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1. Einleitung 
 
Datenbanken dienen im Allgemeinen einem einfachen Zweck, dem speichern und einfachen 
wiederauffinden von Daten jeder Art. Zu diesem Zweck müssen Daten in einer möglichst 
effizienten Struktur gespeichert werden.  Effizient bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
man möglichst wenig Zeit und Rechenaufwand benötigt um die Operationen Suchen, 
Einfügen und Löschen durchführen zu können. 
Seit dem Entwurf der ersten Datenbanken gab es in diesem Bereich bereits sehr viele 
Entwicklungen, wie z.B. ISAM (Index Sequential Access Method), B-Bäume und dessen 
Erweiterungen. 
In dieser Ausarbeitung soll es hauptsächlich um B- bzw. UB-Bäume und Ihre spezielle 
Verwendung im Hinblick auf XML-Dokumente gehen. 
 
 
 

1.1 Verwendungszweck für einen Index 
 
Ein Index dient dazu, die Daten innerhalb einer Datenbank mit möglichst wenig 
Speicherverbrauch und möglichst wenig Rechenzeit wieder zu finden. 
Da in Datenbanken zumeist sehr große Datenmengen gespeichert sind können die Daten nicht 
komplett im Speicher gehalten werden. Man spricht daher von einer externen 
Speicherstruktur. Die Daten sind zumeist auf eine Platte ausgelagert. Daher ist die 
Zugriffszeit (das Positionieren der Schreib-/Leseköpfe und das Lesen der einzelnen 
Datenblöcke) auf das Medium ein wichtiges Kriterium. Daher ist es wichtig eine 
Indexstruktur zu finden, die im Gegensatz zum Full Table Scan mit anschließendem filtern, 
möglichst wenig Plattenzugriffe benötigt. 
Ein Baum ist im Gegensatz zu ISAM (dort werden die Daten sequentiell abgespeichert und 
mit Hilfe von Zeigern indexiert) sowohl Speicherstruktur, als auch Indexstruktur. Deshalb 
werden bei der Verwendung eines Baumes wirklich nur die Daten von der Platte geholt, die 
wirklich benötigt werden, was die Anzahl der Plattenzugriffe erheblich senkt und damit die 
Geschwindigkeit beträchtlich erhöht. 
Dabei entstehen allerdings ein paar Probleme. Ein Index kann prinzipiell nur ein einziges Feld 
(oder eine Gruppe von Feldern) einer Tabelle indexieren. Normalerweise will man aber auch 
auf alle anderen Felder zugreifen können. 
Es gibt zwar immer noch die Möglichkeit, nach jedem anderen Feld zu suchen, allerdings 
muß man dazu evtl. die komplette Tabelle durchsuchen (Full Table Scan) und anschließend 
alle Datensätze nachfiltern. Das ist aber genau das, was man durch einen Index verhindern 
will! Deswegen wird diese Möglichkeit im folgenden nicht weiter behandelt. 
Man kann außer dem primären Index (die Datensätze sind nach diesem Feld sortiert, in 
zusammenhängenden Blöcken auf der Festplatte abgelegt, um die Anzahl der 
Festplattenzugriffe so gering wie möglich zu halten) noch weitere, sogenannte sekundäre 
Indexe anlegen. Diese haben zwar den Nachteil, dass sie mehr Festplattenzugriffe benötigen, 
um alle Daten „zusammen zu holen“ (es werden teilweise nur einige Datensätze aus einem 
Blöck benötigt (die anderen müssen wieder verworfen werden) und nicht alle, wie beim 
Primärindex, d. h. man benötigt  mehr Blockzugriffe um die selbe Datenmenge zu lesen), 
bieten aber immerhin die Möglichkeit nach anderen Feldern suchen zu können. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sogenannte mehrdimensionale Indexe anzulegen, bei 
denen jede Dimension einem indexierten Feld der Tabelle entspricht. 
Vor allem die zweite Methode soll später eingehender behandelt werden. 
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1.2 Einführung in das Beispiel Bibliothek 
 
