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1 Einleitung
Objektdatenbanken erlebten Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre ihre
akademische Blüte. Damals wurden insbesondere verschiedene Indexverfahren zur Beschleunigung von Anfragen an Objektdatenbanken entworfen. Obwohl derzeit sowohl das
wissenschaftliche als auch das praktische Interesse an Objektdatenbanken stark nachgelassen hat, sind die Anforderungen und Probleme weiterhin aktuell. Auch im neuen
Jahrtausend sollen Objekte dauerhaft gespeichert und Anfragen über eine so gebildete
Datenbank möglichst schnell bearbeitet werden.
Den Platz der Objektdatenbanken haben objektrelationale Mapper (OR-Mapper) eingenommen, die die Übersetzung zwischen der Objektform und einer relationalen Speicherung vornehmen. Das Problem der performanten Anfrageverarbeitung besteht weiter.
OR-Mapper wie Hibernate [hib] beschleunigen Anfragen durch zwei wesentliche Mechanismen. Zum einen wird ein Query-Cache gepflegt, der wegen seiner naiven Implementierung aber häufig verworfen werden muss und deshalb im praktischen Einsatz nur
selten hilfreich ist. Zum anderen werden Anfragen durch die darunterliegende relationale Datenbank beschleunigt. Dies geschieht, indem klassische Anfrageoptimierung und
Zugriffspfade benutzt werden. Relationale Datenbanken sind für die speziellen Anforderungen objektrelationaler Mapper jedoch nicht zugeschnitten und können deshalb keine
optimale Beschleunigung bieten.
Die Idee materialisierter Sichten und weiterer Zugriffspfade zur Beschleunigung von
Anfragen im Umfeld von OR-Mappern könnte eine adäquate Antwort auf das Problem
der performanten Anfrageverarbeitung sein. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Dafür wird eine bestehende Webapplikation (im Rahmen dieser Arbeit
vorliegendes System“ genannt) um entsprechende Komponenten ergänzt. Die mit ei”
nem so modifizierten System erreichbaren Performancezuwächse werden eruiert.
Den in dieser Arbeit verwendeten deutschen Begriffen werden - wo es sinnvoll erscheint
- in Klammern ihre englischen Pendants beiseite gestellt. Dies soll die Zuordnung zu den
Konzepten der vorwiegend englischsprachigen Literatur erleichtern.

1.1 Problemstellung
Der zu untersuchende Gegenstand ist eine existierende Webapplikation ( vorliegendes
”
System“), die eine objektrelationale Datenbank benutzt, auf deren Objekte unter anderem mittels einer Objekt-Anfragesprache ( die Anfragesprache“) zugegriffen werden
”
kann. Die Anfragen sind teilweise komplex und werden mitunter häufig ausgewertet. Dabei ergibt sich das Problem, dass die Auswertung ohne Zugriffspfade zeitaufwendig ist.
Die Anfragen werden im Rahmen einer Webanwendung gestellt, die durch die langsame
Anfrageverarbeitung entsprechend lange Requestdauern aufweist.

1

1 Einleitung

1.2 Zielsetzung
Ziel dieser Arbeit ist es, die Anfrageverarbeitung des vorliegenden Systems zu beschleunigen. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Unterstützung einer möglichst breiten Palette
von Anfragen gelegt.
Die zu findende Lösung soll die im System vorhandene Transaktionalität unterstützen.
Darüber hinaus sollen möglichst wenige Eingriffe durch einen Datenbankadministrator
bzw. Programmierer für den Einsatz der Lösung erforderlich sein. Nötige Justierungen
sollen deshalb möglichst selbsttätig durch das System oder mit dessen weitreichender
Unterstützung erfolgen.

1.3 Struktur der Arbeit
Die Arbeit ist im Anschluss an diese Einleitung in 7 weitere Kapitel gegliedert. Zunächst
wird auf Grundlagen von Transaktionen, Objektdatenbanken und materialisierter Sichten eingegangen. Dabei wird jeweils Bezug auf das vorliegende System und dazu verfügbare Literatur genommen. In diesem Abschnitt wird ebenfalls allgemein auf das SelfTuning eingegangen.
Thematisch verwandte Techniken, die in der Literatur entwickelt wurden, werden im
anschließenden Kapitel referiert. Zum Teil werden die Techniken dabei auf ihre Eignung
für das vorliegende System untersucht.
Das vierte Kapitel gibt einen Einblick in die Struktur des vorliegenden Systems. Das
Augenmerk liegt dabei auf den Bestandteilen des Systems, die von der zu findenden
Lösung direkt betroffen sind und deshalb zur Lösungsfindung beitragen können.
Im anschließenden Kapitel wird aufbauend auf den Technologien aus den Grundlagenkapiteln und unter Berücksichtigung der Systemumgebung eine Lösung konzipiert und
ihre Umsetzung beschrieben.
Das so veränderte System wird im sechsten Kapitel daraufhin überprüft, ob und in
welchem Maße es die gestellten Anforderungen - insbesondere in Hinblick auf den zu
erreichenden Geschwindigkeitszuwachs der Anfrageauswertung - erfüllt.
Schließlich wird die Arbeit kurz zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche
zukünftige Entwicklungsansätze gegeben.

2

2 Grundlagen
In dieser Arbeit werden einige Basis-Konzepte und -Technologien verwendet, die durch
dieses Kapitel beschrieben werden sollen. Die Beschreibung nimmt dabei auch explizit
Bezug auf das im Weiteren veränderte System.
Zunächst wird das Konzept der Transaktionen vorgestellt, die sowohl für die vom
vorliegenden System verwendete Datenbank, als auch für die in dieser Arbeit entwickelte Cachekomponente wichtige Zusicherungen hinsichtlich des Umgangs mit parallelen
Datenbankoperationen machen. Die beiden darauf folgenden Abschnitte gehen auf Objektdatenbanken und den objektrelationalen Mapper Hibernate ein. Sowohl die vom vorliegenden System verwendete Persistenzschicht als auch die später vorgestellte Anfragesprache beruhen auf den hier vorgestellten Konzepten. Ein weiterer Abschnitt beschreibt
Sichten und deren Materialisierung, da sich der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Cache konzeptuell an materialisierte Sichten anlehnt. Schließlich werden Grundkonzepte des
Self-Tuning vorgestellt, das sowohl von einigen verwandten Arbeiten als auch dem Cache
verwendet wird.

2.1 Transaktionen
Transaktionen fassen Gruppen von Lese- und Schreiboperationen auf der Datenbank zu
einer Einheit zusammen. Beginn und Ende einer Transaktion werden durch Aufruf von
Begin Transaction“ und Commi“ bzw. Rollback“ markiert. Für die von der Transak”
”
”
tion gebildete Einheit (unit of work) werden die sogenannten ACID-Eigenschaften sichergestellt. Die ACID-Kriterien umfassen Atomicity, Consistency, Isolation und Durability.
Für diese Arbeit sind insbesondere Atomicity und Isolation entscheidend. Atomicity
(Unteilbarkeit) stellt sicher, dass Transaktionen nicht nur teilweise, sondern immer ganz
oder gar nicht ausgeführt werden. Isolation garantiert, dass konkurrierende (gleichzeitig
ablaufende) Transaktionen keine Effekte (Anomalien, s. a. [SH99, S. 412ff]) beobachten
können, die bei serieller Ausführung der Transaktionen nicht aufträten. Diese Abschottung nebenläufiger Transaktionen kann durch Festlegen eines Isolation Levels auf laxere
Garantien reduziert werden [WV02, S. 360ff].

2.1.1 Sperrverfahren
Technisch werden die ACID-Eigenschaften durch eine Transaktionsverwaltung sichergestellt. Ein mögliches (Teil-)Verfahren dafür ist die Verwendung von Sperren (Locks).
Dabei muss vor jeder lesenden bzw. schreibenden Operation auf einem Datenobjekt
(meist ein Datensatz) eine Lese- bzw. Schreibsperre für dieses Objekt angefordert wer-
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den. Zum Transaktionsende werden die Sperren wieder freigegeben. Durch die Sperren
wird die Isolation der ausgeführten Transaktionen sichergestellt.

2.1.2 Snapshot Isolation
Ein weiteres Mittel zur Gewährleistung transaktionaler Datenbankzugriffe ist die Snapshot Isolation ([WV02, S. 362ff], in Microsoft SQL Server [RBGS11, S. 1347ff] und in
Oracle [MAA+ 12]). Mit ihr wird sichergestellt, dass die Daten, die eine Transaktion liest,
dem Datenbankzustand zu Beginn der Transaktion entsprechen. Änderungen, die eine
Transaktion an den Daten vornimmt, sind zunächst nur für die Transaktion selbst sichtbar. Andere Transaktionen arbeiten auf einem unabhängigen Snapshot (auch: Version).
Erst beim Commit einer Transaktion wird geprüft, ob die Änderungen einer Transaktion
mit denen konkurrierender Transaktionen in Konflikt stehen. Dies geschieht, indem die
Menge der veränderten Datenobjekte (meist auf Datensatzebene) auf Disjunktheit geprüft wird. Ist dieser Test nicht erfolgreich, weil eine andere Transaktion teilweise gleiche
Datensätze geändert hat, muss die betrachtete Transaktion rückgängig gemacht werden
(Rollback). Ist der Test bei Transaktionsende erfolgreich, werden die Änderungen wirksam und fließen in den globalen Datenbankzustand ein (Commit). Transaktionen, die
nach diesem Commit beginnen, sehen so die vorgenommen Datenänderungen.
Die Snapshot Isolation bietet durch ihre Charakteristik als Verfahren der Multi Version Concurrency Control (MVCC [WV02, S. 185ff]) eine gegenüber klassischen Sperrverfahren zur Transaktionsverwaltung (auf null) verringerte Konfliktwahrscheinlichkeit für
lesende Operationen. Leseoperationen sind vollständig unabhängig von anderen Transaktionen und behindern deshalb andere Lese- und Schreiboperationen nicht. Ausschließlich
Schreiboperationen behindern wegen der obigen Forderung der Disjunktheit der Menge
geschriebener Datenobjekte ggf. andere schreibende Operationen.
Wegen dieser erhöhten Nebenläufigkeit gegenüber Sperrverfahren wird die Snapshot
Isolation auch im vorliegenden System eingesetzt. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Lösung muss deshalb mit diesem Transaktionsverfahren kompatibel gestaltet
werden.

2.2 Objektdatenbanken
Das vorliegende System nutzt im weitesten Sinne eine Objektdatenbank. Die für diese Arbeit wichtigen konzeptuellen Aspekte der Objektdatenbank sind die Existenz von
Klassen, die das Datenbankschema bilden, sowie von Objektidentifikatoren, die das vom
Objektzustand unabhängige Ansprechen einzelner Objekte ermöglichen. Beide Konzepte einer Objektdatenbank werden in folgenden Unterabschnitten in Anlehnung an die
Definitionen in [MP97, S. 9ff] kurz eingeführt.

2.2.1 Klassen
Eine Klasse (auch: ein Typ) soll im Folgenden eine Menge benannter Attribute sein.
Die Attribute lassen sich in einfache Attribute und Beziehungsattribute unterscheiden.
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Einfache Attribute sind einwertig und haben jeweils einen festen Datentyp, etwa Boolean,
Float, Integer oder String. Beziehungsattribute können mehrwertig sein und verweisen
auf andere Objekte (deshalb auch: Referenzattribute).
Die Beziehungsattribute haben jeweils eine festgelegte Zielklasse. Dies bedeutet, dass
die mit einem Objekt über die Beziehung verbundenen Objekte dieser Zielklasse oder
einer Unterklasse angehören müssen. Die Beziehungsattribute ermöglichen das gerichtete
Navigieren von der Klasse, auf der sie definiert sind, zu den Zielklassen der Beziehung. Zu
jedem Beziehungsattribut existiert ein Rückbeziehungsattribut, das auf der Zielklasse der
Beziehung definiert ist und das Navigieren in umgekehrter Richtung ermöglicht. Damit
lässt sich jede Beziehung bidirektional navigieren.
Klassen bilden das Schema bzw. die Struktur von Objekten. Jedes Objekt gehört
genau einer Klasse an. Diese Klasse wird auch als Typ des Objekts bezeichnet. Der Typ
eines Objektes legt fest, welche einfachen und Beziehungsattribute ein Objekt besitzt
(Intensionaler Aspekt [SST97, S. 91f]).
Objekte sind im vorliegenden System flach, d. h. es gibt keine Unterobjekte, die ausschließlich an einem Elternobjekt hängen. Stattdessen sind alle Objekte vollwertig und
können durch Beziehungen miteinander in Verbindung stehen.
Jede Klasse kann Unterklasse einer anderen Klasse sein (Einfachvererbung). Eine Klasse kann mehrere Unterklassen haben. Sie wird als Oberklasse ihrer Unterklassen bezeichnet. Die Ist-Unterklasse-von-Beziehung bildet eine Vererbungshierarchie mit der Klasse
Objekt als Wurzel. Die Attribute einer Klasse werden an ihre Unterklassen vererbt.
Dies bedeutet, dass die Menge der Attribute einer Klasse mindestens die Attribute der
Oberklasse umfassen muss.
Neben diesen strukturellen Aspekten haben Klassen bzw. Typen auch einen extensionalen, dynamischen Aspekt [SST97, S. 92f]. Die Extension (Ausprägungsmenge) einer
Klasse umfasst alle Objekte, deren Typ diese Klasse bildet. Mittels der Anfragesprache
könne alle Objekte eines Typs (einschließlich aller Untertyp-Objekte) abgerufen werden.
In der objektorientierten Programmierung dienen Klassen nicht ausschließlich der
Strukturierung von Daten, sondern auch deren Kapselung. Der Datenzugriff erfolgt dabei
nicht direkt, sondern durch lesende und schreibende Methoden. Dieser durch Methoden
realisierte Kapselungsaspekt wird im vorliegenden System nicht gewährleistet. Die später
eingeführten Funktionen (s. Abschnitt 4.3.4) können als lesende Methoden verstanden
werden. Der direkte Zugriff auf die Werte der Attribute ist aber dennoch möglich.

2.2.2 Objektidentifikatoren
Wie in Objektdatenbanken üblich, werden im vorliegenden System Objektidentifikatoren (Objekt-IDs, OIDs) verwendet, die datenbankweit eindeutig sind. Die Identifikatoren
sind numerisch und ändern sich im Laufe eines Objektlebens nicht. Jedes Objekt trägt
den Schlüssel, die OID, wie ein nur lesbares Attribut, auf das auch mit Mitteln der Anfragesprache zugegriffen werden kann. Die Identifikatoren sind als Schlüssel (bzw. Teile
von Schlüsseln) in verschiedenen im Rahmen dieser Arbeit entworfenen Datenstrukturen gut geeignet. Da die Identifikatoren gleichzeitig Primärschlüssel in der gekapselten
relationalen Datenbank bilden, ist der Abruf von Objekten anhand ihrer OIDs relativ
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effizient möglich.

2.3 Objektrelationaler Mapper Hibernate
Der objektrelationale Mapper (OR-Mapper) Hibernate [hib] übernimmt die Abbildung
(Mapping) zwischen Java-Objekten und den Tabellen einer relationalen Datenbank. Aus
Sicht einer Anwendung bildet Hibernate zusammen mit der relationalen Datenbank eine
Objektdatenbank.
Ein grobes Schema der Teilkomponenten von Hibernate ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Diese Komponenten sollen nun kurz vorgestellt werden.

Abbildung 2.1: Komponenten in Hibernate
Die wichtigsten Operationen, die mittels Hibernate ausgeführt werden, sind das Abrufen von Objekten anhand ihrer Objekt-ID (OID), das Verfolgen von Beziehungsattributen zu anderen Objekten und das Abrufen der Werte einfacher Attribute. Daneben
ist Hibernate auch Quelle von Ereignissen über neue, gelöschte und veränderte Objekte.
Diese Ereignisse können andere Bestandteile eines auf Hibernate aufbauenden Systems
nutzen, um auf diese Änderungen zu reagieren.
Der Objektabruf (sowohl per OID als auch über Beziehungsattribute) benutzt ein
zweistufiges Cacheverfahren. Zum einen existiert ein sogenannter First-Level-Cache, der
die bereits abgerufenen (Java-)Objekte einer Transaktion im Speicher hält. Zum anderen
nutzt Hibernate einen sog. Second-Level-Cache [TT12b]. Dieser Cache hält die Werte
von einfachen und Beziehungsattributen von Objekten in quasi-relationaler ( flacher“,
”
auch: dehydrated“ [Lor05]) Form vor. Beim Abruf eines Objektes aus dem Second”
Level-Cache wird von Hibernate aus dieser Form ein Java-Objekt erstellt, dessen Felder
(Attribute) mit den entsprechenden Werten befüllt werden ( hydrate“ [Lor05]).
”
Ein weiterer Bestandteil von Hibernate ist für Anfragen über die durch Hibernate
gebildete Objektdatenbank von Interesse: der Query-Cache [TT12b]. Dieser speichert
die OIDs oder einfachen Werte von Anfrageergebnissen, die per Hibernate Query Language (HQL [TT12a]) gestellt wurden. Dieser Mechanismus könnte theoretisch zu einer starken Beschleunigung der HQL-Anfrageverarbeitung führen. Die Invalidierung des
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Query-Caches ist vergleichsweise grobgranular. Zu jeder Abfrage werden alle relationalen
Tabellen vermerkt, die zur Ermittlung des Anfrageergebnisses (potentiell) beigetragen
haben. Da die Objekte üblicherweise auf mehrere Tabellen verteilt sind (Joined Inheritance [TT12c]), ist bei nahezu allen Anfragen auch die Tabelle für die Wurzelklasse
Objekt für die Anfrage relevant. Das hat zur Folge, dass jegliche Änderung an dieser
Tabelle zur Invalidierung eines großen Teils des Query-Caches führt.

2.4 Materialisierte Sichten
Sichten werden durch einen Anfrageausdruck (Sichtanfrage) definiert, der auf eine Datenbank angewandt wird. Eine Sicht kann deshalb als benannter Ausschnitt einer Datenbank verstanden werden. Sichten bilden das externe Schema der 3-Schichten-Architektur
[spa82]. Sie stellen Daten von den Relationen der Datenbank und deren Struktur logisch entkoppelt bereit (logische Datenunabhängigkeit [TS06, S. 129]). Sie bieten damit
eine gewisse Freiheit, die Relationen einer Datenbank zu verändern, ohne dass ein Anwendungsprogramm, das ausschließlich die bereitgestellten Sichten verwendet, ebenfalls
verändert werden müsste. Weiterhin können Sichten auch besondere Ausschnitte der Daten darstellen, etwa um Berechtigungen durchzusetzen oder standortspezifische Daten
zu liefern.
Wenn eine Sicht häufig verwendet wird und sich die zugrundeliegenden Daten zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen nicht ändern, kann es sinnvoll sein, das Ergebnis
der Sichtanfrage zu speichern und für eine spätere Sichtauswertung wiederzuverwenden.
Eine solche Speicherung des Sichtergebnisses wird als materialisierte Sicht bezeichnet.
Nicht materialisierte Sichten werden auch virtuelle Sichten genannt. Durch die Speicherung ergibt sich das Problem der Konsistenzerhaltung der Sicht mit den zugrundeliegenden Daten. Diesem Umstand wird durch verschiedene Algorithmen zur Sichtfortschreibung (view maintanance [GM99, S. 3]) bzw. Invalidierung (view invalidation) Rechnung
getragen. Eine naive Fortschreibungstechnik ist das Verwerfen des gespeicherten Sichtergebnisses, wenn sich Daten in den der Sichtanfrage zugrundeliegenden Relationen
ändern. Ausgefeiltere Sichtfortschreibung (incremental view maintanance [GM99, S. 3])
versucht, einen Großteil der materialisierten Sicht zu erhalten und einen möglichst kleinen Satz notwendiger Änderungen am materialisierten Anfrageergebnis zu bestimmen,
der die materialisierte Sicht wieder in Übereinstimmung mit den Daten der Datenbank
bringt. Die Ansätze zur Fortschreibung materialisierter Sichten in relationalen Datenbanken setzen meist eine bestimmte Struktur der Sichtanfrage (oft Select Project Join
(SPJ)-Anfragen mit bestimmten Boole’schen Filterausdrücken) voraus.
Die Fortschreibung von Sichten ist dann trivial, wenn alle Datenänderungen direkt
an der Sicht ausgeführt werden müssen. Dann verhält sich eine materialisierte Sicht wie
eine herkömmliche Relation1 . Die Anwendung der Änderungen auf die zugrundeliegenden
Relationen ist ein weiteres Problem, das hier aber nicht weiter erörtert werden soll. Im
vorliegenden System sind die sichtähnlichen Materialisierungen nicht direkt änderbar.
1

Die Sichten müssen dann aber logisch überschneidungsfrei sein, oder man muss alle betroffenen Sichten
gleichzeitig aktualisieren
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2 Grundlagen
Durch die Existenz materialisierter Sichten lassen sich auch Anfragen, die sich syntaktisch nicht auf die Sicht beziehen, so umschreiben, dass sie die Sicht verwenden (Query
Rewriting). So können Anfragen implizit (materialisierte) Sichten verwenden und damit ggf. schneller ausgeführt werden. Um Teilanfragen zu erkennen, die durch die Sicht
ersetzt werden können, ist Anfrageoptimierung in einem Maße nötig, wie sie im vorliegenden System nicht vorhanden ist. Da Anfrageoptimierung nicht im zeitlichen Rahmen
dieser Arbeit einzuführen ist, wird hier nur die explizite Verwendung von Sichten betrachtet.
Im vorliegenden System sollen als Abwandlung materialisierter Sichten materialisierte
Anfragen (einschließlich materialisierter Funktionen) verwendet werden, deren Implementierung im Rahmen der Arbeit auszuarbeiten ist. Das Hauptaugenmerk liegt dabei
auf den materialisierten Anfragen als performancefördernde Zugriffsstruktur. Der Aspekt
der logischen Datenunabhängigkeit durch die materialisierten Anfragen tritt in den Hintergrund.

2.5 Self Tuning
Self-Tuning beschreibt in DBMS das Konzept, dass Einstellungen an einer Datenbank
automatisch durch das DBMS erfolgen [CN07][WMHZ02]. Diese Einstellungen betreffen oft performancerelevante Aspekte der Datenbank, beispielsweise die Auswahl und
Erstellung geeigneter Indexe.
Für die Implementierung eines Self-Tuning-Mechanismus wird meist eine Kostenfunktion benutzt, die die Bewertung einzelner Handlungsoptionen (bspw. einer Indexkonfiguration) vornimmt. Durch Aufspannen eines Suchraums (z. B. einige Indexkonfiguraionen)
und anschließender Bewertung der so entstehenden Möglichkeiten kann eine Handlungsoption gefunden werden, für die die Kostenfunktion optimale Werte annimmt. Diese
Handlungsoption wird anschließend automatisch implementiert (z. B. durch Anlegen
der Indexe).
Da auch die Auswahl und Umsetzung einer Handlungsoption Kosten verursacht, kann
das Self-Tuning entweder nur selten stattfinden oder muss eine gewisse Stabilität ihrer
Ergebnisse aufweisen.
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3 Verwandte Arbeiten und Themen
Die Entwicklung eines Anfragecaches kann von den Erkenntnissen aus verwandten Themen, wie Zugriffspfaden und verschiedenen Aspekten der Fortschreibung, und existierenden Arbeiten zur Funktionsmaterialisierung in Objektdatenbanken profitieren. Aus
diesem Grund werden im Folgenden diese Themen und einige verwandte Arbeiten vorgestellt.

