeichenketten ein bekanntes
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Problem in der Informatik ist, können Anfragen auf bereits existierenden effizienten
Ansätzen basieren [KMJP77, KR87, AC75, CR94, Aho91, NR02]. Auch ohne Berück-
sichtigung der Gesamtstruktur können dadurch auf Basis der Tags Anfragen auf XML-
Daten zugeschnitten werden. Ein solcher Ansatz wird im Folgenden dargestellt.

3.2.1 Tags als strukturelle Basis der Anfrage

Die Zeichenkettenrepräsentation von XML-Daten beinhaltet opening und closing Tags.
Da die Tags bei Verwendung eines Splitoperators, welcher diese berücksichtigt, vollstän-
dig in den Fragmenten enthalten sind, ergibt die Beachtung dieser Elemente in Hinsicht
auf die Bearbeitung mit regulären Ausdrücken Sinn. So ist ohne Wissen über die Struktur
eine Evaluation auf Basis von strukturellen Bestandteilen möglich. Ein deterministischer
endlicher Automat (DEA), welcher auf Basis regulärer Ausdrücke eine XML-Zeichen-
kette evaluieren kann, ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Das dazugehörige Alphabet Σ
besteht aus allen verschiedenen Tagnamen in den Variationen closing-tag, opening-tag
und empty-element-tag. Damit werden ausgehend von n verschiedenen Tagnamen 3n
Wörter für den Automaten generiert.

S
<Tagname>

P

∑ \ {<Tagname>}

∑ \ {</Tagname>}

</Tagname>

Abbildung 3.1: Automat zum Auffinden eines Tags

Der DEA liest XML-Daten als Eingabe ein und geht, wenn ein gegebener opening
Tag erreicht wurde, in einen gültigen Zustand. Dieser Zustand kann in einer Aktion auf
die kommenden Zeichen resultieren. Ein Beispiel wäre hierbei das Anfragen aller Tags,
welche vom gesuchten Tag umgeben sind oder aber das Filtern von Textelementen zu
einem Tag. Sobald ein korrespondierender closing Tag gelesen wird, wechselt der Auto-
mat wieder in einen ungültigen Zustand. Durch dieses Verhalten ergibt sich ein Filter,
mit welchem sich Informationen anhand eines Tagnamens aus XML-Daten herauslesen
lassen.
Der Ausdruck und der dazugehörige Automat lassen sich dahingehend erweitern, dass
nach verschiedenen Tagnamen in Korrelation zueinander gefiltert werden kann. Dabei
muss definiert werden ob sich die Filterung nach mehreren Tags auf verschachtelte Tags
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bezieht. Eine Suche nach zwei ineinander geschachtelten Tags resultiert in einem Auto-
maten, wie in Abbildung 3.2(b) dargestellt. Falls nach Tags gesucht wird, die sich nicht
auf dem gleichen Pfad in einem Subbaum befinden und damit nicht geschachtelt sind,
wird ein Automat wie in Grafik 3.2(a) verwendet. Beide Automaten können, abhängig
von der Anfrage, beliebig miteinander kombiniert werden.

S

<Tagname1>

P1

∑ \ {<Tagname1>,<Tagname2>}

∑ \ {</Tagname1>}

</Tagname1>

<Tagname2>

P2

∑ \ {</Tagname2>}

</Tagname2>

(a) Automat zum Auffinden von nicht geschach-
telten Tags

S

<Tagname1>

P1

∑ \ {<Tagname1>}

∑ \ {</Tagname1>}

</Tagname1>

P2

∑ \ {</Tagname2>

<Tagname 2>

</Tagname 2>

(b) Automat zum Auffinden von geschachtelten
Tags

Abbildung 3.2: Automaten zum Auffinden mehrerer Tags

3.2.2 Diskussion dieser Anfrage

Auf Basis der oben dargestellten Automaten lassen sich passende reguläre Ausdrücke aus-
werten. Reguläre Ausdrücke haben allerdings nur die Mächtigkeit, reguläre Sprachen zu
erfassen. Eine Folge von verschiedenen Tags kann allerdings rekursiv definiert sein. Diese
rekursiven Aufeinanderfolgen definieren kontextfreie Sprachen. Diese können wiederum
nicht mit Hilfe von deterministischen endlichen Automaten evaluiert werden [HMU00].

Listing 3.4: Beispiel rekursive DTD
1 <!ELEMENT description (parlist , text)>
2 <!ELEMENT text (# PCDATA)>
3 <!ELEMENT parlist (listitem)>
4 <!ELEMENT listitem (parlist , text)>

Eine Suche nach <parlist> und <listitem> im XML-Datensatz dargestellt in Li-
sting 3.5, welches auf einer DTD dargestellt in Listing 3.4 basiert, kann somit nicht
evaluiert werden, wie im Folgenden gezeigt wird:
Bei der Suche nach <text> Tags wechselt der Automat immer dann in einen gültigen
Zustand wenn der gegebene Tag gelesen wird. Der Zustand wird dann verlassen, wenn
ein korrespondierender closing Tag verarbeitet wird. Da auf einen <text> immer auch
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ein </text> folgen muss, arbeitet der Automat korrekt.
Bei einer Suche nach <parlist> oder <listitem> funktioniert die Auswertung anhand
regulärer Ausdrücke allerdings nicht. Durch das nicht-deterministische Aufeinanderfol-
gen der verschiedenen Tags untereinander verarbeitet der gegebene Automat die Eingabe
nicht korrekt.

Listing 3.5: Ausschnitt aus XML
1 <description >
2 <parlist >
3 <listitem >
4 <text >...</text >
5 <parlist >
6 <listitem >
7 <text >...</text >
8 </listitem >
9 </parlist >
10 </listitem >
11 </parlist >
12 <text >...</text >
13 </description >

Die Lösung besteht in der Verwendung eines Kellerautomaten (KA) anstelle eines
DEA, da dieser die Mächtigkeit besitzt, kontextfreie Sprachen zu erkennen [HMU00].
Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, kontextfreie Anfragen an das XML zu stellen. Dies
ist anhand regulärer Ausdrücke nicht möglich. Eine passendere Anfragesprache hierfür
ist XPath [CD+99]. Es gibt hierzu Ansätze, XML-Ströme anhand von Automaten mit
XPath anzufragen [GGM+04, GS03, PC03, PC05, DFFT02]. Die Ansätze haben dabei
gemein, dass die Anfrage auf den Vorwärtsachsen von XPath erfolgen muss, damit eine
Auswertung auf Basis eines Datenstroms erfolgen kann. Dafür muss die Symmetrie zwi-
schen verschiedenen Achsen ausgenutzt werden [OMFB02a, OMFB02b]. Zusätzlich zu
einer eventuellen Modifikation der Anfrage müssen die bisherigen evaluierten Elemente
vorgehalten werden. Dies resultiert in einem zusätzlichen Speicheraufwand. Grundlegend
lässt sich festhalten werden dass es möglich ist, alle XPath-Anfragen mit konstantem
Speicheraufwand auf einem Datenstrom zu evaluieren. Da der Fokus hier auf der paral-
lelen Evaluation von fragmentiertem XML liegt, müssen weitere Überlegungen angestellt
werden.

• Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fragmente keine valide Baumstruktur
haben. So kann eine parallele Evaluation nur auf den Bestandteilen des Fragments
basieren, welche für sich wohlgeformt sind. Um eine parallele Verarbeitung zu ge-
währleisten, müssen diese Strukturen allerdings bekannt sein. Das bedeutet, dass
bei der hier vorgestellten Fragmentierung zuerst diese validen Substrukturen her-
ausgefunden werden müssen. Diese müssen anschliessend in einem strukturierten
Format verfügbar gehalten werden welches Anfragen erlaubt.
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• Die Anfrage selbst muss dahingehend modifiziert werden, dass sie einzelne Teile
des Fragments in Form der validen Substrukturen evaluieren kann. Diese Anpas-
sung muss speziell die validen Strukturen innerhalb der Fragmente mit einbezie-
hen. Zusätzlich muss eine geeignete Lösung für die Kombination der Ergebnisse
der Fragmente und der nicht evaluierten Zeichen bereitgestellt werden. Da dieser
Schritt abhängig von der Anfrage ist, muss diese Analyse und Modifikation vor
jeder Evaluation des Fragments stattfinden.

• Durch diese Art der Verteilung wird nicht gewährleistet, dass die resultierten Frag-
mente eine parallele Evaluation abhängig von der Anfrage generell möglich machen.
So kann es passieren, dass ein Großteil von Elementen mit gleichem Tagnamen in
einem Fragment abgelegt wird. Eine Evaluation dieses Tags kann nicht parallel
ausgeführt werden. Zusätzlich ist eine parallele Evaluation der Fragmente, welche
keine valide Struktur besitzen, nicht möglich.

Es ist davon auszugehen dass bei einem grossen XML-Datensatz die Fragmente ganze
Bäume beinhalten. Dennoch müssen diese identifiziert werden. Unabhängig vom Ergeb-
nis dieser Analyse muss jeder XPath-Ausdruck entsprechend passend zur vorhandenen
Substruktur im Hinblick auf eine ideale parallele Evaluation modifiziert werden. Dies hat
wiederum einen hohen Aufwand zur Folge da die Anfragen entsprechend umformuliert
werden müssen und die vorzuhaltenden Informationen über vorhandene Baumstruktu-
ren innerhalb des Fragments vorgehalten werden müssen. Dieser Aufwand muss ohne die
Garantie betrieben werden, dass zur Anfrage passende Substrukturen in den Fragmenten
enthalten sind.
Diese Argumente sprechen gegen eine Partitionierung von XML-Daten auf Basis der
Zeichenkettenrepräsentation. Der Aufwand eines intelligenten Teilens mit Fokus auf eine
parallele Evaluation ist ungleich kleiner als eine Handhabung ungleicher Fragmente de-
ren Aufteilung auf Anzahl Zeichen basiert. Die Aufteilung der Daten wird in der Regel
einmalig vorgenommen. Eine entsprechende Umformulierung der Anfrage abhängig von
eventuell vorhandenen Substrukturen muss aber bei jeder Anfrage vorgenommen wer-
den. Kombiniert mit der Extraktion und der Speicherung von Informationen über valide
Strukturen innerhalb der Fragmente erscheint dieser Aufwand im Vergleich zu einer
strukturbasierten Partitionierung von XML-Daten ungerechtfertigt. Aus diesen Grün-
den wird dieser Ansatz nicht weiterverfolgt und der Fokus stattdessen auf verschiedene
Arten der Verteilung gelegt, welche abhängig von der Struktur des Originaldokuments
die Baumstruktur in valide Substrukturen zerteilen.
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Kapitel 4

Verteilung von XML-Daten auf
Strukturbasis

Eine Partitionierung von XML-Daten ohne Berücksichtigung der Struktur kompliziert
wie im letzten Kapitel dargestellt eine parallele Evaluation resultierender Fragmente. Im
Folgenden sollen daher Möglichkeiten erörtert werden, mit welchen XML-Daten unter
Berücksichtigung sowohl der Struktur als auch der Semantik so aufgeteilt werden, dass
eine parallele Evaluation der Fragmente gewährleistet wird.

4.1 Vorhandene Ansätze zur Verteilung von XML

Verschiedene Ansätze befassen sich mit der Verteilung von semistrukturierten Daten,
insbesondere XML. Die meisten Ansätze verwenden Webapplikationen zur Motivati-
on: [ABC+03] geht von einem verteilten XML-Datensatz im Internet aus. Das XML wird
hierbei nicht vorsätzlich verteilt. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass Teile von XML-
basierten Webseiten verteilt abgelegt werden und via XLink [DMO00] untereinander re-
ferenziert werden. Auf Basis dieser Motivation ist weder die Verteilung noch eine parallele
Evaluation der verteilten XML-Daten Fokus dieses Ansatzes. Auf XLink wird in [Suc02]
eine verteilte Anfrage basierend auf der Evaluation anhand von Automaten präsentiert.
Die Art der Partitionierung rückt ebenso in den Hintergrund wie der Fokus auf eine paral-
lele Evaluation. In [LCP06] werden die verschiedenen Teile eines XML-Datensatzes nicht
wie bei den übrigen Ansätzen über ein Netzwerk verteilt, sondern auf mehreren Disks
eines Multiprozessorcomputers abgelegt. Das Teilen der XML-Baumstruktur geschieht
daher im Gegensatz zu den vorherigen Ansätzen vorsätzlich und basiert auf Algorith-
men, welche zum Partitionieren von Graphen verwendet werden [KK96]. Dieser Ansatz,
welcher dem nachfolgend Vorgestellten sehr ähnlich ist, berücksichtigt dabei aber nicht
die Semantik des XML-Datensatzes. Die Partitionierung erfolgt nur auf graphtheoreti-
schen Grundlagen. Da der Inhalt und die gleichmässige Verteilung der Elemente ausser
Acht gelassen werden, kann eine parallele Evaluation der Fragmente nicht gewährleistet
werden. Dies wird durch Gewichtung des Graphen versucht zu verbessern. In [LZS+02]
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wird derselbe graphteilende Algorithmus wie beim vorherigen Ansatz verwendet [KK96].
Der XML-Datensatz wird allerdings vor der Verteilung durch häufige Anfragen evalu-
iert und die Kanten werden entsprechend der dabei besuchten Pfade gewichtet. Der
graphtheoretische Split erfolgt danach auf Basis dieser gewichteten Kanten. Dieser An-
satz setzt allerdings einerseits eine gegebene Menge von Anfragen voraus, anhand derer
der XML-Datensatz passend partitioniert wird, und benötigt andererseits mehrere Eva-
luation zum Anpassen der Kantengewichte. Ein anderer Ansatz wird bei der Adaption
bekannter Techniken zur Verteilung von relationalen Daten auf semistrukturierte Daten
verfolgt [Sch02, MS03]. Hierbei wird der Rootknoten des XMLs in eine passende Anzahl
von Knoten gesplittet, welche jeweils einen Subbaum unter sich halten. Dieser Ansatz
kann, ausgehend von der Semantik, unter Umständen eine parallele Evaluation nicht
gewährleisten. Vor allem bei dokumenten-zentrierten Dokumenten skaliert ein einfacher
Split auf Root-Ebene schlecht, da die Fragmente danach unterschiedliche Tagnamen ent-
halten. Da XML-Datenbanken oftmals eine Mischform aus dokumenten-zentrierten und
daten-zentrierten Repräsentationen bilden, wäre eine tiefergehende semantische Analyse
wünschenswert.