Eine Datenbank kann man sehr gut mit einer Bibliothek vergleichen. Dort gibt es sehr viele 
Bücher (Datensätze in einer Datenbank) mit folgenden Merkmalen (Feldern der Tabelle): 

- ISBN-Nummer 
- Titel 
- Autor 
- Erscheinungsjahr 

 
Da dieses Beispiel im Folgenden öfter verwendet wird, hier nun eine kleine Beispieltabelle: 

 

 
Abb. 1 Beispieltabelle 

 
Hierbei stelle die ISBN-Nummer den Primärschlüssel (die ISBN-Nummer ist eindeutig unter 
allen Büchern) vom Typ Integer, der Titel und der Autor jeweils ein Feld vom Typ String und 
das Erscheinungsjahr ein Feld vom Typ Datum dar. 
 
In der Realität wird es natürlich vorkommen, dass es mehr als einen Autor pro Buch gibt. 
Dies kann z.B. dadurch gelöst werden, dass man aus dieser einen Tabelle mehrere Tabellen 
macht: 
tab_Buch (ISBN-Nr, Titel, Erscheinungsjahr) 
tab_Verfasser (ISBN-Nr, IDAutor) 
tab_Autor (IDAutor, Name) 
Diese können über zwei einfache Joins (Joinprädikate sind ISBN-Nr und IDAutor) 
miteinander verknüpft werden. Da es sich aber hier um eine einfaches Beispiel handelt, soll 
darauf nicht weiter eingegangen werden. 
 
In diesem Fall wäre es wünschenswert in einem Karteikartensystem, oder einem 
Datenbanksystem nach allen vier Feldern suchen zu können. Zu Zeiten des 
Karteikartensystems hätte man einfach jeweils einen Karteikasten für jedes Suchkriterium 
angelegt. Dies entspricht mehreren verschiedenen Indexen auf den selben Daten.. 
An diesem Beispiel kann man gut erkennen, dass es einen enormen Aufwand bedeutet, diese 
Karteikästen beim hinzukommen oder wegfallen eines Buches konsistent zu halten. 
Daher ist man bemüht eine Indexstruktur zu finden, mit möglichst geringem, zugesichertem 
Speicher und Zeitaufwand. 
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2. Bäume 
 
Da Bäume bereits aus dem Grundstudium weitestgehend bekannt sein sollten, folgt an dieser 
Stelle nur noch einmal eine kurze Zusammenfassung. 
Ein Baum hat im allgemeinen folgende Form: 

 
Abb. 2 allgemeiner Aufbau eines Baumes 

 
Bei einem Baum handelt es sich um einen zusammenhängenden, kreisfreien Graphen. Dieser 
besteht immer aus einer Wurzel (dem Startknoten), Knoten und Blättern. Als Blätter werden 
diejenigen Knoten bezeichnet, die keine Kinder besitzen. 
Man kann einen Baum in Ebenen einteilen, wobei die Ebene eines Knoten bestimmt ist durch 
dessen Abstand zur Wurzel (z. B. Knoten v liegt in Ebene 1). 
Die Baumhöhe ist definiert durch die Länge eines längsten Pfades von der Wurzel zu einem 
Blatt. 
Bäume bieten die Möglichkeit, Daten in den Knoten zu speichern und die Änderungen an 
diesen mit relativ geringem Aufwand an Rechenzeit und Speicher zu unterstützen. 
Die Such-, Lösch- und Einfüge-Operation kann in einem nicht degenerierten Baum (der 
Baum besteht nur aus einem Pfad, entspricht also einer Liste) mit O(logm n) (m entspricht der 
Anzahl der Datensätze in den Blättern) implementiert werden, da die Höhe des Baumes 
logarithmisch wächst (durch die Höhe ist der Aufwand zum suchen vorgegeben, siehe 2.1.1). 
Im Vergleich dazu benötigt man für die Suche innerhalb einer Liste, wie dies z. B. bei ISAM 
notwendig ist O(n). 
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2.1 B-Bäume 
 
B-Bäume können zwischen mindestens k und höchstens 2k Werte pro Knoten besitzen (mit 
Ausnahme der Wurzel, die weniger als k Knoten besitzen kann). Dabei ist zu beachten, dass 
alle Knoten mit n Einträgen, außer den Blättern n+1, Kinder besitzen. 
 