3.1 Zugriffspfade
In Abwandlung und Erweiterung relationaler Indexe wurden für ODBMS verschiedene
Techniken der Zugriffsunterstützung vorgeschlagen (in [MP97] gut zusammengefasst).
Zunächst lassen sich attributwertbasierte Indexe zu Typhierarchieindexen generalisieren,
so dass sie nicht nur für die Extension einer Klasse (analog zu einer Relation) definiert
sind, sondern auch Untertypen mit einbeziehen können. Beispiele für solche Indexe sind
der Single Class Index (SC-Index), der Class Division Index (CD-Index) und der H-Tree.
Diese Ansätze gruppieren die Indexdaten nach dem indexierten Attribut und dem Typ
bzw. der Typhierarchie.
Zur Beschleunigung mehrstufiger navigierender Zugriffe auf Beziehungsattributen, die
in Anfragen an ODBMS häufig auftreten, wurden ebenfalls Unterstützungstechniken
entwickelt (Navigationsindexe, Aggregation Path Indexing). Die Entwicklung ging dabei
von Join-Indexen für relationale Systeme [Val87] aus und wurde in verschiedene Varianten weiterentwickelt.
Das Ergebnis dieser Entwicklung sind unter anderem der Multi-Index, Access Support
Relations, der Path-Index und der Nested Index. Der mehrstufige navigierende Zugriff
wird dabei je nach Ansatz in einzelne Navigationsschritte zerlegt. Die Objekt-IDs der jeweils direkt in Verbindung stehenden Objekte werden in einer Zugriffsstruktur abgelegt,
um ohne Zugriff auf die eigentlichen Objekte die Ziele von Beziehungen bestimmen zu
können. Neben der Zerlegung gibt es auch Ansätze, die mehrstufige Navigationsschritte
direkt unterstützen.
Allen in diesem Abschnitt genannten Zugriffspfaden ist gemein, dass sie vergleichsweise leicht fortgeschrieben werden können. Sie stellen jedoch hohe Anforderungen an die
zu unterstützenden Anfragetypen. Trotz der guten Abdeckung in der Literatur und der
vergleichsweise einfachen Umsetzung bieten diese Zugriffspfade zu wenig Unterstützung
für tatsächlich vorkommende Anfragen und darin enthaltene Operatorstrukturen. Um
ein möglichst breites Anfragespektrum durch Zugriffspfade zu unterstützen, wird in dieser Arbeit eine den materialisierten Sichten ähnliche Form des Anfragecachings vorgeschlagen (s. Abschnitt 5.1). Die oben besprochenen Zugriffspfade sind orthogonal zum
Anfragecaching und werden im Laufe der Arbeit nicht weiter betrachtet.
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3.2 Funktionsmaterialisierung
Die Literatur hält verschiedene Ansätze zur Funktionsmaterialisierung in ODBMS bereit.
Diese sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Eine einfache Möglichkeit der Funktionsmaterialisierung betrifft abgeleitete Attribute
eines Objektes [Ber91]. Die abgeleiteten Attribute werden dabei ausschließlich durch andere echte“ Attribute (Basisattribute) desselben Objektes definiert. Für Funktionen, die
”
solche abgeleiteten Attribute definieren, kann der berechnete Wert wie ein gewöhnliches
Attribut abgespeichert werden. Auf diese Weise ist der Zugriff auf den berechneten Wert
des Attributs sehr schnell möglich. Zur Invalidierung bzw. Fortschreibung kommt es immer dann, wenn sich ein Basisattribut ändert, auf das ein abgeleitetes Attribut Bezug
nimmt. Von der Invalidierung betroffen ist immer nur das eine Objekt, auf dem auch die
auslösende Änderungsoperation durchgeführt wurde. Sowohl Materialisierung als auch
Fortschreibung solcher Attribute ist also trivial. Dem gegenüber stehen die meist geringen Kosten, die die Auswertung eines abgeleiteten Attributes verursacht und der damit
einhergehende geringe Gewinn durch die Materialisierung. Der Ansatz ist auch dahingehend von geringer praktischer Relevanz, da kaum solche simplen Funktionen, die sich
nur auf das aktuelle Objekt beziehen, vorkommen.
Ein komplexerer Ansatz der Funktionsmaterialisierung wird in [Kem92, S. 151ff] vorgestellt. Die Struktur der materialisierbaren Funktionen unterliegt dabei kaum Beschränkungen. Neben der generellen Forderung nach seiteneffektfreien, deterministischen Funktionen werden die Funktionsparameter auf Objekte aus der Datenbank beschränkt.
Während der Funktionsauswertung werden alle verwendeten Objekte aufgezeichnet (s.
Abschnitt 3.3.4). Die materialisierten Funktionen werden in der sogenannten Generalisierten Materialisierungsrelation (GMR) abgespeichert. Diese enthält die Funktionsergebnisse zu den verwendeten Parametern. Jedes Funktionsergebnis ist mit einem
Gültigkeitsindikator versehen. Dabei handelt es sich um einen Boole’schen Wert der angibt, ob das gespeicherte Ergebnis zur Auswertung von Funktionen herangezogen werden kann. Die GMR-Datenstruktur enthält jeweils eine vollständige Materialisierung von
Funktionen, d. h. alle Parameterkombinationen sind darin abgespeichert. Für den GMR
wird ein Zustand namens konsistente Ausprägung“ definiert. Dieser tritt ein, wenn ne”
ben der Vollmaterialisierung der Funktion die gespeicherten Funktionsergebnisse dem
Ergebnis der Funktionsauswertung auf dem aktuellen Datenstand entsprechen. Diese
Konsistenzbedingung muss nur zutreffen, wenn der Gültigkeitsindikator des jeweiligen
Funktionsergebnisses auf wahr“ steht. Damit lässt sich (wie in Abschnitt 3.3.1 aus”
geführt) die Rematerialisierung zeitlich von der Invalidierung eines Funktionsergebnisses
lösen.
Die in dieser Diplomarbeit vorgeschlagene Anfragematerialisierung basiert auf dem
Konzept von Kemper (s.o. und [Kem92, S. 151ff]). Die dort beschriebene Funktionsmaterialisierung wird in dieser Arbeit durch das Betrachten von (ggf. parametrisierten)
Anfragen als anonyme Funktionen auf allgemeine Anfragen erweitert.
Neben der eigentlichen Materialisierung lassen sich auch die Möglichkeiten des Zugriffs
auf die materialisierten Daten unterscheiden. Die allgemein unterstützte Form des Zugriffs ist die Punktanfrage (exact match query [MP97, S. 31]) unter Angabe der Parame-
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terwerte. Diese Form kann eine einzelne Funktionsauswertung ersetzen. Daneben werden
auch Indexe über materialisierte Funktionsergebnisse vorgeschlagen ([Ber91], [Kem92, S.
156f]). Gibt man einen Funktionswert an, kann man mit Hilfe eines solchen Index die Parameterkombinationen erhalten, die zu diesem Funktionswert führen. Zum Bestimmen
von Objekten einer Typextension, die eine bestimmte komplexe Bedingung erfüllen, ist
diese Form des assoziativen Zugriffs auf die materialisierten Funktionen gut geeignet.

3.3 Fortschreibungstechniken
Die Übereinstimmung der materialisierten Anfrageergebnisse mit dem aktuellen Zustand
der Objektdatenbank (Konsistenz) ist eine Kernanforderung der Anfragematerialisierung. Um diese Anforderung zu erfüllen, muss für die Fortschreibung (Maintanance)
der Anfragen gesorgt werden. Die Fortschreibung lässt sich in die Teilprozesse Invalidierung und Rematerialisierung aufteilen. Diese beiden Prozesse laufen nacheinander
ab. Während der Invalidierung werden (mindestens) alle betroffenen (d. h. nicht mehr
konsistenten) materialisierten Anfrageergebnisse als ungültig markiert (invalidation) und
vorläufig nicht zur Anfrageauswertung benutzt. Der Rematerialisierungsprozess betrachtet anschließend die ungültigen Anfrageergebnisse und materialisiert diese neu (rematerialization), wodurch sie wieder gültig werden. Die Rematerialisierung kann durch erneutes Auswerten der Anfrage oder durch inkrementelle Änderung am ungültigen Anfrageergebnis vorgenommen werden (incremental view maintanance).
Die inkrementelle Fortschreibung wurde im Kontext relationaler DBMS entwickelt
([BLT86], [GM99, Part III]), wobei jeweils nur eine auf bestimmte strukturelle Eigenschaften beschränkte Menge materialisierter Sichten auf diese Weise fortgeschrieben werden kann.
Beim Fortschreiben der Anfragematerialisierung ist es wichtig, die verschiedenen laufenden Transaktionen zu beachten. Dies rührt daher, dass die Transaktionen (bei Nutzung von MVCC-Techniken) mehrere Versionen des aktuellen Datenbankzustands gleichzeitig repräsentieren können. Die Fortschreibung muss deshalb ebenfalls transaktionsbezogen auf Änderungen an der Datenbasis reagieren, um zum Datenstand der Transaktion
passende Anfrageergebnisse zu liefern (transaktionale Konsistenz).
Zur Invalidierung existieren mehrere grundlegende Ansätze, die sich teilweise kombinieren lassen. Auf die Ansätze und ihr mögliches Zusammenspiel soll im Folgenden
eingegangen werden. Zunächst werden jedoch die möglichen Zeitpunkte der Fortschreibung diskutiert.

3.3.1 Fortschreibungszeitpunkt
Die Fortschreibung materialisierter Anfragen ist notwendig für die Korrektheit (i. S. v.
Konsistenz) der Materialisierung. Dabei kann der Zeitpunkt des Fortschreibens allerdings
im gewissen Grenzen variiert werden.
Es gibt im Hinblick auf den Zeitpunkt zwei mögliche Prinzipien der Fortschreibung:
sofortige Fortschreibung (immediate maintanance) und verzögerte Fortschreibung (deferred maintanance).
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Die sofortige Fortschreibung rematerialisiert betroffene Anfragen direkt nach einer
Änderung an den zugrundeliegenden Daten. Der Vorteil - insbesondere bei Nutzung inkrementeller Fortschreibung - ist, dass zu diesem Zeitpunkt sowohl der alte Datenbankzustand als auch die Änderung verfügbar sind. Verzögert man die Fortschreibung, ist ohne Mehraufwand - nur noch die Änderung und ein neuerer Datenbankstand verfügbar.
Die verzögerte Fortschreibung nutzt den zeitlichen Spielraum zwischen Änderungsereignis, das eine materialisierte Anfrage ungültig macht. und dem nächsten Zugriff auf
die materialisierte Anfrage. Dazu werden die Änderungsereignisse zunächst nur gesammelt und die ggf. betroffenen materialisierten Anfragen als ungültig markiert. Beim
nächsten Abruf einer so markierten Anfrage wird die Anfrage neu materialisiert und
der Gültigkeitsindikator wieder zurückgesetzt. Dieses Verfahren wird auch als Lazy Rematerialization bezeichnet. Ergänzend oder alternativ dazu kann auch ein Hintergrundprozess periodisch die ungültigen Materialisierungen durchgehen und rematerialisieren.
Durch die periodische Rematerialisierung wird der Rematerialisierungsaufwand von der
zufällig dem Invalidierungsereignis folgenden Anfrage auf den Hintergrundprozess verlagert.
Im Vergleich zwischen sofortiger und verzögerter Fortschreibung können zwei Argumente angeführt werden. Zum einen ermöglicht es die verzögerte Rematerialisierung,
mehrfache Rematerialisierungen einer Anfrage durch Zusammenfassen von Invalidierungsereignissen zu vermeiden. Die sofortige Fortschreibung muss hingegen bei jedem
Invalidierungsereignis reagieren und hat deshalb potentiell einen höheren Aufwand bei
der Pflege der Materialisierungen. Zum anderen stellt die sofortige Fortschreibung immer
eine gültige Materialisierung bereit, so dass die Auswertung von Anfragen nie durch eine
ausstehende Fortschreibung behindert wird. Letzteres kann bei verzögerter Fortschreibung auftreten.

3.3.2 Grobinvalidierung
Für die Invalidierung können verschiedene Granularitäten gewählt werden. Im relationalen Umfeld könnte man von der Invalidierung einzelner Datensätze in einer materialisierten Sicht bis zum Invalidieren aller Sichten differenzieren. Im Zusammenhang mit der
Wahl dieser Granularität der Invalidierung ergibt sich ein unterschiedlicher Aufwand für
die Bestimmung der als ungültig zu markierenden Sichten sowie für die anschließende Rematerialisierung der so markierten Sichten. Je gröber man die Granularität wählt, desto
einfacher ist es, die zu invalidierenden Sichten zu bestimmen. Da dabei aber mehr Sichten
als nötig als ungültig markiert werden (Überinvalidierung), steigt auch der Aufwand der
nötigen Rematerialisierung. Wählt man hingegen eine kleine Invalidierungsgranularität,
sinken die Rematerialisierungskosten. Dies erkauft man sich mit einem höheren Aufwand
beim Feststellen der ungültig gewordenen Sichten.
Die Grobinvalidierung besteht darin, alle strukturell potentiell von einer Änderung
betroffenen Sichten zu invalidieren. Für dieses Verfahren werden alle Attribute (einfache
und Beziehungsattribute) bestimmt, die in der Definition der Sicht vorkommen. Ändert
ein so festgestelltes relevantes Schemaelement (Attribut) seinen Wert, gilt die betroffene Sicht als ungültig und bedarf der Rematerialisierung. Wird beispielsweise in der
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Definition einer Anfrage das Attribut Name der Klasse Objekt verwendet, so werden bei
Änderungen eines Objektnamens alle materialisierten Instanzen der Anfrage invalidiert.
Als Instanzen der Anfrage werden dabei die durch Variation von Kontextinformationen
(bspw. von Parameterwerten) gebildete Schar konkreter Anfrageausprägungen bezeichnet. Das Verfahren führt zu starker Überinvalidierung, ist aber dennoch aufgrund des
geringen Invalidierungsaufwands interessant. Praktikabel ist dieser Ansatz für das vorliegende System vor allem, da das Schema in einen sich relativ häufig ändernden Teil mit
Anwenderdaten und einen weitgehend statischen Teil der Konfigurationsdaten zerfällt.
Anfragen, die sich auf den Konfigurationsteil beziehen, sind deshalb auch bei Nutzung
der Grobinvalidierung nur selten von Invalidierungen betroffen. Dadurch ist auch die
Überinvalidierung für diese Anfragen selten und fällt nicht ins Gewicht.

3.3.3 Rückwärtsauswertung
Für Klassen von Sichten, die auf Attributen beruhen, die sich häufig ändern, ist die
Grobinvalidierung kaum geeignet, da zu viele tatsächlich weiterhin gültige Sichten als
ungültig markiert würden (Überinvalidierung). Für diese Sichtklassen bedarf es einer
feinergranularen Invalidierung. Für die relationale Sphäre wurde zu diesem Zweck die
inkrementelle Fortschreibung entwickelt. Dabei werden Änderungen in die Sichtdefinition
eingesetzt und unter Zuhilfenahme der materialisierten Daten die nötigen Änderungen
an den materialisierten Daten berechnet. Analog kann man für die materialisierten Anfragen in ODBMS die Änderungen in die Anfrage einsetzen und die betroffenen materialisierten Instanzen der Anfrage (Anfrageausprägungen) bestimmen. Dies geschieht
durch Rückwärtsauswertung der Anfrage (Backward Traversal [MP97, S. 127ff]) von jenen syntaktischen Stellen aus, an denen die Änderung in der Anfragedefinition wirksam
werden könnte.
Beispiel:
Funktion Benutzer.getUnveroeffentlichteDokumente definiert durch die Anfrage
Select $benutzer.erstellteDokumente doc where doc.veroeffentlicht = ’false’
Die Funktion soll alle Dokumente eines durch die Variable $benutzer angegebenen
Benutzers finden, die nicht veröffentlicht sind. Die Syntax ist an SQL angelehnt. Sie
entspricht nicht der später beschriebenen Anfragesprache (s. Abschnitt 4.3 ab S. 19)
und dient hier nur der Illustration.
Ändert sich bei einem Dokument das einfache Boole’sche Attribut veroeffentlicht
bspw. von false auf true, so will man die Benutzer herausfinden, für die die Funktion
getUnveroeffentlichteDokumente nun möglicherweise ungültig wird. Dazu kann von
dem veränderten Dokument die Beziehung erstellteDokumente rückwärts verfolgt werden, so dass man den Benutzer erhält, der das Dokument erstellt hat. Nur für diesen
muss die Funktion invalidiert und anschließend rematerialisiert werden.
Durch das Auswerten in umgekehrter Richtung erhält man für eine Änderung in der
Datenbank potentiell weniger zu invalidierende materialisierte Instanzen einer Anfrage als durch die Grobinvalidierung, die immer alle Instanzen einer strukturell betrof-
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fenen Anfrage invalidieren würde. Im Beispiel würden durch die Grobinvalidierung die
Funktion für alle Benutzer invalidiert, während die Rückwärtsauswertung nur für einen
Benutzer (eine Funktionsinstanz) die Funktionsinvalidierung vornehmen würde.
Für die feinere Bestimmung der betroffenen Funktionsinstanzen muss ein höherer Aufwand als für die Grobinvalidierung in Kauf genommen werden. Diese Mehrkosten entstehen durch die Rückwärtsauswertung, die für diese Form der Invalidierung nötig ist.
Die Invalidierungskosten müssen von den Änderungstransaktionen getragen werden, die
die Invalidierung verursachen.
Neben den (Rückwärts-)Auswertungskosten gibt es aber auch konzeptuelle Probleme
der Rückwärtsauswertung. Es kommt durchaus vor, dass ein Attribut mehrfach in der
Definition einer Funktion erscheint. Ändert sich ein solches Attribut, muss ausgehend
von allen seinen Vorkommen rückwärts ausgewertet werden. Dies vervielfacht die Invalidierungskosten. Die Rückwärtsauswertung ist außerdem für Anfragen mit mehr als einem
Parameter nur bedingt geeignet. Die Auswertung muss zum einen für jeden Parameter
einzeln ausgeführt werden und erzeugt entsprechend höhere Kosten. Zum anderen sind
die dadurch bestimmten zu invalidierenden Wertebereiche der Parameter umfangreicher
als bei der Rückwärtsauswertung einer Funktion, die nur einen (oder keinen) Parameter
aufweist. Dadurch steigt der Grad der Überinvalidierung wieder an.

3.3.4 Bestimmung relevanter Objekte während der Materialisierung
Zum Feststellen der nötigen Invalidierungen kann ein weiterer Ansatz verwendet werden, der eine noch geringere Überinvalidierung hervorruft als die Rückwärtsauswertung.
Dabei wird während der Materialisierung, also während die Anfrage ausgewertet wird,
Buch darüber geführt, welche Objekte benutzt wurden. Insbesondere der Abruf von
Attributen wird während der Auswertung vermerkt. Damit sich das Ergebnis einer materialisierten Anfrage ändert, muss sich mindestens eines der so bestimmten Objekte
ändern. Legt man die so erfasste Menge relevanter Objekte in einer Datenstruktur ab,
die zu den Objekten die konkreten materialisierten Anfrageinstanzen liefert, erhält man
einen effizienten Mechanismus, um die nötigen Invalidierungen zu einer Datenänderung
zu bestimmen.
Einen Sonderfall bildet das Erzeugen von Objekten. Wenn die gesamte Extension eines
Typs durch den entsprechenden Operator in einer Anfrage referenziert wird, so muss die
Anfrage auch dann invalidiert werden, wenn sie nicht durch den obigen Mechanismus
als relevant erachtet wird [SAH87, S. 371f]. Der Grund dafür ist, dass während der
Materialisierung ein zukünftig entstehendes Objekt noch nicht benutzt und deshalb nicht
verzeichnet wird. Die Invalidierung durch neu entstandene Objekte erfolgt nur, wenn
das neue Objekt dem Typ oder einem Untertyp des in der Anfrage verwendeten Typs
entspricht. Andernfalls kann das Objekt nicht während der Anfrageauswertung benutzt
werden und ist deshalb invalidierungs-irrelevant (s. a. Abschnitt 5.6.4 ab S. 47).
Das Löschen von Objekten bedarf der gleichen speziellen Behandlung, obwohl ein
gelöschtes Objekt in der Auswertung einer Anfrage verwendet worden sein muss, um
dessen Anfrageergebnis zu verändern. Da aber nur die Zugriffe auf Attribute eines Objektes während der Anfrageauswertung registriert werden, können andere Zugriffe auf
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ein Objekt, z. B. auf dessen OID, unregistriert stattfinden. Aus diesem Grund muss auch
das Löschen eines Objekts, das durch einen Extensionsknoten referenziert worden sein
kann, wie oben beschrieben besonders invalidiert werden.
Die Kosten dieses Ansatzes fallen während der Materialisierung an. Die nach Änderungen stattfindende Invalidierung ist jedoch ähnlich kostengünstig wie die Grobinvalidierung. Zum Feststellen der relevanten Objekte wird jedoch nicht nur Rechenzeit benötigt,
sondern auch eine nicht zu vernachlässigende Menge an Speicherplatz, die für die benutzte Datenstruktur benötigt wird. Je mehr Objekte für die Auswertung einer Anfrage
benutzt werden, desto mehr Speicherplatz wird belegt.
Um das Verfahren noch feinkörniger zu gestalten, könnte zu den relevanten Objekten
auch jeweils vermerkt werden, welche Attribute von ihnen abgerufen wurden (vorgeschlagen in [Ber91] für abgeleitete Attribute, sowie in [BM94, S. 125]). Der damit verbundene
Speichermehrbedarf (mindestens 50%) ist aber nur bei sehr häufigen Invalidierungen gerechtfertigt. Da sich bei Tests durch die erweiterte Protokollierung der geänderten Objekte kein signifikanter Vorteil (im Sinne weniger umfangreicher Invalidierungen) ergab,
wird im Weiteren nur der einfache Modus (relevante Objekte ohne Zusatzinformationen)
betrachtet.
In der Literatur wird das Verfahren zur Bestimmung relevanter Objekte unter anderem
als Reverse Reference Relation (RRR) in [Kem92, S. 159ff] und durch spezielle Sperren
(Invalidation Locks, I-Locks) in [SAH87] und [SJGP90] umgesetzt.
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Um den technischen Rahmen der in der Diplomarbeit umgesetzten Lösung aufzuzeigen,
werden in diesem Kapitel einige Komponenten der existierenden Systemumgebung dargestellt, die mit der zu schaffenden neuen Cachekomponente interagieren. Zunächst wird
dazu ein Überblick der Komponenten gegeben. Graphisch ist die Beziehung der Komponenten in Abbildung 4.1 dargestellt. Anschließend wird einzeln auf die Persistenzschicht
und die Anfragesprache eingegangen.

Abbildung 4.1: Komponentenüberblick

4.1 Komponentenüberblick
Die im Rahmen dieser Diplomarbeit entwickelte Cachekomponente interagiert vor allem
mit der Komponente zur Anfrageverarbeitung. Anfragen werden üblicherweise mittels
zahlreicher Zugriffe auf die Persistenzschicht beantwortet. Der zu entwickelnde Cache
ermöglicht die Anfrageverarbeitung mit wenigen oder ohne Zugriffe auf die Persistenzschicht, sofern das entsprechende Anfrageergebnis bereits im Cache vorliegt. Eine Variante der Komponentenabbildung wird auf Seite 30 gezeigt. Dort ist das Zusammenwirken
von bestehenden und neu hinzukommenden Systembestandteilen dargestellt.
Die Anfrageverarbeitung des vorliegenden Systems wird von einer Templating-Engine
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sowie von in Java geschriebenem Anwendungscode benutzt. Der Anwendungscode kann
auch direkt auf die Persistenzschicht zugreifen. Die Persistenzschicht verwendet eine
relationale Datenbank, um die Daten des Systems dauerhaft abzulegen und später wieder
abrufen zu können. Die relationale Datenbank gewährleistet auch die Transaktionalität
der Operationen auf den Daten.