4.2 Ansatz zur Verteilung für eine parallele Evaluation

Basierend auf den Erkenntnissen vorhandener Ansätze besteht die im Folgenden vorge-
stellte Partitionierung aus zwei Phasen. In der ersten Phase werden diejenigen Knoten
innerhalb des XML-Datensatzes identifiziert, welche zusammen mit ihrem darunterlie-
genden Teilbaum aus der Struktur herausgelöst werden sollen. Diese Identifikation findet
anhand verschiedener Kriterien statt, welche im Folgenden näher beschrieben werden,
statt. Auf Basis dieser Knoten, im Folgenden Splitknoten genannt, werden in der zweiten
Phase diese und deren korrespondierende Subbäume in eine fixe Anzahl festgelegter Frag-
mente verteilt. Wie bereits bei CSV-Daten soll die Aufteilung in eine vorher festgelegte
Anzahl Fragmente passend zur Umgebung stattfinden. Die Partitionierung in eine unter-
schiedliche Anzahl von Kind-Fragmenten und die Identifikation der Splitpunkte müssen
aus diesem Grund unabhängig voneinander sein. Durch die Identifikation der Splitknoten
und dem Herauslösen und Verteilen der Substrukturen werden eine fixe Anzahl Kind-
Fragmente sowie ein Root-Fragment generiert. Das Root-Fragment besitzt Referenzen
auf die verteilten Subbäume innerhalb der Kind-Fragmente und dient dadurch als Start-
punkt für verteilte Anfragen auf die verteilten Daten.
Im Folgenden werden zuerst verschiedene Ansätze zum Auffinden der Splitknoten be-
schrieben, bevor später näher auf die Art der Verteilung der so identifizierten Subbäume
in die Kind-Fragmente eingegangen wird. Eine Diskussion sowohl der unterschiedlichen
Arten der Identifikation von Splitknoten als auch der Verteilung folgt anschliessend.
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4.2.1 Identifikation von Splitknoten

Ein Splitknoten definiert sich als Knoten, welcher mitsamt seines korrespondierenden
Subbaums aus der ursprünglichen XML-Struktur herausgelöst und getrennt abgelegt
wird. Neben des Knotens wird zusätzlich der komplette dazugehörige Subbaum aus der
Original-Struktur extrahiert. Die Subbäume werden stattdessen über eindeutige Proxy-
knoten innerhalb der Kind-Fragmente gegenüber der restlichen Hauptstruktur, dem
Root-Fragment, referenziert.
Die Kriterien, die ein Splitknoten erfüllen soll, ergeben sich aus der Motivation: Die
Splitknoten sollen so gewählt sein, dass eine optimale parallele Evaluation der darunter
liegenden Subbäume gewährleistet wird. Im Folgenden werden dafür folgende Kriterien
definiert:

Struktur der Subbäume: Die Struktur der Subbäume muss in Hinsicht auf eine par-
allele Evaluation zwei Kriterien erfüllen. Auf der einen Seite soll die Anzahl der
Knoten innerhalb der Subbäume maximal sein, da die Parallelität einer Anfrage nur
bei der Evaluation der Subbäume gewährleistet wird. Auf der anderen Seite sollen
die Subbäume eine Mindestgröße aufweisen. Durch die Referenzierung und Ver-
teilung der Subbäume innerhalb der Kind-Fragmente muss, um eine Substruktur
innerhalb eines Kind-Fragments zu evaluieren, mit einem konstanten zusätzlichen
Aufwand gerechnet werden. Dieser ist nur bei großen Substrukturen gerechtfertigt.

Semantik der Subbäume: Bei der Untersuchung der Semantik lassen sich ähnliche
Kriterien festlegen. Zum einen soll eine maximale Anzahl Tagnamen in den Sub-
bäumen enthalten sein. Zum anderen sollen die Splitknoten ähnliche Tagnamen
besitzen. Anhand ähnlicher Tagnamen können jegliche Anfragen, welche die Split-
knoten evaluieren oder Splitknoten als Vorgänger haben, parallel ausgeführt wer-
den. Daher liegt das Ziel in einer Festlegung mehrerer Splitknoten mit gleichem
Tagnamen.

Dieser Kriterien werden im nächsten Kapitel nach der Vorstellung der verschiedenen
Splitoperatoren anhand konkreter Gütemaße umgesetzt. Die Operatoren werden im Fol-
genden anhand des Beispiel-XMLs aus Listing 3.1 präsentiert. Die Elemente dieses XML-
Datensatzes sind dargestellt in Abbildung 4.1.
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Abbildung 4.1: Darstellung der Tag-Elemente des Dilbert Spam-XMLs



24 4.2. Ansatz zur Verteilung für eine parallele Evaluation

Manuelle Festlegung

Die erste Art der Festlegung der Splitknoten erfolgt auf Basis einer Benutzereingabe.
Beim diesem Split erstellt der Benutzer vor der Verteilung eine Liste mit Splitknoten,
deren Subbaum anschliessend delegiert wird. Die Vorgehensweise ist in Algorithmus 2
dargestellt. Die Festlegung der Splitknoten ist hier durch einen Benutzers vorgegeben.

Algorithm 2 Manueller Split
Ensure: Liste i mit festgelegten Knoten
for all Knoten j in Preorder do
if j ∈ i then
Markiere j als Splitknoten

end if
handleNode(j)

end for

Der Algorithmus arbeitet wie folgt: Der Ursprungs-XML-Datensatz wird in Preorder
traversiert. Sobald ein Knoten, welcher manuell festgelegt wurde, erreicht wird, wird
dieser Knoten im Folgenden als Splitknoten gehandhabt. Die Verteilung der Substruk-
tur in die Kind-Fragmente findet im gleichen Durchlauf zusammen mit der Festlegung
der Splitknoten statt. Anstelle des Knotens und seines Subbaums werden Proxykno-
ten eingefügt, welche die Verbindung zwischen Root-Fragment und ausgewähltem Kind-
Fragment darstellen. Der Proxyknoten im Kind-Fragment dient dabei als Vaterknoten
zum Splitknoten und dem korrespondierenden Subbaum.
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Abbildung 4.2: Manueller Split des XMLs aus Abbildung 4.1

Ein Beispiel für das Festlegen der Splitknoten anhand des XML-Datensatzes aus
Abbildung 4.1 wird in Abbildung 4.2 aufgezeigt.

Level Split

Ein anderer Ansatz zum Auffinden von Splitknoten versucht den Einfluss von Benut-
zereingaben zu reduzieren. Das Ziel des Ansatzes besteht darin anhand eines vorgegebe-
nen Levels die zu delegierenden Subbäume festzulegen. Der Level muss dabei vorgegeben
werden. Der entsprechende Algorithmus ist in Algorithmus 3 vorgestellt.
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Algorithm 3 Level Split
Ensure: Level i auf welche partitioniert werden soll
for all Knoten j in Preorder do
if j auf Level i then

Markiere j als Splitknoten
end if
handleNode(j)

end for

Der Level, auf welchem sich die designierten Splitknoten befinden, wird hier vor-
her festgelegt. Anschliessend wird der Baum ähnlich wie beim manuellen Split Preorder
durchlaufen und Knoten, welche sich auf diesem Level befinden, werden als Splitkno-
ten festgelegt. Auch hier wird das Verteilen der Knoten direkt mit dem Festlegen der
Splitknoten kombiniert. Damit kann auf ein zweites Traversieren des Ursprungs-XMLs
verzichtet werden.
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Abbildung 4.3: Level Split des XMLs aus Abbildung 4.1

Ein Beispiel dieses Splitoperators basierend auf dem Beispiel-XML-Datensatz ist in
Abbildung 4.3 dargestellt. Hier werden alle Elemente des dritten Levels als Splitknoten
ausgezeichnet.

Fanout Split

Ein weiterer strukturbasierter Ansatz beruht auf der Annahme, dass ein Knoten mit
einer grossen Anzahl Kinder auch einen grossen Subbaum besitzt.
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Abbildung 4.4: Fanout Split des XMLs aus Abbildung 4.1

Darum wird bei diesem Splitoperator ein Schwellwert für die Anzahl Kinder fest-
gelegt, ab welchem ein Knoten als Splitknoten definiert wird. Dieser Schwellwert muss
vorgegeben werden. Die Vorgehensweise dieses Ansatzes ist in Algorithmus 4 dargestellt.
Der ursprüngliche XML-Datensatz wird auch hier wieder in Preorder durchlaufen. Wenn
ein gegebener Schwellwert betreffend die Anzahl der Kinder bei einem Knoten erreicht
ist und keiner der Vorgänger des Knotens ein schon markierter Splitknoten ist, wird der
momentane Knoten als Splitknoten markiert.

Algorithm 4 Fanout Split
Ensure: Minimale Anzahl Kinder i
for all Knoten j in Preorder do
Berechne die Anzahl Kinder n von j
if i ≤ n UND ancestors(j)! = splitnode then
Markiere j als Splitknoten

end if
handleNode(j)

end for

Das Delegieren des Subbaums kann, ebenso wie bei den vorher erläuterten Splitope-
ratoren, auch direkt nach der Identifizierung der Splitknoten erfolgen. Ein Beispiel für
die Anwendung dieses Operators ausgehend von einem Schwellwert von 3 findet sich in
Abbildung 4.4.

Semantischer Split

Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass Subbäume mit gleichnamigem Wurzel-
knoten eine parallele Anfrage am effizientesten verarbeiten. Alle Knoten auf der Sibling-
Achse, welche identische Tagnamen beinhalten, dienen aus diesem Grund als Splitknoten.
Diese Vorgehensweise ist in Algorithmus 5 dargestellt.
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Abbildung 4.5: Semantischer Split des XMLs aus Abbildung 4.1

Es wird ein prozentualer Schwellwert gleicher Tagnamen auf der Sibling-Achse vor-
gegeben ab welchem Knoten mit diesem Tagnamen auf dieser Achse als Splitknoten
festgelegt werden.
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Algorithm 5 Semantischer Split
Ensure: prozentualer Anteil gleicher Tagnamen i
for all Knoten j in Preorder do
if j keinen linken Nachbarn hat then
Berechne prozentualen Anteil r für alle Elemente auf der Sibling-Achse

end if
if (i > rj AND ancestors(j) ! = splitnode then
Markiere j als Splitknoten

end if
handleNode(j)

end for

Ausgehend von diesem gegebenen Wert wird der Baum in Preorder traversiert. Für
jeden Subbaum wird auf der Sibling-Achse einmalig die Verteilung der dort vorkom-
menden Tagnamen berechnet. Wenn die relative Häufigkeit eines Tagnamens auf dieser
Achse grösser als der gegebene Schwellwert ist, werden die Knoten mit diesem Tagnamen
als Splitknoten festgelegt. Auch hier findet, wie bereits beim letzten Splitoperator, eine
Prüfung statt, ob einer der Vorgänger-Knoten bereits als Splitknoten festgelegt wurde.
Außerdem ist, ebenso wie beim vorherigen Ansatz, kein zusätzlicher Durchlauf des XML-
Datensatzes nach Festlegung der Knoten nötig, um die ausgezeichneten Subbäume in die
Kind-Fragmente zu verteilen.
Eine Partitionierung ausgehend von einem Schwellwert von > 50% ist in Abbildung 4.5
dargestellt.

Postorder Split

Die Zielsetzung besteht in einer fixen Anzahl resultierender Fragmente, welche alle die
selbe Menge an Daten beinhalten. Mit der Zusammenführung mehrerer Subbäume in
eine fixe Anzahl Kind-Fragmente wird dieser Umstand gewährleistet. Ein Splitoperator,
welcher bereits bei der Identifikation der Splitknoten die Anzahl gewünschter Substruk-
turen beachtet, ist in Algorithmus 6 beschrieben. Auf Basis einer gegebenen Anzahl von
gewünschten Kind-Fragmenten und der Anzahl aller im XML-Datensatz vorkommenden
Knoten werden die Splitknoten so identifiziert, dass eine Partitionierung aus Sicht einer
optimalen Verteilung unter Berücksichtigung der Struktur am sinnvollsten erscheint.
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Abbildung 4.6: Postorder Split des XMLs aus Abbildung 4.1

Der ursprüngliche XML-Datensatz wird in Postorder verarbeitet und die Anzahl
schon verarbeiteter Knoten bei jedem Knoten angepasst. Anhand zweier Schwellwer-
te kann so bei jedem Knoten ein Vergleich durchgeführt werden, wie dieser Knoten zu
handhaben ist. Der erste Schwellwert überprüft beim aktuellen Knoten, ob der darun-
ter liegende Subbaum so gross ist, dass ein Delegieren des Knotens und seines Sub-
baums aus Sicht einer gleichmässigen Verteilung sinnvoll ist. Die Konstante, mit welcher
verglichen wird, ist in Algorithmus 6 mit dem Parameter delegateThreshold bezeich-
net. Der zweite Wert stellt einen Schwellwert dar, ab welchem ein Knoten gesplittet
werden soll. Das Splitten wird in der Praxis durch eine Markierung aller Kinder als
Splitknoten umgesetzt. Dieser Wert ist höher als der delegateThreshold und wird in
Algorithmus 6 als splitThreshold bezeichnet. Anhand des splitThresholds soll vermie-
den werden, dass ein Knoten mit Kindknoten, die alle einen Subbaum mit einer Grösse
nahe des delegateThresholds besitzen, als komplette Struktur in einem Kind-Fragment
abgelegt wird. Stattdessen werden diese Substrukturen einzeln abgelegt. Dadurch wird
eine parallele Evaluation dieser Subbäume ermöglicht. Nach Identifikation der Splitkno-
ten muss das Delegieren der dazugehörigen Subbäume allerdings im Gegensatz zu den
vorher dargestellten Ansätzen in einem extra Durchlauf durch den Ursprungs-XML-Da-
tensatz erfolgen.

Algorithm 6 Postorder Split
Ensure: Anzahl i gewünschter Fragmente, i ≥ 2
Ensure: Anzahl n Knoten

delegateThreshold = n/(i ∗ 2)
splitThreshold = (n/i) ∗ 2
for all Knoten j in Postorder do

sj = Grösse des Subbaums zu Knoten j
if splitThreshold ≤ sj then
Markiere alle Kinder von j als Splitknoten

else if delegateThreshold ≤ sj then
if j ist Rootknoten then
Markiere alle Kinder von j als Splitknoten

else
Markiere j als Splitknoten

end if
end if

end for
for all Knoten j in Preorder do

handleNode(j)
end for

Ein Beispiel für das gesamte Vorgehen basierend auf zwei gewünschten Kind-Frag-
menten wird in Abbildung 4.6 dargestellt.
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PostorderSem Split

Der folgende vorgestellte Ansatz kann als eine Mischung aus dem Semantischen Split und
dem Postorder Split verstanden werden. Er versucht die Nachteile des einen durch die
Vorteile des anderen Ansatzes auszugleichen. Diese Vorgehensweise wird in Algorithmus 7
skizziert.