Für die Einträge ist zu beachten, dass diese innerhalb der Knoten und auch der gesamten 
Baumstruktur sortiert sind! 
 
B-Bäume haben eine besondere Eigenschaft, sie sind vollständig. D.  h. alle Pfade des Baumes 
von der Wurzel zu den Blättern sind gleich lang (diese Länge dieser Pfade entsprechen der 
Höhe h des Baumes) und alle internen Knoten haben keine leeren Unterbäume. 
 
Es handelt sich bei B-Bäumen um eine typische externe Speicherstruktur. D. h die 
Zugriffszeit auf einen Knoten mit Zeigern ist nicht mehr vernachlässigbar. Es treten dieselben 
Effekte auf, wie unter 1.1 beschrieben. Daher werden die Plattenzugriffe auf ein Mindestmaß 
beschränkt, und die Übertragung und Abspeicherung geclustert, d. h mit einer 
lexikographischen Ordnung versehen, in zusammenhängenden Blöcken auf der Platte 
durchgeführt. Aus demselben Grund wird jeweils ein vollständiger Teilbaum bei jedem 
Plattenzugriff übertragen. 
 
 
 

2.1.1 Suchen im B-Baum 
 
Innerhalb eines B-Baumes wird in der folgenden Art und Weise gesucht. 
Die Suche startet immer an der Wurzel. Anhand deren Einträge wird entschieden, ob der 
gesuchte Wert bereits gefunden ist, oder ob in einem der Kinderknoten verzweigt werden 
muss. Ist der gesuchte Wert kleiner als der kleinste Wert im aktuellen Knoten, so wird zum 
linken Kind verzweigt. Da B-Bäume mehr als einen Wert pro Knoten aufnehmen können, 
geben die Werte in den Vaterknoten die Wertebereiche der Unterbäume an, auf die sie 
verweisen. Dementsprechend wird dem Zeiger zum nächsten Kind gefolgt. 
Sollte der gesuchte Wert größer als der größte Wert im Knoten sein, dann wird mit dem 
rechten Kind fortgefahren. Diese Methode wird rekursiv auf die jeweiligen Unterbäume 
angewendet bis der entsprechende Wert gefunden ist, oder der komplette Baum durchsucht 
wurde. 
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Im folgenden Beispiel (siehe Abb. 3) wird der Knoten mit dem Wert 4 gesucht. 
 

 
Abb. 3 Suchen in einem Baum 

Die Suche starten bei der Wurzel mit dem Wert 7. Anschließend wird zum linken Kind 
verzweigt (4 < 7). Dort wird erneut verglichen. Da 4 im Bereich zwischen 2 und 5 liegt, wird 
dem Zeiger auf den nächsten Knoten gefolgt und der gesucht Wert 4 ist gefunden. 
 
 
 