Templating-Komponente Als Benutzer interagiert man mit dem vorliegenden System,
einer Webanwendung, per Webbrowser. Durch Aktionen im Browser werden Anfragen
(Requests) an das System geschickt, die meist mit einer HTML-Seite beantwortet werden. Für die Erzeugung des HTML wird eine Templating-Komponente (TemplatingEngine) eingesetzt. Die Templates erzeugen jeweils eine bestimmte Ansicht“ eines Ob”
jektes. Beispielsweise kann ein Benutzer-Objekt mittels des Templates Kontakt mit seinen Kontaktinformationen dargestellt werden. Ein anderes Template Dokumentübersicht stellt die von diesem Benutzer erstellten Dokumente dar. Mit dem Template
Dokumentinhalt kann der Text eines Dokument-Objektes betrachtet werden. Bei der
Templateauswertung ist also immer das Kontextobjekt bekannt, das dargestellt werden
soll.
Die Templating-Engine setzt ähnlich wie Java Server Pages (JSPs, s. [TP01, S. 57ff und
109ff]) um Anfragen angereicherte HTML-Schablonen (Templates) in HTML-Seiten um.
Dies geschieht, indem die in den Templates enthaltenen Anfragen ausgewertet und durch
ihre Ergebnisse ersetzt werden. Ist das Ergebnis einer Anfrage eine Zeichenkette (String),
kann diese direkt in die HTML-Seite geschrieben werden. Eine weitere Möglichkeit ist es,
ein aus Objekten bestehendes Anfrageergebnis mittels Untertemplates darzustellen. Das
bedeutet, dass ein anderes Template zur Erzeugung von HTML für jedes einzelne Ergebnisobjekt verwendet wird und der sich so ergebende HTML-Quelltext in die HTML-Seite
des ursprünglichen Templates eingebunden wird. Die Anfragen werden auch zur Auswertung von Kontrollstrukturen (bspw. zur bedingten Anzeige) innerhalb der Templates
verwendet. Durch die Template-Komponente werden viele kurze Anfragen in der Anfragesprache gestellt, so dass es für diese Anfragen besonders wichtig ist, die lohnenswert
mittels Cache auszuwertenden Anfragen zu bestimmen.
Wie in Abschnitt 4.3.2 ab S. 23 beschrieben, werden Informationen aus den Templates bei der Auswertung an die enthaltenen Anfragen weitergegeben. Dies betrifft unter
anderem die Templatenamen und das durch das Template dargestellte Objekt (Kontextobjekt).

Anwendungscode Auch der Anwendungscodes des Systems nimmt die Anfrageverarbeitung in Anspruch, um beispielsweise Objekte zu finden oder komplexe Bedingungen
in der Datenbank zu prüfen. Die Anfrageausdrücke werden dabei als Zeichenketten in
Aufrufen an die Anfrageverarbeitung weitergegeben. Das Ergebnis der Auswertung aus
Anwendungscode heraus sind Objekte, Strings oder Boole’sche Werte. Auf diesen Ergebnissen, die als Java-Objekte zur Verfügung gestellt werden, nimmt der Anwendungscode
dann weitere Verarbeitungsschritt vor.
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4.2 Persistenzschicht
Die Persistenzschicht wird vom objektrelationalen Mapper Hibernate gebildet (s. insbesondere zu den unter referenzierten Caches Abschnitt 2.3 ab S. 6), der die Daten einer
relationalen Datenbank in Objektform zur Verfügung stellt.
Aus Sicht der Anfrageverarbeitung und der Cachekomponente ist insbesondere der
Objektabruf mittels Hibernate (sowohl per OID als auch über Beziehungsattribute) eine
teure Operation. Dies ist trotz des zweistufigen Cachesystems aus First- und SecondLevel-Cache in Hibernate der Fall. Insbesondere wenn ein Objekt nur als flacher“ Daten”
satz im Second-Level-Cache vorliegt, ist die Umwandlung in ein transaktionsspezifisches
Java-Objekt ( hydration“ [Lor05]) zeitaufwendig. Noch mehr Zeit nimmt der Objektab”
ruf dann in Anspruch, wenn keiner der beiden Caches das entsprechende Objekt enthält.
In diesem Fall muss das Objekt durch eine Anfrage an die zugrundeliegende relationale
Datenbank rekonstruiert werden.
Der von Hibernate ebenfalls verwaltete Query-Cache könnte prinzipiell die Anfragebearbeitung es vorliegenden Systems beschleunigen, wenn ein Großteil der Anfragen auf
HQL umgestellt wird. Wie im Grundlagenabschnitt zu Hibernate ausgeführt, wird die
Invalidierung des Query-Cache sehr grobgranular vorgenommen. Eine Anfrage im Cache
wird ungültig, wenn sich seit dem Cachen eine von der Anfrage benutzte relationale
Tabelle verändert hat. Da die Objekte in der relationalen Datenbank üblicherweise auf
mehrere Tabellen verteilt sind (Joined Inheritance [TT12c]), ist bei nahezu allen Anfragen auch die Tabelle für die Wurzelklasse Objekt für die Anfrage relevant. Das hat
zur Folge, dass jegliche Änderung an dieser Tabelle zur Invalidierung eines großen Teils
des Query-Caches führt. Durch diese zu grobe Invalidierung ist der Query-Cache von
geringer praktischer Relevanz.
Ein wichtiges Ziel der in dieser Arbeit entwickelten Cachekomponente ist die Vermeidung von Zugriffen auf die Persistenzschicht, die einen Großteil der Kosten der Anfrageverarbeitung ausmachen.

4.3 Anfragesprache
Die Anfrageverarbeitung setzt auf der von der Persistenzschicht gelieferten Objektdarstellung der Daten auf und ermöglicht Abfragen über die Datenbasis. Die verwendete
deklarative Anfragesprache ähnelt der relationalen Algebra, unterstützt aber auch OQLartige navigierende Operationen (Pfadausdrücke (s.u.) bzw. implizite Joins [Kim89]).
Neben Mengenoperationen (Vereinigung, Schnitt etc.) auf Objektmengen stellt die
Anfragesprache weitere Operatoren bereit, die auf die Daten der Objekte zugreifen. Eine Auswahl dieser Operatoren soll im Folgenden mit Syntax und Semantik vorgestellt
werden. Anschließend wird die Umsetzung von Funktionen in der Anfragesprache besprochen.
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4.3.1 Operatoren
Zum Zugriff auf die Persistenzschicht hält die Anfragesprache folgende Operatoren (letztlich als Knoten im Anfrageplan) bereit:
Einfache Attributknoten Ein (einfaches) Attribut wird in der Anfragesprache durch
seinen Namen referenziert. Zur Laufzeit liefert ein einfacher Attributknoten die Zeichenkettendarstellung (String) des referenzierten Attributs zurück - auch wenn der interne
Datentyp des Attributs z. B. Boolean ist.
Beispiel: Nachname
Das Attribut Nachname wird auf dem Kontextobjekt ausgewertet. Wird dieser Anfrageausdruck auf dem Benutzerobjekt von Max Mustermann ausgewertet, erhält man den
String Mustermann“.
”
Beziehungsattributknoten Zum Navigieren zwischen Objekten benutzt man vorwiegend die Beziehungsattribute. Durch Angabe des Namens eines Beziehungsattributes
kann man in Anfragen die Beziehung entlanglaufen (navigieren). Als Ergebnis erhält
man die Objekte am anderen Ende der Beziehung. Abhängig davon, ob die Beziehung
im Schema als reihenfolgeerhaltend markiert ist, erhält man die Ergebnisobjekte in definierter oder undefinierter Reihenfolge.
Beispiel: erstellteDokumente
Das Beziehungsattribut erstellteDokumente wird auf dem Kontextobjekt ausgewertet.
Wendet man den Anfrageausdruck auf das Mustermann-Benutzerobjekt an, erhält man
alle Dokument-Objekte, die Max Mustermann erstellt hat.
Pfadausdrücke Beziehungsattribute und einfache Attribute können in Anfragen zu sogenannten Pfadausdrücken kombiniert werden, die syntaktisch als von Punkten getrennte
Folge von Attributnamen angegeben werden. Semantisch wird ein Pfadausdruck von links
nach rechts abgearbeitet. Zunächst wird das am weitesten links stehende Beziehungsattribut ausgewertet, indem die Beziehung ausgehend vom Kontextobjekt traversiert wird.
Dadurch ergibt sich eine Menge von Objekten (Zwischenobjekte), die nun Kontextobjekte für den restlichen Pfadausdruck sind. Das nächste Attribut wird ausgewertet, indem
für alle Zwischenobjekte der Wert dieses (Beziehungs-)Attributes abgerufen wird und so
eine weitere Menge von Zwischenobjekten gebildet wird, die wiederum die Kontextobjekte für das nächste Attribut im Pfadausdruck darstellen.
Alle Bestandteile eines Pfadausdrucks müssen Beziehungsattribute sein, damit sich
jeweils Zwischenobjektmengen ergeben. Eine Ausnahme bildet das letzte Attribut, dessen Auswertung das Gesamtergebnis des Pfadausdrucks bildet. Dieses kann entweder ein
Beziehungsattribut oder ein einfaches Attribut sein. Abhängig davon ist das Gesamtergebnis eine Objektmenge oder eine Menge von Strings.
Beispiel: Mitarbeiter.erstellteDokumente.Dokumenttitel
Die Beispielanfrage liefert, ausgewertet auf einem Abteilungsobjekt, alle Titel von Dokumenten, die Mitarbeiter dieser Abteilung erstellt haben. Dazu wird zunächst die Beziehung Mitarbeiter ausgewertet. Als Zwischenmenge erhält man alle Mitarbeiter der Ab-
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teilung. Anschließend erfolgt die Auswertung der Beziehung erstellteDokumente, die
für die Mitarbeitermenge die Menge der von diesen erstellten Dokumenten liefert. Auf
dieser Dokumentobjektmenge wird anschließend das einfache Attribut Dokumenttitel
ausgewertet, so dass man als Ergebnis die Menge der Titel der Dokumente erhält. Dies
ist gleichzeitig auch das Gesamtergebnis des Pfadausdrucks.
Extensionsknoten Um alle Objekte eines Typs (einschließlich der Untertypen) abzurufen, notiert man den Typnamen mit vorangestelltem Schrägstrich. Die Reihenfolge, in
der die Objekte zurückgegeben werden, ist nicht festgelegt.
Beispiel: /Benutzer
Die Beispielanfrage liefert alle Benutzerobjekte des Systems zurück.
Beispiel: /Benutzer.erstellteDokumente
Dieses Beispiel zeigt, dass Pfadausdrücke auch mit einer Extension beginnen können.
Zunächst liefert die Extension alle Benutzer, die die Zwischenobjektmenge bilden. Auf
diesen Objekten wird anschließend das Beziehungsattribut erstellteDokumente ausgewertet, so dass man als Gesamtergebnis alle Dokumentobjekte erhält, die von Benutzern
des Systems erstellt wurden.
Java Zur Erweiterung der Ausdruckskraft der Anfragesprache erlaubt diese den Aufruf
statischer Java-Methoden mit Parameterwerten, die sich aus der Auswertung von Ausdrücken der Anfragesprache ergeben. Die Parameter und der Rückgabewert der JavaMethode werden einer Typumwandlung unterzogen, damit die Anfrageauswertung und
die Implementierung der Methoden voneinander entkoppelt bleiben.
Beispiel:
java(’com.acme.UserMethods.calculateAverageDocumentCount’, /Benutzer)
Dieser Anfrageausdruck liefert eine Zahl (als String) zurück, die die durchschnittliche
Anzahl erstellter Dokumente der Benutzer angibt. Dazu wird zunächst der Parameter /Benutzer ausgewertet, dessen Wert (die Menge aller Benutzer) der Java-Methode
com.acme.UserMethods.calculateAverageDocumentCount übergeben wird, die dann
auf hier nicht ersichtliche Weise die durchschnittliche Dokumentanzahl bestimmt. Der
Rückgabewert der Java-Methode ist gleichzeitig das Gesamtergebnis der Anfrage.
Funktionen Ähnlich wie beim Aufruf von Java-Methoden lassen sich auch in der Anfragesprache definierte Funktionen aufrufen. Auf Funktionen wird im Laufe dieses Kapitels
(s. Abschnitt 4.3.4 ab S. 25) noch detailliert eingegangen.
Beispiel: MyDocumentsPublishedSince(’2012-01-01’)
In der Beispielanfrage wird die Funktion MyDocumentsPublishedSince mit einem StringParameter aufgerufen. Der Parameter ist im Beispiel eine Konstante, könnte aber ein
beliebiger Anfrageausdruck sein.
Selektionsknoten Zum Filtern einer Objektmenge kann hinter einem Objekte liefernden Anfrageausdruck in geschweiften Klammern ein Boole’scher Bedingungsausdruck
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(Filter) notiert werden. Dessen Wert entscheidet für jedes Objekt darüber, ob es in die
Ergebnisobjektmenge aufgenommen wird.
Beispiel: /Benutzer {java(’count’, erstellteDokumente) > 0}
Die Objektmenge sind in dieser Beispielanfrage alle Benutzer (/Benutzer), für dieses Beispiel seinen das die Benutzerobjekte Max Mustermann und Maxi Musterfrau. Der Filterausdruck (java(’count’, erstellteDokumente) > 0) wird für jedes Objekt einzeln
ausgewertet. Zunächst wird also die Bedingung auf das Mustermann-Objekt angewandt.
Da das Beziehungsattribut erstellteDokumente auf eine leere Menge von Dokumenten
verweist, liefert die count-Methode als Ergebnis 0 und der Größer-als-Vergleich mit 0
ergibt false“, so dass die Filterbedingung für Max Mustermann nicht erfüllt ist. Maxi
”
Musterfrau hingegen hat bereits ein Dokument erstellt, so dass die count-Methode 1 liefert und die Bedingung wahr wird. Das Musterfrau-Benutzerobjekt wird in Folge dessen
in die Ergebnismenge aufgenommen. Das Gesamtergebnis umfasst deshalb genau diesen
einen Benutzer Maxi Musterfrau.
Request Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Auswertung von Anfrageausdrücken aus
HTML-Templates heraus (s. Abschnitt 4.1 ab S. 18). Um auf den auslösenden HTTPRequest zugreifen zu können, bietet die Anfragesprache einen Operator, der den StringWert eines Parameters des HTTP-Requests zurückliefern kann.
Beispiel: /Dokumente {Dokumenttitel == requestParameter(’documentName’)}
Diese Anfrage hat das Ziel, alle Dokumente zu finden, deren Dokumenttitel-Attribut
mit einem als Requestparameter documentName angegebenen Wert übereinstimmt. Dazu wird ein Filter auf alle Dokumente angewandt, der den jeweiligen DokumenttitelAttributwert (mit ==) auf Gleichheit mit dem Stringwert des Requestparameters prüft.
Variablen Zur Strukturierung und Parametrisierung von Anfragen können in Anfragen
Variablen benutzt werden. Diese werden durch das Dollarzeichen gefolgt vom Variablennamen verwendet. Der Wert der Variablen kann wie das Ergebnis jedes Anfrageausdrucks
aus Objekten, Strings oder einem Boole’schen Wert bestehen.
Beispiel: /Dokumente {Dokumenttitel == $theDocumentName}
Diese Anfrage wandelt das Request-Beispiel ab, indem nicht mehr ein Requestparameter, sondern eine der Anfrage zur Verfügung gestellte Variable als Namensquelle des
gesuchten Dokuments verwendet wird. Die Anfrage ist durch diese Variable flexibel parametrisierbar.
Neben der Festlegung von Variablenwerten vor der Anfrageauswertung kann auch
innerhalb eines Anfrageausdrucks eine Variablenbelegung vorgenommen werden. Dies
geschieht, um Teilausdrücke der Anfrage zu benennen und so die Anfrage besser zu
strukturieren.
Beispiel: define $theDocumentName := Dokumenttitel in
/Dokumente {Dokumenttitel == $theDocumentName}
Hier wird wiederum das vorige Beispiel aufgegriffen, das Dokumente eines per Variablenwert bestimmten Titels sucht. Zunächst wird jedoch der Variablen $theDocumentName
der Wert des einfachen Attributes Dokumenttitel zugewiesen. Wendet man den An-
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frageausdruck auf ein Dokument an, so wird die Variable mit dessen Titel belegt. Der
hintere Teil der Anfrage liefert dann alle Dokumente gleichen Titels. Dies ist gleichzeitig
das Gesamtergebnis der Anfrage.

4.3.2 Kontextinformationen
Die Auswertung von Ausdrücken der Anfragesprache findet - anders als etwa bei der
SQL-Auswertung - immer in einem gewissen Kontext statt. Die in diesem Kontext enthaltenen Informationen werden jedoch nicht von jedem Anfrageausdruck genutzt. Zum
Kontext zählen automatisch definierte (implizite) Variablen. Diese Variablen ermöglichen
zum einen den Zugriff auf das Benutzerobjekt des aktuellen Benutzers (Variable $user).
Zum anderen kann man mittels einer impliziten Variable auf den Auswertungskontext
des HTML-Templates, aus dem die Anfrage heraus ausgewertet wurde, zugreifen. Daneben können auch explizite Variablenbelegungen der Auswertung übergeben werden.
Ein besonderes Konzept ist die Benutzung eines Startobjekts (auch: Kontextobjekt) für
die Auswertung. Der Anfrageausdruck wird immer beginnend von diesem Objekt ausgewertet - beispielsweise kann man direkt ausgehend von diesem Objekt navigieren (s.
die Attributknoten im Abschnitt 4.3.1 ab S. 20). Wie die anderen Kontextbestandteile muss auch das Startobjekt nicht unbedingt benutzt werden. Anfragen, die, wie bei
SQL-Anfragen üblich, basierend auf Relationen (hier: Klassenextensionen) - und damit
unabhängig vom Startobjekt - operieren, können bspw. ebenfalls in der Anfragesprache
gestellt werden.
Neben diesen in einer Kontext-Datenstruktur der Auswertung zur Verfügung gestellten Informationen (expliziter Kontext), kann auch auf weitere Informationen (impliziter
Kontext) zugegriffen werden. Dies betrifft HTTP-Parameterwerte (Requestparameter)
des HTTP-Requests, durch den die Template- und Anfrage-Auswertung ausgelöst wurde.
Der Zugriff auf den expliziten und imliziten Kontext der Anfrage muss für das Caching
von Anfragen genau überwacht werden, um festzustellen, ob die Anfrage cachebar ist.
Außerdem hilft die Überwachung der Kontextzugriffe bei der Bestimmung der notwendigen Informationen, die in einen Cacheschlüssel aufgenommen werden müssen (bspw.
das Kontextobjekt oder verwendete Variablenwerte).

4.3.3 Auswertungssemantik
Ein Anfrageplan ergibt sich durch einen Parse-Prozess aus dem Anfrageausdruck und
setzt sich unter anderem aus den weiter oben beschriebenen Operatoren zusammen. Die
Operatoren sind dabei hierarchisch in einem Operatorbaum (=Anfrageplan) angeordnet (analog zur relationalen Algebra). Für die Anfrage /Dokumente {Dokumenttitel
== $theDocumentName}, die im vorangegangenen Abschnitt 4.3.1 zur Illustration des
Variablenoperators diente, wird der Operatorbaum in Abbildung 4.2 dargestellt. Die
verwendeten Pfeile weisen von den Elternknoten zu den Knoten der Kindoperatoren.
Zur Auswertung einer Anfrage wird der zugehörige Operatorbaum ausgehend von der
Wurzel rekursiv traversiert, wobei die einzelnen Operatoren-Knoten die Reihenfolge der
Auswertung ihrer Kinder bestimmen. Die Knoten kennen jeweils ihre direkten Kinder,
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Abbildung 4.2: Anfrageausdruck und Operatorbaum

die wiederum die Auswertung der unter ihnen befindlichen Teilbäume vornehmen. Die
Ergebnisse der Auswertung der Teilbäume werden vom jeweiligen Wurzelknoten des
Teilbaums zusammengefasst und anschließend rekursiv nach oben (in Richtung Wurzel
des Operatorbaums) zurückgegeben.
Die Operatorbäume werden durch das Ausführen von Anfragen nicht verändert, so
dass ihre Wiederverwendung möglich ist und sie auch mehrere Anfragen gleichzeitig verarbeiten können. Um Informationen während der Auswertung im Baum weiterreichen
zu können, wird ein - im vorangegangenen Abschnitt beschriebener - expliziter Auswertungskontext zu Beginn der Auswertung als Java-Objekt angelegt. Er enthält die
anfängliche Variablenbelegung und das Kontextobjekt (Startobjekt). Im Laufe der Auswertung kann sich der Kontext ändern, indem Variablen (re-)definiert werden oder sich
das aktuelle Objekt (Kontextobjekt) ändert.
Der Auswertungskontext lässt sich außerdem für die Speicherung weiterer Informationen über die Auswertung nutzen, z. B. ob ein Operator zum Aufruf von Java-Methoden
verwendet wurde (s. Abschnitt 4.3.1 ab S. 20) oder welche Objekte während der Auswertung benutzt wurden (s. Abschnitt 3.3.4 ab S. 14).
Das Ergebnis der Anfrageauswertung ist jeweils ein spezielles Java-Objekt, das einen
Boole’schen Wert, eine Liste von Zeichenketten (Strings) oder eine Liste von Objekten repräsentiert. Auch die Funktionsauswertung liefert ihre Ergebnisse in dieser Form
zurück. Bei der Auswertung entstehen keine neuen, strukturierten Objekte, sondern es
werden nur Listen bestehender Objekte zurückgeliefert. Die Anfragesprache ist deshalb
objekterhaltend.
Die für Anfragen beschriebene Semantik gilt gleichermaßen auch für die im folgenden
Abschnitt vorgestellten Funktionen.