Algorithm 7 PostorderSem Split
Ensure: Anzahl i gewünschter Fragmente, i ≥ 2
Ensure: Anzahl n Knoten

delegateThreshold = n/(i ∗ 2)
namesSubtreeSizesHashtable = name− > #Knoten
for all Knoten j in Postorder do

sj = Grösse des Subbaums zu Knoten j
if j keinen linken Nachbarn hat then
for all Knoten k in Sibling-Achse do
if tagnamek /∈ namesSubtreeSizesHashtable AND #(tagnamek) > 1 then
Füge tagnamek in namesSubtreeSizesHashtable ein

end if
end for

end if
if tagnamej ∈ namesSubtreeSizesHashtable then
Passe #Knoten in namesSubtreeSizesHashtable[tagnamej] an

end if
end for
for all Knoten j in Levelorder do
if tagnamej ∈ namesSubtreeSizesHashtable AND splitThreshold ≤ sj then
Markiere j als Splitknoten

end if
end for
for all Knoten j in Preorder do

handleNode(j)
end for

Der Baum wird wie beim Postorder Split in Postorder traversiert und es wird zu jedem
Knoten die Grösse seines Subbaums berechnet. Dieser Wert wird anhand des Tagnamens
des jeweiligen Knotens aufsummiert und in der Tabelle namesSubtreeSizesHashtable
abgelegt. Dies geschieht aber jedoch nur dann, wenn ein gegebener Tagname mehrmals
in Elementen auf der Sibling-Achse vorkommt.
Aus diesem Vorgehen ergibt sich eine Zuordnung bei welcher anhand jedes Tagnamens
die Anzahl der Knoten festgelegt wird, welche delegiert würden wenn Tags mit diesem
Namen verteilt würden. Tabelle 4.1 zeigt eine solche Verteilung basierend auf dem an
dieser Stelle exemplarisch verwendeten XML-Datensatz in Abbildung 4.1.
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Name Größe der zu
delegierenden Knoten

Character 6
Panel 18

Tabelle 4.1: Beispielzuordnung Tagname→mögliche delegierte Knoten bei PostorderSem
Split

Nach Herausarbeiten dieser Zuordnung wird der Baum ein zweites Mal in Levelorder
traversiert. Dabei wird bei jedem Tag überprüft, ob der Tagname des momentanen Kno-
tens in der Tabelle namesSubtreeSizesHashtable vorkommt und ob die dazugehörende
Anzahl von Knoten über dem Schwellwert liegt, ab dem auch beim Postorder Split ein
Knoten mitsamt seines Subbaums delegiert werden würde.
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series author characters

character character character
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bubble
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bubble
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Abbildung 4.7: PostorderSem-Split des XMLs aus Abbildung 4.1

Abbildung 4.7 stellt die Baumstruktur von Abbildung 4.1 aufgeteilt nach diesem Split-
operator dar.

Auf Basis der oben dargestellten Methoden kann auf verschiedene Weise versucht
werden, Splitpunkte innerhalb einer XML-Struktur zu definieren. Eine ausführliche Dis-
kussion dieser Ansätze findet sich nach der Beschreibung der Verteilung der herausgear-
beiteten Subbäume.

4.2.2 Verteilung der Substrukturen

Nachdem die Splitknoten identifiziert worden sind, besteht der nächste Schritt in der
Verteilung dieser Elemente und den dazugehörigen Subbäumen. Die Verteilung erfolgt
dabei auf ein Root-Fragment und auf eine fixen Anzahl Kind-Fragmente.
Eine formalere Beschreibung der Verteilung ist in Algorithmus 8 gegeben.

Bei dieser Vorgehensweise wird von einem Knoten als Übergabeparameter ausgegan-
gen. Die Reihenfolge der vorherigen und der nächsten Knoten ist dabei als Preorder
festgelegt und kann mit dem Durchlauf der Identifikation der Splitknoten abhängig vom
Splitoperator kombiniert werden. Bei jedem Knoten wird geprüft, ob es sich um einen
Splitknoten handelt. Falls dies der Fall ist, wird in das Root-Fragment ein Proxyknoten
eingefügt und ein Kind-Fragment ausgewählt. In das Kind-Fragment wird ein korrespon-
dierender Proxyknoten eingefügt. Der Proxyknoten auf dem Kind-Fragment bekommt
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Algorithm 8 handleNode
Ensure: Knoten: j
Ensure: Fragment: f
if j ist Splitknoten then
Füge proxyRootNode(j) in f ein
f = nächstes Kind-Fragment
Füge proxyClientNode(j) in f ein

else
if ancestors(j) ! = splitnode then

f = Root-Fragment
end if

end if
Füge j in f ein

eine eindeutige Identifikation. Anhand dieser Identifikation ist es möglich, jeden Proxy-
knoten innerhalb des Kind-Fragments anhand eines Proxyknotens des Root-Fragments
zu referenzieren. Der Proxyknoten auf dem Kind-Fragment besitzt als einziges Kind den
zu delegierenden Splitknoten. Sobald die Verarbeitung des Subbaums abgeschlossen wur-
de, werden alle folgenden Knoten im Root-Fragment abgelegt bis ein neuer Splitknoten
bei der Preorder Traversierung verarbeitet wird.
Die Auswahl des Kind-Fragments und damit die Verteilung der Subbäume erfolgt im
round-robin Verfahren. Dieser Ansatz zur Verteilung der Substrukturen resultiert in ei-
ner Struktur der Kind-Fragmente und des Root-Fragments, wie sie in Abbildung 4.8
dargestellt sind.

1
2

3 4

1 3
2 4

Split-Knoten
Root-Proxy

Client-Proxy

Abbildung 4.8: Struktur eines verteilten XML-Datensatzes

Nach der Verteilung wird der ursprüngliche XML-Datensatz aufgeteilt in eine fixe An-
zahl von Kind-Fragmenten und in ein Root-Fragment, welches sowohl die ersten Level des
Ursprungs-XML-Datensatzes als auch Metainformationen über die einzelnen Subbäume
innerhalb der Kind-Fragmente beinhaltet. Die Kind-Fragmente selbst besitzen auf dem
ersten Level nur Proxyknoten anhand derer sie vom Root-Fragment referenziert werden
können.
Durch Verwendung des round-robin Verfahrens und der Möglichkeit, mehrere Subbäume
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in einem Kind-Fragment zusammenfassen zu können, ist der hier vorgestellte Ansatz der
Verteilung unabhängig vom Splitoperator. So sind die Voraussetzungen für eine Anfrage
eines verteilten XML-Datensatzes mit Fokus auf eine parallele Verarbeitung gegeben.

4.3 Diskussion des Ansatzes

Die vorhergehend dargestellte Vorgehensweise ermöglicht die Partitionierung einer beste-
henden XML-Datenbank. Da die Herausarbeitung der Splitpunkte auf unterschiedlichen
Aspekten basiert, müssen geeignete Gütemasse unter dem Gesichtspunkt einer parallelen
Evaluation definiert werden, um die Beurteilung dieser verschiedenen Ansätze ermögli-
chen zu können.

4.3.1 Festlegen von Gütemassen für eine Fragmentierung

Die nachfolgend festgelegten Gütemasse basieren auf strukturellen und semantischen
Eigenschaften der Verteilung.

Strukturelles Gütemaß: Wie bereits bei der Vorstellung der Splitoperatoren beschrie-
ben, müssen die Subbäume und die Fragmente strukturell ähnlich sein um eine
parallele Evaluation zu gewährleisten. Die strukturelle Ähnlichkeit der Subbäume
hängt aber stark von der Struktur des Original-XML-Datensatzes ab. Eine tieferge-
hende Analyse, basierend beispielsweise auf der Evaluation der Graphrepräsentati-
on, liegt ausserhalb des Fokus dieser Arbeit. Daher wird das strukturelle Gütemaß
auf die Anzahl verteilter Knoten reduziert. Damit eine maximale Anzahl unter-
schiedlicher Anfragen parallel verarbeitet werden kann, muss die Partitionierung
eine maximale Anzahl von Knoten veteilen können. So wird als Gütemass für eine
Partitionierung die prozentuale Anzahl von aus der Originalstruktur herausgelöster
Knoten verwendet.

Semantische Gütemaße: Zusätzlich zur strukturellen Analyse sollen die semantischen
Aspekte einer Verteilung genauer betrachtet werden. Dabei besteht das Ziel in ei-
ner möglichst maximalen Verteilung der verschiedenen Tagnamen in die Subbäume.
Ein Gütemaß basiert im Folgenden auf dem durch die Anzahl korrespondierender
Knoten gewichteten und absoluten Anteil verteilter verschiedener Tagnamen. Da
parallele Anfragen den Splitknoten als Ausgangspunkt verwenden, wird als zweites
semantisches Gütemaß die Verteilung des dazugehörigen Tagnamens zum Split-
knoten definiert. Dadurch wird die Verteilung der unterschiedlichen Splitknoten
innerhalb der Kind-Fragmente analysiert.

Evaluation durch Benutzer: Anhand passender Visualisierungen kann die Gleich-
mässigkeit der Fragmente und der Subbäume aufgezeigt werden. So werden in der
folgenden Diskussion alle resultierenden Root-Fragmente ebenso wie alle heraus-
gelösten Subbäume mit BaseX [GHS07] dargestellt, um eine visuelle Grundlage
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für die Diskussion zu schaffen. BaseX stellt die hierarchische Ordnung des XML-
Datensatzes als TreeMap-Visualisierung [JS91] dar. So wird die Baumstruktur als
Sammlung von Rechtecken dargestellt wobei 100% des verfügbaren Platzes genutzt
werden. Jeder Knoten stellt ein Rechteck mit den darunter liegenden Knoten als
Schachtelung dar. Die Grösse des Subbaums wird hierbei durch die Grösse des
Rechtecks dargestellt während die Färbung die Tiefe des beinhalteten Subbaums
repräsentiert. Aufgrund dieser Repräsentation kann eine Partitionierung evaluiert
werden. Eine Partitionierung gilt dann als gut, wenn die Rechtecke bei einer Vi-
sualisierung der Subbäume auf ähnlich gross sind und wenn die Einfärbungen keine
grosse Abweichung aufzeigen. In diesem Fall kann sowohl von einer ähnlichen Grös-
se als auch von einer ähnlichen Tiefe betreffend des darunter liegenden Subbaums
ausgegangen werden. Durch diese Visualisierung kann zusätzlich verifiziert werden
ob alle Kind-Fragmente verschiedene Splitknoten beinhalten. Da oftmals der ver-
fügbare Platz nicht ausreicht, um die Fragmente von grossen XML-Datenbanken
inklusive der Tagnamen der Splitknoten darzustellen, ist allerdings eine Interaktion
in Form einer verifizierenden XPath-Anfrage oder einer sonstigen Benutzerinterak-
tion nötig, um weitere semantische Informationen erhalten zu können.

Durch die dargestellten Möglichkeiten der Evaluierung von Splitoperatoren und der Ver-
teilung können die verschiedenen Vorgehensweisen zur Verteilung eines XML-Datensatzes
evaluiert werden. Die Gütemaße gründen dabei auf der Verteilung selbst und nicht auf
einer Analyse der Subbäume oder der Kind-Fragmente.
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4.3.2 Diskussion der Splitoperatoren

Nachfolgend basieren alle Beispiele und Evaluationen auf demXMark -Datensatz [SWK+01a,
SWK+01b]. Eine Darstellung der wichtigsten Beziehungen zwischen den Elementen ba-
sierend auf häufigen Anfragen dieser XML-Datensätze ist in Abbildung 4.9 gegeben.
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Figure 2: Element relationships between most of the queried elements

3. Closed auctions are auctions that are finished. Their properties are the seller (a reference to a per-
son), the buyer (a reference to a person), a reference to the respective item, the price, the amount of
items sold, the date when the transaction was closed, the type of transaction, and the annotations
that were made before, during and after the bidding process.

4. Persons are characterized by name, email address, phone number, mail address, homepage URL,
credit card number, profile of their interests, a set of open auctions they watch.

5. Categories feature a name and a description; they are used to implement classification of items. A
category graph links categories into a network.

These entities constitute the relatively structured and data-oriented part of the document: the schema
is regular on a per entity basis and exceptions, such as that not every person has a homepage, are pre-
dictable. Apart from occasional lists such as bidding histories, the order of the input is not particularly
relevant. This is in stark contrast to the offspring of annotation and description elements which make up
for the dual nature, document-centric side, of XML. Here the length of strings and the internal structure
of sub-elements varies greatly. The markup now comprises itemized lists, keywords, and even format-
ting instructions and character data, imitating the characteristics of natural language texts. This ensures
that the database covers the full range of XML instance incarnations, frommarked-up data structures to
traditional prose. The appendix gives an impression of the document by showing some snippets.

3.2 References
An overview over the references that connect sub-trees is given in Figure 3. Care has been taken that
the references feature diverse distributions, derived from uniformly and normally distributed variables.
Also note that all references are typed, i.e. all instances of an XML element point to the same type of
XML element; for example, references of interest object always refer to categories.

3.3 Generated Text
To generate text that bears the characteristics of natural language text, we analyzed Shakespeare’s plays
and determined statistic characteristics of the text. The generator mimicks this distribution using the
17000 most frequently occurring words of Shakespeare’s plays. We did not incorporate additional char-
acteristics like punctutation as it is only of little relevance for the performance assessment. We believe,

Abbildung 4.9: Abbildung der wichtigsten Beziehungen zwischen den Elementen des
XMark -Datensatzes

Es können beliebige Instanzen gewünschter Grössen erstellt werden. Alle Instanzen ori-
entieren sich dabei an der Struktur von Abbildung 4.9.

Abbildung 4.10: TreeMap-Visualisierung des XMark -Datensatzes
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Die Grösse des Beispieldatensatzes auf dessen Basis im Folgenden die Splitoperatoren
diskutiert werden beträgt 12 Megabyte. Eine Visualisierung durch BaseX findet sich in
Abbildung 4.10. Im Folgenden werden alle Splitoperatoren ausgehend von diesem Bei-
spieldatensatz diskutiert, da ein XMark -Datensatz viele Aspekte verschiedener XML-
Datenbanken abdeckt [SWK+01b]. Die Splitoperatoren lassen sich auf Basis einer visu-
ellen Evaluation und der Berechnung der Gütemaße vergleichen.