2.1.2 Einfügen im B-Baum 
 
Um einen neuen Wert in einen B-Baum einzufügen, wendet man zuerst die oben beschriebene 
Methode an, um den Einfügepunkt innerhalb des Baumes zu finden. 
Ist der gesuchte Knoten gefunden, so wird der neue Wert in den Knoten eingefügt. Dabei 
muss allerdings beachtet werden, dass jeder Knoten nur Platz für eine begrenzte Anzahl von 
Werten bietet (maximal 2k, wie unter 2.1 beschrieben). Ist diese Anzahl überschritten 
(Überlauf), so muss man diesen Knoten in zwei neue Knoten aufteilen. 
Hierzu werden die Werte so aufgeteilt, dass in den beiden neuen Knoten, in etwa dieselbe 
Zahl an Werten vorhanden ist. Der kleinste Wert des neuen Knoten (der mittlere Wert, auch 
Median genannt) wird jetzt in den Vaterknoten an der entsprechenden Stelle eingefügt um die 
Bereichsgrenzen zu erhalten. 
Dabei kann nun der Fall eintreten, dass auch dieser Knoten nach dem einfügen zu viele 
Einträge besitzt. In diesem Fall muss das eben beschriebene Verfahren rekursiv angewendet 
werden, was im Extremfall dazu führen kann, dass eine neue Wurzel entsteht. 
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Um das Einfügen in einen B-Baum zu verdeutlichen, hier noch ein kleines Beispiel, bei dem 
drei Zahlen in einen B-Baum einsortiert werden. 
 

 
Abb. 4 Einfügen in einem B-Baum (Schritt 1) 

 
Es wird mit der in Abb. 4 gezeigten Konfiguration gestartet. Es sollen noch die Wert 24, 31 
und 78 eingefügt werden. 

 

 
Abb. 5 Einfügen in einem B-Baum (Schritt 2) 

 

Zuerst wird die Einfügeposition, wie unter 2.1.1 beschrieben, für den Wert 24 gesucht und 
anschließend der Wert in den gefundenen Knoten b eingefügt. Daraufhin wird die Position für 
die 31 gesucht. Diese ist in Knoten c. Als nächstes wird auch dieser Wert im B-Baum 
gespeichert. 
Diese beiden Einfügeoperationen lassen sich ohne Probleme durchführen, da es zu keinem 
Überlauf in den Knoten kommt. 
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Abb. 6 Einfügen in einem B-Baum (Schritt 3) 

 

Beim Einfügen des letzten Schlüssels, der 78, kommt es allerdings zu einem Überlauf.  
Normalerweise müsste der Schlüssel in Knoten f gespeichert werden. Dieser enthält allerdings 
bereits 4 Werte. Daher muß dieser Knoten geteilt werden, wodurch der Knoten g entsteht. Die 
Werte 75 und 77 verbleiben im Knoten f, 80 und 82 wandern in den neuen Knoten g. 
Um allerdings diesen neuen Knoten über einen Zeiger referenzieren zu können muß ein neuer 
Wert in den Knoten k eingefügt werden. Dabei kommt es erneut zu einem Überlauf. Um dies 
zu umgehen, wird auch dieser Knoten geteilt .60, 70 bleiben in k, 88 und 95 wandern in den 
neuen Knoten l. Die Zeiger (Bereichsgrenzen) auf die Kindknoten müssen in diesem Fall 
nicht angepasst werden, da sie für die Kindknoten immer noch gültig sind. 
Der Knoten l muß wiederum in der Wurzel referenziert werden. Dies geschieht mit dem 
ursprünglich einzufügenden Wert 78. Damit sind alle drei Schlüssel in den Baum eingefügt 
worden. 
 
 
 