24

4.3 Anfragesprache

4.3.4 Funktionen
Zur besseren Strukturierung und Wiederverwendung von Anfrageausdrücken ist es möglich, Funktionen in der Anfragesprache zu definieren. Diese sind benannt und optional
mit benannten und typisierten Parametern versehen. Der Funktionsrumpf besteht aus
einem Ausdruck in der Anfragesprache. Jede Funktion ist auf einem festen Objekttyp
definiert. Ihr Rückgabetyp ist ebenfalls festgelegt. Der Aufruf einer solchen Funktion
erfolgt unter Angabe des Funktionsnamens und möglicherweise mehrerer Ausdrücke, die
die Werte der Parameter liefern. Die Parameterwerte werden als Variablen im Funktionsrumpf sichtbar. Die Werte der Parameter sind unter dem jeweiligen Parameternamen
abrufbar.
Beispiel:
define function MyDocumentsPublishedSince on type Benutzer:
String startdate → Dokument
begin
erstellteDokumente {veroeffentlichungsDatum > $startDate}
end
Diese Beispielfunktion namens MyDocumentsPublishedSince ist auf dem Typ Benutzer
definiert. Sie erwartet einen Parameter startdate vom Typ String und liefert Objekte
vom Typ Dokument zurück.
Da die Typen der Funktionsparameter und der Rückgabetyp beim Parsen der Funktionen bekannt sind, lassen sich die Funktionen statisch auf die Richtigkeit der angegebenen Typen prüfen. Es wird unter anderem getestet, ob der Anfrageausdruck, der
den Funktionsrumpf bildet, tatsächlich den angegebenen Ergebnistyp liefert. Der Funktionsrumpf benutzt für die Auswertung des Beziehungsattributes erstellteDokumente
das Kontextobjekt, auf dem die Funktion aufgerufen wird, und die explizite Variable
$startdate. Diese wird zum Filtern der Dokumente des (Kontext-)Benutzers nach deren Veröffentlichungsdatum verwendet.
Die Anfragesprache erlaubt das Vererben von Funktionen und das Überschreiben in
Untertypen (function overriding). Zum Überschreiben einer Funktion legt man weitere
Funktionen gleichen Namens und mit identischer Parameterzahl, aber mit abweichendem
Objekttyp der Funktion, an. Beim Aufruf einer Funktion wird die speziellste Ausprägung
der Funktion gesucht, die zum Typ des Objekts, auf dem sie aufgerufen wurde (Kontextobjekt), kompatibel ist (Dynamic Dispatch, s. bspw. [MS94]). Wie für Funktionen in
der objektorientierten Programmierung üblich, müssen die überschriebenen Funktionen
dem Liskov’schen Substitutionsprinzip [LW94] genügen. Insbesondere die Kontravarianz
und Kovarianz von Parametertypen bzw. Ergebnistypen muss gewährleistet sein.
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Dieses Kapitel dokumentiert die Entwurfsentscheidungen und Implementierungsdetails
des in dieser Arbeit entwickelten Anfragecaches. Zunächst werden dazu einige grundlegende Entscheidungen für den Cacheentwurf getroffen. Anschließend werden die Systemkomponenten vorgestellt, die den Anfragecache bilden. Dabei werden auch die Datenstrukturen und Algorithmen der Komponenten des Caches erläutert, wobei auch das
Zusammenspiel der Komponenten beschrieben wird.
Anschließend werden mehrere Teilaspekte des Cachens beleuchtet. Zunächst wird gezeigt, wie Anfrageinstanzen durch die Bestimmung der Abhängigkeiten einer Anfrage
sinnvoll identifiziert werden können. Anschließend wird untersucht, welche Anfragen
prinzipiell cachebar sind und auf welche Weise die Ausführungskosten von Anfragen
bestimmt werden können. Ein weiterer Aspekt, der in einem Abschnitt dieses Kapitels
beschrieben wird, ist die Materialisierung der als lohnenswert cachebar erachteten Anfragen. Dabei steht insbesondere die Umwandlung von Anfrageergebnissen in eine speziell
für das Cachen entworfenen Form im Mittelpunkt.
Damit inkonsistent gewordene Daten des Caches erneuert werden können, bedarf es
der Invalidierung solcher Daten als Reaktion auf Datenbankänderungen. Deshalb wird
die verwendete Invalidierungsmethodik zusammen mit den Invalidierungsbesonderheiten
des vorliegenden Systems vorgestellt.
Die beiden abschließenden Abschnitte beschreiben die Kostenfunktion für das Cachen
einer Anfrage und einen darauf aufbauenden Self-Tuning-Mechanismus zur automatischen Auswahl zu cachender Anfragen.

5.1 Grundlegende Entwurfsentscheidungen
Einige Richtungsentscheidungen sind vor dem Detailentwurf und der Implementierung
des Konzepts zu treffen. Die Entscheidungen, die zugrundeliegenden Fragestellungen und
die Begründungen für die getroffenen Entscheidungen werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert. Einige der Entscheidungen leiten sich dabei aus der Problemstellung
(Abschnitt 1.1 ab S. 1) und den gesetzten Zielen (Abschnitt 1.2 ab S. 2) ab, andere
sind Apriori-Entscheidungen, da nur ein kleiner Ausschnitt des möglichen Lösungsraums
durch diese Diplomarbeit beleuchtet werden kann.

5.1.1 Vollmaterialisierung oder Teilmaterialisierung
Beim Entwurf der Cachekomponente ist die Entscheidung zwischen dem selektiven Caching einzelner Anfrageinstanzen (Teilmaterialisierung) und der vollständigen Materialisierung aller möglichen Ausprägungen einer Anfrage (Vollmaterialisierung) eine zentrale
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Entscheidung. In dieser Arbeit wird die Teilmaterialisierung als Materialisierungsmodus
gewählt.
Ein Grund für diese Entscheidung ist, dass nicht alle Ausprägungen einer Anfrage
mit der gleichen Wahrscheinlichkeit benutzt werden. Anfrageinstanzen, die niemals verwendet werden, beanspruchen bei vollständiger Materialisierung unnötig Speicherplatz
im Cache und erzeugen vermeidbare Fortschreibungskosten. In [EFL94] wird vermutet, dass parametrisierte Anfragen [aufgrund der Kombinationsexplosion] kaum [sinnvoll
vollständig] cachebar seien.
Als Folge der Kostenzunahme für die Vollmaterialisierung ggü. der Teilmaterialisierung können Anfragen, die eine sehr große Zahl möglicher Ausprägungen haben, sogar
ihre praktische Cachebarkeit verlieren. Dies tritt dann ein, wenn der nötige Speicherplatz
für die vollständige Materialisierung den insgesamt zur Verfügung stehenden Cacheplatz
übersteigt. Nicht vollständig materialisierbar - auch bei großzügig dimensioniertem Cache - sind Anfragen, die mindestens einen Parameter mit unendlich großem Wertebereich
(bspw. vom Typ String) haben. Diesem Problem wird in anderen Systemen (bspw. in
[Kem92]) mit der Beschränkung auf Objektparameter begegnet, die naturgemäß nur
endlich viele Belegungen haben. Eine solche Einschränkung widerspräche aber der Zielsetzung dieser Arbeit, möglichst viele Anfragen zu unterstützen.
Ein Vorteil der vollständigen Materialisierung ist, dass keine Nachberechnungen einer
materialisierten Anfrage notwendig sind. Davon profitiert die Anfrageauswertung, sobald zuvor noch nicht ausgewertete Anfrageinstanzen zur Ausführung kommen. Die in
Abschnitt 3.2 ab S. 10 besprochenen Funktionsindexe bedürfen der (weitgehend [Ber91])
vollständigen Materialisierung. Da Anfragen, die solche Funktionsindexe nutzen könnten,
im vorliegenden System nur selten ausgeführt werden, werden Funktionsindexe von der
weiteren Betrachtung ausgeschlossen.
Aufgrund der Kostenprobleme und der beschränkten Menge auf diese Weise materialisierbarer Anfragen, wird die vollständige Materialisierung von Anfragen verworfen und
stattdessen eine dynamische Teilmaterialisierung (Caching) vorgenommen. Die Entscheidung zwischen den Materialisierungsmodi Voll- und Teilmaterialisierung könnte auch pro
Anfrage getroffene werden. Dies wird aber aus Gründen der Übersichtlichkeit der Lösung
nicht weiterverfolgt.

5.1.2 Self Tuning
Aus der Forderung nach möglichst geringem manuellen Justierungsaufwand und der
großen Zahl potentiell materialisierbarer Funktionen lässt sich ableiten, dass das System
selbst die Entscheidung übernehmen muss, welche Anfragen gecacht werden sollen. Dazu
muss ein Mechanismus der Selbstjustierung (Self Tuning) geschaffen werden, der anhand
der ebenfalls selbsttätig vorzunehmenden Bewertung von Anfragen nach ihren Kosten
und ihrem Nutzen Anfragen materialisiert oder von der Materialisierung ausschließt.
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5.1.3 Cachekomponente mit Unterstützung für Snapshot Isolation
Da keine der namhaften für die Java-Plattform verfügbaren Cacheimplemntierungen wie
Memchached [mem], Infinispan [inf] und Ehcache [ehc] Unterstützung für die Snapshot
Isolation und die speziellen Anforderungen der später konzipierten Invalidierungs- und
Rematerialisierungsalgorithmen bieten, wird im Rahmen dieser Arbeit auch eine Cachekomponente im eigentlichen Sinne entwickelt. Diese soll die Mehrversionssemantik
der Snapshot Isolation mit geringen Speicher- und Laufzeitkosten bereitstellen. Es wird
hingenommen, dass die Cacheimplementierung ausschließlich im Hauptspeicher operiert
und keine Verdrängung auf den Hintergrundspeicher anbietet. Zunächst liegt diese Entscheidung in der begrenzten Implementierungszeit und einer möglichst überschaubaren
Implementierung begründet. Daneben ist eine In-Memory-Lösung aber auch technisch
sinnvoll. Da die überwiegende Zahl der Anfragen kurze Ausführungszeiten aufweist,
würde die Auslagerung auf die Festplatte den Geschwindigkeitsvorteil des Caches zunichte machen. Nur sehr wenige lang laufende Anfragen könnten von der Auslagerung
auf die Festplatte bei Erreichen des Hauptspeicherlimits für den Cache profitieren.

5.2 Bausteine der Implementierung
Das Ausgangssystem wird für die Umsetzung des Cachingkonzeptes um mehrere Bestandteile ergänzt, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden. Zunächst wird dazu in
der Abbildung 5.1 das um die neuen Komponenten ergänzte Architekturschema dargestellt. Die neuen Komponenten sind durch einen dickeren Rahmen hervorgehoben.
Anschließend werden die hinzugekommenen Systembestandteile, nämlich der Cache, der
CacheUpdater und die Änderungsbenachrichtigung genauer beschrieben.

5.2.1 Cache
Die eigentliche Cachekomponente besteht aus mehreren Hashtabellen, die zu einer Anfrage (einschließlich der nötigen Kontextinformationen) das Anfrageergebnis speichern.
Damit der Cache mit der Transaktionalität der durch O/R-Mapping gebildeten Objektdatenbank harmoniert, muss auch der Cache ähnliche Multiversionsmechanismen benutzen. Es gibt deshalb jeweils einen globalen aktuellen Zustand des Caches, der Daten
passend für eine neu startende Transaktion bereithält. Beim Transaktionsstart wird eine
Kopie des Caches angelegt und an die Transaktion gekoppelt (s. a. Abbildung 5.2). Die
Cachezugriffe während der Transaktion werden dann (vorwiegend) von dieser Cachekopie
beantwortet. Damit sind die Caches der einzelnen Transaktionen von Änderungen anderer Transaktionen abgekoppelt, was der Snapshot Isolation der Datenbank entspricht.
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Abbildung 5.1: Komponentenüberblick einschließlich Cache

Abbildung 5.2: Interaktion von Transaktionen, Cache und CacheUpdater

Datenstrukturen Um die Kosten der Cachekopien hinsichtlich Speicherbedarf und Performance gering zu halten, werden zu ihrer Implementierung sogenannte persistente
Datenstrukturen (persistent data structures [Sar86][DSST89]) verwendet, die mehre-
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re Versionen ihrer selbst speichereffizient bereitstellen. Dabei handelt es sich um unveränderliche Datenstrukturen, so dass die Wiederverwendung einer (identischen) Version der Datenstruktur durch mehrere Threads gleichzeitig möglich ist. Für eine identische Cachekopie ist keine Kopie im eigentlichen Sinne nötig, sondern das Original kann
unverändert für weitere Transaktionen wiederverwendet werden. Da Änderungen an der
Datenstruktur nicht direkt möglich sind, wird bei Änderungen eine neue, veränderte Kopie der Datenstruktur angelegt. Die Effizienz des Ansatzes beruht darauf, dass große Teile
der alten Datenstruktur unverändert in der veränderten Kopie auftauchen und deshalb in
der neuen Datenstruktur wiederverwendet werden können. Durch dieses auch als Structural Sharing bezeichnete Verfahren bleibt der Speichermehrbedarf einer veränderten
Cachekopie auf den Speicherbedarf der tatsächlichen Änderungen beschränkt. Es kommt
nicht zur Verdopplung des nötigen Speicherplatzes.
Wenn alte Versionen der persistenten Datenstruktur nicht mehr verwendet werden,
müssen die entsprechenden Strukturen im Speicher bereinigt werden. Dies erfolgt automatisch durch die Garbage Collection (GC [Sim04, S. 257ff]) der Java Virtual Machine
(JVM), die bei Speicherknappheit aktiv wird und nicht mehr referenzierte Strukturen
beseitigt. Es bedarf also keines separaten Mechanismus wie des Reference Counting, der
nicht mehr benötigte Datenstrukturversionen erkennt und entfernt.
Zur Implementierung wurden die für die JVM-Programmiersprache Clojure [Hica] entwickelten persistenten Datenstrukturen (insb. die PersistentHashMap [Hicb]) verwendet.
Die Datenstrukturen sind unter [Kru] als separate Java-Bibliothek verfügbar. Dadurch
konnten sie ohne Verwendung von Clojure direkt in den Java-Code des vorliegenden
Systems eingebunden werden.
Die bisher beschriebenen persistenten Datenstrukturen werden zur Implementierung
des Caches für eine Anfrage (genauer: Anfrageschar einschließlich aller materialisierten
Instanzen) verwendet (Einzelcache). Zur Verwaltung des Gesamtcaches, der für jede Anfrage den Einzelcache bereithält, sind flexiblere Datenstrukturen angemessener, die nicht
mehrere Versionen vorhalten müsssen. Zu diesem Zweck wird eine ConcurrentHashMap
[Ora12b] verwendet, die nebenläufigkeitssicher die Abbildung von einer Anfrage zum zugehörigen Einzelcache realisiert. Damit ist die wesentliche geschachtelte Datenstruktur
des globalen, aktuellen Caches beschrieben.
Für jede Transaktion gibt es eine transaktionslokale Kopie des globalen Caches (in
Abbildung 5.2 jeweils unten an die Transaktion angeheftet), die beim Transaktionsstart
angelegt wird. Durch diese Kopie ist der für die Transaktion sichtbare Cachestand vom
globalen Cache abgekoppelt, was der Snapshot Isolation entspricht. Für die Kopie wird
durch die ConcurrentHashMap repräsentierte Gesamtcache in eine nicht threadsichere
HashMap [Ora12c] kopiert. Die in beiden HashMaps enthaltenen persistenten Caches für
einzelne Anfragen erzeugen - wie oben ausgeführt - bei dieser Kopie keinen zusätzlichen
Speicherbedarf, da die Einzelcaches in beiden HashMaps unverändert verwendet werden.
Algorithmen für Cachezugriff und -fortschreibung Während einer Transaktion werden alle Cachezugriffe nur an die transaktionslokale Cachekopie gerichtet. Invalidierungen von Anfragen, die während der Transaktionslaufzeit durch andere Transaktionen
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ausgelöst werden, sind für die laufende Transaktion nicht relevant, weil auch die relationale Datengrundlage auf einen Snapshot vom Transaktionsbeginn zugreift. Änderungen
und damit Invalidierungen, die die Transaktion selbst auslöst, müssen aber sehr wohl in
den transaktionslokalen Cache eingearbeitet werden. Dazu werden alle strukturell von
einer Datenänderung betroffenen Anfragen identifiziert und die entsprechenden Einträge
aus der lokalen HashMap, die den Cachesnapshot bildet, entfernt (Grobinvalidierung, s.
Abschnitt 3.3.2 ab S. 12). Durch das Entfernen kann auf keines der obsolet gewordenen gecachten Anfrageergebnisse mehr zugegriffen werden, sie sind damit invalidiert.
Eine Rematerialisierung der Cachekopie findet jedoch nicht statt, da sie nur für diese
auslösende Transaktion gültig wäre und damit im Allgemeinen mehr Aufwand als Nutzen
durch das erneute Füllen der Einzelcaches erzeugt würde.
Neben der soeben beschriebenen Pflege des lokalen Caches muss auch der globale Cache die nötigen Invalidierungen erfahren. Da die Änderungen erst durch einen Commit
der Transaktion global sichtbar werden, muss erst zu diesem Zeitpunkt invalidiert werden (s.a. Abbildung 5.2). Dies hat den positiven Effekt, dass ein in der Transaktion ausgeführter HTTP-Request dann schon abgeschlossen ist und die globale Invalidierung sich
damit nicht auf die von einem Anwender wahrgenommene Requestdauer auswirkt. Die
globale Invalidierung muss kurz vor dem eigentlichen Commit stattfinden, damit im globalen Cache bereits die betroffenen Einzelcaches invalidiert sind, bevor die Änderungen
der Transaktion global sichtbar werden. Ansonsten gäbe es ein - wenn auch kurzes - Zeitintervall, in dem die Änderungen sichtbar sind, die Caches aber noch nicht invalidiert
und damit zu den Daten inkonsistent sind. Die Invalidierung der globalen Einzelcaches
der zu invalidierenden Anfragen erfolgt durch Inkrementieren eines Ungültigkeitszählers,
den jeder Einzelcache führt. Solange dieser Zähler für einen Einzelcache größer als null
ist, darf der jeweilige Einzelcache nicht verwendet werden.
Die sich an die Invalidierung anschließende Rematerialisierung darf wiederum nicht
stattfinden, bevor alle Änderungen der Transaktion global sichtbar geworden sind. Aus
diesem Grund wird erst nach dem eigentlichen Commit für jede vor dem Commit vorgenommene Invalidierung ein Rematerialisierungssignal an den globalen Cache gesandt.
Erst nach Empfang dieses Signals darf die Rematerialisierung des globalen Caches stattfinden. Das Signalisieren wird durch eine Queue (rematerializationQueue) im globalen Cache realisiert, die so die Produzenten von Rematerialisierungsaufträgen und den
tatsächlichen Rematerialisierungsprozess (Konsument) auf threadsichere Weise entkoppeln kann. Die Rematerialisierung übernimmt der im nächsten Unterkapitel beschriebene
CacheUpdater. Dieser dekrementiert nach der Rematerialisierung auch die Ungültigkeitszähler der Einzelcaches, damit diese wieder verwendet werden können und nicht mehr
als invalidiert gelten.
Statt eines Ungültigkeitsflags wird für die Einzelcaches ein (atomar änderbarer) Ungültigkeitszähler (AtomicInteger [Ora12a]) verwendet, da mehrere Transaktionen ihre
Invalidierungen zeitlich überlappend vornehmen können. Durch den Zähler ist genau
bekannt, wie viele Rematerialisierungsaufträge zu erwarten sind. Erst wenn diese alle abgearbeitet sind, kann der Cache wieder als gültig gelten. Durch den Zähler kann
erkannt werden, dass ein Einzelcache zwar bereits invalidiert wurde, aber noch nicht
in gleicher Zahl Rematerialisierungsaufträge vorliegen. Dies bedeutet, dass mindestens
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eine Transaktion gerade einen Commit durchführt und erst nach Abarbeitung der ausstehenden Rematerialisierungsaufträge der Cache wieder garantiert konsistent ist. Ein
Invalidierungsflag könnte eine solche Situation nicht abbilden und würde nach einer Rematerialisierung wieder auf gültig gesetzt, obwohl durch den Commit gerade Änderungen
vorgenommen werden, die die materialisierten Anfrageergebnisse inkonsistent werden
lassen.
Noch nicht gecachte Anfrageinstanzen Während der Ausführung einer Transaktion
werden auch Anfrageinstanzen ausgewertet, die prinzipiell mittels Cache ausgewertet
werden sollen, aber noch nicht in diesem verzeichnet sind. Diese Anfrageinstanzen werden in einer separaten transaktionslokalen Map (localNewInstances) abgelegt, die bei
Cacheanfragen benutzt wird, wenn die transaktionslokale Kopie des globalen Caches
kein Ergebnis liefert. Anders als bei der Ablage im globalen Cache muss für das Cachen
in den localNewInstances keine Umwandlung des Anfrageergebnisses in eine spezielle
transaktionsunabhängige Cacheform erfolgen (s. dazu Abschnitt 5.5.1 ab S. 42). Da der
Cache ausschließlich von der zugehörigen Transaktion verwendet wird, kann das Anfrageergebnis unverändert abgelegt werden. Bei der Verwendung eines solchen gecachten
Ergebnisses ist deshalb ebenfalls keine Umwandlung in die Form eines echten“ Anfra”
geergebnisses nötig. Das transaktionsspezifische Cachen kann als Verallgemeinerung der
in [HN96] vorgeschlagen kurzzeitigen Speicherung von Funktionsergebnissen verstanden
werden. Der dort beschriebene Ansatz speichert die Funktionsergebnisse während der
Ausführung einer einzelnen Anfrage, während für das vorliegende System die Speicherung bis zum Transaktionsende erfolgt.
Durch die localNewInstances wird auch die Grobinvalidierung der Anfragen in der
lokalen Cachekopie abgemildert. Werden bestimmte Anfrageinstanzen nach einer Invalidierung mehrfach benutzt, so kann ab der zweiten Verwendung wieder auf eine gecachte Variante aus den localNewInstances zugegriffen werden. Auch diese zweite lokale
Cachestruktur (neben der Kopie des globalen Caches) muss invalidiert werden. Dies
geschieht wie für die Kopie des globalen Caches durch Entfernen der Einträge, die inkonsistent geworden sein könnten (Grobinvalidierung).
Das Vorgehen, um ein gecachtes Anfrageergebnis einer Anfrage auszuwerten ist im Algorithmus 1 angegeben.
Damit neue Anfrageinstanzen nicht nur lokal angelegt werden, sondern auch in den
globalen Cache aufgenommen werden, existiert im globalen Cache eine (weitere) Queue,
die Neumaterialisierungsaufträge annimmt (newInstancesQueue). Die Aufträge werden
gesandt, wenn eine neue Anfrageinstanz den localNewInstances hinzugefügt wird. Die
Abarbeitung der Materialisierungsaufträge erfolgt durch den CacheUpdater.
Zur Ablage eines Anfrageergebnisses im Cache wird der Algorithmus 2 verwendet.
Zur Auswertung einer Anfrage die prinzipiell gecacht werden soll, wird Algorithmus
3 verwendet, der die beiden oben vorgestellten Algorithmen zur Cacheabfrage und befüllung nutzt. Die Methode evaluateWithoutCache stellt dabei die gewöhnliche Anfrageauswertung ohne Cache dar.
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Algorithmus 1 : Abfrage eines gecachten Anfrageergebnisses: getFromCache
Input : Anfrage query, Kontextinformationen contextInfo
Result : das gecachte Ergebnis oder ∅
Data : transaktionslokaler Cache TLCache
cacheKey = createCacheKey(query, contextInfo);
if TLCache.cacheSnapshot.containsMaterialization(cacheKey) then
CacheResult result = TLCache.cacheSnapshot,getMaterialization(cacheKey);
return result.rewriteResultForCurrentTransaction();
else
// returned value may be ∅
return TLCache.localNewInstances.get(cacheKey);
end

Algorithmus 2 : Ablage eines Anfrageergebnisses in den Cache: putIntoCache
Input : Anfrage query, Kontextinformationen contextInfo, Anfrageergebnis
queryResult
Data : transaktionslokaler Cache TLCache, globaler Cache GlobalCache
cacheKey = createCacheKey(query, contextInfo);
TLCache.localNewInstances.put(cacheKey, queryResult);
GlobalCache.newInstancesQueue.add(cacheKey);