Manuelle Festlegung

Bei der manuellen Festlegung werden die Knoten, welche als Splitknoten agieren sollen,
vorgegeben. Bei dem verwendeten Beispiel von Abbildung 4.10 erfolgt die Partitionie-
rung auf sämtlichen person, open_auction, closed_auction und item Elementen.
Die oben definierten Gütemasse ergeben aufgrund dieser Art der Fragmentierung die
Werte dargestellt in Tabelle 4.2. Daraus wird ersichtlich, dass eine Partitionierung ba-
sierend auf dem Splitoperator sowohl einen grossen Anteil der Struktur als auch der
Semantik parallel evaluierbar macht. Die Festlegung der Splitknoten erfolgte dabei auf
folgenden Kriterien

• Alleine durch Festlegung aller open_auction, closed_auction und person Elemente
als Splitknoten werden über 50% der Knoten aus der Original-Struktur so heraus-
gelöst, dass parallele Anfragen anhand drei verschiedener Tagnamen möglich sind.
Die geringe Anzahl verschiedener Tagnamen kombiniert mit der hohen Anzahl der
dazugehörigen Splitknoten und der Grösse der korrespondierenden Subbäume er-
möglicht eine parallele Evaluation.

• Alle item Elemente werden verteilt abgelegt, auch wenn sie sich nicht auf der Sib-
ling-Achse befinden. Durch das Vorkommen desselben Tagnamens auf einer Ebene
kann durch diese Verteilung jede allgemeine Evaluation des regions Elements bear-
beitet werden. Auch spezifische Anfragen auf eines der Kind-Elemente von regions
sind durch die Zusammenfassung verschiedener Subbäume in eine festgelegte An-
zahl Kind-Fragmente parallel evaluierbar.

• Die Elemente category und edge werden aufgrund der geringen Grösse der korre-
spondierenden Substrukturen nicht verteilt. Es muss davon ausgegangen werden,
dass Anfragen einen konstanten zusätzlichen Aufwand im Vergleich zur normalen
Evaluation benötigen. Diese Annahme gründet auf der einen Seite auf der Mög-
lichkeit, die Fragmente auf mehrere Computer zu verteilen, was in einem Netz-
werkzugriff resultiert, und auf der anderen Seite in der Architektur basierend auf
die eingefügten Proxyknoten. Da von jedem Proxyknoten innerhalb des Root-Frag-
ments auf einen spezifischen Subbaum innerhalb eines Kind-Fragments verwiesen
wird, muss der Aufwand zur Auflösung dieser Referenz bei Anfragen berücksichtigt
werden. Aus diesem Grund ergeben verteilte Anfragen auf kleine Subbäume keinen
Vorteil. Vielmehr sollen nur Substrukturen verteilt werden, welche aufgrund ihrer
Grösse eine Verteilung der Evaluation rechtfertigen. Bei edge Elementen kann eine
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Verteilung des Subbaums, welcher aus einem Element besteht, als sinnlos betrach-
tet werden. Bei den category Knoten wäre eine Verteilung auf Basis der Struktur
sinnvoll. Dennoch werden die category Elemente nicht als Splitknoten definiert, da,
ausgehend von der Visualisierung häufiger Evaluationen aus Abbildung 4.9, An-
fragen selten den kompletten Subbaum unter diesen Elementen evaluieren. Daher
wird auch auf ein Verteilen der category Elemente verzichtet.

Abbildung 4.11: TreeMap-Visualisierung des Root-Fragments beim Manual Split

Diese Art der Partitionierung stellt das Optimum dar. In Abbildung 4.11 ist das
Root-Fragment nach einer Partitionierung nach den oben dargestellten Kriterien mit-
tels der TreeMap-Visualisierung dargestellt. Durch Einfügen der Proxyknoten anstelle
der korrespondierenden Subbäume ist das Layout bis auf den categories Knoten re-
gelmässig. Der catgraph Knoten und die dazugehörigen Kind-Elemente sind als kleiner
Teil der kompletten Struktur dargestellt was das Vernachlässigen der Verteilung dieser
Knoten unterstützt. Ausgehend von der gleichen Visualisierung angewendet auf die dar-
gestellten herausgelösten Substrukturen in Abbildung 4.12 wird die Güte der Verteilung
offensichtlich. Alle Subbäume besitzen eine ähnlich grosse Anzahl Knoten. Zwar sind die
verschiedenen strukturellen Ausprägungen innerhalb der Ursprungs-Struktur anhand des
Layouts sichtbar, grundsätzlich wirkt die Darstellung aber regelmässig. Damit kann auch
auf Basis der TreeMap-Visualisierung diese Aufteilung positiv interpretiert werden.
Auch die in Tabelle 4.2 dargestellten definierten Gütemaße unterstützen diese Art der
Partitionierung. Sowohl der gewichtete Anteil delegierter Tagnamen als auch verteilter
Knoten ist gross. Ebenso ist die Anzahl der verschiedenen Tagnamen der Splitknoten
klein, wobei die korrespondierende Anzahl Splitknoten gross ist. Ausgehend von der Vi-
sualisierung häufiger Anfragen aus Abbildung 4.9 kann angenommen werden, dass ein
Großteil der Anfragen teilweise parallel evaluiert werden kann.
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Gütemaß Wert

# Knoten 286010
# Tagnamen 74

Anteil verteilter Knoten 99.14583%
abs. Anteil verteilter Tagnamen 68.97892%
gew. Anteil verteilter Tagnamen 99.22616%
#Splitknoten person 2550

item 2175
open_auction 1200
closed_auction 975

Tabelle 4.2: Gütemasse der Verteilung auf Basis des Manual Split

Dieser Splitoperator basiert auf der Vorgabe von Knoten. Diese Festlegung erfordert
aber Hintergrundwissen über die Kriterien, die zu einer sinnvollen Partitionierung der
Baumstruktur führen. Diese Kriterien bedingen auf der einen Seite ein grundlegendes
Wissen über die Struktur des XML-Datensatzes und auf der anderen Seite allgemeines
Wissen über die Partitionierung von XML-Datenbanken. Während die Struktur anhand
passender Visualisierungen exploriert werden kann, muss dennoch Wissen über die Kri-
terien eines sich als Splitknoten eigneten Knoten vorhanden sein.

Abbildung 4.12: TreeMap-Visualisierung des Kind-Fragments beim Manual Split

Aus diesem Grund wird im Folgenden der Fokus auf die Bestimmung durch (semi-)au-
tomatisierten Verfahren gelegt. Basierend auf strukturellen und semantischen Erkennt-
nissen sollen die Splitknoten aufgrund folgender Verfahren selbstständig in der Original-
Baumstruktur festgelegt werden.

Level Split

Das erste dieser (semi-)automatischen Verfahren basiert auf der Annahme dass die An-
zahl der Knoten, welche aus der Originalstruktur herausgelöst werden sollen, maximal
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ist. Ausgehend von einer Exploration der ersten Ebenen eines XML-Datensatzes wird
eine Ebene bestimmt, bei welcher die Knoten als Splitknoten festgelegt werden. In dem
hier dargestellten Beispiel wird die zweite Ebene definiert.

Abbildung 4.13: TreeMap-Visualisierung des Root-Fragments beim Level Split

Eine Festlegung dieser Ebene führt zur gewünschten grossen Anzahl von Splitkno-
ten mit gleichem Tagnamen auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu grossen
Subbäumen unter den Splitknoten. Bei der Definition von Splitknoten eine Ebene hö-
her wären die Knoten open_auctions, closed_auctions, people, regions, categories und
catgraphs als Splitknoten festgelegt worden. Diese Partitionierung hätte eine parallele
Evaluation normaler Anfragen nicht unterstützt. Bei einer Festlegung der Splitpunkte
eine oder mehrere Ebenen tiefer hätten die zu verteilenden Substrukturen eine zu geringe
Anzahl Knoten, um eine parallele Evaluation rechtfertigen zu können. Aus diesem Grund
erfolgt die beste Verteilung anhand dieses Splitoperators auf der zweiten Ebene.
Ausgehend von auf der TreeMap-Visualisierung des Root-Fragments dargestellt in Abbil-
dung 4.13 wird offensichtlich, dass dieser Splitoperator ein regelmäßigeres Root-Fragment
generiert. Jeder Knoten auf der zweiten Ebene wird, wie erwartet, als Splitknoten fest-
gelegt. Die Darstellung in Abbildung 4.14 der herausgelösten Substrukturen allerdings
weist Unregelmäßigkeiten innerhalb der Fragmente auf. Die Subbäume der africa, asia,
australia, namerica, samerica und europe Elemente nehmen in der Visualisierung unver-
hältnismässig mehr Platz ein als die restlichen Proxyknoten. Zusätzlich erscheint deren
Höhe relevant grösser als die der übrigen Elemente. Dies lässt auf eine ungleichmässige
Partitionierung schliessen.
Auch die berechneten und dargestellten Gütemaße in Tabelle 4.3 zeigen eine Ungleich-
verteilung auf. Der absolute Anteil delegierter Tagnamen ist höher als bei der optimalen
Partitionierung des manuellen Splits, allerdings sind manche der Tagnamen der Splitkno-
ten nur einmal enthalten. Dies bedeutet dass spezifische Evaluationen dieser Tagnamen
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nicht parallel bearbeitet werden können. Des Weiteren ist eine Gleichverteilung der Sub-
bäume unter diesen Knoten nicht möglich.

Abbildung 4.14: TreeMap-Visualisierung des Kind-Fragments beim Level Split

Mit den closed_auction, open_auction und person Elementen werden die richtigen Split-
knoten festgelegt. Mit den category und edge Elementen werden aber Knoten verteilt,
deren Subbäume klein sind beziehungsweise nach Abbildung 4.9 nicht häufig evaluiert
werden. Zusätzlich werden mit africa, australia, europe, namerica, samerica und asia
Elemente verteilt, für die aus Sicht einer optimalen parallelen Anfrage eine Partitio-
nierung auf Ebene der Kind-Elemente sinnvoller erscheint. Dies führt auch zu den in
Abbildung 4.14 dargestellten Unregelmäßigkeiten in der Visualisierung des Fragments.

Gütemaß Wert

# Knoten 286010
# Tagnamen 74

Anteil verteilter Knoten 98.910052%
abs. Anteil verteilter Tagnamen 90.54054%
gew. Anteil verteilter Tagnamen 99.995830%
#Splitknoten closed_auction 975

category 100
edge 100
africa 1
person 2550

australia 1
europe 1

namerica 1
samerica 1

asia 1
open_auction 1200

Tabelle 4.3: Gütemasse der Verteilung auf Basis des Level Split

Damit können Anfragen, welche Subbäume mit eindeutigem Tagnamen des Splitknotens
verwenden, unter Umständen nicht parallel ausgeführt werden. Falls eine Anfrage direkt
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auf den Tagnamen eines Splitknotens basiert und der Tagnamen unter den Splitknoten
nur einmal vorkommt, kann diese Evaluation nicht parallel ausgeführt werden. Da dies,
ausgehend von den Gütemaßen dargestellt in Tabelle 4.3, hier mehrmals der Fall sein
kann, muss basierend auf dieser Partitionierung bei vielen Anfragen unter Umständen
auf die Parallelität verzichtet werden.
Damit disqualifiziert sich diese Vorgehensweise für alle XML-Datenbanken, welche eine
unregelmässige Struktur auf den ersten Ebenen besitzen. Statt dessen wird im Folgenden
versucht, über spezifischere strukturelle Eigenschaften eine bessere Partitionierung zu
erreichen.

Fanout Split

Basierend auf der Annahme, dass viele Knoten verteilt werden sollen, verwendet die-
ser Splitoperator die Anzahl der Kinder als Anhaltspunkt für eine Partitionierung. Die
Idee besteht darin, anhand der Anzahl der Kinder Rückschlüsse über die Daten im Sub-
baum ziehen zu können. Dafür wird ein Schwellwert festgelegt. Falls ein Knoten eine
bestimmte Anzahl Kinder besitzt, werden alle Kinder als Splitknoten ausgezeichnet. Da-
bei macht sich dieser Splitoperator den Umstand zu nutze, dass bei XML-Datenbanken
die Baumstruktur ab einem bestimmten Level sehr breit wird. Diese Stelle eignet sich
als Startpunkt für parallele Anfragen.
Ausgehend von einem Schwellwert von 99 wird der Beispieldatensatz partitioniert. Das
bedeutet, dass, falls ein Knoten mehr als 99 Kinder besitzt, die Kinder als Splitkno-
ten festgelegt werden. Ausgehend vom dargestellten Beispiel kommen auch noch andere
Werte für den Schwellwert in Betracht, welche in einer gleichen Partitionierung resul-
tieren würden. Alle vorgegebenen Schwellwerte i mit 7 ≤ i ≤ 100 würden in derselben
Aufteilung resultieren. Ein Wert kleiner als 7 würde die regions, categories, catgraph, peo-
ple, open_auctions und closed_auctions Elemente als Splitknoten festlegen. Dies würde
parallele Evaluationen erschweren. Ein Wert grösser als 100 hingegen würde die item
Knoten zugehörig zu den samerica und africa Elementen nicht als Splitknoten festle-
gen. Dies würde eine parallele Evaluation der Nachfolger von regions nicht in jedem Fall
unterstützen. Damit könnten Evaluationen auf item Elemente die Performanz der Bear-
beitung stark variieren.
Abbildung 4.15 zeigt die Darstellung des Root-Fragments. Dieses erscheint regelmäßig
und strukturiert. Sowohl alle item Elemente auf der dritten Ebene als auch die Kin-
der der people, open_auctions, closed_auctions, categories und catgraph Knoten auf der
zweiten Ebene werden verteilt. Darum erscheint auch die Visualisierung der Subbäume
in Abbildung 4.16 regelmässiger als beim letzten Splitoperator.
Basierend auf der dargestellt in Tabelle 4.4 Anzahl unterschiedlicher Tagnamen der Split-
knoten und deren Vorkommnisse wird sichtbar, dass diese Art der Partitionierung zu
besseren Ergebnisse führt als ein Aufteilen der Struktur auf Basis der Ebene. So ist die
Anzahl der zu den verschiedenen Tagnamen gehörigen Splitknoten groß. Dies lässt auf
eine gute parallele Evaluation schliessen.
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Abbildung 4.15: TreeMap-Visualisierung des Root-Fragments beim Fanout Split

Abbildung 4.16: TreeMap-Visualisierung des Kind-Fragments beim Fanout Split

In diesem Beispiel werden dieselben Knoten wie bei einer optimalen Partitionierung,
dem manuellen Festlegen, als Splitknoten ausgezeichnet. Da aber dieser Splitoperator auf
der Anzahl der Kinder basiert, werden zusätzlich die category und edge Elemente aus
der Struktur herausgelöst. Dies ergibt auf Basis der geringen Grösse der dazugehörigen
Subbäume keinen Vorteil, da die Verteilung einer Anfrage immer mit einem konstanten
Aufwand verbunden ist. Ein Herabsetzen des Schwellwerts verhindert zwar das Festlegen
der category und edge Knoten als Splitknoten, allerdings werden dann auch alle item-
Kinder der africa und samerica Elemente nicht als Splitknoten festgelegt.
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Gütemaß Wert

# Knoten 286010
# Tagnamen 74

Anteil verteilter Knoten 98.42952%
abs. Anteil verteilter Tagnamen 82.43243%
gew. Anteil verteilter Tagnamen 99.99226%
#Splitknoten closed_auction 975

category 100
edge 100

person 2550
open_auction 1200

item 2175

Tabelle 4.4: Gütemasse der Verteilung auf Basis des Fanout Split

Dies zeigt, dass eine Partitionierung auf Basis der Anzahl der Kinder nicht die nötige
Präzision bietet. Zwar werden alle Knoten, von denen man dies erwartet, mit diesem
Operator als Splitknoten ausgezeichnet, durch das Festlegen von Knoten mit kleinen
Substrukturen wird der Performanz-Vorteil allerdings durch verteilte Anfragen zumin-
dest teilweise wieder ausgeglichen. Der Grund hierfür ist, dass die verteilte Evaluation
von sehr kleinen Baumstrukturen auf Basis des konstanten Mehraufwands nicht gerecht-
fertigt ist. Deshalb kann auf Basis der Anzahl der Kinder keine verlässliche Aussage über
die Struktur getroffen werden.