2.1.3 Löschen im B-Baum 
 
Beim löschen eines Eintrages innerhalb eines B-Baumes kann es zu ähnlichen 
Komplikationen kommen. 
Zunächst sucht man sich mit dem bereits beschriebenen Verfahren den zu löschenden Wert 
innerhalb des Baumes. 
Handelt es sich dabei um einen Schlüssel in einem Blatt, so kann dieses einfach gelöscht 
werden ohne den Baum verändern zu müssen. Ist dies nicht der Fall, so kann der Fall 
eintreten, dass nach dem löschen der entsprechende Knoten unterbesetzt oder leer ist. 
Unterbesetzt heißt in diesem Fall, dass, wie unter 2.1 beschrieben, innerhalb eines Knotens 
weniger als k Werte stehen. Sollte k = 1 gewählt worden sein, so kann ein Knoten nach einem 
Löschvorgang auch leer sein. 
Ist der Knoten leer und ein Blatt, so wird dieser einfach gelöscht. 
Wenn es sich dabei um einen inneren Knoten handelt, muss die Verbindung zum Kindknoten 
bewahrt bleiben. In diesem Fall sucht man sich den nächstgrößeren (nächstkleineren) 
Schlüssel und verschiebt diesen an die frei gewordene Position. 
Hierbei kann nun ebenfalls der Fall eintreten, dass der Knoten unterbesetzt ist, woraufhin die 
im Folgenden beschriebene Methode angewandt wird. 
Im zweiten Fall müssen zwei Knoten verschmolzen (nur möglich wenn beide minimal 
besetzt!) oder ausgeglichen werden. Beim verschmelzen entsteht ein neuer Knoten, der 
zusätzlich zu den Schlüsseln der beiden Knoten noch den eines der Vaterknotens enthält. 
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Hieraus kann erneut eine Unterbelegung des Vaterknotens folgen, die mit der eben 
beschriebenen Methode rekursiv beseitigt werden muss. 
 

 
Abb. 7 löschen in einem B-Baum (Beispiel 1)  

 
In diesem Beispiel tritt nun der Fall auf, dass nach dem löschen des Schlüssels die beiden 
rechten Blätter verschmolzen werden müssen. 
Hierbei wird wie oben beschrieben, zunächst der Wert 25 gelöscht. Das entsprechende Blatt 
ist nun unterbesetzt und wird mit dem links daneben liegenden verschmolzen.  Zusätzlich zu 
den beiden Werten 13 und 15 wird noch ein Wert des Vaterknotens, in diesem Fall die 21 in 
das Blatt hineingezogen um die Bereichsgrenzen zu korrigieren. 
 

 
Abb. 8 löschen in einem B-Baum (Beispiel 2)  

Im zweiten Beispiel wird nun zwischen zwei Konten ausgeglichen, um die für den B-Baum 
geltenden Bedingungen zu erfüllen. 
Zuerst wird wiederum der Wert gelöscht. In diesem Fall die Zahl 15. Daraufhin wäre das 
mittlere Blatt unterbesetzt. Um dies zu verhindern wandert die 21 vom Vaterknoten in das 
entsprechende Blatt. Damit die Bereichsgrenzen wieder gültig sind, wandert nun noch die 25 
in den Vaterknoten. 
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2.1.4 Bewertung des B-Baumes 
 
Die Vollständigkeit von B-Bäumen hat zur Folge, dass die Höhe eines B-Baumes und somit 
der Suchaufwand (siehe 2.1.1) logarithmisch zur Anzahl der Knoten wächst und somit das 
lineare bzw. exponentielle Wachstum, beim Einfügen neuer Datensätze, anderer 
Indexstrukturen beherrschbar wird. 
Für die Anzahl N der Knoten im vollständigen m-Baum der Höhe h gilt: 

1
1

−
−=

m
m

N
k

 

Abb. 9 Formel zur Berechnung der Knotenanzahl 

 
m-Baum bedeutet hier, dass jeder Knoten m Kinder besitzt. Ein Baum mit m=2 wäre z. B. ein 
Binärbaum. 
Am deutlichsten wird dies anhand eines Beispiels für einen vollständigen Baum mit m=100: 
 

 
Abb. 10 Wachstum der Höhe im Vergleich zur Anzahl der gespeicherten Schlüssel [Quelle siehe Literaturverzeichnis 4.] 

 
Ein B-Baum lässt sich daher sehr gut als Suchstruktur verwenden, da die Länge der Pfade 
sehr kurz bleibt im Gegensatz zur Anzahl der Knoten und man so eine große Anzahl von 
Werten in einer kurzen Zeit durchsuchen kann. 
 
