
Digital Object Identifier (DOI) 10.1007/s00450-002-0104-2
Informatik Forsch. Entw. (2002) 17: 68–76

© Springer-Verlag 2002

Optimale Dimensionswahl bei der Bearbeitung des Similarity Join
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Zusammenfassung.Der Similarity Join spielt zunehmend
eine Rolle bei verschiedenen Anwendungen des Data Min-
ing. Obwohl bereits mehrere Algorithmen zur Auswertung
dieser Grundoperation in modernen Datenbankanwendungen
vorgeschlagen wurden, und trotz einer eindeutigen CPU-
Dominanz dieser Algorithmen, gibt es bislang kaumAnsätze,
die sich mit dem CPU-Aspekt beschäftigen. Wir schlagen in
diesem Beitrag ein allgemeines Prinzip zur Reduktion von
Distanzberechnungen vor, das bei vielen Grundalgorithmen
für den Similarity Join, z.B. dem R-Tree Similarity Join und
seinen Varianten, demε-kdB-Tree oder einem Spatial Hash-
Verfahren eingesetzt werden kann. Unsere Lösung besteht
aus einem Plane-Sweep-ähnlichen Verfahren, bei dem die
optimale Sortierungsdimension gemäß einem Wahrschein-
lichkeitsmodell ermittelt wird. In einer umfangreichen expe-
rimentellen Studie weisen wir diëUberlegenheit unseres Ver-
fahrens sowohl gegenüber verschiedenen Join-Basisverfahren
ohne Plane-Sweep-Auswertung als auch gegenüber dem ein-
fachen Plane-Sweep-ähnlichen Verfahren ohne Dimensions-
wahl nach.

Schlüsselẅorter: Ähnlichkeitsverbund,Ähnlichkeitssuche,
Multimedia-Datenbank, Data Mining, Indexstruktur

Abstract. The similarity join plays an increasing role in vari-
ous applications of data mining. Several algorithms for the
computation of this important database primitive of modern
applications have been proposed. Although these algorithms
are clearly CPU bound, until now no solution concentrates
on the CPU aspect. In this paper we propose a general tech-
nique for reducing distance calculations. Our technique can
be applied on top of many basic algorithms for the similari-
ty join, such as the R-tree similarity join and its variants, the
ε-kdB-tree, or some spatial hashing method. Our solution is
a method which is similar to plane sweeping. The sweep di-
mension is selected according to a probability model. In an
extensive experimental evaluation, we show the superiority of
our approach with respect to different basic similarity join al-
gorithms as well as with respect to a simple sweeping without
selection of the optimal dimension.

Keywords: Similarity join, Similarity search, Multimedia
database, Data mining, index structure

CRC Subject Classification:H.3.2, H.3.3, H.5.1, I.2.6

1 Einleitung

Immer gr̈oßere Datenmengen werden gesammelt und in
Datenbanken gespeichert. Hierdurch wird der Bedarf an ef-
fektiven und effizientenAnalysemethoden, um das in den Da-
ten implizit vorhandene Wissen nutzbar zu machen, immer
dringender. Die Extraktion von solchen potentiell nützlichen
Informationen bezeichnet man alsData Mining oder auch
Knowledge Discovery in Databases (KDD). Die wichtigsten
Grundaufgaben des Data Mining sind [13]:

– Ermittlung vonAssoziationsregeln[2]: Gegeben ist eine
Datenbank z.B. von Verkaufs-Transaktionen. Assozia-
tionsregeln beschreiben häufig auftretende, starke Zusam-
menḧange innerhalb der Transaktionen nach dem Muster
WENNA UND B DANN C.

– Klassifikation[21]: Gegeben sind Trainingsobjekte, die
bereits einer Klasse zugeordnet sind. Es soll eine Funktion
gelernt werden, die zukünftigen Objekten aufgrund ihrer
Attributwerte ihre Klasse zuweist.

– Suche nachClustern, d.h. Daten-Ḧaufungen [16]: Ziel
des Clustering ist die Partitionierung einer Datenbank in
Gruppen (Cluster) von Objekten, so daß Objekte eines
Clusters m̈oglichstähnlich, Objekte verschiedener Cluster
möglichst un̈ahnlich sind.

– Suche nachAusreißern[17]:
Ausreißer sind Objekte, die keinen anderen Objekten
ähnlich sind bzw. zu keinem Cluster gehören.

Lösungenwurden von verschiedenenForschungsgebietenwie
der Statistik und dem Machine Learning vorgeschlagen. Ein
wichtiger Aspekt f̈ur Arbeiten aus der Datenbank-Forschung
ist die Skalierbarkeit der Algorithmen.
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Abb. 1.Sequenz von Bereichsanfragen bei DBSCAN

Seit kurzem ist bekannt, daß derJoin eine m̈achtige
Datenbank-Grundoperation ist, auf die sich viele Data-
Mining-Algorithmen erfolgreich abstützen lassen [2]. Join-
Operationen stellen nicht nur ein einfach zu benutzendes Mit-
tel dar, um das Skalierbarkeits-Problem zu lösen. Dar̈uber hi-
naus k̈onnen bekannte Mining-Algorithmen durch den Ein-
satz hocheffizienter Join-Algorithmen auch in ihrer Perfor-
manz entscheidend beschleunigt werden [4].