Semantischer Split

Der semantische Split arbeitet im Gegensatz zu den bisher dargestellten Splitoperatoren
nicht auf strukturellen, sondern auf semantischen Eigenheiten von XML-Datensätzen.
Unter der Annahme, dass die Subbäume unter den Splitknoten parallel evaluiert würden
wenn die Splitknoten gleiche Tagnamen besässen, werden aus diesem Grund Splitkno-
ten mit gleichem Tagnamen gesucht. Ähnlich wie beim Fanout Split wird hierfür ein
Schwellwert definiert. Bei Erreichen einer relativen Anzahl gleichnamiger Elemente auf
der Sibling-Achse werden diese dann als Splitknoten ausgezeichnet. Beim vorliegenden
Beispiel wird der Datensatz partitioniert, wenn alle Elemente auf der Sibling-Achse den
selben Namen besitzen, die relative Häufigkeit des Tagnamens auf der Sibling-Achse al-
so 1 beträgt. Ähnlich wie beim Fanout Split resultieren andere Schwellwerte in einer
ähnlichen Partitionierung. Alle Schwellwerte i mit 1

6
< i ≤ 1 würden so in derselben

Aufteilung resultieren. Ein Wert von 1
6
würde die regions, categories, catgraph, people,

open_auctions und closed_auctions Knoten als Splitknoten festlegen. Damit wäre eine
parallele Evaluation weitestgehend unmöglich. Deshalb erfolgt die Partitionierung auf
Elementen mit einer höheren Häufigkeit betreffend der Tagnamen. Die so erreichte Par-
titionierung ist in diesem Fall zufälligerweise identisch mit der Partitionierung des Fanout
Operators.
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Abbildung 4.17: TreeMap-Visualisierung des Root-Fragments beim Semantischen Split

Abbildung 4.17 illustriert die Visualisierung des Root-Fragments. Da die Splitpunkte
des Fanout Operators und des Semantischen Operators in diesem Fall identisch sind, ist
auch das Layout der Darstellung dasselbe. Ebenso ist die Darstellung der Substrukturen
in Abbildung 4.18 identisch mit der des Fanout Splits.

Abbildung 4.18: TreeMap-Visualisierung des Kind-Fragments beim Semantischen Split

Die Berechnung der Gütemaße aus Tabelle 4.5 ergibt identische Werte wie bei der
Analyse des Fanout Splits. Auch hier werden alle Knoten, welche verteilt werden sollen,
nach Maßgabe der manuellen Partitionierung, verteilt. Allerdings finden sich auch hier
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wieder die kleinen Substrukturen der catgraph Elemente in den Kind-Fragmenten. Eine
Anpassung des Schwellwerts resultiert auch hier in keinen anderen Partitionierungen,
da die relative Häufigkeit des Tagnamens der edge Elemente gleich gross ist wie die der
restlichen Splitknoten. Daher ist es auf Basis dieses Splitoperators nicht möglich eine
Unterscheidung zwischen gewünschten und ungewünschten Splitknoten zu treffen.

Gütemaß Wert

# Knoten 286010
# Tagnamen 74

Anteil verteilter Knoten 98.42952%
abs. Anteil verteilter Tagnamen 82.43243%
gew. Anteil verteilter Tagnamen 99.99226%
#Splitknoten closed_auction 975

category 100
edge 100

person 2550
open_auction 1200

item 2175

Tabelle 4.5: Gütemasse der Verteilung auf Basis des Semantischen Split

Die Analyse der Tagnamen ist zwar sinnvoll in Hinsicht auf den Ansatz der Vertei-
lung, allerdings wird dabei die Grösse der Subbäume unter den möglichen Splitknoten
nicht beachtet. Dies resultiert, ähnlich wie beim Fanout Split, in einer Evaluation sehr
kleiner verteilter Strukturen. Daher ist dieser Splitoperator ebenfalls zu ungenau für die
Partitionierung von XML-Datenbanken.

Postorder Split

Basierend auf den bisher vorgestellten Splitoperatoren, welche die Struktur oder die Se-
mantik top-down analysiert haben, resultieren alle Partitionierungen in Substrukturen
mit einer zu geringen Anzahl Knoten. Daher wird im Folgenden ein Ansatz vorgestellt,
welcher bottom-up die Anzahl der Knoten registriert. Dadurch wird sichergestellt, dass
nur Substrukturen mit einer vorgegebenen Anzahl Knoten in die Fragmente verteilt wer-
den. Diese Analyse benötigt allerdings eine zusätzliche Traversierung der Baumstruktur.
Basierend auf der Gesamtanzahl der Knoten im Ursprungs-XML n und der Anzahl Frag-
mente i werden Schwellwerte für die Grösse der Substrukturen definiert, welche anhand
einer Postorder Traversierung der XML-Struktur bei jedem aktuellen Knoten verglichen
werden.

Verteilungs-Schwellwert (n∗2
i
): Falls die Grösse des schon verarbeiteten Subbaums

bei einem gegebenen Knoten grösser ist als dieser Wert, wird der Knoten als Split-
knoten ausgezeichnet.

Split-Schwellwert ( n
i∗2): Falls die Grösse des Subbaums des Vaterknotens bei einem

gegebenen Knoten grösser ist als dieser Schwellwert, werden alle Kinder dieses
Vaterknotens als Splitknoten ausgezeichnet.
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Durch diese beiden Schwellwerte sollen Splitpunkte abhängig von der gewünschten An-
zahl resultierender Fragmente deklariert werden. Abbildung 4.19 zeigt die prozentuale
Anzahl Knoten, welche für den jeweiligen Schwellwert erreicht werden muss.
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Abbildung 4.19: Darstellung Verteilungs- / Split-Schwellwert des Postorder Splits

Die Intention besteht darin, dass der dazugehörende Vaterknoten zu einer Substruk-
tur, ausgehend von der Grösse dieses Subbaums, als Splitknoten ausgezeichnet wird,
falls diese Grösse den gegebenen Verteilungs-Schwellwert erreicht. Da nicht garantiert
ist, dass der Subbaum eines Knotens, abgesehen vom Rootknoten im Originaldatensatz,
den Verteilungs-Schwellwert erreicht, wird der Split-Schwellwert als zweite Grenze eta-
bliert. Beim Erreichen dieses Schwellwerts wird davon ausgegangen, dass die Subbäume
der Kindknoten eine bestimmte Grösse besitzen, den Verteilungs-Schwellwert aber nicht
erreichen. Als Konsequenz werden daher alle Kindknoten als Splitknoten markiert. Falls
kein Knoten als Splitknoten ausgezeichnet wird, werden die Kinder des Rootknotens
der Gesamtstruktur als Splitknoten festlegt, da die Grösse dessen Subbaums den Split-
Schwellwert ab einer Fragmentanzahl von 2 garantiert überschreitet.
Die folgenden Subbäume basieren auf 12 gewünschten Substrukturen. Dieser Wert er-
gibt sich aus der Architektur des Test-Systems anhand welchem im weiteren Verlauf
Performanzmessungen stattfinden werden. Bei unterschiedlichen Werten generiert dieser
Operator auch unterschiedliche Verteilungen. Dabei nimmt die Anzahl der als Splitkno-
ten ausgezeichneten Elemente mit der Anzahl gewünschter Fragmente zu oder ab. Dies
erklärt sich alleine schon auf Basis der Motivation dieses Operators: Die Partitionierung
soll eine optimale Verteilung der Daten gewährleisten.
Abbildung 4.20 zeigt das resultierende Root-Fragment dieser Partitionierung. Wie ge-
wünscht werden sowohl die Kindelemente der catgraph als auch die der categories Knoten
nicht als Splitknoten ausgezeichnet. Eine Betrachtung der Subbaumstruktur, dargestellt
in Abbildung 4.21, ergibt keine gleichmässige Partitionierung.
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Abbildung 4.20: TreeMap-Visualisierung des Root-Fragments beim Postorder Split

Die Subbäume unter den Proxyknoten haben eine unterschiedliche Grösse und Tiefe.
Dies lässt auf eine Ungleichverteilung basierend auf eine ungünstigen Festlegung der
Splitknoten schliessen.
Die Ungleichverteilung lässt sich anhand zwei verschiedenen Kriterien der Festlegung
der Splitpunkte erklären. Die open_auction und person Elemente werden, aufgrund der
Grösse des Subbaums ihres Vaterelements, durch den Split-Schwellwert als Splitknoten
deklariert.

Abbildung 4.21: TreeMap-Visualisierung des Kind-Fragments beim Postorder Split
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Bei den regions und closed_auctions Elementen ist die Grösse des Subbaums zwar
gross genug um diese Knoten anhand des Verteilungs-Schwellwerts als Splitknoten aus-
zeichnen zu können, aber nicht gross genug, um den Knoten selbst splitten und so die
Kinder der Knoten als Splitknoten deklarieren zu können. Dies ist auch in der Berech-
nung der Gütemaße in Tabelle 4.6 ersichtlich. Sowohl die closed_auctions als auch die
regions Knoten kommen anhand ihres Tagnamens nur einmal vor und disqualifizieren
sich damit als Splitknoten, da keine parallelen Evaluationen anhand dieser Elemente
möglich sind.

Gütemaß Wert

# Knoten 286010
# Tagnamen 74

Anteil verteilter Knoten 98.35241%
abs. Anteil verteilter Tagnamen 79.729730%
gew. Anteil verteilter Tagnamen 99.230939%
#Splitknoten closed_auctions 1

person 2550
open_auction 1200

regions 1

Tabelle 4.6: Gütemasse der Verteilung auf Basis des Postorder Split

Damit wird durch diese Vorgehensweise eine optimale Verteilung der Daten erreicht.
Der Fokus liegt allerdings auf einer optimalen parallelen Evaluation. Damit ist die opti-
male Verteilung der Daten sekundär. Der Splitoperator gewährleistet zwar eine optimale
Verteilung der Daten, aber keine parallele Evaluation der Partitionierung durch die Aus-
wahl der Splitpunkte. Somit generiert dieser Ansatz nicht die passenden Substrukturen.

PostorderSem Split

Da der Postorder-Splitoperator zwar die Struktur berücksichtigt, aber auf die seman-
tischen Aspekte einer Partitionierung nicht eingeht, wird mit diesem Ansatz versucht,
zwei verschiedene Ansätze, den Semantischen Split und den Postorder Split, zu kom-
binieren. Dabei wird die Baumstruktur in Postorder traversiert und zu jedem Knoten
wie bereits beim Postorder Split die Größe des aktuellen Subbaums berechnet und zwi-
schengespeichert. Der resultierende Wert wird auf Basis der Tagnamen kumuliert. Damit
beruht die Anzahl der Knoten im Subbaum, ab welchem ein Knoten als Splitknoten fest-
gelegt werden soll, nicht auf der Grösse des schon verarbeiteten Subbaums, sondern auf
der Grösse aller Subbäume mit demselben Tagnamen im jeweiligen Vaterknoten. Folglich
findet nur der Verteilungs-Schwellwert Verwendung, während der Split-Schwellwert nicht
mehr benötigt wird. Nach Festlegung der Splitknoten werden in einem extra Durchlauf
in Levelorder Knoten mit entsprechendem Tagnamen als Splitknoten festgelegt.
Die folgende Partitionierung geht ebenso von 12 Substrukturen aus. Eine kleinere An-
zahl von gewünschten Kind-Fragmenten resultiert, ähnlich wie beim Postorder Split,
in weniger Splitknoten, während mehr Fragmente eine grössere Anzahl Subbäume aus
der Original-Struktur herauslösen. Somit skaliert dieser Operator analog zum Postorder
Split.
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Abbildung 4.22: TreeMap-Visualisierung des Root-Fragments beim PostorderSem Split

Bei Betrachtung der in Abbildung 4.22 dargestellten TreeMap Visualisierung fällt
auf, dass die Partitionierung regelmäßig ist. Auch die dargestellt in Abbildung 4.23 re-
sultierenden Substrukturen ergeben, wie gewünscht, ein gleichmäßiges Layout. Dies läßt
auf eine gute Partitionierung der Baumstruktur schliessen.

Abbildung 4.23: TreeMap-Visualisierung des Kind-Fragments beim PostorderSem Split

Auch die Gütemasse dieser Partitionierung, in Tabelle 4.7 dargestellt, sind nahe dem
durch den Manuellen Split vorgegebenen Optimum. So ist sowohl die Anzahl verteilter
Knoten als auch die Anzahl verteilter Tagnamen groß. Im Unterschied zum Postorder
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Operator ist die Anzahl der auf Basis des Tagnamens unterschiedlicher Elemente kleiner.
Des Weiteren ist die absolute Anzahl der Splitknoten grösser.