Algorithmus 3 : Auswertung einer Anfrage unter Nutzung des Caches
Input : Anfrage query, Kontextinformationen contextInfo
Result : das Anfrageergebnis
Anfrageergebnis result = getFromCache(query, contextInfo);
if result == ∅ then
result = evaluateWithoutCache(query, contextInfo);
putIntoCache(query, contextInfo, result);
end
return result;
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5.2.2 Fortschreibungskomponente CacheUpdater
Der CacheUpdater bildet die Fortschreibungskomponente des Systems und pflegt als
solche die globale, aktuelle Fassung des Caches. Die CacheUpdater-Komponente ist als
eigenständiger (Hintergrund-)Thread realisiert, der regelmäßig eingetroffene Arbeitsaufträge abarbeitet. Er pflegt die nötigen Rematerialisierungen und neu zu cachende Anfrageinstanzen in den globalen Cache ein. Außerdem übernimmt er die Auswahl der
zu cachenden Anfragen sowie deren Komplexitätsbestimmung, wobei diese Vermengung
der Aufgaben (Fortschreibung und Self-Tuning) nicht prinzipbedingt, sondern aus implementierungspraktischen Gründen in einer Komponente stattfindet (nur ein Hintergrundprozess für alle Cacheaufgaben).
Zusammenwirken mehrerer Transaktionen Wie im vorigen Unterkapitel beschrieben,
wird der globale Cache kurz vor dem Commit einer Änderungstransaktion (teilweise)
invalidiert. Nach dem Commit wird dem CacheUpdater mitgeteilt, welche Rematerialisierungen nötig sind, damit der Cache wieder konsistent zur geänderten Datengrundlage
wird. Aufgrund der periodischen Arbeitsweise des CacheUpdaters entstehen zwischen der
Invalidierung und der Rematerialisierung notwendigerweise Zeitintervalle, in denen eine
Anfrage ungültig ist und damit nicht mittels Cache ausgewertet werden kann. Dies wirkt
sich (nur) auf Transaktionen aus, die in einem solchen Intervall beginnen. Auf bereits
laufende Transaktionen wirkt sich die Invalidierung nicht aus, da diese weiter auf ihren
Cachesnapshots, von Invalidierungen anderer Transaktionen unbeeinflusst, operieren.
In Abbildung 5.2 auf Seite 30 kann beispielsweise Transaktion B (auch) nach der
Invalidierung des globalen Caches, die durch den Commit von Transaktion A ausgelöst
wurde, ungestört auf ihrer lokalen Cachekopie weiterarbeiten. Transaktion C hingegen
begann gerade in einem Intervall zwischen Invalidierung und Rematerialisierung, so dass
ihre lokale Cachekopie keine (benutzbaren) Anfrageergebnisse enthält. Dieser Zustand
hält auch nach Rematerialisierung des globalen Caches bis zum Ende der Transaktion
C an.
Rematerialisierungsalgorithmus Zu Beginn eines CacheUpdater-Laufs werden die bis
dahin eingetroffenen Rematerialisierungsaufträge nach Anfrage gruppiert, um doppelte Aufträge zusammenzufassen und so Mehrfachmaterialisierungen zu vermeiden. Dabei wird die Anzahl der Rematerialisierungen pro Anfrage gespeichert, damit nach
der Rematerialisierung der Ungültigkeitszähler des Einzelcaches dieser Anfrage entsprechend verringert werden kann. Im Anschluss an die Gruppierung werden alle Instanzen
der invalidierten Anfragen rematerialisiert. Dies geschieht, indem die materialisierten
Anfrageinstanzen erneut ausgeführt werden. Gleichzeitig werden auch die zur initialen Materialisierung vorgemerkten Anfrageinstanzen aus der Neumaterialisierungsqueue
(newInstancesQueue) materialisiert.
Die Reihenfolge, in der die (Re-)Materialisierung der Anfragen vorgenommen wird, ist
im Allgemeinen beliebig. Für die Materialisierung der Funktionen ist es jedoch sinnvoll,
zunächst die Funktionen zu materialisieren, deren Ergebnisse von anderen zu materialisierenden Funktionen verwendet werden. Auf diese Weise kann selbst während der Mate-
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rialisierung der Cache den Aufwand der Funktionsauswertung verringern. Die Materialisierungsreihenfolge der Funktionen wird durch topologisches Sortieren der Funktionen
bezüglich der (Funktion, aufgerufene Funktion)-Relation festgelegt.
Nach Abschluss dieser Materialisierungen wird die gecachte Fassung der Anfragen
durch die soeben materialisierten Anfrageergebnisse ergänzt bzw. ersetzt. Damit sind die
gecachten Ergebnisse nun (im Allgemeinen) wieder konsistent zum Datenbankstand. Als
letzter Schritt werden die Ungültigkeitszähler der Anfragen um die anfänglich gelesenen
Rematerialisierungsanzahl verringert.
Wenn während der Materialisierung weitere Transaktionen abgeschlossen und in Folge dessen Invalidierungen vorgenommen wurden, sind diese Zähler ggf. weiterhin größer
als null. Dies ist erwünscht, da diese neuen Invalidierungen nicht in die Materialisierung eingeflossen sind. Die so als ungültig markierten Anfragen werden erst bei einem späteren CacheUpdater-Lauf rematerialisiert und dadurch gültig. Durch diesen
Zählermechanismus können normale Transaktionen und der CacheUpdater gleichzeitig
laufen.
Das oben beschriebene Verfahren zur Cacheaktualisierung wird in Algorithmus 4 in
Pseudocode abgebildet. Die Materialisierung neuer Instanzen aus der newInstancesQueue
wird hier nicht dargestellt, um den Algorithmus übersichtlich zu halten.
Algorithmus 4 : Fortschreibung des Caches
Data : globaler Cache GlobalCache
Map<Anfrage, Integer> plannedRematerializationsPerQuery = ∅;
// Collect all rematerialization tasks
while GlobalCache.rematerializationQueue not empty do
Anfrage query = GlobalCache.rematerializationQueue.take();
if plannedRematerializationsPerQuery.contains(query) then
plannedRematerializationsPerQuery.put(query, 1);
else
plannedRematerializationsPerQuery.incrementValueFor(query);
end
end
// Rematerialize all necessary queries
forall elements of plannedRematerializationsPerQuery do
Anfrage query = element.getKey();
Integer count = element.getValue();
Einzelcache cache = GlobalCache.getCacheFor(query);
forall queryInstances in cache.getMaterializedInstances() do
Anfrageergebnis newResult = evaluateWithoutCache(queryInstance);
cache.replaceMaterialization(instance, newResult);
end
cache.invalidCounter -= count;
end
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5.2.3 Änderungsbenachrichtigung
Alle für die Invalidierung der gecachten Anfragen und Funktionen relevanten Änderungsoperationen werden mittels der Persistenzschicht durchgeführt. Da die im vorliegenden
System genutzte hibernatebasierte Persistenzschicht die nötigen Benachrichtigungen (Events) bereitstellt, kann dieser Mechanismus auch zum Anstoßen von Invalidierungen benutzt werden. Dazu wird ein Eventlistener verwendet, der über das Anlegen und Löschen
von Objekten, das Ändern von einfachen Attributen sowie über neue oder entfernte Verbindungen an Beziehungsattributen benachrichtigt wird.
Als Reaktion auf die erhaltenen Events wird die Invalidierung der lokalen Cachekopie
angestoßen (s. Abschnitt 5.2.1 ab S. 29), die dann wie dort beschrieben zum Ende der
Transaktion die Invalidierung des globalen Caches veranlasst.

5.3 Abhängigkeitsanalyse
Um Anfragen im Cache abzulegen und aus diesem abzurufen, ist es notwendig, Cacheschlüssel zu bestimmen. Die darin enthaltenen Informationen müssen alle notwendigen
Daten umfassen, um das Anfrageergebnis reproduzieren und damit die Anfrageinstanz
eindeutig identifizieren zu können. Dazu gehört neben der Anfrage selbst auch das Kontextobjekt, das von der Anfrageinstanz verwendet wurde, die benutzten Variablen und
die diesen zugewiesenen Werte.
Durch statische Abhängigkeitsanalyse der Anfrage kann die maximale Menge an Informationen (Abhängigkeiten) ermittelt werden, von denen das Ergebnis der Anfrageauswertung abhängt, wenn man den Datenbankstand außer acht lässt. Diese Informationen
müssen also maximal in den Cacheschlüssel aufgenommen werden. Das für die statische Abhängigkeitsanalyse verwendete Verfahren traversiert den zur Anfrage gehörenden
Operatorbaum (Anfrageplan). Dabei werden die Abhängigkeiten für jeden Operator
ermittelt. Die Attributknoten für einfache und Beziehungsattribute hängen beispielsweise vom Kontextobjekt ab. Die Variablenzugriffsknoten haben eine Abhängigkeit zu
der jeweils durch sie referenzierten Variablen. Die Abhängigkeiten einzelner Operatoren
müssen aber nicht unbedingt Abhängigkeiten der Gesamtanfrage darstellen. Ist eine Variablenverwendung beispielsweise im Operatorbaum von der Definition dieser Variablen
umgeben, so hängt die Variablenverwendung von der Variablendefinition ab. Die Gesamtanfrage ist jedoch nicht auf den Wert der Variablen angewiesen. Ähnliches gilt für
die Benutzung des Kontextobjekts. Wenn ein Attributknoten (indirekt) auf Objekten
operiert, die durch einen Typextensionsknoten (oder eine Variable) bestimmt wurden,
so entsteht für die Gesamtanfrage keine Abhängigkeit vom Kontextobjekt.
Für das Kontextobjekt soll die Abhängigkeitsanalyse kurz an zwei Beispielen erläutert
werden.
Beispiel 1: Mitarbeiter.erstellteDokumente.Dokumenttitel
Beispiel 2: /Benutzer.erstellteDokumente.Dokumenttitel
Beide Beispiele sind Pfadausdrücke der Anfragesprache (s. Abschnitt 4.3.1 ab S. 20).
Die Gesamtabhängigkeit eines Pfadausdrucks vom Kontextobjekt lässt sich allein von
dem am weitesten links stehenden Element ablesen. Dies ergibt sich daraus, dass sich
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die Kontextobjekte (Zwischenobjektmenge) eines Elements des Pfadausdrucks durch die
Auswertung des links von ihm stehenden Elements ergeben. Nur das am weitesten linke
Element ist damit ggf. direkt von Kontextobjekt des Gesamtausdrucks abhängig. Im ersten Beispiel ist dies der Beziehungsattributknoten Mitarbeiter. Da Beziehungsknoten
immer vom Kontextobjekt abhängig sind, ist auch der Gesamtausdruck aus Beispiel 1
vom Kontextobjekt, auf dem die Anfrage ausgewertet wird, abhängig. Im Beispiel 2 ist
das am weitesten links stehende Element ein Extensionsknoten /Benutzer. Dieser liefert
kontextobjektunabhängig alle Objekte eines Typs (in diesem Fall alle Benutzer). Damit
ist das am weitesten links stehende Element kontextunabhängig und deshalb gilt dies
auch für den gesamten Pfadausdruck.
Durch die statische Abhängigkeitsanalyse können beispielsweise kontextobjektunabhängige Anfragen (globale Anfragen, wie im Beispiel 2) identifiziert werden. Da das Kontextobjekt für diese Anfragen nicht Teil des Cacheschlüssels ist, müssen deutlich weniger
Anfrageinstanzen gecacht werden. Die Speicherung muss nicht mehr pro Kontextobjekt,
sondern nur einmal erfolgen1 . Dies verringert den Speicherplatzbedarf solcher Anfragen und steigert die Wahrscheinlichkeit, dass das gesuchte Anfrageergebnis im Cache
vorgefunden wird (Cache Hit).
Die statische Analyse einer Anfrage kann die maximal notwendige Informationsmenge zum Identifizieren einer Anfrageinstanz feststellen. Die minimal notwendige Menge
ergibt sich durch die tatsächlich während der Anfrageauswertung verwendeten Informationen. Da diese Menge der (dynamischen) Abhängigkeiten für die Cacheabfrage aber vor
der Auswertung der Anfrage benötigt wird, ist eine statisch verfügbare identifizierende
Informationsmenge (Abhängigkeitsmenge) unerlässlich. Die tatsächlich verwendeten Informationen können jedoch über einen längeren Zeitraum ausgewertet werden. Basierend
auf dieser Auswertung kann eine Abhängigkeitsmenge gebildet werden, die die meisten
Anfrageauswertungen repräsentiert. Auf diese Weise lässt sich ein Ausgleich zwischen
Speicherplatzbedarf für die Cacheschlüssel und einer möglichst großen Zahl identifizierbarer Anfrageinstanzen finden.
Für das vorliegende System wird statisch ermittelt, ob eine Anfrage vom Kontextobjekt abhängt oder nicht, da dies kostengünstig beim Parsen der Anfrage möglich ist
und sich als zuverlässig erwiesen hat. Zur Laufzeit werden die während der Anfrageauswertung verwendeten Variablen überwacht. Insbesondere der Zugriff auf die implizit
verfügbare Variable $user ist dabei von Interesse, da diese häufig zwar in einer Anfrage
vorkommt, aber durch nicht zutreffende, in den Anfragen formulierte Vorbedingungen
nicht tatsächlich während der Auswertung verwendet wird. Andere Variablen werden im
Moment nicht betrachtet. Das führt dazu, dass Anfragen, die außer $user weitere explizit
definierte Variablen (tatsächlich) verwenden, nicht gecacht werden können. Da dies nur
eine geringe Zahl von Anfragen betrifft, wird diese (technische, nicht prinzipielle) Einschränkung für diese Arbeit akzeptiert. Für das Cachen von Funktionen (s. Abschnitt
4.3.4 ab S. 25) werden die Werte aller Parameter (statisch) in den Cacheschlüssel aufgenommen.
1

Dies gilt, sofern nicht weitere Kontextabhängigkeiten, wie z. B. zu Variablenwerten, bestehen
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Für die Materialisierung einer Anfrage muss diese zwei Hauptanforderungen erfüllen:
Das Materialisieren der Anfrage muss zulässig sein (Cachebarkeit) und einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der traditionellen Auswertung ohne Cache bieten. Diese beiden
Aspekte bei der Entscheidung für oder wider das Cachen einer Anfrage werden im Folgenden untersucht.

5.4.1 Cachebarkeit
Grundsätzliches Um eine Anfrage cachen zu können, muss sie bestimmten inhaltlichen
Kriterien genügen. Die Anfrage muss zum einen ihr Ergebnis deterministisch auf den
zugrundeliegenden Daten berechnen. Bei gleichem Datenbankzustand und gleichen Parameterwerten muss die Anfrage stets das gleiche Ergebnis liefern. Andererseits muss
die Auswertung der Anfrage frei von Seiteneffekten sein. Wird die Anfrage mittels des
Caches ausgewertet, treten keine solchen Effekte auf. Wenn sich andere Bestandteile des
Softwaresystems auf das Auftreten der Seiteneffekte verlassen, käme es in Folge dessen
unter Umständen zu einem Fehlverhalten des Systems. Darüber hinaus darf die Anfrage
nicht unüberwacht Daten lesen. Das betrifft Zugriffe auf das Dateisystem ebenso wie
Anfragen an die Datenbank, die nicht der Anfrageüberwachung unterliegen.
Cachebarkeit einzelner Anfrageoperatoren Fast alle Operatoren der Anfragesprache
genügen als Bestandteile eines Anfrageausdrucks diesen Anforderungen an die Gesamtanfrage. Durch Benutzung des Java-Operators, der Java-Methoden aufruft, können jedoch
alle drei Anforderungen verletzt werden. Aus diesem Grund muss im Folgenden auf den
Java-Operator und dessen Verwendung in Anfragen eingegangen werden. Daneben gibt
es weitere problematische Operatoren, beispielsweise den Requestparameteroperator (s.
Abschnitt 4.3.1 ab S. 20), die analog zum Java-Operator behandelt werden können und
deshalb hier nicht separat betrachtet werden.
Java-Methoden, die aus der Anfragesprache heraus verwendet werden, können grundsätzlich beliebige Operationen ausführen. Deshalb sind Anfragen, die den Java-Operator
zum Aufruf solcher Methoden verwenden, im Allgemeinen nicht cachebar. Durch Metainformationen über einzelne Java-Methoden kann der Anfrageverarbeitung aber mitgeteilt werden, dass eine Java-Methode dennoch (ggf. mit Einschränkungen) cachebar ist.
Beispielsweise ist die Java-Methode count, die die übergebenen Objekte zählt, uneingeschränkt cachebar. Wie andere Operatoren der Anfragesprache ist die count-Methode
deterministisch und greift nicht unüberwacht auf Daten zu und kann deshalb wie diese Operatoren gecacht werden. Die Java-Methode countObjectsInType, die für einen
übergebenen Objekttyp alle zugehörigen Objekte zählt, könnte so implementiert sein,
dass sie die Anzahl der Objekte mittels einer SQL-Anfrage bestimmt. Da eine solche SQL-Datenermittlung nicht durch die (Objekt-)Anfrageauswertung überwacht wird,
wäre eine so implementierte countObjectsInType-Methode nicht cachebar. Die Entscheidung darüber, ob eine Java-Methode cachebar ist, muss einmalig von Hand getroffen werden. Wird keine explizite Aussage zur Cachebarkeit einer Methode getroffen, wird
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diese als nicht cachebar behandelt.
Verfahren zur Cachebarkeitsbestimmung Die Einschätzung der Cachebarkeit von Anfrage kann entweder statisch beim Parsen oder bei jeder Ausführung zur Laufzeit erfolgen. Für die statische Anfrageanalyse muss der erzeugte Anfrageplan nach dem JavaOperator abgesucht werden. Existiert mindestens ein solcher Operator, dessen zugehörige
Java-Methode nicht cachebar ist, so ist die gesamte Anfrage nicht cachebar. Die statische
Cachebarkeit ist auch nicht gegeben, wenn die Anfrage eine in der Anfragesprache definierte Funktion aufruft, die nicht cachebar ist (Transitivität der Nicht-Cachebarkeit).
Anfragen, die weder nicht cachebare Operatoren enthalten, noch nicht cachebare Funktionen aufrufen, sind cachebar.
Die statische Cachebarkeitsanalyse hat den Vorteil, keine negativen Laufzeitauswirkungen nach sich zu ziehen. Ihr großer Nachteil ist, dass Anfragen, die nur unter gewissen Umständen cachebar sind, in jedem Fall vom Caching ausgeschlossen sind. Wird
beispielsweise ein Java-Operator für bestimmte Parameterwerte einer Anfrage nicht verwendet, so könnten die Anfrageinstanzen für diese Werten gecacht werden. Anfrageinstanzen mit anderen Parameterwerten, die zur Ausführung des Java-Operators führen,
sind weiterhin nicht cachebar.
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde die Methode der dynamischen Cachebarkeitsprüfung entwickelt [Ber91]. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass
eine Anfrage cachebar ist - auch wenn sie z. B. den Java-Operator enthält. Während
der Auswertung der Anfrage wird registriert, ob sie tatsächlich Operationen durchführt,
die das Caching unzulässig machen. Entsprechend der so gewonnenen Aussage über die
dynamische Cachebarkeit wird das Anfrageergebnis anschließend gecacht. Der Nachteil,
dass hierbei ein Mehraufwand bei der Anfrageauswertung hingenommen werden muss,
wird durch die deutlich steigende Anzahl cachebarer Anfrageinstanzen wettgemacht. In
einem Beispielsystem waren nur ca. 40% der dort definierten Funktionen statisch cachebar. Durch die dynamische Bestimmung der Cachebarkeit konnten weitere rund 25% der
tatsächlich verwendeten Funktionen gecacht werden. Darunter befanden sich einige der
am häufigsten benutzten Funktionen.

5.4.2 Statische Komplexitätsmaße
Das tatsächliche Caching soll nicht für alle theoretisch cachebaren Funktionen durchgeführt werden. Die Kosten für das Caching (Sammeln von Cacheinformationen und
tatsächliche Speicherung der Ergebnisse), Invalidierung und Cache-Abfrage können leicht
die Kosten einer Auswertung ohne Cache übersteigen. Aus diesem Grund muss den Kosten des Cachens der erwartete Nutzen gegenüber gestellt werden. Der Nutzen kann dabei
durch das Feststellen der Komplexität einer Anfrage ermittelt werden. Diese Komplexität wird beim Auswerten mittels Cache eingespart und stellt damit den zeitlichen
Nutzen der Auswertung mittels Cache dar.
Die Bestimmung der Komplexität einer Anfrage lässt sich mittels Statistiken und
Kostenschätzungen für einzelne Anfrageoperatoren statisch vornehmen. Dieses Vorgehen ist vorteilhaft, da für die Komplexitätsbestimmung kein Mehraufwand während
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der Auswertung anfällt. Das größte Manko dieses Vorgehens ist, dass es nur statistische Mittelwerte liefert, die vom tatsächlichen Laufzeitverhalten von Anfragen erheblich
abweichen können. Die Bestimmung der statischen Komplexität ist gängige Praxis in
Aufwandsschätzern relationaler DBMS [SH99, S. 345]. Unter Zuhilfenahme von Statistiken über die Daten (bspw. in Form von Histogrammen über Attributwertverteilungen)
kann die Kardinalität von (Zwischen-)Ergebnissen geschätzt werden. Mit diesen Informationen und der Kenntnis der Kosten einzelner Operatoren des Anfrageplans lassen
sich die erwarteten Gesamtkosten der Anfrageauswertung bestimmen.
Relevante Statistiken für das vorliegende objektorientierte System umfassen vor allem Statistiken über den Verzweigungsgrad von Beziehungen. Für die Bestimmung der
Kardinalität von (Teil-)Ergebnissen einer Anfrage ist der Verzweigungsgrad eine der
wichtigsten Einflussgrößen. Da eine Beziehung in einer Objektdatenbank nicht nur zwei
Objekttypen verbindet, sondern auch die jeweiligen Untertypen an der Beziehung teilnehmen, wird für jeden Untertyp separat der durchschnittliche Verzweigungsgrad der
Beziehung bestimmt. Diese Information wird zusammen mit den Typinformationen im
Anfrageplan dazu genutzt, genauere Schätzungen abzugeben. Die Aufgliederung nach
Untertypen wird vorgenommen, weil sich die Verzweigungsgrade je nach Typ erheblich
unterscheiden.
Die Statistik über den Verzweigungsgrad wird einmalig automatisch erstellt. Eine
automatische Aktualisierung der Statistik erfolgt aufgrund der Kosten für die Neuberechnung nicht. Da die Datengrundlage sich nur allmählich verändert, kann die Aktualisierung manuell durch einen Administrator durchgeführt werden.
Die Bedeutung von Statistiken über die Werteverteilung einzelner Attribute einer Relation (bzw. hier: eines Objekttyps) tritt gegenüber den Beziehungskardinalitäten in den
Hintergrund, da Operationen, die wertbasiert direkt auf einer Extension Objekte selektieren, nur selten angewandt werden.
Die statische Komplexitätsfeststellung wird für die vorliegende Arbeit gewählt, um
direkt nach dem Parsen einer Anfrage festzulegen, ob diese anfänglich gecacht werden
soll. Zur anschließenden periodischen Neubestimmung der Komplexität wird jedoch der
im folgenden Abschnitt beschriebene dynamische Ansatz gewählt.