Von besonderem Interesse sind KDD-Algorithmen, die
auf dem Konzept der Punktdichte in Feature-Vektorräumen
beruhen, wie z.B. verschiedene Clustering-Algorithmen [12,
1, 24, 15], die Suche nach Ausreißern [17, 7], aber auch
die Analyse von Zeitreihen [3], räumlichen Trends [12]
usw. Viele dieser Algorithmen stellen eine große Anzahl
von sequenziellenÄhnlichkeitsanfragen (d.h. Bereichsan-
fragen oderk-nächste-Nachbar-Anfragen) in mehrdimen-
sionalen oder metrischen Featureräumen. Da allerdings ein
Großteil dieser Anfragen auch simultan bearbeitet werden
können, ist es m̈oglich, sie zu einem Similarity Join zwischen
der Menge der ursprünglichen Anfragen und der Menge der
eigentlichenDatenbankobjekte umzuformulieren [6].Manche
KDD-Algorithmen stellen sogar je einëAhnlichkeitsanfrage
für jeden in der Datenbank gespeicherten Punkt. Dies
ermöglicht eine Umformulierung auf Basis eines einzi-
gen Similarity-Selfjoins, wodurch sich ein besonders hohes
Einsparpotential ergibt [4].

Ein typisches Beispiel ist der Clustering-Algorithmus
DBSCAN [12]. Dieser Algorithmus definiert einen Punkt der
Datenbank alsKernpunktin bezug auf die beiden Parameter
ε undMinPts, wenn sich in seinerε-Umgebung mindestens
MinPtsweitere Punkte befinden. Alle Punkte, die in derε-
Umgebung eines Kernpunktes liegen, oder die transitivüber
dieε-Umgebungweiterer Kernpunkte erreichbar sind, werden
zu einemCluster zusammengefaßt (s.Abb. 1). In der Original-
fassung wurde DBSCAN so konzipiert, daß Punkt der Daten-
bank eine Bereichsanfrage der Größeε bearbeitet wird. In [4]
wurde gezeigt, daß durch eine Bearbeitung, abgestützt auf ei-
nen indexbasierten Similarity-Join [9], Effizienzvorteile bis
zu einem Faktor von 54 erreicht werden. Zahlreiche weitere
Algorithmen erm̈oglichen eine Umformung wie in [4].

Es gibt viele verschiedeneArten von Similarity Joins. Für
dichtebasierte Verfahren wie DBSCAN benötigt man einen
Range Join, der zu einem gegebenen Parameterε alle diejeni-
gen Punktpaare ermittelt, die einen Abstand von höchstensε
aufweisen. In formaler Notation:

Definition 1. Gegeben seien zwei MengenM1 undM2 von
Vektoren einesd-dimensionalen Datenraums und ein Distanz-
parameterε. Der Range Join ist die Menge

ε
d0

d1

Partition P
Partition Qp8

p7

Abb. 2.Plane-Sweep-ähnliches Verfahren

RangeJoinε(M1,M2) := {(p, q) ∈ M1 × M2

so daß dist (p, q) ≤ e} .

Obwohl zahlreiche andere Varianten vorgeschlagen wurden,
etwa eine Join-Operation, die zu jedem Punktp ∈ M1 den
nächsten Nachbarnq ∈ M2 oder eine Menge vonk nächsten
Nachbarn kombiniert oder eine Join-Operation, welche diek
Punktpaare ermittelt, die den geringsten Abstand voneinan-
der aufweisen, werden wir der Literatur folgend die obenge-
nannte, wichtigsteVariante, den Range Join, im folgenden als
Similarity Joinbezeichnen. Bei einem SimilaritySelfjoingilt
M1 = M2.

Wegen der starken Bedeutung des Similarity Join wur-
den bereits eine große Zahl von Algorithmen zur Auswer-
tung vorgeschlagen. Wir werden die wichtigsten Ansätze
in Abschnitt 2 vorstellen. Eine für die meisten Verfahren
typische Vorgehensweise ist, die PunktemengenR und S
zun̈achst mit Hilfe einer multidimensionalen Indexstruktur
oder eines Hashverfahrens in meist rechteckige Bereiche, die
sog.Partitionenzu unterteilen. Das Ziel dieser Unterteilung
ist, möglichst viele Paare solcher Partitionen von der weiteren
Betrachtungauszuschließen.Für allePartitionspaare, dienicht
ausgeschlossen werden können, m̈ussen alle Punkt-Paare er-
mittelt werden, die das Join-Kriterium erfüllen (Aufwand
quadratisch in der Partitionskapazität). Es f̈allt auf, daß die
meisten Ans̈atze in erster Linie die I/O-Kosten optimieren.
Allerdings ist die Berechnung des Similarity Joins stark CPU-
dominiert. Der weitaus größte Berechnungsaufwand entsteht
bei der Berechnung der Distanzen zwischen den Punkten.
Trotzdem haben sich bislang nur wenige Arbeiten auf diesen
Aspekt konzentriert.