B-Bäume haben jedoch auch Nachteile. Durch das Splitten der Bäume beim einfügen von 
Datensätzen kann es passieren, dass sehr viele Knoten mit nur k Elementen (der minimalen 
Anzahl) erhalten. Speichert man die Daten auf dem Hintergrundspeicher (z.B. Festplatte), so 
ergibt sich das Problem, dass auch für die nicht belegten Plätze in einem Knoten Speicher 
vorgesehen werden muss und durch die große Zahl der leeren Plätze viel Speicher verloren 
geht (bis zu 50%). 
 
 
 

2.2 Die Erweiterung zum B*-Baum 
 
Im Gegensatz zu B-Bäumen werden in den inneren Knoten eines B*-Baumes (dieser wird 
häufig auch als B+-Baum bezeichnet) die Werte nur als Wegweiser zu den Kindknoten 
gespeichert. Die Schlüssel werden dagegen nur in den Blättern abgelegt. Die inneren Knoten 
bilden also einen Index, der einen schnellen direkten Zugriff zu den Schlüsseln gestattet. 
Ein B*-Baum lässt sich auffassen als eine gekettete sequentielle Datei von Blättern, die einen 
Indexteil besitzt, der selbst ein B-Baum ist (siehe Abb. 11). 
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Abb. 11 verkettete sequentielle Datei von Blättern, die einen B-Baum als Indexteil besitzt 

 
Im Indexteil werden insbesondere beim Splitt-Vorgang die Operationen des B-Baums 
eingesetzt, wodurch man die garantierten Laufzeiten des B-Baumes auch für den B*-Baum 
erhält. 
Der Verzweigungsgrad erhöht sich beträchtlich, was wiederum die Höhe des Baumes 
reduziert. 
Die Blätter enthalten alle Schlüssel mit ihren zugehörigen Daten in Sortierreihenfolge. Durch 
Verkettung aller Blattknoten lässt sich eine effiziente sequentielle Verarbeitung erreichen, die 
beim B-Baum einen umständlichen Durchlauf in symmetrischer Ordnung erforderte 
 
Auf B*-Bäumen gibt es vier Grundoperationen. 

1) Die direkte Suche. Sie kann mit konstanten Kosten (d.h. Rechenzeit und 
Speicherplatz) erfolgen, da alle Schlüssel in den Blättern gespeichert sind und somit h 
Zugriffe erfordert. h ist im B*-Baum im Mittel kleiner als in einem B-Baum, da diese 
in der Regel höher sind (B*-Baum besitzt einen höheren Verzweigungsgrad (siehe 
Anfang dieses Kapitels). Somit erhält man eine effizientere Lösung. 

2) Die sequentielle Suche. Hierbei wird zunächst der kleinste (größte) Wert innerhalb der 
Blätter gesucht. Anschließend wird unter Ausnutzung der Verkettung der Blattseiten, 
die Suche durchgeführt. Es sind zwar ggf. mehr Blätter zu verarbeiten, doch da nur h-
1 innere Knoten aufzusuchen sind, wird die sequentielle Suche ebenfalls effizienter 
ablaufen. 

3) Das Einfügen von Datensätzen in den B*-Baum. Von der Durchführung und dem 
Leistungsverhalten gesehen gibt es keine großen Unterschiede. Bei inneren Knoten 
wird die Spaltung analog zum B-Baum durchgeführt. Beim Splitt-Vorgang einer 
Blattseite muss gewährleistet sein, dass jeweils die höchsten Schlüssel einer Seite als 
Wegweiser in den Vaterknoten kopiert werden. 

4) Das Löschen von Datensätzen. Dies ist im Falle des B*-Baumes nicht so komplex wie 
in einem B-Baum, da hier Datenelemente nur von einem Blatt entfernt werden. 
Weiterhin muss beim Löschen eines Schlüssels aus einem Blatt dieser Schlüssel nicht 
aus dem Indexteil entfernt werden; er behält seine Funktion als Wegweiser. 