5.4.3 Dynamische Komplexitätsmaße
Die Bestimmung der dynamischen Komplexität einer Anfrageauswertung bietet sich
aufgrund der Genauigkeit der gewonnenen Informationen an. Nachteilig wirkt sich der
erhöhte Aufwand zur Laufzeit aus.
Zur Messung der dynamischen Komplexität lässt sich vor allem die zur Auswertung
benötigte Zeit heranziehen. Die üblichen Zeitmaße Gesamtzeit (total time [OV91, S.
177]) und Antwortzeit (response time [OV91, S. 177]) stimmen im vorliegenden System
überein, da keine Intra-Query-Parallelität vorliegt. Die Zeitmessung induziert nur einen
geringen Mehraufwand während der Anfrageabarbeitung. Die erzielbare Genauigkeit ist
aufgrund der meist kurzen Anfragen und begrenzten zeitlichen Auflösung (Mikrosekunden bis mehrere Millisekunden) der verfügbaren Zeitgeber [Hol06] eingeschränkt. Für
einige Operatoren des Anfrageplans (bspw. den Aufruf von Java-Methoden) ist die Zeit-
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messung jedoch die einzige Möglichkeit, den Auswertungsaufwand zu bewerten. Da die
Anfragedauer jeweils erst nach dem Ausführen der Anfrage bekannt ist, kann erst durch
die Mittelwertbildung mehrerer Auswertungszeiten einer Anfrage der erwartete Aufwand
einer weiteren Auswertung der Anfrage geschätzt werden.
Neben der Zeit bieten sich zwei weitere Maße zur Bestimmung der dynamischen Komplexität an: Die Anzahl während der Anfrageauswertung referenzierter Objekte und die
Häufigkeit der Anwendung einzelner Operatoren des Anfrageplans.
Die referenzierten Objekte werden ggf. für die spätere Invalidierung bereits bestimmt
(s. Abschnitt 3.3.4). Ihre Zahl lässt sich deshalb ohne nennenswerten Mehraufwand bestimmen. In Experimenten hat sich jedoch gezeigt, dass dieser Ansatz weniger genau als
die Zeitmessung ist, die ähnlich geringe Laufzeitkosten aufweist.
Für die Bestimmung der dynamischen Komplexität aus der Häufigkeit von Operatoranwendungen im Anfrageplan müssen alle Operatoren zur Laufzeit ihre Ausführungen
in den Auswertungskontext (s. Abschnitt 4.3.2 ab S. 23) protokollieren. Anschließend
kann durch Gewichtung der Anzahl der Operatorausführungen mit den Operatorkosten
je Ausführung ein Wert für die Gesamtkosten ermittelt werden. Da der Aufwand dieses Ansatzes etwa linear mit der Anzahl der Operatorausführungen zunimmt, ist der
Ansatz als Online-Verfahren kaum geeignet. Wird er jedoch von Entwicklern oder von
einer Offline-Anfrageoptimierung zur Bestimmung der aufwändigen Teile einer Anfrage
benutzt, kann er durchaus hilfreiche Ergebnisse liefern.
Für die Implementierung in dieser Arbeit wurde die Zeitmessung gewählt, da dies
auch das Maß ist, das für eine externe Erfolgsbeurteilung herangezogen wird. Den Genauigkeitsproblemen wird mit der Mehrfachausführung der Anfrageinstanzen und anschließenden Mittelwertbildung begegnet. Da die Komplexitätsbestimmung außerhalb
von Benutzertransaktionen ausgeführt wird, fällt die Merhfachauswertung kaum ins Gewicht. Langlaufende Anfragen werden nicht mehrfach ausgeführt, da für sie die Messungenauigkeiten ohnehin kaum ins Gewicht fallen.

5.5 Materialisierung
5.5.1 Umwandlung von Anfrageergebnissen für den Cache
Die eigentliche Materialisierung eines Anfrageergebnisses umfasst ausschließlich die Umwandlung eines Anfrageergebnisses in eine cachebare Form. Die Ergebnisse, die die Anfrageverarbeitung für Anfragen liefert sind (zum Teil) an die Transaktion gebunden,
in der die Anfrage ausgeführt wird. Insbesondere wenn das Anfrageergebnis eine Objektmenge ist, muss das Ergebnis umgewandelt werden, da diese Objekte nur für diese
Transaktion gültig sind. Dazu werden Objektmengen in die Menge der zugehörigen OIDs
umgewandelt. Durch die Umwandlung ergibt sich auch eine deutliche Speicherplatzersparnis, da die OID eine Objektes um Größenordnungen weniger Speicher als das Objekt
an sich einnimmt. Für die durch Hibernate generierten Objekte ergibt sich durch die Beziehungen zu anderen Objekten, die durch direkte Referenzen im Speicher bestehen, das
Sonderproblem, dass man durch dauerhaftes Speichern eines Objektes oft das gesamte
Objektnetz einer Transaktion im Speicher hält. Deshalb ist das Umschreiben in OIDs

42

5.5 Materialisierung
für das vorliegende System auch aus Speicherplatzgründen unerlässlich. Für Anfrageergebnisse, die aus Stringmengen oder einem Boole’schen Wert bestehen, bedarf es keiner
solchen Umwandlung in eine cachebare Form - weder wegen der Transaktionsbindung der
Anfrageergebnisse, noch aus Platzgründen. Sowohl String- als auch OID-Mengen könnten
als (einzelne) Spalte einer spaltenorientierten Datenbank (column-oriented DBMS) behandelt werden und wie diese z. B. durch leichtgewichtige Kompressionsverfahren noch
speichereffizienter abgelegt werden. Diesen Ansatz verfolgt beispielsweise die Hauptspeicherdatenbank SanssouciDB ([PZ12, S. 64ff]). Dies bedarf wie das Cachen an sich einer
Abwägung zwischen Speicherplatzbedarf und Rechenzeit.
Die Umkehroperation zur obigen Umwandlung in eine cachebare Form muss bei der
Verwendung eines gecachten Anfrageergebnisses benutzt werden. Wenn die gecachte
Form eine OID-Menge ist, müssen zunächst die durch die OIDs identifizierten Objekte für
die aktuelle Transaktion mittels Persistenzschicht abgerufen werden. Die so erhaltenen
Objekte können dann in einer Objektmenge als Anfrageergebnis verwendet werden. Für
Strings und Boole’sche Anfrageergebnisse ist wiederum wiederum keine Formänderung
vonnöten.

5.5.2 Neu-Materialisierung
Die Materialisierung von Anfrageergebnissen findet in zwei verschiedenen Komponenten
und in zwei zeitlich getrennten Phasen statt. Zunächst wird während der Anfrageverarbeitung festgestellt, ob das Anfrageergebnis cachebar und das Cachen lohnenswert ist.
Wenn dies zutrifft, wird die Anfrage mit allen zur Auswertung nötigen Kontextinformationen zum Caching vorgemerkt. Dazu wird sie in eine Queue in der Cachekomponente
eingetragen. In einem zweiten Schritt wird durch den CacheUpdater diese Queue abgearbeitet. Für jedes Element der Queue wird die Anfrage mit den gespeicherten Kontextinformationen ausgeführt.
Die Anfrage wird durch diese Zweiteilung doppelt ausgeführt: zunächst während der
normalen Anfrageauswertung und später zur Ablage in den globalen Cache. Hintergrund
dieser Teilung ist, dass die Transaktion, in der die Anfrage ursprünglich ausgeführt wurde, ggf. wegen der Snapshot Isolation einen veralteten Stand repräsentiert. Zum anderen könnte die Transaktion selbst schon für die Anfrage relevante Datenänderungen
vorgenommen haben, die andere Transaktionen noch nicht sehen dürfen, da noch kein
Commit stattgefunden hat. Die Änderungen der Transaktion wären also für neue Transaktionen noch nicht sichtbar und dürfen es auch durch den Cache nicht werden. Ein
weiteres Problem ist das Abbrechen der Änderungstransaktion, wodurch in jedem Fall
die Änderungen - einschließlich des Cachens - rückgängig gemacht werden müssten.
Der CacheUpdater materialisiert die vorgemerkten Anfragen ohne Rücksicht darauf,
ob die vormerkende Transaktion noch läuft und ob sie erfolgreich abgeschlossen wurde
(Commit). Die so gecachten Anfrageergebnisse repräsentieren also nicht unbedingt den
neuesten Stand im Sinne der letzten Änderungen, die in einer beliebigen Transaktion vorgenommen wurden. Stattdessen wird ein mit dem globalen Zustand konsistentes Ergebnis
gecacht, das für neu startende Transaktionen gültig ist. Dieses Ergebnis wird nach Ende
der auslösenden Transaktion im Rahmen einer Invalidierung ggf. wieder ungültig, weil
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sich durch das Transaktionsende die Datengrundlage ändern kann. Da dies aber nicht der
Regelfall ist, kann die Neu-Materialisierung vorgemerkter Anfragen wie beschrieben unabhängig von der auslösenden Transaktion durchgeführt werden. Die Doppelausführung
führt - wie jegliche Materialisierung im vorliegenden System - nicht zu höherer Response
Time [OV91, S. 177] des Gesamtsystems, da die Materialisierung nebenläufig ausgeführt
wird. Die höhere Total Time [OV91, S. 177] führt auf heutigen Mehrkernsystemen nicht
zu Performanceeinbußen.

5.6 Invalidierung
Das Hauptproblem des Cachens ist nicht die Materialisierung von einmal ausgeführten
Ergebnissen und deren anschließende Verwendung, sondern die Pflege des Caches (Fortschreibung), damit dieser dauerhaft zur Datengrundlage konsistente Ergebnisse liefert.
Ein notwendiger Bestandteil der Cachepflege ist die Invalidierung der Teile des Caches,
für die die Konsistenz aufgrund von Änderungen in der Datengrundlage nicht mehr garantiert werden kann. Die konzeptuellen und praktischen Aspekte des für das vorliegende
System entworfenen Invalidierungsprozesses werden im Folgenden dargelegt.

5.6.1 Auswahl von Invalidierungsmethoden
Die bereits im Abschnitt 3.3 ab S. 11 vorgestellten Invalidierungstechniken sollen in diesem Abschnitt auf ihre Eignung für das vorliegende System geprüft werden. Am Schluss
dieser Betrachtung soll eine Auswahl unter diesen Techniken getroffen werden.
Der Ansatz der Rückwärtsauswertung, der ausgehend von der syntaktischen Quelle einer Änderung in der Anfrage (bspw. einem Attribut) die Anfrage rückwärts auswertet, um so die Anfrageinstanzen zu bestimmen, die von der Änderung betroffen
sind, ist für einige spezielle Anfrageformen wie etwa reine Pfadausdrücke interessant.
Für allgemeine Anfragen überwiegt jedoch das Problem, dass die Rückwärtsauswertung
einen hohen Rechenaufwand verursachen kann und die Zahl der durch diese Auswertung bestimmten Anfrageinstanzen - je nach Implementierung - nicht signifikant unter
den invalidierten Instanzen der Grobinvalidierung liegen. Aus diesen Gründen wurde die
Rückwärtsinvalidierung für das vorliegende System nicht implementiert.
Die Grobinvalidierung invalidiert alle Anfragen, die strukturell von der die Invalidierung auslösenden Änderung betroffen sein können. Damit führt dieses Vorgehen zu
einer vergleichsweise starken Überinvalidierung. In praktischen Tests hat sich jedoch gezeigt, dass vom Cache profitierende Anfragen meist in einem eher statischen Bereich
der Objekt-Typhierarchie operieren und deshalb selten von den Invalidierungen betroffen sind. Durch die im Abschnitt 5.6.4 ab S. 47 beschriebenen Mechanismen kann die
Grobinvalidierung oft in ihrem Umfang weiter eingeschränkt werden. Insbesondere der
geringe Laufzeitaufwand der Grobinvalidierung ist für die effiziente Pflege des Caches
entscheidend, auch wenn ggf. die außerhalb von Benutzertransaktionen stattfindende
Rematerialisierung gegenüber anderen Verfahren umfangreicher ausfallen muss.
Das Verfahren der Bestimmung der für eine Anfrageinstanz relevanten Objekte kommt
ebenfalls als Invalidierungsmethode in Betracht. Dabei werden während der Auswertung
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der Anfrage alle Objekte aufgezeichnet, auf denen Attributänderungen zur Änderung
des Anfrageergebnisses führen können. In Hinblick auf die Geschwindigkeit der Invalidierung ist dieses Verfahren mit der Grobinvalidierung vergleichbar. Hinsichtlich des
Speicherbedarfs ist es der Grobinvalidierung jedoch klar unterlegen, da für jedes in der
Anfrage benutzte Objekt ein Eintrag in einer Datenstruktur angelegt werden muss. Dadurch wird für diese Datenstruktur im Allgemeinen ein Vielfaches jenes Speicherplatzes
beansprucht, den das eigentliche gecachte Anfrageergebnis belegt. Der positive Aspekt
der Invalidierung anhand relevanter Objekte ist die geringere Anzahl zu invalidierender
Anfragen nach einer Datenänderung.
Aufgrund dieser Überlegungen wird die Grobinvalidierung als Standardinvalidierungsverfahren für das vorliegende System ausgewählt. Für Anfragen, die sehr häufig invalidiert werden, wird die Methode der Invalidierung mittels der aufgezeichneten relevanten
Objekte angewandt. Durch die Verfahrenskombination kann ein Kompromiss zwischen
geringem Speicherverbrauch (Grobinvalidierung) und geringem Rematerialisierungsaufwand (relevante Objekte) gefunden werden.
In der Beschreibung der Komponenten und Algorithmen des Caches (Abschnitt 5.2 ab
S. 29) wurde (implizit) das Vorgehen für die Grobinvalidierung von Anfragen beschrieben. Die Invalidierung anhand der relevanten Objekte wird algorithmisch nicht weiter
ausgeführt, da die Abweichungen von der Grobinvalidierung nur im Detail liegen.

5.6.2 Invalidierungsaufwand
Der Laufzeitaufwand der gewählten Invalidierungsmethoden Grobinvalidierung und Invalidierung durch aufgezeichnete relevante Objekte ist - in ihrer in dieser Arbeit gewählten
Implementierung - linear von der Anzahl strukturell von einer Änderung betroffenen
Anfragen abhängig. Die Kosten für die Invalidierung einer Anfrage sind verschwindend
gering, selbst bei Invalidierung aller in einem diesbezüglich repräsentativem Beispielsystem invalidierbaren Anfragen bleibt die dafür benötigte Zeit unter einem Wert von 10
Millisekunden. Damit werden die Invalidierungskosten von den Kosten, die für die eigentlichen Änderungen in der Persistenzschicht anfallen, deutlich dominiert und deshalb
nicht in die Kostenfunktion (Abschnitt 5.7 ab S. 48) aufgenommen.

5.6.3 Invalidierung geschachtelter Funktionsaufrufe
Neben der direkten Invalidierung durch geänderte Attribute sowie neu erstellte bzw.
gelöschte Objekte kann auch die Invalidierung einer bei der Auswertung einer Anfrage
verwendeten Funktion Auslöser der Invalidierung einer Anfrage sein. Dies gilt über mehrere Aufrufebenen von Funktionen hinweg, da die Funktionen selbst wieder Anfragen
sind. Wird eine Anfrage (direkt) invalidiert, die den Rumpf einer Funktion bildet, so
müssen alle transitiven Aufrufer der Funktion ebenfalls invalidiert werden.
Zu diesem Zweck wird eine Datenstruktur benötigt, mit der sich (mindestens) die direkten Aufrufer einer Funktion bestimmen lassen, um diese invalidieren zu können. Wie
in dieser Arbeit bereits mehrfach aufgezeigt, lässt sich auch dafür ein statisches und
ein dynamische Verfahren finden. Statisch lässt sich zunächst die umgekehrte Relation
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(Funktion, aufgerufene Funktion) bestimmen. Durch Analyse der Anfrage, die den
Rumpf einer Funktion bildet, lassen sich anhand der dort vorkommenden Funktionsaufrufe und unter Abgleich von Funktionsname, Parameterzahl und der verwendeten
Objekttypen alle potentiell aufgerufenen Funktionen finden. Dies schließt auch abgeleitete Funktionen ein. Wenn man diese Relation (aufrufende Funktion, aufgerufene
Funktion) über alle Funktionen aufstellt, erhält man durch Invertierung der Relation
statisch die gewünschten direkten Aufrufer der Funktionen.
Dynamisch lässt sich die Aufrufrelation dadurch herstellen, dass bei jeder tatsächlichen
Funktionsauswertung das Tupel (tatsächlich aufgerufene Funktion, Aufrufer) der
Relation hinzugefügt wird. Auf diese Weise ergibt sich eine Teilmenge der statischen Relation, so dass bei der Funktionsinvalidierung eine geringere Zahl von Funktionen und
gewöhnlichen Anfragen, die Funktionen aufrufen, invalidiert werden muss. Aufgrund der
Implementierung des Funktionsaufrufs muss nur bei einem Wechsel der tatsächlich aufgerufenen Funktion das Aufruftupel der Relation hinzugefügt werden. Da ein solcher
Wechsel selten vorkommt, sind die Kosten des dynamischen Ansatzes marginal. Aufgrund dieser Umstände wird für den Aufbau der Aufruferbeziehung der dynamische
Ansatz gewählt. Die Relation wird mit Hilfe einer threadsicheren Hashtabelle (ConcurrentHashMap [Ora12b]) implementiert, die zu jeder Funktion die aufrufenden Anfragen
und Funktionen bereitstellt.
Weiterhin muss noch der Aspekt der transitiven Invalidierung berücksichtigt werden. Dazu muss die transitive Hülle der Aufrufer der Funktion bestimmt werden, die
durch eine gewöhnliche“ Invalidierung (aufgrund einer Attrbutänderung, eines neue
”
oder gelöschten Objekts) ungültig gewordenen ist. Die so erhaltene Funktionsmenge
wird anschließend invalidiert, wobei diese Invalidierung keine weitere hierarchische Invalidierungsweitergabe auslösen darf, um unendliche Invalidierungsschleifen zu vermeiden.
Algorithmus 5 gibt das Verfahren zur transitiven Invalidierung von Funktionen an.
Der Aufruf erfolgt mit der durch ein gewöhnliches“ Ereignis invalidierten Funktion als
”
einzigem Element in der Menge todoFunctions und der leeren Menge doneFunctions.
Algorithmus 5 : Transitive Invalidierung von Funktionen
Input : Menge zu invalidierender Funktionen todoFunctions, Menge bereits
invalidierter Funktionen doneFunctions
Data : Relation<Funktion, Funktion> callersOfFunction, Cache cache
while not todoFunctions is empty do
Funktion function = todoFunctions.take();
if not function in doneFunctions then
doneFunctions.add(function);
todoFunctions.addAll(callersOfFunction.get(function));
Cache.invalidate(function);
end
end
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5.6.4 Vorteile strenger Anfragetypisierung
Im Rahmen der Arbeit wurde beim Parsen von Anfrageausdrücken die Verwendung von
Typinformationen eingeführt. Den Anfragen ist (jedenfalls teilweise) bekannt, auf Objekten welchen Typs sie ausgeführt wurden und welchen Typ ggf. verwendete Variablen
haben. Diese Informationen werden in den Knoten des Anfrageplans vermerkt. Dies betrifft insbesondere die Operatoren im Anfrageplan, die den Attributzugriff realisieren
(Attributknoten). Jeder Attributknoten kennt eine obere Typschranke von Objekten,
auf denen er ausgewertet werden wird. Dies bedeutet, dass bereits statisch bekannt ist,
dass ein Attribut nur auf einem bestimmten Typ oder seinen Untertypen ausgewertet wird. Dies ist insbesondere für Attribute interessant, die auf einem Typ oberhalb
der Typschranke definiert wurden. Für diese Attribute führt die Typschranke des Attributknotens zu einer echten Einschränkung der Menge der Objekte, die mittels des
Attributknotens ausgewertet werden können.
Bei Invalidierungen, die durch die Änderung von Attributen ausgelöst werden, kann
die Kenntnis der Typschranke zu einer Verringerung des Invalidierungsaufwands führen,
wie an folgendem Beispiel gezeigt werden soll.
Beispielfunktion, die Benutzer sucht, deren Name mit dem übergebenen übereinstimmt:
define function getUserByName on type Object:
String nameValue → Benutzer
begin
/Benutzer{Name == $nameValue}
end
Als Beispielanfrage wurde eine Funktion gewählt, da für diese der Typ des Kontextobjekts und die Parametertypen bekannt sind. Der Mechanismus ist aber auf allgemeine Anfragen verallgemeinerbar. Für das Beispiel nehmen wir an, das einfache String-Attribut
Name sei auf der Klasse Objekt definiert und Benutzer sei eine direkte Unterklasse von
Objekt. Weiterhin gebe es eine Klasse Dokument, die ebenfalls direkt von Objekt erbt.
Wenn nun ein Objekt des Typs Dokument den Wert seines Name-Attributs ändert, so
wäre die obige Anfrage bei rein lexikalischer Analyse von der Änderung betroffen, da
auch sie sich auf das Name-Attribut bezieht. Da der Name-Attributknoten der Anfrage
jedoch als obere Typschranke Benutzer gespeichert hat, kann eine Invalidierung vermieden werden. Weil das geänderte Objekt vom Typ Dokument weder vom Typ Benutzer
ist, noch einer seiner Untertypen angehört, ist die Attributänderung für die Funktion
nicht relevant.
Die Verwendung einer Typschranke wirkt sich besonders dann positiv aus, wenn Attribute nahe der Wurzel der Typhierarchie definiert sind und deshalb von vielen Klassen
geerbt werden. Hat ein Attributknoten in einem Anfrageplan eine möglichst spezielle (d.
h. weit von der Wurzel entfernte) obere Typschranke, so kann ein Großteil der Attributänderungen für den Anfrageplan ignoriert werden, da sie nicht invalidierungsrelevant
für den Attributknoten sind.
Ein ähnlicher Mechanismus lässt sich für Extensionsknoten in Anfrageplänen nutzen. Auch hier muss nur auf neue Objekte mit Invalidierung reagiert werden, wenn
diese unterhalb der zur Parsezeit bestimmten Typschranke liegen. Anhand der obigen
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Beispielfunktion und der skizzierten Klassenkonstellation soll auch hier der Nutzen einer Typschranke exemplarisch gezeigt werden. Der Anfrageplan enthält einen Extensionsknoten zum Abruf aller Benutzer (/Benutzer). Wird ein neues Objekt vom Typ
Dokument angelegt, so bedarf die Funktion keiner Invalidierung, da das Funktionsergebnis davon nicht beeinflusst wird. Diese Erkenntnis wird technisch dadurch umgesetzt,
dass geprüft wird, ob Dokument unterhalb der Typschranke (Benutzer) liegt. Da dies
nicht zutrifft, wird in dieser Situation tatsächlich keine Invalidierung vorgenommen.