Gütemaß Wert

# Knoten 286010
# Tagnamen 74

Anteil verteilter Knoten 98.29733%
abs. Anteil verteilter Tagnamen 78.37838%
gew. Anteil verteilter Tagnamen 99.81354%
#Splitknoten closed_auction 975

person 2550
item 2175

description 100
open_auction 1200

Tabelle 4.7: Gütemasse der Verteilung auf Basis des PostorderSem Split

Durch diese Art der Partitionierung wird damit beinahe die gewünschte Partitio-
nierung erreicht. So werden die zu kleinen Substrukturen unter dem catgraph Knoten
nicht verteilt. Hingegen werden alle item Knoten auf derjenigen Ebene verteilt, auf der
eine parallele Evaluation dieser Subbäume den größten Vorteil bietet. Ebenso werden al-
le open_auction, closed_auction, und item Elemente als Splitknoten identifiziert. Zwar
werden zusätzlich auch die description Elemente als Splitknoten festgelegt, ohne Hinter-
grundwissen über häufige Anfragen auf Elemente, wie sie in Abbildung 4.9 dargestellt
sind, erfüllen diese Splitknoten jedoch die gegebenen Kriterien. Durch das wiederholte
Vorkommen der description Elemente, auch in anderen Subbäumen, basiert die Grösse
der korrespondierenden Strukturen nicht nur auf den Elementen dieser Ebene sondern
auch auf den Elementen in anderen Subbäumen. Dadurch werden die description Elemen-
te welche als Kind-Elemente der category-Elemente in der Baumstruktur enthalten sind,
als Splitknoten ausgezeichnet, während die restlichen description-Elemente innerhalb
schon verteilter Substrukturen nicht weiter beachtet werden. Bei dieser Vorgehensweise
shandelt es sich zwar nicht um das Optimum, sie ist aber durch die sonst gleichmäßige
Verteilung und die relative Größe der deklarierten description-Elemente zu vertreten.
Dieser Ansatz berücksichtigt damit sowohl strukturelle als auch semantische Aspekte.
Durch die Postorder Traversierung wird kleinen Substrukturen keine Beachtung ge-
schenkt. Da die Anzahl der Knoten abhängig vom Tagnamen berechnet wird, wird der
Split-Schwellwert obsolet und es werden gleichzeitig unregelmäßige Strukturen berück-
sichtigt. Zusätzlich wird der Fokus durch die Berücksichtigung der Tagnamen auf die par-
allele Evaluation gelegt. Die Unabhängigkeit der Parameter, von der Anzahl gewünschter
Fragmente abgesehen, erreicht eine gleichbleibende Partitionierung. Als Nachteil kann die
verschiedenartige Partitionierung abhängig von der Anzahl Fragmente angesehen wer-
den. Dadurch wird die Unabhängigkeit zwischen Splitoperator und Verteilung minimiert.
Ein weiteres Problem besteht in der Festlegung der Splitknoten basierend auf den Ta-
gnamen rekursiv abhängiger Elemente. Im dargestellten Beispiel wären die description-
Elemente nicht als Splitknoten ausgezeichnet worden, wenn Elemente mit demselben Ta-
gnamen nicht mehrmalig in verschiedenen Zweigen der Original-Struktur vorgekommen
wären.
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Vergleich der Splitoperatoren

Auf Basis der vorgängig dargestellten Erkenntnisse sollen nachfolgend die verschiedenen
Splitoperatoren verglichen werden.

Gütemaß Manueller Level Fanout Semantischer Postorder PostorderSem
Split Split Split Split Split Split

# Knoten 286010
# Tagnamen 74

Anteil verteilter Knoten 99.14583% 98.910052% 98.42952% 98.42952% 98.35241% 98.29733%
abs. Anteil verteilter Tagnamen 68.97892% 90.54054% 82.43243% 82.43243% 79.729730% 78.37838%
gew. Anteil verteilter Tagnamen 99.22616% 99.995830% 99.99226% 99.99226% 99.230939% 99.81354%
#Splitknoten closed_auction 975 975 975 975 975

person 2550 2550 2550 2550 2550 2550
item 2175 2175 2175 2175

description 100 100 100
open_auction 1200 1200 1200 1200 1200 1200

category 100 100 100
edge 100 100 100
africa 1

australia 1
europe 1

namerica 1
samerica 1

asia 1
closed_auctions 1

regions 1

Tabelle 4.8: Vergleich der verschiedenen Splitoperatoren anhand der Gütemasse

Die Struktur eines Subbaums basierend auf einem Schema ist abhängig vom Tagnamen
des Vaterknotens des Subbaums. Daher ist eine Korrelation zwischen der Gleichmässig-
keit der Visualisierung und der Anzahl der zu einem Tagnamen zugehörigen Splitknoten
gegeben. Aus diesem Grund können die Operatoren auf Basis der in Tabelle 4.8 darge-
stellten Gütemaße miteinander verglichen werden.
Alle dargestellten Splitoperatoren verteilen einen vergleichbaren Anteil von Knoten in
das Fragment. Ebenso ist der Anteil der verteilten unterschiedlichen Tagnamen ähnlich
hoch. Eine Unterscheidung der Splitoperatoren auf Basis der Gütemaße muss daher über
die Verteilung der Splitknoten unter Beachtung der verschiedenen Tagnamen getroffen
werden, da der absolute Anteil verteilter Tagnamen als nicht repräsentativ angesehen
werden kann. Dies gründet auf den Umstand das der absolute Anteil der verteilten Ta-
gnamen zu stark von der Ursprungsstruktur abhängt: Eine maximale Verteilung würde,
wie in Tabelle 4.8 dargestellt, bei einem Level-Split auf Ebene 2 resultieren. Da dieser
Splitoperator nachweislich keine optimale Partitionierung bietet, kann auf Basis des ab-
soluten Anteils verteilter Tagnamen keine allgemeine Aussage hinsichtlich der Güte der
Partitionierung getroffen werden. Vielmehr soll der Wert der Vollständigkeit halber mit
aufgeführt werden.
Die gewünschte Partitionierung soll eine möglichst große Anzahl Splitknoten pro Ta-
gnamen aufweisen. Splitknoten mit eindeutigem Tagnamen sollen vermieden werden, da
diese nicht in jedem Fall parallel evaluiert werden können. Ebenso sollen die Substruk-
turen korrespondierend zu den Splitknoten maximal sein. Basierend auf diesen beiden
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Zielsetzungen generiert der Manuelle Split das beste Ergebnis. Da der Fokus in der Ver-
wendung (semi-)automatisierter Verfahren liegt, stellt diese Partitionierung zwar das
Optimum dar, wird aber im weiteren nicht näher bewertet. Der Level Split generiert
auf Basis der Auswahl einer Ebene, auf welcher die Splitknoten liegen, die schlechteste
Partitionierung. Der Level Split ist nicht praktikabel, da bei unregelmäßige Struktu-
ren eine suboptimale Partitionierung zur Folge haben. Das manifestiert sich in diesem
Beispiel in den Splitknoten mit eindeutigem Tagnamen. Somit disqualifiziert sich dieser
Splitoperator. Durch Berücksichtigung der Anzahl der Kinder behebt der Fanout Split
diesen Umstand. Allerdings können ausgehend von der Anzahl der Kind-Elemente keine
Rückschlüsse auf die Grösse des Subbaums getroffen werden. Deshalb werden auch Sub-
strukturen mit wenigen Elementen als Splitknoten festgelegt,weshalb dieser Splitoperator
zu unpräzise für Partitionierungen unter dem Fokus einer parallelen Evaluation ist. Der
Semantische Split versucht anhand der Häufigkeit der Tagnamen auf der Sibling-Achse
eine optimale Partitionierung zu finden. Da an dieser Stelle abhängig von der Struktur
des Original-XML-Datensatzes auch wieder kleine Substrukturen verteilt werden, weist
auch dieser Splitoperator nicht die nötige Präzision auf, wie durch das Festlegen der ed-
ge Elemente als Splitknoten illustriert wird. Der Postorder Split versucht, die Verteilung
zu kleiner Subbäume durch eine Postorder Traversierung der Baumstruktur zu verhin-
dern. Dieses Ziel wird erreicht. Allerdings erfolgt die spätere Partitionierung nicht mehr
unter dem Fokus einer parallelen Evaluation. So werden, wie bereits beim Level Split,
Knoten mit eindeutigem Tagnamen als Splitknoten festgelegt. Der PostorderSem Split
kombiniert die Ansätze des Postorder Split mit denjenigen des Semantischen Splits. So
wird auf der einen Seite die Größe der zu verteilenden Substrukturen berücksichtigt,
während auf der anderen Seite gleichzeitig die semantische Häufigkeit eines Tagnamens
nicht nur auf der Sibling-Achse zum Tragen kommt. Dadurch kann sich auf Basis einer
sehr unregelmäßigen Struktur von XML-Datensätzen aber auch eine ungünstige Parti-
tionierung ergeben. Nichtsdestotrotz partitioniert diese Art der Aufteilung am besten
betreffend der (semi-)automatisierten Verfahren. Sowohl semantische Gleichwertigkeiten
in verschiedenen Subbäumen als auch die Grösse der zu verteilenden Substrukturen wer-
den durch diesen Splitoperator gewährleistet. Daher sollen die folgenden Evaluationen,
ausgenommen vergleichende Anfragen auf die verschiedenen Splitoperatoren, auf Basis
einer Partitionierung mittels des PostorderSem Operators vorgestellt werden.

4.3.3 Diskussion der Verteilung

Neben der Festlegung der Splitknoten spielt die Art der Verteilung der identifizierten
Substrukturen eine wichtige Rolle. Nur durch eine adäquate Distribution der Subbäu-
me unter den Splitknoten wird eine parallele Evaluation der resultierenden Fragmente
gewährleistet. Die hier vorgestellte Verteilung basiert auf dem round-robin Verfahren.
Ausgehend von dieser Vorgehensweise wird eine gleichmäßige Verteilung aller Splitkno-
ten erwartet. So wäre die Güte der Subbäume auf die Güte der resultierenden Fragmente
übertragbar.
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Abbildung 4.24: Mittelwert über das Vorkommen der verschiedenen Arten von Splitkno-
ten bei der round-robin Verteilung

Abbildung 4.24 stellt den Mittelwert dieser verschiedenen Splitknoten partitioniert
durch den PostorderSem Split. Dieser Splitoperator geht von bis zu 12 verschiedenen
Kind-Fragmenten bei der Partitionierung aus. Da dieser Splitoperator die Baumstruk-
tur, abhängig von der Anzahl der vorgegebenen Fragmente, unterschiedlich partitioniert,
wird die Anzahl der gewünschten Substrukturen auf 12 festgelegt, auch wenn die Vertei-
lung in der Praxis in eine kleinere Anzahl Fragmente resultiert. Dadurch wird bei diesem
Nachweis die Unabhängigkeit der Partitionierung gegenüber der Verteilung erreicht. Der
Mittelwert verhält sich daher, wie erwartet, in einer approximativen 1

x
Kurve. Kombi-

niert mit der zu den Mittelwerten korrespondierenden Standardabweichung dargestellt
in Abbildung 4.25 wird die Güte dieser Art der Verteilung sichtbar.
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Abbildung 4.25: Standardabweichung über das Vorkommen der verschiedenen Arten von
Splitknoten bei der round-robin Verteilung
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Ausgehend von einer guten Partitionierung der Baumstruktur werden die resultierenden
Subbäume so regelmäßig auf die Fragmente verteilt, dass praktisch keine Ungleichvertei-
lung gegeben ist.
Bei Verwendung eines Splitoperators, welcher suboptimal partitionieren würde, würden
sowohl die Standardabweichungen als auch die korrespondierenden Mittelwerte entspre-
chend der Gütemaße skalieren. Falls mehrere Splitknoten mit jeweils eindeutigem Ta-
gnamen vorhanden wären würde dies in einer Ungleichverteilung sowohl betreffend den
Mittelwert als auch betreffend die Standardabweichung resultieren.
Bei vielen Splitknoten mit demselben Tagnamen kann allerdings davon ausgegangen
werden, dass dieser Ansatz folgende Vorteile mit sich bringt:

Parallele Evaluation der Fragmente: Durch die Verteilung vollständiger Baumstruk-
turen in die Fragmente bleibt die strukturelle Integrität der Subbäume erhalten.
Durch die Kombination anhand der Proxyknoten bilden diese Strukturen innerhalb
der Fragmente zusätzlich valide Baumstrukturen. So ist es möglich, jedes Fragment
anhand eines XPath-Ausdrucks anzufragen.

Aufteilung gleicher Elemente der Sibling-Achse auf verschiedene Fragmente:
Die Ähnlichkeit der zu extrahierenden Substrukturen stellt ein wichtiges Ziel dar.
Bestenfalls beinhalten die Splitknoten dabei semantisch gleiche Tagnamen. Durch
das hier verwendete round-robin Verfahren wird gewährleistet, dass die so generier-
ten Subbäume in verschiedene Fragmente verteilt und dadurch parallel angefragt
werden können.

Gleichverteilung der Daten: Durch das round-robin Verfahren wird eine gleichmä-
ßige Verteilung in die Fragmente erreicht. Jedes Fragment erhält im besten Fall
dieselbe Anzahl Substrukturen. Im schlechtesten Fall beträgt der Unterschied der
Anzahl Substrukturen innerhalb der Fragmente 1. Da die Substrukturen nach De-
finition der Kriterien des Splitoperators alle eine gewisse Grösse haben, resultiert
dies in einer Gleichverteilung der Daten auf die verschiedenen Fragmente.

Konstanter Zugriff auf den gesuchten Subbaum: Bei der Evaluation des Root-
Fragments wird bei Erreichen eines Proxyknotens anhand der eindeutigen Identifi-
kation das passende Kind-Fragment und der korrespondierende Subbaum heraus-
gefunden. Da sich die Proxyknoten alle auf dem ersten Level der Kind-Fragmente
befinden, kann der passende Subbaum rasch dereferenziert werden.

Unabhängigkeit zwischen Anzahl der Kind-Fragmente und Anzahl der Subbäume:
Durch die Zusammenfassung der Subbäume in den Kind-Fragmenten ergibt sich
eine Unabhängigkeit zwischen dem Splitoperator und der Verteilung. Da die mei-
sten Splitoperatoren die spätere Anzahl resultierender Fragment nicht in Betracht
ziehen, resultiert darum die Aufteilung grosser XML-Dateien in vielen Subbäumen.
Ohne eine geeignete Zusammenfassung dieser Strukturen müsste die parallele Eva-
luation auf jeder dieser Strukturen einzeln erfolgen.
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Grundsätzlich kann dennoch durch spezielle Konstellationen der Anzahl Kind-Fragmen-
ten und einer Abfolge der zu verteilenden Substrukturen, eine nicht parallel zu evaluie-
rende Verteilung zustande kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist bei einer grossen Anzahl
Splitknoten mit gleichem Tagnamen gering. Deshalb erzielt diese Art der Verteilung gu-
te Ergebnisse ausgehend von einer Partitionierung und vielen Splitknoten mit gleichem
Tagnamen.