 
An dieser Stelle soll noch ein kleiner Überblick über die Unterschiede zwischen B und B*-
Bäumen gegeben werden: 

- Es gibt eine strikte Trennung zwischen Datenteil und Indexteil. Datenelemente 
stehen nur in den Blättern des B*-Baums. 
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- Die Schlüssel innerer Knoten haben nur Wegweiserfunktion. Sie können auch 
durch beliebige Trenner ersetzt oder durch Komprimierungs-Algorithmen verkürzt 
werden. 

- Kürzere Schlüssel oder Trenner in den inneren Knoten erhöhen den 
Verzweigungsgrad des Baums und verringern damit seine Höhe. 

- Die redundant gespeicherten Schlüssel erhöhen den Speicherplatz-Bedarf nur 
geringfügig (< 1 %) 

- Der Löschalgorithmus ist einfacher 
- Verkettung der Blattseiten ergibt schnellere sequentielle Verarbeitung 

 
 
 

2.3 Der UB-Baum 
 
Klassische Indexe clustern die Daten einer Tabelle nach einem Feld oder nach mehreren in 
einer bestimmten lexikographischen Ordnung. Dies führt zu einem Leistungseinbruch sobald 
nicht nach dem bestimmten Feld (Feldern) gesucht wird. Es werden also nicht alle 
Indexattribute gleich behandelt. 
Um der Praxis aktueller Datenbanksysteme, wie z. B. OLAP-Anwendungen mit ihren 
mehrdimensionalen Datacubes, gerecht zu werden, wurde nach neuen Strukturen gesucht um 
Anfragen mit Einschränkungen auf beliebige Felder, bzw. mehreren Feldern gerecht zu 
werden. 
Bei der Anfrage (z.B. eine SELECT-Anweisung) mit mehreren Feldern handelt es sich 
mathematisch gesehen um einen mehrdimensionalen Raum, der von den indexierten Feldern 
aufgespannt wird, wie in Abb. 12 (rechtes Bild) zu sehen. 
1996 wurde von Professor Rudolf Bayer der UB-Baum, bei dem es sich im Grunde um einen 
B*-Baum mit Zusätzen handelt, zur Speicherung eines mehrdimensionalen Indexes, 
vorgeschlagen. Die Zusätze bestehen aus der Verwendung der Z-Kurve (siehe 2.3.1), die dann 
wiederum in einem B*-Baum gespeichert wird und den angepassten Algorithmen, wie z. B. 
dem RQ-Algorithmus (siehe 2.3.2). 
 

 
Abb. 12 mehrdimensionaler Raum und Abfrage von Datensätzen (anhand des Bibliothekbeispiels) 
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Wird nun eine Anfrage der Art alle Bücher mit ISBN-Nummer zwischen 1und 100 und Autor 
mit Anfangsbuchstaben zwischen a und g gestellt, so handelt es sich eigentlich um einen 
bestimmten rechteckigen Bereich innerhalb des zweidimensionalen Raums, der durch R2 = 
[0,100] x [a,z]* aufgespannt wird (siehe Abb. 12 linkes Bild). Innerhalb dieses Raumes 
existiert eine natürliche Ordnung auf den Zahlenwerten, sowie eine lexikographische 
Ordnung auf den Strings. In der Realität wäre es außerdem sinnvoll, die Länge des Strings 
(Autorname) zu begrenzen, da man beim Entwurf der Datenbank eine Feldgröße angeben 
muß. Würde man eine dritte Bedingung, wie z. B. den Titel hinzufügen, so würde das 
Ergebnis der Anfrage einem Quader im dreidimensionalen Raum entsprechen (siehe Abb. 12 
rechtes Bild). Daher werden solche Anfragebereiche auch als Query Box bezeichnet. 
Um solch eine Anfrage zu beantworten gibt es vier Möglichkeiten. 

1) Ist eines der abgefragten Felder das Schlüsselfeld des Primärindexes, so ist es meist 
günstiger alle Datensätze zu laden (Full Table Scan) und diese mit den restlichen 
Bedingungen nachzufiltern. 