Die wichtigste Maßnahme zur Verbesserung der CPU-
Effizienz bei Similarity Joins ist die Auswertung von Punkt-
distanzen mittels eines Plane-Sweep-ähnlichen Verfahrens
[23]. Wie wir in Abschnitt 2 noch eingehender erläutern wer-
den, unterteilen die meisten Join-Verfahren den Datenraum
in rechteckige Partitionen, die dann weiter bearbeitet wer-
den (vgl. Abb.2). Solche Partitionen sind z.B. dieSeitenei-
ner Indexstruktur oder dieBucketseines r̈aumlichen Hashver-
fahrens. Die wesentliche Idee unserer Technik ist es, daß die
Punkte innerhalb einer Partition z.B. gemäß der 1. Dimension
d0 sortiert werden, bevor sie mit den Punkten einer anderen
Partition mit Hilfe von Distanzberechnungen verglichen wer-
den.WenndiePunkte der anderenPartition nach derselbenDi-
mension sortiert wurden, ergibt sich ein einfaches Kriterium,
um zahlreiche potentielle Joinpartnera priori auszuschließen:
Alle Punkt-Paare, deren Projektion auf die Sortierungsdimen-
sion bereits den Abstandε überschreitet, sind mit Sicherheit
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kein Joinpartner. Dies ist inAbb.2 illustriert, wo der Join zwi-
schen den Punkten einer PartitionP und denen einer Parti-
tionQ ermittelt wird. Hier ist die Projektion auf died0-Achse
demonstriert, die eine besonders hohe Selektivität aufweist.
Alle Punkte links vonp7 können inQ gar keinen Joinpartner
haben, da sie sich bereits bzgl.d0 weit genug vonQ entfernt
befinden. F̈ur diePunktep7 undp8 kommt jeweils nur der erste
Punkt inQ als Joinpartner in Frage usw. D.h. die Projektion
aufd0 liefert hier ein effektive effizientesAusschlußkriterium.

Der vorliegende Artikel basiert auf folgendem Grundge-
danken: Statt dieAuswahl der Sortierungsdimension dem Zu-
fall zu überlassen bzw. immer das ersteAttribut zu verwenden,
sollte diese so geẅahlt werden, daß eine maximale Zahl von
Kandidaten ausscheidet, also die Selektivität dieses Filters op-
timiert wird. Wir betrachten bei der Auswahl der optimalen
Dimension sowohl den Abstand als auch die Ausdehnung der
beiden betrachteten Partitionen projiziert auf die jeweilige Di-
mension.

Die vorgeschlagene Technik läßt sich beliebig mit ver-
schiedenenbekanntenAuswertungsalgorithmen für Similarity
Joins kombinieren, wie z.B. demDepth First- [9] und Breadth
FirstR-TreeJoin [14],SpatialHashJoin [22, 20],SeededTrees
[19], dem Multidimensional Join [18] oder demε-kdB-Tree
[25].

Der Rest dieses Beitrags ist wie folgt aufgebaut: In Ab-
schnitt 2 werden wir einige bekannte Techniken zur Bear-
beitung von Similarity Joins besprechen. Abschnitt 3 ist
dann unserer Problemlösung, der Auswahl einer optimalen
Sortierungsdimension, gewidmet. Diese Lösung wird in Ab-
schnitt 4 experimentell mit verschiedenen Konkurrenzver-
fahren verglichen. Abschnitt 5 schließt unseren Beitrag ab.

2 Verwandte Arbeiten

2.1 Join-Algorithmen auf der Basis des R-Baums

Die bekannteste Technik stellt der R-Tree Spatial Join (RSJ)
[9] dar, der auf hierarchischen Indexstrukturen wie dem R-
Baum arbeitet, diëuber beiden zu verkn̈upfenden Punkt-
mengen konstruiert werden müssen. Der RSJ-Algorithmus
durchl̈auft die beiden Indexstrukturen in synchronen
Tiefendurchl̈aufen. Ist ein Paar von Directory-Seiten in Bear-
beitung, so pr̈uft der Algorithmus alle Paare von Kind-
Seiten auf Erf̈ullung des Distanzprädikats. Gegebenenfalls
wird der Algorithmus rekursiv aufgerufen. Verschiedenste
Variationen von RSJ wurden vorgeschlagen, etwa der BFRJ-
Algorithmus [14], der die Indexstrukturen mittels einer Brei-
tensuche durchläuft. In [10] wurde eine Parallelisierung auf
virtuellem gemeinsamem Speicher vorgeschlagen.

In [8] wird der R-tree Similarity Join [9] mit Hilfe
eines Kostenmodells analysiert und ein gravierender Opti-
mierungskonfliktzwischen CPU- und I/O-Optimierung (Plat-
tenzugriffe) aufgedeckt. Ẅahrend große Seitenkapazitäten
im Megabytebereich die I/O-Leistung optimieren, wird die
CPU-Leistung durch eine kleine Seitenkapazität von nur
wenigen Punkten optimiert. Zur Lösung dieses Konflikts
wird vorgeschlagen, die Seiten der Indexstruktur zunächst
für I/O zu optimieren, dann aber auf den einzelnen Sei-
ten eine sekund̈are Hauptspeicher-Suchstruktur zu beherber-
gen, die wieder R-Baum-artig aufgebaut ist. Die Buckets

dieser Sekund̈ar-Struktur sind wiederum rechteckigen Regio-
nen (MBRs) des Datenraums zugeordnet und können in ihrer
Kapaziẗat der CPU-Optimierung angepaßt werden. Obwohl
durch diese Maßnahme die CPU-Leistung bereits deutlich
verbessert wird, gelingt uns in der experimentellen Auswer-
tung dieses Beitrags mit der optimalen Dimensionswahl
dar̈uber hinaus nochmals eine deutliche Leistungssteigerung.

2.2 Join-Algorithmen ohne Index

Steht keinmultidimensionaler IndexzurVerfügung, so k̈onnen
tempor̈ar Indexstrukturen angelegt werden. Die Laufzeit
von Bulk-Loading-Methoden zur Indexerzeugung ist typi-
scherweise sehr gering und kann sich leicht durch Perfor-
manzgewinne bei der eigentlichen Joinberechnung amor-
tisieren. Einen anderenWeggeht dieMethode desSeededTree
[19], die von der Situation ausgeht, daß lediglich für eine der
beiden Punktmengen ein Index zurVerfügung steht. Der Join-
Algorithmus nutzt die durch diesen Index definierte Raumpar-
titionierung, um auch die zweite Punktmenge zu indexieren.