5.7 Kostenmodell
Um festzulegen, welche Anfragen materialisiert werden sollen, ist nicht nur die Kenntnis
der Komplexität einzelner Anfrageinstanzen nötig (s. Abschnitt 5.4 ab S. 39), sondern
es muss die globale Nützlichkeit von Anfragen bestimmt werden. Zu diesem Zweck wird
in diesem Abschnitt ein Kostenmodell entwickelt, das Kosten und Nutzen der Materialisierung einer Anfrage in eine Formel integriert. Im Ergebnis erhält man eine Aussage
über die Auswirkung auf die durchschnittliche Auswertungszeit einer Anfrage, die durch
den Cache erreicht werden kann.
Aufschlüsselung der Kosten Die (laufzeitrelevanten) Kosten einer materialisierten Anfrage werden durch den Mehraufwand des Nachschlagens eines Anfrageergebnisses im
Cache verursacht. Konkret setzen sich diese Kosten aus der Beschaffung des (transaktionspezifischen) Caches, dem Erzeugen eines Cacheschlüssels zur Anfrage an den Cache
und dem eigentlichen Nachschlagen des gecachten Wertes zu diesem Schlüssel im Cache
zusammen. Die Kosten entstehen bei jeder Auswertung einer gecachten Anfrage. Auch
wenn der gesuchte Wert nicht im Cache enthalten ist, müssen vorher die beschriebenen
Teilschritte durchlaufen werden. Nach einem erfolgreichem Abruf eines gecachten Anfrageergebnisses schließt sich ein zusätzlicher Schritt an, der weitere Kosten verursacht. Das
abgerufene Ergebnis liegt zunächst in einer speziellen Cacheform vor (s. Abschnitt 5.5.1
ab S. 42). Aus dieser Form muss das gecachte Ergebnis in ein echtes Anfrageergebnis
überführt werden. Da diese Formumwandlungskosten nur bei erfolgreichem Cacheabruf
entstehen, werden sie später mit dem ebenfalls nur bei erfolgreichem Abruf entstehenden
Nutzen zusammengefasst.
Der Nutzen bei erfolgreichem Cacheabruf ist das eigentliche Ziel des Cachens. Er
entspricht der Zeit, die die Auswertung der Anfrage ohne Cache in Anspruch genommen
hätte. Diese Zeit wird durch Nutzung des Caches eingespart (s. Abschnitt 5.4.2 ab S.
40).
Neben den direkt durch die Cachenutzung entstehenden Kosten, fallen weitere für die
Materialisierung bzw. die Fortschreibung des Caches an. Wenn man die Fortschreibung
in ihre Teilprozesse Invalidierung und Materialisierung aufspaltet, kann man feststellen,
dass erstere notwendigerweise während der Änderungstransaktion stattfindet und diese
deshalb verlängert. Die (Re-)Materialisierung hingegen kann zeitlich verzögert stattfinden. Ihre Kosten wirken sich deshalb nicht direkt auf Anwendertransaktionen aus.
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Kostenfunktion Die Kostenfunktion wird zunächst als Differenz aus Nutzen (cacheGain)
und Kosten (costs) definiert:
totalV alue = cacheGain − costs

(5.1)

wobei sich cacheGain und costs folgendermaßen ergeben
cacheGain = hits ∗ (gainP erHit − rewriteCostP erHit)

(5.2)

costs = uses ∗ costP erU se

(5.3)

Insgesamt ergibt sich:
totalV alue = hits ∗ (gainP erHit − rewriteCostP erHit) − uses ∗ costP erU se (5.4)
Zur Bestimmung der Anzahl der Cachezugriffe (uses) und dem Anteil der erfolgreichen
Zugriffe (hits) stehen zwei Statistiken zur Verfügung. Zum einen werden diese beiden
Zugriffszahlen über die gesamte Systemlaufzeit geführt (historische Zahlen). Zum anderen sind die Zahlen für den Zeitraum seit dem letzten Statuswechsel (s. Abschnitt
5.8 ab S. 50) im Cache verfügbar (aktuelle Zahlen). Um sie in der Formel verwenden zu
können, werden die Zahlen aus beiden Zeiträumen gewichtet zusammengefasst. Die Zahl,
die über die gesamte Laufzeit ermittelt wurde, geht zu 10%, die Zahl seit der letzten
Statusänderung zu 90% in die Gesamtzahl ein. Die aktuellen Zahlen werden deutlich
höher gewichtet als die historischen, weil erwartet werden kann, dass aktuell häufig ausgewertete Anfragen auch in naher Zukunft verwendet werden. Die historischen Zahlen
sind für die Voraussage der nahen Zukunft dagegen weniger gut geeignet, da sie zeitliche
Schwankungen in den Zugriffshäufigkeiten nicht abbilden können. Um die Schwankung
in der Cachebewertung abzuschwächen ist es jedoch sinnvoll, auch die historischen Zahlen in die Formel zu integrieren. Wenn eine Anfrage in der Vergangenheit sehr häufig
ausgewertet wurde, kann man vermuten, dass mittelfristig weitere Zugriffe stattfinden
werden.
Es ergeben sich folgende Gleichungen:
uses = 0, 1 ∗ historicCacheU ses + 0, 9 ∗ currentCacheU ses

(5.5)

hits = 0, 1 ∗ historicCacheHits + 0, 9 ∗ currentCacheHits

(5.6)

Die in der Formel für den Cachevorteil (cacheGain) benutzte Differenz gainP erHit −
rewriteCostP erHit wird periodisch experimentell bestimmt. Dazu werden die gecachten Werte wie während einer Anfrageauswertung aus dem Cache abgerufen und umgewandelt. Außerdem werden die gecachten Anfragen ohne Cachebenutzung ausgewertet.
Für beide Teilvorgänge wird die benötigte Zeit gemessen. Die Differenz der Zeit für die
Auswertung ohne Cache und für die gecachte Auswertung kann dann in die Formel eingesetzt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass einzelne Instanzen der gemessenen
Anfrage gleiche Cachevorteile und Formumwandlungskosten aufweisen. Außerdem wird
angenommen, dass die gecachten Anfrageinstanzen mit gleicher Häufigkeit zugegriffen
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werden. Dies fällt aber durch die erste Annahme in der Kostenfunktion nicht mehr ins
Gewicht.
Die vom Erfolg unabhängigen Kosten pro Cachebenutzung (costsP erU se) fließen
ebenfalls in die Kostenfunktion ein. Diese sind von der gecachten Anfrage weitgehend
unabhängig und werden deshalb als globale Konstante betrachtet. Der Wert der Konstanten wird beim Systemstart einmalig automatisch ermittelt, indem mehrfach Anfragen an einen leeren Cache gestellt werden. Der sich dabei ergebende Mittelwert der
Cachebenutzungskosten wird in die Formel eingesetzt.
Nicht einbezogene Kosten Die Invalidierungskosten fließen nicht in die Formel ein, da
sie nur für die relativ selten auftretenden Schreiboperationen anfallen und in Messungen
im Vergleich zu den Gesamtkosten einer Änderungsoperation vernachlässigbar sind (s.
Abschnitt 5.6.2 ab S. 45).
Weitere Kosten, die für die Rematerialisierung anfallen, werden ebenfalls nicht in
das Kostenmodell einbezogen. Diese Kosten fallen jenseits von Benutzertransaktionen
in einer Rematerialisierungstransaktion an und wirken sich deshalb nicht unmittelbar
auf die Ausführungszeiten von Benutzerrequests aus. Die Kontrolle der Rematerialisierungskosten erfolgt indirekt. Die Rematerialisierung findet in festen Abständen durch
den CacheUpdater statt. Zwischen den Materialisierungen bleiben invalidierte Anfragen
unbenutzbar, was dazu führt, dass die Rate der erfolgreichen Cachezugriffe für solche
Anfragen sinkt. Anfragen, die häufig invalidiert werden, sind deshalb oft solchen Phasen ausgesetzt, in denen sie keinen Nutzen liefern können. Dieser verringerte Nutzen
drückt sich auch im Gesamtwert der Anfrage aus. In Folge dessen werden Anfragen, die
überdurchschnittlich häufig invalidiert werden, aufgrund ihres geringen Werts aus dem
Cache entfernt.

5.8 Self Tuning
Anfrageauswahl per Rucksack Durch die im vorigen Abschnitt angegebene Kostenfunktion kann der Nutzen des Cachens - im Sinne einer Zeiteinsparung - für eine Anfrage bestimmt werden. Damit lassen sich die Anfragen untereinander anhand dieses
Kriteriums vergleichen. Ein weiteres Vergleichskriterium ist der durch den Cache einer
Anfrage beanspruchte Speicherplatz. Der Gesamtspeicherplatz, der für den Cache zur
Verfügung steht, wird vom Systembetreuer festgelegt. Der verfügbare Platz muss so an
die Anfragen verteilt werden, dass der Gesamtnutzen des Caches möglichst groß wird.
Das sich ergebende Problem, in dem Anfragen sowohl einen (zeiltichen) Nutzen als auch
(Speicher-)Kosten aufweisen und als Nebenbedingung eine Kostenobergrenze eingehalten
werden muss, ist ein klassisches Rucksackproblem (Knapsack Problem, s. [KPP04, Kapitel 7]). Die Anfragen können entweder in den Cache (Rucksack) aufgenommen werden,
oder sie werden nicht gecacht. Diese Situation entspricht dem 0-1 Knapsack-Problem.
Für die Lösung des Rucksackproblems wird dynamische Programmierung verwendet, d.
h. bereits berechnete Teilergebnisse werden zwischengespeichert. Um den Aufwand für
das Lösen eines Rucksackproblems zeitlich zu beschränken, wird die Kostenobergrenze
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auf einen (festen) Maximalwert der Kosten herunterskaliert [MT90, S. 53]. Die Einzelkosten der Anfragen werden im gleichen Verhältnis verringert. Durch dieses Vorgehen
erhält man eine Näherungslösung, die aber für den hier verfolgten Verwendungszweck
ausreicht.
Die in den Rucksack“ aufgenommenen Anfragen werden weiterhin gecacht. Anfragen,
”
die nicht in der Lösung des Rucksacks“ vorkommen, werden aus dem Cache entfernt.
”
Damit kann ein, bezogen auf die Kostenfunktion, nahezu optimaler2 Cache hergestellt
werden.
Das durch das Rucksackverfahren realisierte Self-Tuning wird periodisch im Anschluss
an die Bestimmung des cacheGain (s. voriger Abschnitt) durchgeführt, da dann aktuelle
Werte für den Nutzen der Anfragen vorliegen.
Cachestatus und Transitionen Da die Materialisierung einer Anfrage nicht ab der ersten Auswertung einer Anfrage Nutzen bringt, wird die Kostenfunktion und die Auswahl
per Rucksack nicht sofort auf die Anfragen angewandt. Vielmehr werden mehrere Status3 für die Anfragen eingeführt, die nur teilweise einer solchen Bewertung unterliegen.
Zunächst werden die Status mit ihren Auswirkungen vorgestellt, anschließend werden
die Statustransitionen mit ihren Bedingungen beschrieben. Die Status und die möglichen
Übergänge werden in Abbildung 5.3 auf Seite 52 dargestellt. Die Status, die ein Cachen
der Anfrage bewirken, sind darin dunkel hinterlegt, die nicht gecachten Status haben
einen helleren Hintergrund. Die Haupttransitionen sind durch dickere Pfeile angedeutet.
Die durch das Rucksackverfahren entstehenden Transitionen sind dünner dargestellt.
Der einfachste Status ist UNCACHED, in dem die Anfrage nicht im Cache vorliegt
und dieser für die Anfrageauswertung auch nicht angefragt wird. Ein weiterer Status
ist BUILDING CACHE, in dem unabhängig von den entstehenden Kosten oder dem
sich ergebenden Nutzen gecacht wird. Auch für die Anfrageauswertung wird der Cache
in diesem Status benutzt. Im Status CACHED wird der Cache ebenfalls lesend und
schreibend verwendet. Abweichend vom Status BUILDING CACHE wird jedoch die
Kostenfunktion angewandt, die Kosten und Nutzen der Anfrage quantifiziert.
Nach dem Parsen befinden sich die Anfragen zunächst im Status UNCACHED oder
BUILDING CACHE. Für die Entscheidung zwischen den beiden Status wird statisch die
Komplexität der Anfrage bestimmt. Ist diese unterhalb eines (geringen) Schwellwerts,
wird die Anfrage nicht gecacht (UNCACHED). Liegt die errechnete Komplexität oberhalb des Schwellwerts, befindet sich die Anfrage initial im Status BUILDING CACHE.
Die verwendete statische Komplexitätsanalyse ist vergleichsweise ungenau. Da sie aber
nur dazu dient, sehr einfache Anfragen vom Cachen auszuschließen, kann das hingenommen werden.
Der BUILDING CACHE-Status dient dazu, zunächst einige Cacheeinträge für die
Anfrage zu erzeugen. Wenn wenige hundert Auswertungen der Anfrage (Lesekriterium) und/oder mehrere Dutzend Cacheeinträge vorliegen (Schreibkriterium), wird entschieden, ob die Anfrage in den CACHED-Status wechselt oder durch Transition in
2
3

Durch die Approximation der Rucksacklösung ist Optimalität nicht garantiert.
Status“ (mit langem u gesprochen) ist gleichzeitig der Plural von Status“
”
”
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Abbildung 5.3: Status und Übergänge einer Anfrage im Cache
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den UNCACHED-Status aus dem Cache entfernt wird. Wurden während der BUILDING CACHE-Zeit keine Instanzen der Anfrage materialisiert, obwohl das Lesekriterium erreicht wurde, wechselt die Anfrage in den UNCACHED-Modus, da nicht erwartet
wird, dass weitere Auswertungen der Anfrage cachebar sein werden. Wenn diese Erwartung zutrifft, würde das Cachen der Anfrage ausschließlich Kosten erzeugen, ohne
nutzbringend zu sein. Gibt es mindestens eine gecachte Anfrageinstanz, wird die Auswahl
des Folgestatus von einer notwendigen Anforderung an die Kosten und den Nutzen des
Anfragecaches abhängig gemacht. Die Anfrage muss die folgende Ungleichung erfüllen,
damit sie in den CACHED-Status weitergeleitet wird:
costP erU se < gainP erHit − rewriteCostP erHit

(5.7)

Die Bedingung stellt sicher, dass die Kosten eines erfolgreichen Cachezugriffs von dem
dadurch erreichbaren Nutzen übertroffen werden. Die Annahme für diese Gleichung ist,
dass jeder zukünftige Cachezugriff erfolgreich (ein Cache Hit) sein wird. Die Gleichung
ist deshalb eine notwendige Bedingung dafür, dass die im vorigen Abschnitt entwickelte
Kostenfunktion einen positiven Wert aufweist. Wird die Ungleichung durch die Anfrage nicht erfüllt, so kann die Materialisierung keinen positiven Effekt hervorrufen. Die
Anfrage wird deshalb in diesem Fall in den Status UNCACHED weitergeleitet.
Der Status CACHED stellt den zentralen Status einer Anfrage im Cache dar. Üblicherweise verbleibt eine Anfrage längere Zeit in diesem Status, da sie während dieser
Zeit als gewinnbringend eingestuft wird. Um zu prüfen, ob die Anfrage weiterhin nützlich
ist, wird geprüft, ob der mittels der Kostenfunktion ermittelte Gesamtwert der Anfrage
null übersteigt. Durch Umformung der Kostenfunktion erhält man die Ungleichung
hitrate =

hits
costP erU se
>
uses
gainP erHit − rewriteCostP erHit

(5.8)

Diese müssen Anfragen erfüllen, um im CACHED-Status zu verbleiben. Bei Nichterfüllen
der Ungleichung erzeugt die Cachebenutzung für diese Methode mehr Kosten als Nutzen
und wird deshalb in den UNCACHED-Status verschoben.
Wenn eine Anfrage die Anforderungen des CACHED-Status erfüllt, jedoch durch das
Rucksackverfahren aus dem Cache entfernt wurde, gelangt sie in den Status CACHED
”
(offline)“. Dieser bewirkt, dass die Funktion weiter am Rucksackverfahen teilnimmt, aber
nicht mehr zur Auswertung von Anfragen verwendet wird. Wird die Anfrage durch das
Rucksackverfahren wieder für lohnenswert erachtet, geht sie in den BUILDING CACHEStatus über, damit der Cache für diese Anfrage wieder befüllt wird.
Den UNCACHED-Status können Anfragen nur zufallsbasiert verlassen. Bei der periodischen Statusüberprüfung werden dazu Anfragen, die im UNCACHED-Status mehrere hundert Aufrufe verzeichnen konnten mit einer Wahrscheinlichkeit von unter einem
Prozent in den BUILDING CACHE-Status weitergeleitet. Dieser Mechanismus soll sicherstellen, dass bei Änderungen in der Nützlichkeit häufig verwendeter Anfragen diese
erneut untersucht werden, um sie ggf. in den CACHED Status aufnehmen zu können.
Mittels eines Simulated Annealing-Verfahrens [Gö95, S. 828] könnte nach mehreren Aufenthalten im UNCACHED-Status die Wahrscheinlichkeit für den Übergang aus diesem
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Status weiter verringert werden. Auf diese Weise wird das System noch stabiler und es
werden unnötige Wechsel in gecachte Status vermieden, die sonst stattfinden, obwohl die
Historie der Anfrage gezeigt hat, dass sie dauerhaft nicht gewinnbringend cachebar ist.
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Nachdem im vorangegangenen Kapitel das Konzept einer Cacherweiterung für das vorliegende System beschrieben und implementiert wurde, soll nun die gefundene Lösung
bewertet werden. Dabei sind sowohl technische Größen wie die Geschwindigkeit des Caches und dessen Speicherbedarf, als auch Anforderungen, die an die Funktionsweise des
Caches gestellt wurden (s. Abschnitt 1.1 ab S. 1 sowie Abschnitt 1.2 ab S. 2), zu beachten. Die Bewertung wird dabei entsprechend den Bewertungsdimensionen quantitativ
und/oder qualitativ vorgenommen.

6.1 Messumgebung
Zur Messung einiger langfristiger Effekte wurde eine existierende Softwareinstallation
( Testsystem“) um die in dieser Arbeit vorgestellten Softwarekomponenten ergänzt. Die
”
Installation wurde über mehrere Wochen betrieben. Während dieser Zeit interagierten
die Benutzer - teilweise auch gleichzeitig - per Webbrowser mit dem System. Das System
ist mit etwa 50.000 Objekten und rund 30 aktiven Benutzern relativ klein, ermöglicht
aber dennoch, einige Effekte der Cacheimplementierung zu beobachten.
Daneben wurden für einzelne Untersuchungen künstliche Umgebungen geschaffen, die
in den jeweiligen Unterabschnitten beschrieben werden.

6.2 Bewertungsdimensionen
6.2.1 Zeitersparnis
Die durch das in dieser Arbeit vorgestellte Cacheverfahren erreichbare Zeitersparnis (und
daraus abgeleitete Speedup-Werte [PH96, S. 29]) ergeben sich aus zwei Faktoren. Zum
einen wird die Ersparnis vom trotz (und wegen) Nutzung des Cacheverfahrens verbleibenden Zeitbedarf bedingt. Dieser ist jedoch vergleichsweise gering und - wie in diesem
Abschnitt gezeigt wird - kaum von der zu cachenden Anfrage abhängig. Zum anderen
hängt die Zeitersparnis maßgeblich von der Ausführungszeit der Anfrage ohne Cache ab.
Diese Größe kann und soll vom vorliegenden System nicht verändert werden.
Für Tabelle 6.2.1 auf Seite 56 werden vier Anfragen unterschiedlicher Komplexität auf
jeweils 50.000 Kontextobjekte angewandt. Die für die Auswertung mit und ohne Cache
benötigten Zeiten sind in der Tabelle in Millisekunden angegeben. Die Zeiten, die mit
dem Cache erzielt wurden, ähneln sich - bis auf eine Ausnahme (Zeile zwei). Die Auswertungszeit mittels Cache ist also weitgehend unabhängig von der Zeit, die zur Auswertung
ohne Cache benötigt wird. Der Zeitgewinn durch den Caches wird, wie oben angedeutet,
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also maßgeblich von der Auswertungszeit ohne Cache bestimmt und kaum von der weitgehend konstanten Cache-Auswertungszeit. Die in der zweiten Zeile verwendete Anfrage
unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass sie unabhängig vom Kontextobjekt ist
und deshalb nur ein Anfrageergebnis für alle 50.000 Kontextobjekte im Cache gehalten
werden muss. Dadurch beschleunigt sich das Nachschlagen im Cache deutlich.
Zeit ohne Cache

Zeit bei Cachenutzung

28827534
10660
55
122

34
7
29
27

Tabelle 6.1: Zeiteinsparung durch den Cache

Um weiteren Nutzen durch den Cache zu erzeugen, kann es sinnvoll sein, weitere
Anfragen, die bisher durch Anwendungscode statt durch deklarative Anfragen an das
System beantwortet wurden, auf die in dieser Arbeit vorgestellte Anfrageverarbeitung
umzustellen und so implizit von der möglichen Beschleunigung durch den Anfragecache
zu profitieren.

6.2.2 Speicherverbrauch
In Folge der Entscheidung in Abschnitt 5.1.3 ab S. 29 operiert der Cache ausschließlich im
Arbeitsspeicher und konkurriert deshalb mit der normalen Programmausführung um diese wichtige Ressource. Trotz heutzutage üblicherweise kostengünstig verfügbarer Rechnerausstattung mit mehreren Gigabyte RAM ist es notwendig, die RAM-Verwendung
möglichst effizient zu gestalten, weil die verarbeiteten Datenmengen ebenfalls anwachsen. Damit es nicht tatsächlich zu der angesprochenen RAM-Konkurrenz kommt, wird
der Speicherplatz des Caches begrenzt (s. Abschnitt 5.8 ab S. 50).
Der Cache des Testsystems nimmt am Ende des Auswertungszeitraums nur etwa 250
Kilobyte im Arbeitsspeicher ein. Dies ist zum Teil auf die geringe Objektanzahl und die
durchschnittlich wenig umfangreichen Anfrageergebnisse zurückzuführen. Das Ergebnis
zeigt aber auch, dass die gecachten ca. 19.000 Anfrage- und Funktionnsinstanzen jeweils
nur rund 11 Byte einnehmen.
In Abschnitt 5.5.1 ab S. 42 wurde beschrieben, dass Objekt-Anfrageergebnisse in eine gesonderte Form (eine OID-Menge) überführt werden, bevor sie im Cache abgelegt
werden. Das dort beschriebene Problem, dass das Ablegen des Ergebnisses in der Objektform bei Nutzung von Hibernate als O/R-Mapper nicht speichereffizient ist, zeigt
eine einfache Messung. Dazu wird ein aus 1.000 Objekten bestehendes Anfrageergebnis in der ursprünglichen und der Cacheform verglichen. Die ursprüngliche Form belegt
dabei rund 38 Megabyte, während die speziell für das Cachen vorgesehene Form des
Anfrageergebnisses nur 8 Kilobyte belegt. Ein Kompressionsfaktor“ von knapp 5.000
”
macht deutlich, wie wichtig die Formumwandlung für das Cachen ist.
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Die vorliegende Arbeit nutzt ein Teilmaterialisierungsverfahren, d. h. nicht alle durch
Parameter- und Kontextobjekt-Kombination entstehenden möglichen Ausprägungen (Anfrageinstanzen) werden gecacht. Für den Speicherplatzbedarf ergibt sich daraus, wie in
Abschnitt 5.1.1 ab S. 27 beschrieben, eine mitunter deutliche Einsparung gegenüber
der Vollmaterialisierung, die hier durch Zahlen belegt werden soll. Für die Auswertung
wird das oben beschriebene Testsystem verwendet. Die 30 am häufigsten ausgewerteten
Funktionen werden hier zur Auswertung herangezogen. Es werden nicht allgemeine Anfragen, sondern Funktionen betrachtet, da nur für Funktionen aufgrund ihrer strengen
Typisierung eine genaue Aussage über die Zahl der Instanzen bei vollständiger Materialisierung getroffen werden kann. In der Tabelle 6.2.2 auf Seite 61 sind in Spalte 2 und
3 die Anzahl der Instanzen bei einer Vollmaterialisierung und die Anzahl der durch die
Teilmaterialisierung tatsächliche gecachten Instanzen gegenübergestellt. Das Verhältnis
der Instanzanzahlen wird in Spalte 1 prozentual ausgedrückt. Spalte 4 gibt die Anzahl
der Parameter der jeweiligen Funktion an.
Zunächst lässt sich feststellen, dass bei Vollmaterialisierung von Funktionen parametrisierte Funktionen gegenüber parameterlosen Funktionen deutlich mehr mögliche Instanzen aufweisen können (s. letzte und drittletzte Zeile). Dies ergibt sich, da die Anzahl
der möglichen Kontextobjekte, auf denen die Funktion ausgeführt wird, multipliziert mit
den Möglichkeiten der Parameterbelegung die Gesamtzahl der Ausprägungen ausmacht.
Für einige ausschließlich vom Kontextobjekt abhängige Funktionen gibt es dagegen nur
wenige mögliche Ausprägungen (Instanzen), da die Zahl in Frage kommender Kontextobjekte entsprechend klein ist (obere Tabellenzeilen).
Die Funktionen, deren Teilmaterialisierung sich prozentual am stärksten von der Vollmaterialisierung unterscheidet, finden sich am unteren Ende der Tabelle. Aufgrund der
großen Zahl möglicher Instanzen würde bei einer Vollmaterialisierung für diese Funktionen viel Speicherplatz benötigt, der durch die Teilmaterialisierung zur Materialisierung
weiterer Funktionen (und Anfragen) genutzt werden kann. Im oberen Tabellendrittel
befinden sich Funktionen, die nach mehrwöchiger Nutzung des Systems einen hohen
Materialisierungsgrad (Spalte 1) aufweisen. Es ist zu vermuten, dass bei fortgesetztem
Betrieb des Systems auch die bisher ungenutzten Instanzen dieser Funktionen verwendet
werden. Für diese Funktionen könnte es - auch aufgrund der geringen Zahl von Vollmaterialisierungsinstanzen - sinnvoll sein, bereits beim Systemstart eine vollständige Materialisierung vorzunehmen. Sollte diese Vermutung durch mehrmonatige Beobachtung
bestätigt werden, könnte das System entsprechend erweitert werden.
Obwohl keine Vergleichswerte existieren, kann festgestellt werden, dass die Materialisierung nur wenig Speicherplatz benötigt und deshalb gut geeignet ist, den zur Verfügung
stehenden Cacheplatz effizient zu nutzen.