4.4 Verteilte Anfragen des XML via XPath

Ausgehend von einer vorgegebenen Partitionierung und der Verteilung der identifizierten
Substrukturen in eine vorgegebene Anzahl Fragmente, werden diese Fragmente parallel
angefragt. Als Anfrage bietet sich XPath 1.0 an, da diese Anfragesprache weit verbreitet
ist, die Grundlage für andere Anfragesprachen und Operationen auf XML-Datensätzen
bietet und auf der Struktur der Knoten basiert. Durch Berücksichtigung der Struktur
kann theoretisch von einer ähnlichen Verbesserung der Anfragen ausgegangen werden,
wie bereits die parallele Evaluation von CSV-Daten gezeigt hat. Die Fragmentierung der
Daten muss allerdings bei den Anfragen berücksichtigt werden. Konkret resultieren die
Berücksichtigungen in folgenden Punkten:

• Da die Partitionierung komplette Subbäume aus der ursprünglichen Struktur ent-
fernt, ist das Wissen über die Position in der Gesamtstruktur nur im Root-Fragment
enthalten. Jede Anfrage muss deshalb dort gestartet werden, damit die Subbäu-
me innerhalb des Gesamtkontextes korrekt evaluiert werden können. Eine alleinige
Evaluation der Fragmente ist zwar durch die Struktur grundsätzlich möglich, ergibt
aber ohne die Hintergrundinformation über die Gesamtstruktur nur bedingt Sinn.
Dadurch ist, im Gegensatz zu CSV-Daten, keine vollständige parallele Evaluati-
on möglich, da der Teil der Anfrage auf dem Root-Fragment grundsätzlich nicht
parallel evaluiert werden kann.

• Eine gegebene XPath-Anfrage darf nur auf den Forward-Achsen basieren. Durch
die Symmetrien der XPath-Achsen [OMFB02a, OMFB02b] stellt diese Bedingung
allerdings keine Einschränkung dar. Dennoch benötigt eine entsprechende Umfor-
mulierung Zeit zur Modifikation der Anfrage. Durch die Entfernung der Rückwärts-
Achsen ist eine parallele Evaluation ab dem Zeitpunkt des Evaluationstarts des
Rootknotens innerhalb eines Kind-Fragments gewährleistet. Dabei sind folgende
Einschränkungen gegeben:

Following-Achse: Die Following-Achse wird vom momentanen Layout der Frag-
mentierung nicht unterstützt. Durch die verwendete Architektur in Form von
Root- und Kind-Fragmenten würde eine Evaluation dieser Achse ohne ge-
sonderte Behandlung alleine auf Basis der Verteilung großen Aufwand erfor-
dern. Durch die Verwendung entsprechender Meta-Informationen in den Kind-
Fragmenten wäre eine Evaluation dieser Achse grundsätzlich möglich. Da der
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Schwerpunkt dieser Arbeit aber auf der Verteilung von Daten beruht, liegt
der vollständige Themenbereich verteilter XPath-Ausdrücken ausserhalb des
Fokus.

Ordnung der Ergebnismenge: Durch die asynchrone Evaluierung der Substruk-
turen innerhalb der Fragmente ist die Rückgabemenge unter Umständen nicht
derselben Ordnung unterworfen wie bei einer lokalen synchronen Evaluati-
on. Damit verliert die Rückgabemenge der Knoten gewisse Aspekte der Se-
mistrukturiertheit. Das dies bei anderen Arten der Evaluation, beispielsweise
bei der Verwendung von Pipelining-Architekturen, auch der Fall ist, lässt auf
eine Vernachlässigbarkeit schliessen, weshalb im momentanen Ansatz diese
Einschränkung in Kauf genommen wird.

• Bei Erreichen eines Proxyknotens auf dem Root-Fragment müssen, abhängig vom
momentanen Achsen-Schritt, Modifikationen auf dem XPath-Ausdruck vorgenom-
men werden. Dabei muss beachtet werden, dass eine Anfrage nur auf den Forward-
Achsen basiert. Zusätzlich muss die ursprüngliche Anfrage umformuliert werden.
Dabei werden, ausgehend vom momentanen Knoten und den korrespondierenden
Knotentests, diejenigen Teile aus der Anfrage entfernt, welche schon evaluiert wur-
den. Zusätzlich startet die Anfrage auf dem verteilten Subbaum nicht beim Root-
knoten des Fragments. Stattdessen wird die Anfrage anhand der eindeutigen Zu-
ordnung zwischen dem Proxyknoten des Root-Fragments und dem Proxyknoten
der Kind-Fragmente ab dem Proxyknotens des Kind-Fragments weiter evaluiert.
Da es auf Basis der Verteilung wahrscheinlich ist dass ein Proxyknoten des Root-
Fragments auf mehrere Proxyknoten innerhalb der Kind-Fragmente verweist, wird
eine Anfrage direkt bei Erreichen des Kind-Fragments auf allen korrespondierenden
Subbäumen evaluiert. Dadurch wird der Aufwand der durch die Kommunikation
zwischen Root-Fragment und Kind-Fragmenten zustande kommt minimiert. Im be-
sten Fall resultiert dies in einer einmaligen Verteilung der Anfrage auf die Kind-
Fragmente.

Als Beispiel soll auf dem dargestellten PostorderSem Split folgende Anfrage verteilt eva-
luiert werden:

/site/open_auctions/open_auction/bidder[1]/increase/text()

Diese Anfrage wird auf dem Root-Fragment ausgeführt. Nach Erreichen der Proxyknoten
als einzige Kinder des open_auctions Elements wird die Anfrage modifiziert. Alle schon
evaluierten Schritte, also der Child-Schritt auf den site Knoten ebenso wie der Child-
Schritt auf open_auctions werden aus der Anfrage entfernt. Damit wird ausgehend von
jeweiligen Proxyknoten folgende modifizierte Anfrage evaluiert:

/open_auction/bidder[1]/increase/text()

Die Ergebnismenge wird nach der Evaluation zurückgegeben und kombiniert. Für jeden
Knoten muss die Menge schon verarbeiteter Achsenschritte extrahiert werden, was einen
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konstanten Aufwand zur Folge hat. Durch Zwischenspeichern der Ergebnismenge vor-
angegangener Modifikationen kann die Modifizierung der Anfragen allerdings, abhängig
vom Tagnamen und der Vorgänger des momentanen Splitknotens minimiert werden. Die-
se Zwischenspeicherung ergibt dahingehend Sinn, als dass mehrere Splitknoten meistens
sowohl dieselben Vorgänger als auch denselben Tagnamen aufweisen.

4.5 Ergebnisse

Als Testumgebung für die Evaluation des präsentierten Verteilungsansatzes fungiert der-
selbe Aufbau wie bei der Evaluation der CSV-Daten. Diese Umgebung besteht allerdings
aus 4 Computern welche jeweils mit zwei DualCore Opteron Prozessoren mit jeweils 2Ghz
ausgestattet sind und über 8 GB RAM verfügen. Der Zugriff auf die Daten erfolgt wie-
derum ohne Verwendung eines Raid-0 Festplattenverbundes. Anhand dieser Umgebung
kann ein Computer, ähnlich wie bei der Evaluation von CSV-Daten, maximal vier Frag-
mente parallel verarbeiten. Damit ergibt sich eine maximale Anzahl parallel evaluierbarer
Fragmente von 12, da einer der Computer als Client fungiert, der die Anfragen stellt.
Da ein Teil der Evaluation auf dem Root-Fragment beruht, muss diese Evaluation auf
der gleichen Umgebung stattfinden wie die verteilten Fragmente. Alle Computer verwen-
den Debian-Linux als Betriebssystem und sind baugleich. Durch identische Konfiguration
wird sichergestellt, dass eine Anfrage auf jedem Rechner gleich schnell bearbeitet werden
kann. Der Zugriff auf die XML-Baumstruktur erfolgt in jedem Fall über das native XML-
Datenbanksystem Treetank. Die Implementierung der Speicherung und der Anfrage ist
bei der Verteilung und bei der lokalen Evaluation identisch. Sämtliche Software wird mit
Java 1.5 umgesetzt wobei die Anfragen und die Ergebnismenge mittels RMI übermittelt
werden. Bei der Verwendung von Java wird auf sämtliche Kommandozeilenparameter
verzichtet.
Die folgenden Abbildungen zeigen in der Mitte immer den Mittelwert. Dieser ist von zwei
Linien, welche die 95% Konfidenzintervalle darstellen, umgeben. Die dargestellten Daten
beruhen grundsätzlich auf 25 Durchläufen. Die Anfrage, die in jedem Graph verwendet
wird, ist immer identisch.
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4.5.1 Evaluationen verschiedener Splitoperatoren

Um die theoretische Argumentation zur Verwendung der verschiedenen Splitoperatoren
untermauern zu können, sollen diese im Folgenden auf dem schon zur Diskussion verwen-
deten Beispieldatensatz anhand verschiedener Anfragen evaluiert werden. Als Ausgangs-
punkt für diese Anfragen dienen die vorgegebenen XQuery-Anfragen des XMark -Pro-
jekts. Da verteilte Anfragen momentan auf eingeschränkten XPath 1.0 Anfragen basie-
ren, werden die XPath-Achsensschritte der vorgegebenen XQuery-Anfragen verwendet.
Dies resultiert in folgenden drei Beispielanfragen, anhand derer die Fragmentierungen
evaluiert werden.

1. /site/open_auctions/open_auction/bidder[1]/increase/text()

2. site/people/person[@id =”person0”]/name/test()

3. count(/site/regions//item)

Anfrage 1

Die erste Anfrage evaluiert die XML-Daten nach der ersten Erhöhung der Gebote aller
offenen Auktionen.
Die abhängige Skalierung von der Anzahl generierter Fragmente und dem Splitoperator
der Partitionierung wird in Abbildung 4.26 dargestellt. Da der evaluierte XML-Daten-
satz verhältnismässig klein ist, dauert eine Evaluation wenige Millisekunden. Dies kann
Artefakte zur Folge haben, da die Kommunikation der Anfragen physikalisch verschie-
dene Computer miteinbezieht. Aus diesem Grund skaliert die Evaluation der Verteilung
auf Basis des Fanout Splits nicht gleich mit der Evaluation der Verteilung auf Basis
des Semantischen Splits, obwohl beide Partitionierungen identisch sind. Bereits ab ei-
ner Fragmentanzahl von 2 skalieren die verteilten Evaluationen schneller als die lokale
Evaluation. Einzig die auf dem Postorder Split basierende Verteilung bringt keinen Vor-
teil bei einer Fragmentanzahl von 5 oder weniger. Da die Partitionierung beim Postorder
Split von der Anzahl der Fragmente abhängig ist, liegt der Grund für die schlechte Skalie-
rung darin, dass die open_auction Elemente erst bei einer Fragmentanzahl von 6 verteilt
abgelegt werden. Vorher wird der erforderliche Split-Schwellwert des open_auctions Ele-
ments nicht erreicht. Da beim PostorderSem Split dieser Schwellwert nicht vorhanden
ist und stattdessen der Verteilungs-Schwellwert auf Basis der Anzahl Knoten in Subbäu-
men mit demselben Tagnamen im Vaterknoten festgelegt wird, werden alle open_auction
Elemente auch bei einer niedrigen Anzahl Fragmente verteilt abgelegt. Dadurch skaliert
der PostorderSem Splitoperator ebenso gut wie die restlichen Splitoperatoren.
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Abbildung 4.26: Evaluation der Partitionierungen der verschiedenen Splitoperatoren an-
hand der Testanfrage 1

Anfrage 2

Die zweite Anfrage sucht nach dem Namen der Person, welche die ID person0 besitzt.
Die Skalierung dieser Anfrage wird in Abbildung 4.27 dargestellt. Ebenfalls ausgehend
von der geringen Größe des Datensatzes sind auch hier Artefakte zu sehen. Ebenso ist
die Skalierung der verschiedenen Verteilungen ähnlich, mit Ausnahme der Verteilung der
der Postorder Split zugrunde liegt.
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Abbildung 4.27: Evaluation der Partitionierungen der verschiedenen Splitoperatoren an-
hand der Testanfrage 2

Alle anderen Verteilungen werden schon ab einer Fragmentanzahl von 2 schneller als
lokal evaluiert. Da der Postorder Split wiederum abhängig von der Anzahl Fragmente
partitioniert, ist hier eine Verteilung der person Elemente erst ab einer Fragmentanzahl
von 12 gegeben. Im Unterschied zur ersten Anfrage erfolgt die Verteilung der parallel zu
evaluierenden person Knoten beim PostorderSem Operator erst ab einer Fragmentanzahl
von 3. Danach skaliert die parallele Evaluation auf diesen Elementen ähnlich stabil wie
die der übrigen Verteilungen, mit Ausnahme des Postorder Splits.
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Anfrage 3

In der letzten Anfrage wird die Anzahl der item-Elemente gezählt.
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Abbildung 4.28: Evaluation der Partitionierungen der verschiedenen Splitoperatoren an-
hand der Testanfrage 3

Bei der letzten Anfrage ist schön die Abhängigkeit der verschiedenen Splitoperatoren
von der Ursprungsstruktur ersichtlich. Zwar werden wieder alle Verteilungen ausgehend
von den verschiedenen Splitoperatoren, bis auf die Verteilung des Postorder Splits, ab ei-
ner Fragmentanzahl von 2 schneller als lokal evaluiert, allerdings wird in diesem Beispiel
die unterschiedliche Skalierung der Evaluation basierend auf dem Splitoperator sichtbar.
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Die Verteilung generiert vom Postorder Split bringt keinen Benefit, da der Subbaum des
regions Knotens immer komplett behandelt wird. Keiner der Subbäume der Kindele-
mente des regions Knoten kann den Verteilungs-Schwellwert erreichen. Somit wird ab
einer gewissen Anzahl Fragmente der komplette Subbaum mitsamt dem regions Element
bei Erreichen des Split-Schwellwerts verteilt abgelegt. Damit wird aus der Parallelität
der Umgebung bei variabler Fragmentanzahl kein Vorteil generiert. Der Level Split hin-
gegen verteilt zwar die Kindelemente des regions Knotens, da diese allerdings eine un-
terschiedliche Anzahl item Knoten besitzen, skaliert die Verteilung basierend auf diesem
Splitoperator deutlich schlechter als die Verteilungen der restlichen Splitoperatoren. Dies
begründet sich dadurch dass die Kindknoten des regions Elements eine unterschiedlich
hohe Anzahl item Elemente beinhalten.