Spatial Hash Joins [22, 20] teilen die Punktmengen in Par-
titionen auf, deren initiale Position aufgrund einer Stichprobe
ermittelt wird. Gelingt es, die Mengen so zu partitionieren,
daß jede Partition in den Arbeitsspeicher paßt, dann genügt
ein einzelner Scan der Partitonen, um das Joinergebnis zu er-
mitteln.

Derε-kdB-Tree [25] ist eineDatenstruktur, die speziell auf
das sog. TreeMatching beimSimilarity Join zugeschnitten ist.
Sie unterteilt die Datenmenge in Streifenmit der einheitlichen
Breiteε, nacheinander in den unterschiedlichenDimensionen,
bis eine einstellbare Knotenkapazität erreicht wird. Die starre
Streifenbreite f̈uhrt dazu, daß jeder Streifen nur mit seinen
beiden Nachbarstreifen verglichen werden muß.

Der Multidimensional Join (MDJ) [18] benutzt eine
raumf̈ullende Kurve (die Hilbert-Kurve), um die Datenmen-
gen zu partitionieren. Die Datenpunkte werden als Kugelnmit
einem Radius vonε/2 betrachtet, um den Similarity Join auf
einen Spatial Join mit einem Schnittprädikat zu reduzieren.

3 Optimale Sortierungsdimension

In diesem Abschnitt werden wir nun ein Kriterium für die
Dimensionswahl entwickeln, das die Selektivität des Plane-
Sweep-̈ahnlichenVerfahrens optimiert.Wir setzen voraus, daß
diesem Verfahren ein auf einem hierarchischen räumlichen
Index oder einem räumlichen Hashverfahren basierender Fil-
ter vorgeschaltet ist, der die zu verbindenden Punktmen-
gen in rechteckige Partitionen unterteilt und nur solche Par-
titionspaare betrachtet, deren Abstand voneinanderε nicht
überschreitet (vgl. sind etwa Depth-First- und Breadth-First-
R-tree-Join [9, 14], Spatial Hash Join [22, 20], Seeded
Trees [19], Multidimensional Join (MDJ) [18] oder derε-
kdB-Baum [25]. Die Einbindung des Plane-Sweep-ähnlichen
Verfahrens ist in Abb.3 und mit folgendem Pseudocode
demonstriert. Das Sweep-Verfahren bekommt jeweils von
einem Similarity-Join-Basisverfahren passende Partitions-
paare(P,Q) und generiert daraus Punktpaare als Kandidaten
für die abschließende Distanzberechnung.
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Abb. 3. Einordnung unseres Ver-
fahrens

Algorithmus sweepjoin (IndexM1,M2)
generiere mittels Similarity-Join-Basisverfahren
Partitionspaare vonM1 undM2;
für alle Partitionspaare(P,Q) mit dist (P,Q) ≤ ε

ermittle beste Sortierungsdimensionosd
gem̈aß Eq. (10);
sortiere Punkte vonQ bzgl. Dimensionosd;
für alle Punktep ∈ P

ermittle den ersten Punkt
a ∈ Q mit |aosd − posd| ≤ ε;
ermittle den letzten Punkt
b ∈ Q mit |bosd − posd| ≤ ε;
für alle Punkteq ∈ Q
mit aosd ≤ qosd ≤ bosd

wenndist (p, q) ≤ ε
ausgabe(p, q);

Werden zwei Partitionen miteinander per Join verbunden, so
stehen f̈ur die Ermittlung der optimalenSortierungsdimension
(osd) im wesentlichen zwei Informationen zur Verfügung:

– der Abstand der beiden Partitionen voneinander bzw. die
Überlappung (diewir im folgenden als eineArt „negativen
Abstand“ interpretieren werden), jeweils bezogen (pro-
jiziert) auf die einzelnen Dimensionen des Datenraums.
Man beachte, daß sowohl der Gesamtabstand, als auch der
aufdieeinzelnenDimensionenprojizierteAbstandderbei-
den Partitionen ḧochstensε betragen kann, weil sonst das
gesamte Partitionspaar bereits durch den vorgeschalteten
Indexfilter ausgeschlossen worden wäre (vgl. Abb.4).

– die Ausdehnung der beiden Partitionen, jeweils projiziert
auf die einzelnen Dimensionen.

Um zu illustrieren, daß tatsächlich beide Informationen, Ab-
standundAusdehnung, von Bedeutung sind, vgl. Abb.5: In
beiden F̈allen ist derAbstand der beidenPartitionen voneinan-
der derselbe. Der Einfachheit halber wurde in PartitionQ bzw.
Q′ bereits ein exemplarischer Punkt mit seinerε-Umgebung
eingetragen.Wir werden in der weiteren Diskussion von einer
Gleichverteilung der Punkte aufbeidenPartitionen ausgehen
(d.h. keinen „speziellen“ Punkt betrachten).

Auf der linken Seite vonAbb.5 sind die beiden Partitionen
P undQ ann̈ahernd quadratisch. Betrachten wir zunächst die
Projektion auf died0-Achse: Hierbei f̈allt auf, daß ca. 70%
der projizierten Fl̈ache vonP in der projiziertenε-Umgebung
des Beispielpunktes auf Q liegen. Wirdd0 als Startdimen-
sion für dasVerfahren verwendet, so werden im ersten Schritt
nur etwa 30% der Punkte als Joinpartner des Beispielpunk-
tes ausgeschlossen werden. Für die restlichen 70% muß noch
die andere Dimensiond1 getestet bzw. der Punktabstand ins-
gesamt ermittelt werden. Betrachten wir nund1 als Projek-
tionsdimension: Hier befinden sich nur 25% der Fläche von

P in derε-Umgebung desQ-Punktes. Bei einer Wahl vond1
als Startdimension werden bereits 75% der Punkte im ersten
Schritt desVerfahrens ausgeschlossen. Im Falle quadratischer
Partitionen ist es also ratsam, die Dimension zu verwenden, in
der die Partitionen den größten Abstand voneinander haben,
da dann die Fl̈ache der projiziertenε-Umgebung minimiert
wird.