6.2.3 Invalidierung und festes Rematerialisierungsintervall
Damit die gecachten Anfragen und Funktionen genutzt werden können, müssen sie nach
einer Invalidierung rematerialisiert und dadurch wieder in einen gültigen Zustand versetzt werden. Wie im Abschnitt 5.7 ab S. 48 beschrieben, werden die Rematerialisierungskosten nicht direkt in das Kostenmodell einbezogen. Stattdessen verlieren häufig
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invalidierte Anfragen an Nutzen, da die Rematerialisierung periodisch in einem Hintergrundprozess (im CacheUpdater) und nicht als direkte Reaktion auf eine Invalidierung
stattfindet.
Durch das feste Rematerialisierungsintervall sind Anfragen länger ungültig, als es unbedingt nötig wäre. Tabelle 6.2.3 auf Seite 62 stellt für die 30 am häufigsten aufgerufenen
Funktionen des Testsystems in den Spalten eins und zwei die absolute Aufrufhäufigkeit
und die Aufrufhäufigkeit im invalidierten Zustand der Funktion dar. Die dritte Spalte
gibt das Verhältnis der beiden Aufrufhäufigkeiten prozentual wieder. In der zweiten Spalten treten negative Häufigkeiten auf, die Artefakte der nicht threadsicheren Aufrufzähler
sind.
Aus der Tabelle lässt sich ablesen, dass nur selten auf gerade nicht gültige (invalidierte)
Funktionen zugegriffen wird. Insbesondere in Relation zur Gesamtzahl der Funktionsaufrufe können diese Aufrufe, die den Cache nicht nutzen können, vernachlässigt werden.
Die Nutzung starrer Rematerialisierungintervalle, die den Rematerialisierungsaufwand
begrenzen, hat also keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf Funktionen (und
Anfragen), die nur sporadisch invalidiert werden. Durch eine steigende Zahl parallel
zugreifender Nutzer würde der Anteil der Zugriffe auf invalidierte Funktionen steigen,
da sich dann häufiger die Zeiträume, in denen die Funktion ungültig ist und ihre Nutzung durch andere Anwender überschneiden. Um diesem Problem zu begegnen, kann
das Rematerialisierungsintervall verkürzt werden, wodurch die Rematerialisierungskosten entsprechend ansteigen.

6.2.4 Anpassung an sich ändernde Anfragelasten
Die Anfrageverarbeitung ist einer inhomogenen Anfragelast (Workload) ausgesetzt. Die
Häufigkeit der Auswertung einzelner Anfragen schwankt mit der Zeit. Für das vorliegende System wird dies dadurch ausgelöst, dass Benutzer mittels der Web-Schnittstelle
unterschiedliche Requests an das System richten. Auch interne Prozesse des Systems,
die die Anfrageverarbeitung in Anspruch nehmen, werden oft nur sporadisch ausgeführt.
Die Schwankungen der Anfragenutzung sollen auch im Cache widergespiegelt werden,
um möglichst jene Anfragen im Cache bereitzuhalten, die aktuell benötigt werden.
Andererseits sollte auch bei einer grundlegenden Änderung der Anfragelast ein gewisser Anteil der dann benötigten Anfrageergebnisse bereits im Cache vorliegen. Besonders lohnenswerte Anfrageergebnisse sollten auch einen Anfragelast-Wechsel im Cache
überdauern und so für eine spätere erneute Verwendung zur Verfügung stehen. Auf diese
Weise ergibt sich eine gewisse Stabilität der Cacheinhalte, die mit der obigen Forderung
nach einem möglichst adaptiven Cache in einem Spannungsverhältnis steht.
Das vorliegende System ist zwischen den Polen eines möglichst adaptiven und eines
möglichst stabilen Caches angesiedelt. Das Kostenmodell (s. Abschnitt 5.7 ab S. 48)
berücksichtigt vorwiegend die aktuellen Zugriffszahlen der Anfragen. Auf diese Weise
kann durch Austausch von materialisierten Anfragen im Cache schnell auf Änderungen
im Nutzungsverhalten reagiert werden. Andererseits werden (abgeschwächt) auch Zugriffszahlen aus der Vergangenheit in die Kostenfunktion einbezogen. Auf diese Weise
werden profitable und in der Vergangenheit häufig genutzte Funktionen auch dann im
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Cache gehalten, wenn sie aktuell kaum genutzt werden. Dies gewährleistet eine gewisse
Cachestabilität, die bei erneuter Nutzung der in der Vergangenheit gecachten Funktionen das Vorhandensein der passenden Cacheeinträge sicherstellt. Die Anpassung an sich
ändernde Anfragelasten ist auch Bestandteil der im Folgenden ausgeführten Maßnahmen
zur Verringerung des Wartungsaufwands des Systems.

6.2.5 Wartungsaufwand
Ein Ziel (s. Abschnitt 1.2 ab S. 2) dieser Arbeit ist es, die für den effizienten Betrieb
des Caches nötigen Benutzereingriffe möglichst zu minimieren. Dies ist quantitativ nur
schwer zu fassen. Deshalb soll der implementierte Cacheansatz hier qualitativ anderen
bekannten Datenbankbeschleunigungsverfahren hinsichtlich der nötigen administrativen
Interaktion gegenübergestellt werden. Zum Vergleich sollen dabei relationale Indexe und
anwendungsspezifische Caches betrachtet werden.
Anwendungsspezifisch angelegte Caches, die durch spezielle (Invalidierungs-)Eventlistener gepflegt werden, können sehr effektiv Datenzugriffe einer Anwendung beschleunigen. Ihre Implementierung ist jedoch zeitaufwendig. Zunächst müssen Klassen von
Datenzugriffen, die von der Ergebnisspeicherung in einem Cache profitieren können, in
der Anwendung identifiziert werden. Anschließend muss ein (meist hashtabellenbasierter) Cache implementiert werden. Die Datenzugriffe müssen so umgeschrieben werden,
dass sie lesend und schreibend auf den Cache zugreifen. Je nach Cache muss außerdem
dafür gesorgt werden, dass sich der Cache mit einem gewissen maximalen Speicherplatz begnügt. Weiterhin ist Sorge dafür zu tragen, dass alle für den Cache relevanten
Änderungen der zugrundeliegenden Daten dazu führen, dass entweder die betroffenen
Werte aus dem Cache entfernt werden oder deren Neuberechnung angestoßen wird. Eine
Überprüfung, ob der Cache im Betrieb tatsächlich eine Beschleunigung des Datenzugriffs
bewirkt, wird oftmals nicht vorgenommen, obwohl die Beschleunigung (oder Verlangsamung) stark systemabhängig sein kann.
Der Einsatz eines anwendungsspezifischen Caches ist mit einem hohen (einmaligen)
Implementierungsaufwand verbunden. Der Betrieb hingegen bringt keinen administrativen Aufwand mit sich, obwohl dieser mitunter zur Wahrung der Effizienz des Caches
notwendig wäre. Demgegenüber wird der in dieser Arbeit vorgestellte Anfragecache nur
einmal implementiert. Die Implementierung“ von Caches für einzelne sinnvoll cacheba”
re Datenzugriffe (Anfragen) bedarf keines weiteren Eingriffs. Sowohl Cachezugriffe als
auch Invalidierung werden automatisch vorgenommen. Gegenüber den manuell erstellten anwendungsspezifischen Caches übernimmt der Anfragecache auch die Überwachung
der Nützlichkeit seiner Einzelcaches und kann sie abschalten, wenn sie keinen Nutzen
bringen. Anwendungscaches sehen eine solche Möglichkeit oft nicht einmal für Administratoren vor, sondern würden die Programmierung und Auslieferung einer modifizierten
Softwareversion erfordern, die den betroffenen Cache nicht mehr enthält.
Obwohl für die Nutzung relationaler Indexe keine Programmierkenntnisse, sondern
nur“ Datenbankwissen notwendig ist, ist die korrekte Anwendung von Indexen mit ei”
nigem Aufwand verbunden. Zunächst ist eine repräsentative Anfragelast (Workload) zu
bestimmen, die durch Nutzung von Indexen beschleunigt werden soll. Anschließend kann
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mittels sogenannter Advisor-Programme (bspw. [CN97] für MS SQL Server) ein Vorschlag für mögliche Indexe eingeholt werden. Alternativ kann auch für einzelne lang laufende Anfragen manuell eine Auswahl vorteilhafter Indexe erfolgen. Anschließend müssen
die im vorigen Schritt ausgewählten Indexe mittels eines Datenbank-Verwaltungsprogrammes oder durch SQL-Befehle in der Datenbank angelegt werden. Damit sind die
einmaligen Schritte abgeschlossen und die Indexe werden automatisch von der Datenbank
zur Anfrageauswertung genutzt. Die Überwachung, welche Indexe im Betrieb tatsächlich
benutzt werden und dadurch ihren Verwaltungskosten auch einen Nutzen entgegenzusetzen haben, obliegt aber wieder dem Datenbankadministrator (DBA), der diese Aufgabe periodisch mit Hilfe des DBMS durchführt. In Auswertung der Überwachung sind
weitere Indexe anzulegen und bestehende Indexe zu ändern oder zu löschen. Obwohl
Prototypen zur automatischen Indexauswahl und -implementierung in einer Datenbank
existieren (bspw. [HC76]), ist der Vorgang wie oben beschrieben in der Praxis weiterhin von mehreren Arbeitsschritten des DBAs geprägt. Im in dieser Arbeit vorgestellten
System erfolgt die Auswahl der zu cachenden Anfragen automatisch. Weder das Cachen
noch die Überwachung der Anfragelast im Betrieb bedarf des Eingriffs eines DBAs.
Das vorliegende System funktioniert durch seine Self-Tuning-Mechanismen - wie in
Abschnitt 1.2 ab S. 2 gefordert - weitgehend ohne administrative Eingriffe.
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6.2 Bewertungsdimensionen

Prozent

Instanzen Vollmat.

tatsächliche Instanzen

Parameteranzahl

100,0
100,0
100,0
100,0
97,3
87,8
62,9
41,6
41,6
41,3
16,9
16,5
15,1
12,2
8,1
5,8
5,6
4,7
4,1
4,0
1,2
1,1
1,1
0,6
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

14
14
14
1
148
41
62
286
286
286
148
352
73
148
148
2072
6068
2824
1030
9916
2834
42328
50638
52096
10804
19832
50638
7494424
50638
7494424

14
14
14
1
144
36
39
119
119
118
25
58
11
18
12
121
339
133
42
393
35
475
549
335
68
55
14
1810
11
654

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1

Tabelle 6.2: Teilmaterialisierung: prozentualer und absoluter Vergleich zur Anzahl der
Vollmaterialisierungsinstanzen
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Aufrufe

invalidierte Aufrufe

Prozent

432761
494516
467467
128974
99280
66855
110898
105624
100184
409089
45979
62011
48949
167089
3959887
2766906
367200
127881
614094
1844983
142383
224021
292803
629753
554701
81941594
360910
932471
2388864
58532

-12
-5
0
0
0
0
1
4
4
6
6
9
9
12
14
15
16
19
20
34
35
51
54
63
68
73
78
105
218
241

-0,003
-0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,004
0,004
0,001
0,013
0,015
0,018
0,007
0,000
0,001
0,004
0,015
0,003
0,002
0,025
0,023
0,018
0,010
0,012
0,000
0,022
0,011
0,009
0,412

Tabelle 6.3: Aufrufe invalidierter Funktionen
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7 Fazit
In dieser Diplomarbeit wurden mehrere Komponenten zur Materialisierung und Fortschreibung von Anfragen und Funktionen einer Anfragesprache entworfen. Der Großteil
der dabei verwendeten Algorithmen und Datenstrukturen wurde bereits in der Literatur beschriebenen Systemen entlehnt, beispielsweise persistente Datenstrukturen, die
verwendeten Invalidierungsmethoden und das Kostenmodell. Der Beitrag dieser Arbeit
besteht vor allem darin, diese teilweise disparaten Bausteine zu einer für das vorliegende
System passenden Gesamtlösung zusammenzufügen.
Der Entwurf der eigentlichen Cachekomponente mit Unterstützung für die Snapshot
Isolation bildet den größten zusammenhängenden Beitrag dieser Arbeit. Eine weitere für
dieses Verfahren der Transaktionsverwaltung existierende Cachelösung ist dem Autor
nicht bekannt.
Das Erfüllung des Hauptziels des Anfragecaches, die Beschleunigung lesenden Anfragen durch den Cache, konnte an Beispielanfragen gezeigt werden. Das vorliegende System
benutzt vorwiegend kurz laufende Anfragen, so dass die absolute Zeitersparnis des Caches ebenfalls meist nur gering ausfällt. Mit dem Cache ist jedoch eine Infrastruktur
vorhanden, die die Beantwortung sonst lang laufender Anfragen ermöglicht und damit
zu einer entsprechend größeren Zeiteinsparung durch den Cache führen kann.
Die Speicherkosten des Caches konnten, wie dem vorangegangenen Kapitel entnommen werden kann, auf einem niedrigen Niveau gehalten werden, so dass relativ viele
Anfrageinstanzen auch in einem Cache von geringem Speicherumfang abgelegt werden
können.
Die weichen“ Anforderungen, namentlich die flexible Anpassung des Caches an wech”
selnde Anfragelasten und ein geringer Administrationsaufwand des Caches, konnten
durch ein dafür geeignetes Kostenmodell und ein darauf aufbauendes Optimierungsverfahren (basierend auf der Lösung eines Rucksackproblems) - wie im vorigen Kapitel
dargelegt - weitgehend umgesetzt werden.
Der Prämisse, möglichst viele Anfrageformen zu unterstützen, wurde in der resultierenden Implementierung des Caches Rechnung getragen. An die zu cachenden Anfragen und Funktionen werden keine strukturellen Anforderungen gestellt. Die dennoch
wirksamen Einschränkungen wie Determinismus und die Überwachbarkeit der von einer Anfrage verwendeten Daten sind notwendige Bedingungen für jegliche dauerhafte
Speicherung von Anfrageergebnissen. Sie stellen also keine echte Beschränkung der unterstützten Anfragen dar. Durch die dynamische Bestimmung der Cachebarkeit (u. a.
anhand der referierten Einschränkungen) können auch Anfragen, die problematische
Operatoren enthalten, gecacht werden, solange sie die Operatoren nicht verwenden. Eine weitere Verbreiterung der unterstützten Anfragebasis kann durch das Cachen von
Teilanfragen erreicht werden, wie im Ausblick ausgeführt wird (Abschnitt 8.1 ab S. 65).
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde nur ein kleiner Ausschnitt des Lösungsraums eines
Anfragecaches untersucht und implementiert. Dabei sind verschiedene angrenzende Probleme und Erweiterungsmöglichkeiten ins Blickfeld gerückt, die das Konzept sinnvoll
ergänzen könnten bzw. deren Untersuchung lohnenswert erscheint. Diese Ansätze für
weitere Untersuchungen werden in diesem Kapitel kurz vorgestellt.

8.1 Verzahnung von Anfrageoptimierung und Caching
Anfragen, die einen gemeinsamen Anfrageteil aufweisen, könnten ggf. so umgeschrieben werden, dass dieser Anfrageteil separat cachebar ist und die einzelnen Anfragen
nur noch die sie voneinander unterscheidenden Anfragebestandteile ausführen. Auf diese
Weise könnten mehrere Anfragen, deren Ablage im Cache - z. B. aufgrund des Platzbedarfs - nicht sinnvoll ist, die Cache-Speicherkosten teilen, statt sie einzeln zu tragen.
Außerdem steigt durch die gemeinsame Nutzung die Anzahl der Cachezugriffe und damit
der Gesamtnutzen der gemeinsamen gecachten Teilanfrage-Instanzen.
Das Cachen von Teilanfragen kann bereits für eine einzelne Anfrage sinnvoll sein, um
den Cachenutzen zu erhöhen oder zunächst die Cachebarkeit zu erreichen. Der Cachenutzen kann durch Heraustrennen einer Teilanfrage erhöht werden, wenn diese Teilanfrage
deutlich weniger Instanzen oder weniger Speicherplatz beanspruchende Instanzen erzeugt. Ein häufiges Muster in einem Echtsystem bestand darin, zunächst über ein Beziehungsattribut von einem Objekttyp mit vielen Instanzen, bspw. Benutzer, zu einem
weniger Objekte umfassenden Objekttyp zu navigieren, bspw. Abteilung. Auf dem klei”
neren“ Objekttyp Abteilung werden in der Anfrage aufwendige weitere Berechnungen
ausgeführt. Da die Gesamtanfrage vom Benutzer abhängt, muss sie für jeden Benutzer einzeln berechnet und gecacht werden. Dies führt zu einer relativ großen Zahl von
anfänglichen erfolglosen Cachezugriffen (Cache Misses) und einem nach einer gewissen
Laufzeit relativ großen Speicherplatzbedarf für den Cache dieser Anfrage. Wenn die
Teilanfrage, die auf den Abteilungsobjekten operiert, herausgetrennt wird, sinkt die Anzahl zu cachender Instanzen und die Rate erfolgreicher Cachezugriffe (Hit Rate) steigt
gegenüber der ursprünglichen Anfrage.
Für die beschriebenen Aufteilungen muss zunächst entschieden werden, welche Anfragen in welche Teilanfragen zerlegt werden sollen. Dazu muss eine aussagekräftige statische Komplexitätsbewertung von (Teil-)Anfragen vorgenommen werden. Dies ist nur
mit einer gut entwickelten Kostenbewertung möglich, wie sie auch für die gewöhnliche
Anfrageoptimierung verwendet wird. Das Aufteilen von Anfragen kann als Erweiterung
des Suchraumes der Anfrageoptimierung verstanden werden. Zum effizienten Umgang
mit diesen neuen Optimierungsmöglichkeiten müssten effiziente Algorithmen entwickelt
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werden, die eine sinnvolle Anfrageaufteilung vorschlagen können. Die Integration von
Anfrageoptimierung und Caching wird beispielsweise in [CR94] vorgeschlagen.

8.2 Prefetching
Die Materialisierungsmodi Teilmaterialisierung (Caching) und Vollmaterialisierung wurden in dieser Arbeit als Dichotomie dargestellt (s. Abschnitt 5.1.1 ab S. 27). Neben der
bereits in der Arbeit erwähnten Möglichkeit, die Modi anfragespezifisch zu wählen, ist
auch eine Synthese der beiden Modi vorstellbar. Diese könnte grundsätzlich auf dem
Caching-Modus basieren, aber bereits weitere Instanzen einer Anfrage einlagern, bevor
auf diese tatsächlich zugegriffen wird (Prefetching, z. B. [Ger96][PZ91]). Basierend auf
Nutzungsmustern könnte das Ausführen einer Anfrage bereits das Cachen einer anderen
Anfrage auslösen. Die Nutzungsmuster müssten nicht auf Anfragen beschränkt sein. So
könnte beispielsweise der Aufruf einer bestimmten Webseite die Materialisierung von Anfragen auslösen, die zur Anzeige von Folgeseiten benötigt würden. Für benutzerabhängige
Anfragen kann es auch sinnvoll sein, bereits beim Anmelden des Benutzers im System
für diesen einige häufig benutzte Anfragen zu materialisieren. Führt man diesen Gedanken fort, erscheint es auch sinnvoll, Anfrageinstanzen nutzungsgesteuert wieder aus dem
Cache zu entfernen. Durch Abmeldung des Benutzers vom System könnten beispielsweise die durch Prefetching eingelagerten Anfrageinstanzen zur Löschung aus dem Cache
vorgemerkt werden.

8.3 Explizite Aufweichung des Konsistenzkriteriums
Einige Anfragen dienen zur Berechnung von Informationen, die für den Anwender zwar
relevant sind, deren genaue Übereinstimmung mit dem aktuellen Datenstand aber nicht
gefordert ist. Ein solches Beispiel sind Statistiken, für die mitunter hingenommen werden kann, dass sie einen Datenstand widerspiegeln, der bereits einige Minuten alt ist.
Für diese Anwendungsfälle ließe sich der Zugriff auch auf explizit invalidierte Werte
eines gewissen Höchstalters erlauben (analog zu relationalen Sichten [CKL+ 97]). Zu diesem Zweck müsste der letzte Invalidierungszeitpunkt einer Anfrage zusätzlich gespeichert
werden. Die weiteren nötigen Ergänzungen in der Implementierung sind eher geringfügig.
Neben leicht veralteten Daten könnten auch Daten abgefragt werden, die erst nach Beginn der anfragenden Transaktion (re-)materialisiert wurden und damit einen neueren
Datenstand als den für die Transaktion sichtbaren repräsentieren.
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Günther Görz (Herausgeber): Einführung in die künstliche Intelligenz.
Addison-Wesley, 2. Auflage, 1995.

[HC76]

Michael Hammer und Arvola Chan: Index selection in a self-adaptive data
base management system. In: Proceedings of the 1976 ACM SIGMOD international conference on Management of data, SIGMOD ’76, Seiten 1–8,
1976.

[hib]

Hibernate. www.hibernate.org, abgerufen im Juli 2012.

[Hica]

Rich Hickey: Clojure. http://clojure.org/, abgerufen im Juli 2012.

[Hicb]

Rich Hickey: Clojure: Data Structures.
http://clojure.org/data_
structures#Data%20Structures-Maps%20%28IPersistentMap%29, abgerufen im Juli 2012.

[HN96]

Joseph M. Hellerstein und Jeffrey F. Naughton: Query execution techniques
for caching expensive methods. In: Proceedings of the 1996 ACM SIGMOD
international conference on Management of data, SIGMOD ’96, Seiten 423–
434, 1996.

[Hol06]

David Holmes: Inside the Hotspot VM: Clocks, Timers and Scheduling
Events - Part I - Windows, Oktober 2006. https://blogs.oracle.com/
dholmes/entry/inside_the_hotspot_vm_clocks, abgerufen im Juli 2012.

[inf]

Infinispan. http://www.jboss.org/infinispan/, abgerufen im Juli 2012.

[Kem92]
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