4.5.2 Evaluationen bekannter XML-Datenbanken

Basierend auf einer Partitionierung anhand des PostorderSem Splitoperators werden
bekannte XML-Datenbanken fragmentiert. Zwei verschiedene Anfragen evaluieren die
Verteilung. Die Zeit einer entsprechenden lokalen Evaluation wird anschliessend mit der
Zeit einer verteilten Evaluierung verglichen. Jede Datenbank wird anhand einer spezifi-
schen Anfrage mit Knotentest und einer Suche nach der Anzahl bestimmter Knoten nur
bestehend aus Achsenschritten evaluiert. Dadurch sollen unterschiedliche Skalierungen
sichtbar gemacht werden.
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Abbildung 4.29: Verteilte Evaluation der dblp-Datenbank

Abbildung 4.29 zeigt zwei Evaluationen auf die dblp-Datenbank [Ley02]. Diese ent-
hält bekannte wissenschaftliche Publikationen.
Die erste Anfrage zählt die Anzahl der enthaltenen Artikel. Das Ergebnis der Performanz-
messung dieser Anfrage wird in Abbildung 4.29(a) dargestellt. Die Messung skaliert wie
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erwartet mit der Zunahme von Kind-Fragmenten. Allerdings ist ab einer Kind-Fragmen-
tanzahl von 6 keine nennenswerte Verbesserung mehr zu sehen. Dies begründet sich durch
den im Aufwand der verteilten Evaluation. Dieser Aufwand und der Vorteil der Vertei-
lung amortisieren sich ab dieser Anzahl Kind-Fragmente. Auch bei der Evaluation der in
Abbildung 4.29(b) dargestellten zweiten Anfrage ist eine ähnliche Entwicklung sichtbar.
Diese Anfrage gibt die Titel aller Artikel aus dem Jahr 1968 aus. Eine Skalierung ist erst
ab einer Kind-Fragmentanzahl von 9 erkennbar. Aufgrund der relativ geringen Größe im
Vergleich zu den restlichen hier vorgestellten datenzentrierten XML-Datenbanken wird
beim Vergleich der beiden Anfragen klar, dass eine Evaluation anhand eines Knotentests
signifikant länger zu Evaluation braucht als eine eine Funktion zum Zählen von Knoten.
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Abbildung 4.30: Verteilte Evaluation der wikipedia-Datenbank

Eine weitere bekannte XML-Datenbank ist die XML-Repräsentation von Wikipe-
dia [DG06].
Auch hier werden zwei verschiedene Arten von Anfragen evaluiert. Mit der Evaluation
dargestellt in Abbildung 4.30(a) wird die Gesamtanzahl aller Titel ausgegeben. Diese
Anfrage skaliert aufgrund der Größe des Dokuments deutlich langsamer als bei der dblp-
Datenbank. Aus diesem Grund kann bei dieser Evaluation auch kein Punkt ausgemacht
werden, ab welchem eine Anfrage betreffend der Performanz sichtbar stagniert Die zweite
Anfrage aus Abbildung 4.30(b) besteht aus der Suche nach dem Titel wo die dazugehö-
rigen Seite eine spezifische ID besitzt. Hier ist ebenso wenig eine stark konvergierende
Skalierung wie bei der ersten Evaluation sichtbar.
Zwar ist auch hier eine unterschiedliche Skalierung der beiden Evaluationen erkennbar,
diese weisen aber nicht so grosse Unterschiede auf wie beim vorherigen Beispiel. Des Wei-
teren kann kein fixer Punkt bestimmt werden anhand welchem eine weitere Verteilung
auf noch mehr Fragmente keinen Vorteil mehr bieten würde.

Als dritte daten-zentrierte Datenbank wird der SwissProt [B+03] verteilt evaluiert.
SwissProt stellt eine Protein Datenbank dar mit referenzierten Publikationen.
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Abbildung 4.31: Verteilte Evaluation der SwissProt-Datenbank

Die Performanz ist in Abbildung 4.31 dargestellt. Eine Suche nach der Anzahl aller
Komponenten der Proteine bildet die erste Anfrage. Zwar gibt es einige leichte Artefak-
te, diese können jedoch auf Basis des nicht trivialen Splits der Daten in verschiedenen
Aspekten der Verteilung begründet sein. Die zweite Anfrage, welche nach allen komplet-
ten Einträgen suchen soll, skaliert ähnlich.
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Abbildung 4.32: Verteilte Evaluation der Treebank -Datenbank

Als dokumenten-zentrierter Vertreter wird zusätzlich ein Treebank -Datensatz [MMS93]
auch auf Basis der zwei verschiedenen Anfragen evaluiert. Treebank ist ein linguistischer
englischer Korpus. Diese XML-Datenbank bietet eine sehr unregelmäßigen Struktur.
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In der Evaluation deren Verlauf in Abbildung 4.32(a) dargestellt ist, wird ein bestimm-
ter Bestandteil des Korpus gezählt. Trotz der sehr unregelmäßigen Struktur evaluiert
die Verteilung diese Anfrage deutlich schneller. Ab einer Kind-Fragmentanzahl von 9
allerdings ist kein weiterer Vorteil zu erwarten. Ähnlich wie bereits die dblp-Datenbank
skaliert dieser Ansatz dann.
Auch die komplexere Evaluierung verhält sich ähnlich. Die Verteilung der unregelmäßi-
gen Struktur wird so evaluiert wie man es erwartet. Dennoch kann ab einer Verteilung
der Struktur in mehr als 9 Kind-Fragmente keine weitere Performanzverbesserung er-
reicht werden.
Eine parallele Evaluation bringt schon bei der Verwendung von zwei Prozessoren einen
signifikanten Vorteil. Unabhängig von der Anfrage und der Art der Datenrepräsentation
kann ein durch diesen Ansatz verteilter XML-Datensatz schneller evaluiert werden. Da-
bei skaliert die Performanzverbesserung mit der Größe der XML-Datenbank. So macht
eine verteilte Anfrage auf 12 Substrukturen der dblp und treebank Datenbanken wenig
Sinn, da der Aufwand der Verteilung und der Modifikation der Anfrage sich gegenüber
dem Performanzvorteil aufhebt.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Durch die Verteilung von Daten lassen sich Anfragen signifikant schneller evaluieren.
Ausgehend von text-basierten Datentypen können, eine passende Fragmentierung vor-
ausgesetzt, Anfragen so modifiziert werden, dass eine parallele Ausführung möglich ist.
Insbesondere die Partitionierung von XML-Daten ist allerdings nicht trivial. Aufgrund
der Komplexität der Partitionierung von XML-Daten konnten nicht alle Aspekte berück-
sichtigt werden.

5.1 Weiterführende Ansätze zur Partitionierung von
XML-Daten

Das Partitionieren grosser Baumstrukturen beinhaltet mehr Aspekte als in dieser Arbeit
behandelt werden konnten. Aus diesem Grund sollen im Folgenden Möglichkeiten der
Erweiterung des hier vorgestellten Ansatzes dargestellt werden.

5.1.1 Alternative Ansätze zur Aufteilung

Basierend auf den verschiedenen Splitoperatoren kann die Festlegung der Splitknoten
erweitert werden.

• Eine Möglichkeit besteht darin, mehrere Splitknoten pro Subbaum zuzulassen. Da-
mit würde auf der einen Seite der Aufwand zur Dereferenzierung der Fragmen-
tierung ansteigen, auf der anderen Seite könnten die Daten, abhängig von einem
passenden Ursprungs-Datensatz, passender und flexibler verteilt werden.

• Eine weitere Möglichkeit besteht in der Berücksichtigung häufig angefragter Ele-
mente. Ähnlich wie bei [LZS+02] sollen, basierend auf einer Evaluation häufiger
Anfragen, die betroffenen Knoten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als Split-
knoten ausgezeichnet werden.
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• Basierend auf den semantischen und syntaktischen Analysen stellt eine Aufteilung
unter zusätzlicher Berücksichtigung der Graphrepräsentation der Baumsstruktur
eine Möglichkeit dar, eine Partitionierung auch nach theoretischen Aspekten zu
verbessern. Als Ausgangspunkte könnten hierbei schon vorhandene Ansätze [KK96]
dienen.

• Die Kombination des Postorder Splits mit dem Semantischen Split bringt gute
Ergebnisse. Weitere Kombinationen mit anderen Splitoperatoren, beispielsweise
des Level Splits zur Berechnung der Größe der Subbäume des PostorderSem Splits,
würden eventuell die Partitionierung weiter verbessern.

• Eine graphtheoretische Analyse der Partitionierung könnte detaillierteren Auf-
schluss über die Güte einer Partitionierung bringen.

• Skeletons haben die Möglichkeit, eine komplexe, große XML-Struktur anhand we-
niger Knoten abzubilden. Dieser Umstand kann sowohl für die Evaluation einer
Partitionierung als auch für die Partitionierung selbst verwendet werden, da Skele-
tons anhand ihrer Struktur Aufschluss über die Knotenverteilung innerhalb grosser
XML-Strukturen geben.

5.1.2 Alternative Ansätze zur Verteilung

Auch betreffend die Verteilung können verschiedene Erweiterungen weitere Performanz-
vorteile bringen.

• Eine Verwendung von XLink [DMO00] würde die Referenzen unter den Proxy-
Knoten vereinfachen. Dadurch dass XLink bi- und multidirektionale Verbindungen
erlaubt, würde sich eine Referenzierung damit anbieten. Eventuelle Meta-Informa-
tionen wie den Tagnamen des Splitknotens zugehörig zu den Proxyknoten Root-
Fragments liessen sich anhand von XLink gut bereitstellen. Auch eine erweiterte
Funktionalität der Anfrage wäre auf Basis von XLink einfacher umzusetzen als auf
Basis der momentanen Architektur.

• Die Verteilung auf Basis des round-robin Verfahrens skaliert gut. Dennoch besteht
die Möglichkeit einer Verteilung, welche nicht parallel evaluierbar ist. Des Weite-
ren skaliert die Verteilung nur bei einer grossen Anzahl Splitknoten mit gleichem
Tagnamen optimal. Eine Möglichkeit würde die Verwendung von Ansätzen aus
dem Bereich der Lastverteilung bei Routern darstellen. Robuste Hash Funktionen
beispielsweise bieten interessante Ansätze zur Verteilung von Last oder, in die-
sem Fall, Substrukturen [KB02]. Eine andere Möglichkeit würde in einer Cluster-
Analyse der generierten Substrukturen bestehen. Basierend auf einer Analyse der
Tagnamen könnten anhand einer Ähnlichkeitsanalyse die Substrukturen in Hinsicht
auf eine optimale parallele Evaluation verteilt werden.
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• Die momentane Verteilung fundiert auf einer einmaligen Partitionierung. Daher
werden keinerlei Modifikationen der verteilten Knoten unterstützt. Da der Fokus
auf der Verteilung grosser Baumstrukturen liegt, wäre eine Update-Möglichkeit der
Baumstrukturen wünschenswert. Deshalb muss die Verteilung so angepasst werden,
dass auch mehrere Update-Operationen nicht in einer Ungleichverteilung innerhalb
der Substrukturen resultieren.

5.1.3 Alternative Ansätze zur Evaluation

Da die Anfrage auf verteilte Baumstrukturen momentan nur auf Basis von eingeschränk-
tem XPath möglich ist, bieten sich hier Erweiterungen besonders an.

• Die naheliegendste Erweiterung liegt im Aufheben der momentanen Beschränkun-
gen. Da der Fokus auf der Verteilung grosser Datenmengen liegt, wird keine voll-
ständige XPath-Funktionalität zur Verfügung gestellt. Eine effiziente Lösung zur
Evaluation aller XPath-Achsen wäre wohl die naheliegendste Erweiterung betref-
fend die Evaluation.

• Auf Basis eines Verteilten XPath-Ausdrucks könnten XQuery-Ausdrücke [BCF+02]
verteilt evaluiert werden. Hierfür müssten allerdings mehrere Anpassungen auf die
parallele Evaluation vorgenommen werden. So unterstützt XQuery beispielsweise
Joins zwischen verschiedenen Ergebnismengen. Für solche Fragestellungen müssten
auf Basis der Verteilung effiziente Lösungsmöglichkeiten bereitgestellt werden, bei-
spielsweise durch das Vorhalten von Referenzen zu anderen Knoten.

• Pipelining von XPath-Anfragen wäre auf Basis einer Verteilung effizient einzuset-
zen. Durch die theoretische Möglichkeit der parallelen Evaluation dieses Operators
könnte eine Verteilung sehr gut ausgenutzt werden.

• Anfragen könnten auf Basis der Substrukturen effizienter evaluiert werden. Da die
Baumstruktur der Kind-Fragmente bekannt ist, sollten sich Evaluationen dieses
Wissen zunutze machen um die Baumstruktur der Kind-Fragmente effizienter aus-
werten zu können.

5.2 Zusammenfassung

Neuerdings parallel verfügbare Ressourcen verwendend wird der Umgang mit Daten
entsprechend angepasst. In dieser Arbeit werden dazu verschiedene Ansätze zur Vertei-
lung von grossen textbasierten Datenmengen mit Fokus auf eine parallele Evaluation
vorgestellt. Insbesondere auf die Verteilung von XML-Substrukturen und deren paral-
lele Evaluation wird eingegangen. Um eine gute Fragmentierung der XML-Daten zu
erhalten werden auf Basis der Baumstruktur Substrukturen extrahiert. Diese Extraktion
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erfolgt unter den Gesichtspunkten einer parallelen Evaluation. Um diese zu gewährlei-
sten werden verschiedene Ansätze der Identifikation parallel evaluierbarer Substrukturen
verglichen. Anhand unterschiedlicher Gütemaße und Visualisierungen werden diese An-
sätze evaluiert und verglichen. Ausgehend von einer optimalen Partitionierung werden
Evaluationen sowohl auf dokumenten-zentrierten Daten, wie beispielsweise XMark oder
treebank, als auch auf daten-zentrierten XML-Strukturen wie dblp, wikipedia, swissprot
vorgestellt. Evaluationen auf der dblp-Datenbank beispielsweise benötige weniger als die
Hälfte der Zeit einer lokalen Evaluation. Auch bei den anderen Datenbanken ist ein ähn-
licher Vorteil auf Basis der verteilten Evaluation vorhanden.
Basierend auf diesem Ansatz werden Daten nicht mehr in einem einzelnen Prozess auf
einem Prozessor evaluiert. Vielmehr findet die Evaluation der Daten unter Ausnutzung
aller verfügbarer Ressourcen basierend auf der praktischen Motivation durch die Acti-
ve Disks [AUS98, KPH+98] statt. Basierend auf Multi-Kern Prozessoren und konstan-
tem random-access Datenzugriff bei Verwendung entsprechender Speichermedien wer-
den Evaluationen somit nicht sequentiell sondern parallel ausgeführt. Dabei garantieren,
durch die Strukturiertheit der Formate, die präsentierten Ansätze den parallelen Zugriff
auf die Daten. Der Flaschenhals der Anfrage im Bereich Datenzugriff und -evaluation
wird dadurch verringert. Damit stellt dieser Ansatz einen Weg dar um mit der immensen
Flut von Daten bereits beim Zugriff umgehen zu können.
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