Auf der rechten Seite von Abb.5 sind die beiden Partitio-
nenP ′ undQ′ dargestellt, die inDimensiond0 einewesentlich
sẗarkere Ausdehnung aufweisen als in Dimensiond1. Aus
diesem Grund ist die Projektion auf died0-Achse mit einem
Flächenanteil von33%wesentlichbesseralsdieProjektionauf
died1-Achse (70%). In diesem Fall sollte alsod0 als Startdi-
mension des Verfahrens gewählt werden.

Wir können als eine erste Faustregel zur Dimensionswahl
festhalten: Bei ann̈ahernd quadratischen Partitionenwähle die
Dimension des gr̈oßten Abstandes, ansonsten die Dimension
der ḧochsten Ausdehnung.

Wir werden im folgenden ein Modell vorschlagen, das
dieseFaustregelwesentlich präziser faßt. UnserModell beruht
auf der Annahme, daß die Punkteinnerhalb einer Partition
einer Gleichverteilung folgen. Daß diese Annahme in hin-
reichendem Maße erfüllt ist, wurde bereits in fr̈uheren Ar-
beiten (z.B. [5]) gezeigt. Eine weitere Rechtfertigung wer-
den unsere experimentellen Ergebnisse inAbschnitt 4 liefern.
Wir ben̈otigen keineAnnahme der Unabhängigkeit der Daten-
verteilungen in den einzelnen Dimensionen; Korrelationen
sind also unkritisch.

Unser Modell ermittelt f̈ur jede Dimensiondi die
WahrscheinlichkeitWi[ε] (im folgenden alsPaarungswahr-
scheinlichkeitbezeichnet), mit der zwei beliebige Punkte auf
denPartitionenP undQmit gegebenen, rechteckigenGrenzen
PLi,PUi,QLi,QUi (0 ≤ i < d; PL,PU füruntere(lower)
bzw.obere(upper) Grenze vonP ) maximal den Abstandε in
Dimensiondi haben.

Definition 2. Gegeben seien zwei PartitionenP undQ. Für
jede Dimensiondi bezeichneWi[ε] die Wahrscheinlichkeit,

≤ε
≤ε≤ε

P

Q

ε

Abb. 4. ε bei Partitionen und Projektion
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Abb. 5.Abstand und Ausdehnung von Parti-
tionen

mit der ein beliebiges Paar(p, q) von Punkten mitp ∈ P und
q ∈ Q in di einen Abstand von höchstensε haben:

Wi[ε] := W (|pi − qi| ≤ e), (p, q) ∈ P × Q (1)

WennP.# die Anzahl der in PartitionP gespeicherten Punkte
bezeichnet, so ist der Erwartungswert der Punkt-Paare, die im
ersten Schritt des Verfahrens ausgeschlossen werden,

Ei[ε] = P.# · Q.# · (1 − Wi[ε]) . (2)

Man sollte somit diejenige Dimensiondi als Startdimension
wählen, welche die PaarungswahrscheinlichkeitWi[ε] mini-
miert.

Wir definierenδi als den Abstand zwischen den beiden
Partitionen in Dimensiondi:

Definition 3

δi := max{P.ugi, Q.ugi} − min{P.ogi, Q.ogi} (3)

Ausgehend hiervon läßt sich nun die Paarungswahrschein-
lichkeit herleiten, wof̈ur wir folgendes Lemma formulieren.

Lemma 1.Unter derVoraussetzung, daßdiePartitionen inDi-
mensiondi disjunkt sind, ist die Paarungswahrscheinlichkeit
für gleichverteilte Punkte zweier verschiedener Partitionen
P,Q (P 	= Q)

Wi[ε] =
(ε − δi)2

2Fi
, (4)

wobeiFi die Fläche des Ereignisraums bezeichnet mit

Fi = (PUi − PLi) · (QUi − QLi) . (5)

Beweis. Nach Voraussetzung ist diei-te Komponentepi

eines Punktesp ∈ P aus einer Gleichverteilung im Intervall
[PLi..PUi] geẅahlt. Wegen der Unabhängigkeit der Daten-
verteilung in den PartitionenP undQ, die für P 	= Q gilt,
ist das Paar(pi, qi) von einer unabḧangigen Gleichverteilung
im zweidimensionalen Intervall[PLi..PUi] × [QLi..QUi]
geẅahlt.Fi ist damit die Fl̈ache dieses Ereignisraums.Wi[ε]
entspricht demQuotienten aus der Teilfläche vonFi, an derpi

undqi einenAbstandvon ḧochstensεhaben,undFi insgesamt,
was sich generell durch das folgende Integral ausdrücken l̈aßt

Wi[ε] =
1
Fi

·
∫ PUi

PLi

∫ QUi

QLi

{
1 wenn|x − y| ≤ ε
0 sonst dydx .(6)

Da−δi ≤ ε gilt, hat die Teilfl̈ache des Ereignisraums, bei der
|x− y| ≤ ε gilt, die Form eines gleichschenkligen rechtwink-
ligen Dreiecks mit der Schenkellängeε − δi. In diesem Fall
läßt sich Gleichung (6) vereinfachen zu

Wi[ε] =
(ε − δi)2

2Fi
(7)

q.e.d.

Erläuterung. Um die Paarungswahrscheinlichkeit für eine
Dimensiondi herzuleiten, haben wir im Beweis zu Lemma
1 eine Transformation des Problems ind verschiedene, 2di-
mensionale Probleme durchgeführt (siehe Abb. 6). Auf der
linken Seite ist der Join zweier PartitionenP undQ im 2di-
mensionalen Datenraum dargestellt, bei dem gemäß unserer
Faustregel nicht a priori klar ist, obd0 oderd1 die geeignete
Sweep-Dimension ist. Diemittlere Grafik stellt die Projektion
auf d0 und damit diejenige Transformation dar, die zur Er-
mittlung vonW0[ε] dient. In diesem Diagramm sind nun die
Punkte, die in PartitionP (potentiell) gespeichert sind, auf der
x-Achse, die Punkte vonQ auf dery-Achse angetragen. Jedes
betrachtete Punktpaar kann nur in dem als Ereignisraum be-
zeichnetenRechteckeingezeichnetwerden, daallePunkte von
P in der Dimensiondi zwischenPLi undPUi liegen (analog
diePunktevonQ).Dawir annehmen,daßdiePunkte innerhalb
einer Partition gleichverteilt sind und keineAbhängigkeit zwi-
schen der Datenverteilung auf den beiden beteiligten Partitio-
nen besteht, sind auch die Punktpaare in dem eingezeichneten
Rechteck gleichverteilt. Grau hervorgehoben ist in der mitt-
leren Grafik von Abb. 6 die Fläche der Punkte, die bezüglich
der Dimensiond0 einenAbstand von weniger alsε aufweisen.
Diese Punkte befinden sich auf einem Band der Breite2ε,
das um den Ursprung zentriert ist und eine Steigung von 45◦
hat. Die Schnittfl̈ache dieses Bandes mit dem Ereignisraum
charakterisiert die Punktpaare, die aufgrund der Betrachtung
vond0 alleine nicht als Joinergebnisse ausgeschlossenwerden
können (die also gepaart werden). Die Paarungswahrschein-
lichkeit entspricht dem Quotienten aus der Schnittfläche und
der Fl̈ache des gesamten Ereignisraums, der für die gezeigten
Partitionen 18%ergibt. Bei Partitionen, die in der betrachteten
Dimensiondi überlappungsfrei sind, ist die Schnittfläche ein
gleichschenkliges Dreieck, dessen Schenkellänge wir im Be-
weis zu Lemma 1 angegeben haben.

Überlappen sich die Partitionen jedoch ummehr alsε (wie
es in der auf der rechten Seite vonAbb. 6 dargestellten Projek-
tion aufd1 der Fall ist), dann wird die Schnittfläche komple-
xer (z.B. ein Parallelogramm in Abb 6, rechts). Außer einem
Dreieck und einem Parallelogramm können sich noch einige
andereArten von Polygonen als Schnittflächen ergeben. Eine,
wie wir im folgenden Absatz zeigen werden, vollständige
Aufzählung der M̈oglichkeiten ist inAbb. 7 dargestellt. Unser
obigesBeispiel einesDreiecks ist hiermit “FallA” bezeichnet.
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Abb. 6.Ermittlung der Paarungs-
wahrscheinlichkeitWi[ε]

Der Typus des Polygons, das sich bei der Schnittflä-
chenbildung ergibt, ist eindeutig durch die relative Lage der
vier Ecken des Ereignisraums bezüglich desε-Bandes be-
stimmt. Fall A ist beispielsweise dadurch charakterisiert, daß
die linke obere Ecke (bzw. die rechte untere Ecke) auf dem
ε-Band liegt, und daß alle anderen Ecken “rechts unter”
(bzw. “links über”) dem ε-Band liegen. Einevollständige
Aufzählung aller M̈oglichkeiten erḧalt man, indem man jeder
Ecke des Ereignisraums ein Element aus der Menge{“ links
über”, “ rechts unter”, “ auf ”} zuordnet. Hierdurch ergeben
sich für alle vier Ecken34 = 81 verschiedene Kombinatio-
nen. Die Zahl der m̈oglichen Kombinationen läßt sich auf 20
reduzieren, wenn man berücksichtigt, daß nicht alle Kombi-
nationen topologisch sinnvoll sind (es ist z.B. unmöglich, daß
die linke obere Ecke E1 sich “rechts unter” dem Band und
gleichzeitig E3 “ links über” dem Band befindet). Bezüglich
dieses schr̈agen45◦-Bandes kannmanaucheinepartielleOrd-
nung (“links über”) definieren, gem̈aß der die Ecke E1 im-
mer “links über” den Ecken E2a und E2b sein muß, und diese
wiederum “linksüber” der EckeE3. Die beidenEckenE2a und
E2b sind bez̈uglich dieser Relation unvergleichbar, was auch
die alphanumerischeBezeichnung (2a, 2b) symbolisieren soll.
Ausgeschlossen sind weiterhin die Fälle, daß alle Eckenlinks
über(bzw.rechts unter) demε-Band liegen, da in diesem Fall
das Partitionen-Paar̈uberhaupt nicht betrachtet würde (dist
(P,Q) > ε). Abb. 7 entḧalt eine aus Platzgründen verk̈urzte
Tabelle mit den 20 topologisch sinnvollen Kombinationenmit
einemVerweis auf das zugehörige Polygon. Nach Elimination
von Symmetrien, die sich durch die Vertauschung der Rollen
vonP undQ sowie der unteren und oberen Grenze ergeben,
bleiben die in Abb. 7 aufgeführten 8 verschiedenen Polygone
übrig. Da bei den Polygonen lediglich 90ø- und 45◦-Winkel
auftreten, l̈aßt sich f̈ur jeden der F̈alle analog zu Lemma 1 eine
einfache Formel angeben, welche die Schnittfläche und somit
die PaarungswahrscheinlichkeitWi[ε] ermittelt. Auch die Be-
stimmung, welcher der 8 Fälle vorliegt, ist effizient m̈oglich,
weil lediglich für alle 4 Ecken die Topologie bezüglich desε-
Bandes ermittelt werdenmuß. InAbb. 7 sind auch die Formeln
für die jeweiligen Basisf̈alle mit angegeben. Hierbei steht die
Abkürzung (%) f̈ur die Fl̈ache des linken oberen Dreiecks
über demε-Band und (∗) für die des rechten unteren Dreiecks
darunter:

(%) =
(QU − PL − ε)2

2(PU − PL)(QU − QL)
(8)

(∗) =
(PU − QL − ε)2

2(PU − PL)(QU − QL)
(9)

Die Startdimension des Verfahrens wird so bestimmt, daß sie
Wi[ε] minimiert, d.h.

osd =
some {di|0 ≤ i < d,Wi[ε] ≤ Wj [ε]∀j, 0 ≤ j < d}. (10)

Wir haben also eine einfach auswertbare Formel, um die op-
timale Sortierungsdimensionosd des Verfahrens zu bestim-
men. DaWi[ε] lediglich für jede Dimensiondi ausgewertet
werden muß, wobei man das bisherige Minimum und die
dazugeḧorige Dimension in Variablen speichert, ist der Al-
gorithmus linear in der Dimensiond des Datenraums und
unabḧangig von allen anderen Parametern wie z.B. der An-
zahl der in der Partition liegenden Punkte, der gesamten An-
zahl der Punkte in der Datenbank, der Selektivität usw. Fer-
ner muß diese Formel lediglich einmal pro Partitionspaar aus-
gewertet werden. Diesem Zusatzaufwand stehen aber poten-
tielle Einsparungen in einer Größenordnung gegenüber, die
quadratisch in der Partitionskapazität (Anzahl der Punkte in
der Partition) ist. Die Gr̈oße der tats̈achlichen Einsparungen
wird im folgenden Abschnitt gezeigt werden.

4 Experimentelle Studie

Um die praktische Relevanz unserer Technik und die
Überlegenheit gegenüber Konkurrenzverfahren zu demon-
strieren, wurde eine sorgfältige und umfangreiche experi-
mentelle Studie durchgeführt. Zu diesemZweckwurde unsere
neue Technik zur optimalen Dimensionswahl sowie folgende
Vergleichsverfahren in einen R-Baum-basierten Tiefensuche-
Algorithmus f̈ur den Similarity Join integriert:

– Auswertung ohne Reduktion von Distanzberechnungen
– Plane-Sweep-ähnliches Verfahren ohne optimale Dimen-
sionswahl, das immer mit der ersten Dimensiond0 startet.

Wir haben bei diesen Experimenten den Multipage-Index
(MuX) verwendet, eine spezialisierte Indexstruktur für den
Similarity-Join [8]. Diese Struktur ist grundsätzlich R-
Baum-artig aufgebaut. Um die Seitenkapazität nach I/O-
Gesichtspunkten optimieren zu können, ohne gleichzeitig die
CPU-Performanz zu beeinträchtigen, teilt diese Indexstruk-
tur die Datenseiten nochmals mit Hilfe eines lokalen Directo-
rys in kleinere Buckets auf, die wiederum R-Baum-artig or-
ganisiert werden. Mit Hilfe eines Kostenmodells (ebenfalls in
[8]) kann sowohl die Seiten- als auch die Bucket-Kapazität
optimiert werden. Unser Algorithmus zur optimalen Dimen-
sionswahl kommt zum Einsatz, wenn das Joinergebnis eines
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Abb. 7. Topologie der Ecken des
Ereignisraumes bezüglich desε-
Bandes

Abb. 8. Ergebnisse f̈ur gleich-
verteilte Daten

Bucketpaares ermittelt wird. Die in einem Bucketpaar gespei-
cherten Punktpaare werden nach der ermittelten optimalen
Sortierungsdimension durchlaufen. Bei derErmittlung der op-
timalen Sortierungsdimensionosd werden die den Buckets
zugeordnetenminimal umgebendenRechteckeherangezogen.
Die Buckets haben sonst keine weiteren Auswirk gen auf das
Verhalten unseres Algorithmus.

Alle Implementierungen wurden in C++ auf Hewlett-
Packard-Workstations vom Typ C-160 unter HP-UX 10.12
getestet. F̈ur unsere Tests standen sowohl gleichverteilte
Punktdaten eines 8dimensionalen euklidischen Raums als
auchRealdaten eines Systems zurÄhnlichkeitssuche inCAD-
Datenbanken (16dimensionale Feature-Vektoren, welche die
Kurvatur eines Bauteils beschreiben) zur Verfügung.

In allen F̈allen wurde der Distanzparameterε nach den
vondenAutorendesDBSCAN-Verfahrens [12] vorgeschlage-
nen Richtlinien geẅahlt. Ein geeignetesε läßt sich aus einem
sog.k-Distanz-Diagramm herauslesen, das die sortierten Ab-
sẗandederDatenpunktezu ihrenk nächstenNachbarnaufträgt.
Hierdurchwurde außerdemeine nichttriviale Join-Selektivität
(d.h.0% � σ � 100%) geẅahrleistet.

In Abb. 8 werden die Ergebnisse unserer Experimente auf
künstlichen Daten(d = 8; 25.000 ≤ n ≤ 400.000; ε =
0.3) gezeigt. Auf der linken Seite von Abb. 8 ist für jedes

der Vergleichsverfahren die Anzahl der auszuführenden Dis-
tanzberechnungen angetragen. Es zeigt sich, daß sich durch
das herk̈ommliche Plane-Sweep-ähnliche Verfahren ein rela-
tiv geringerAnteil der Distanzberechnungen von ca. 35% ver-
meiden l̈aßt. Demgegen̈uber vermeidet unser neuesVerfahren
mit optimaler Dimensionswahl einen wesentlich höherenAn-
teil von 85% bis 88%. Es ergibt sich ein Verbesserungsfaktor
von 6.6 bis 8.3. Auf der rechten Seite von Abb. 8 ist sowohl
die I/O-Zeit (die f̈ur alle drei verglichenen Verfahren gleich
ist), als auch die gesamteAntwortzeit (die CPU- und I/O-Zeit
umfaßt) der drei einzelnen Verfahren eingezeichnet. Für die
größte verwendete Datenbank (400000 Punkte) beschleunigt
das Plane-Sweep-ähnliche Verfahren ohne optimale Dimen-
sionswahl den Join lediglich um 16%. Die optimale Dimen-
sionswahl bringt dann aber weitere 117%, so daß der Join
um einen Faktor von mehr als 2.5 schneller ist als ohne die
Reduktion von Distanzberechnungen.

Auch bei Realdaten(d = 16; 25.000 ≤ n ≤ 800.000; ε =
0.01) ergeben sich deutliche Effizienzvorteile durch un-
sere Technik. Wie in Abb. 9 links gezeigt, benötigt der
Join-Algorithmus ohne Sweeping gegenüber unserem Ver-
fahren der optimalen Dimensionswahl durchgängig 22 mal
soviele Distanzberechnungen. Unser Verfahren schlägt auch
das herk̈ommliche Plane-Sweep-ähnliche Verfahren um den
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Abb. 9. Ergebnisse f̈ur CAD-
Feature-Daten
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Abb. 10. Ergebnisse f̈ur weitere
Join-Basisverfahren

Faktor 3.7.AlsVorteil bei der Gesamtzeit gegenüber demVer-
fahren ohne Reduktion von Distanzberechnungen (bzw. dem
einfachen Plane-Sweep-ähnlichen Verfahren) ergibt sich ein
Faktor von 4.6 (bzw. 1.5).

Abschließend demonstrieren wir, daß sich auch andere
Join-Algorithmen als der in den bisherigen Experimenten
verwendete Algorithmus [8] für unser neues Plane-Sweep-
ähnliches Verfahren mit optimaler Dimensionswahl eignen.
Zu diesem Zweck haben wir die Similarity Join [9] inte-
griert und mit denselben Datenmengen und Parametern wie
oben gemessen. Die Ergebnisse für jeweils 25.000 Daten-
punkte sind in Abb. 10 zu sehen. Gegenüber demε-kdB-Tree
ohneSweeping-Technik spart unser neuesVerfahren45%aller
Distanzberechnungen unter Berücksichtigung der optimalen
Dimension ein (k̈unstliche Daten). Bei den Realdaten fallen
55% der Distanzberechnungen weg. Noch größer ist das Po-
tential, wenn der R-Tree Similarity Join als Grundverfahren
verwendet wird. Bei gleichverteilten Daten werden 88%, bei
CAD-Daten sogar 96%aller Distanzberechnungenmit der op-
timalen Dimension verhindert.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag haben wir uns mit den hohen CPU-
Kosten bei der Bearbeitung eines Similarity-Join beschäftigt.
Wir haben vorgeschlagen, Distanzberechnungen durch die
Partitionsverarbeitung mittels eines Plane-Sweep-ähnlichen
Verfahrens zu vermeiden. Die entscheidende Maßnahme, um
eine große Zahl von Distanzberechnungen zu verhindern, ist
eine sorgf̈altige Auswahl der ersten Sortierungsdimension.
Auf der Basis eines Wahrscheinlichkeitsmodells haben wir
eine einfach auszuwertende Formel für diese Auswahl ent-
wickelt. In einer sorgf̈altigen experimentellen Studie haben
wir die Überlegenheit unserer Dimensionswahl gegenüber
dem Plane-Sweep-ähnlichen Basisverfahren (ohne Dimen-

sionswahl) undderDistanzauswertungohneSweeping für drei
verschiedene Joinverfahren nachgewiesen.

Unsere zuk̈unftigenArbeiten auf demGebiet des Similari-
ty Join werden sichmit der Kostenmodellierung, Optimierung
undParallelisierungbeschäftigen.Ebensowird die Integration
der Join-Operation in weitere Data-Mining-Verfahren eine
starke Rolle bei unserer weiteren Arbeit spielen.
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ten Universiẗat für Medizinische In-
formatik und Technik Tirol (UMIT)
in Innsbruck und leitet dort die
Abteilung für Datenbanksysteme. Er
studierte bis 1994 Informatik an der
Technischen Universität München.
Promotion (1998) und Habilitation
(2001) erfolgten an der Ludwig Maxi-
milians Universiẗat München. Seine
Forschungsinteressen liegen in den
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