2) Man kann je nach Bedarf mehrere Sekundärindexe heranziehen um die Daten zu 
ermitteln. Dies führt allerdings dazu, dass durch die Zugriffe auf die Sekundärindexe 
und das anschließende laden der einzelnen Datensätze der Ergebnismenge, die Anzahl 
der Festplattenzugriffe enorm steigt. 

3) Moderne Datenbanksysteme verwenden bei mehrdimensionalen Bereichsanfragen in 
der Regel nur einen Index. Dabei wird vom sogenannten Anfrageoptimierer zuerst die 
Anfrage optimiert (so kann meist bei Joins, aber auch bei anderen Anfragen einiges 
optimiert werden) und anschließend aufgrund der Selektivität entschieden werden, 
welcher Index der günstigste ist. Die Selektivität gibt den Grad der Einschränkung der 
jeweiligen Dimension an, also das Verhältnis des Abfrageintervalls zum gesamten 
Wertebereich. Die Gesamtselektivität der Bereichsanfrage ist das Produkt der 
einzelnen Selektivitäten. 

4) Die vierte Möglichkeit, die Z-Kurve wird im folgenden Abschnitt behandelt. 
 
 
 

2.3.1 Z-Kurve 
 
Die Idee des UB-Baums beruht auf der Idee, dass Punkte, die im, durch die Tabelle 
aufgespannten mehrdimensionalen Raum nahe beieinander liegen, auch innerhalb des Indexes 
nahe beieinander liegen sollen. Die verschiedenen Dimensionen entsprechen den 
unterschiedlichen Feldern der Tabelle und werden alle gleichwertig behandelt. 
Um dies zu erreichen werden die zu indexierenden Attribute durch Bit-Interleaving bitweise 
miteinander verschränkt. 
In Abb. 13 ist dies für zwei Attribute dargestellt. Es spricht aber nichts dagegen dies auch für 
mehr Attribute gleichzeitig durchzuführen. 
An dieser Stelle wird nicht das Bibliotheksbeispiel verwendet, da man hier zuerst die Strings 
in Bitfolgen umwandeln müsste, was relativ aufwändig ist. Stattdessen wird ein weiteres 
Beispiel mit zwei Attributen und jeweils Werten von [0,3] verwendet (R2 = [0,3]x[0,3]). 
Unter den jeweiligen Zahlen findet man ihre Repräsentation in Bits. 
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Abb. 13 Bitweises verschränken der x- und y-Werte um die Z-Kurve zu berechnen 

 
Durch das zuvor genannte Bit-Interleaving wird der sogenannte Z-Wert errechnet, indem mit 
dem höchstwertige Bit der ersten Koordinate begonnen wird, gefolgt vom höchstwertigen Bit 
der zweiten Koordinate. So lange, bis alle Bits verbraucht wurden.  
Unterschiedliche Schlüssellängen spielen dabei kein Rolle. Sie können ohne Rücksichtnahme 
genauso behandelt werden wie gleich lange Schlüssel. 
Prinzipiell lässt sich dieses Verfahren auf jeden beliebigen Datentyp anwenden. Es muß 
jedoch darauf geachtet werden, dass das höchstwertige Bit auch tatsächlich das höchstwertige 
ist. Bei vorzeichenbehafteten Integer-Werten ist dies z.B. nicht der Fall. Hier hat dieses Bit 
die Funktion des Vorzeichens! Tritt dieser Fall ein, so bedarf dieser einer besonderen 
Behandlung. 
Durch dieses Verfahren wird jedem Punkt im Raum ein eindeutiger Z-Wert zugewiesen.  
Verbindet man diese Z-Werte aufsteigend miteinander, so erhält man eine Kurve, die früher 
oder später jeden Punkt des Raumes erreicht. 
Im Zweidimensionalen ergibt sich ein fraktales (selbstähnliches) Z-förmiges Muster, dem die 
Kurve auch ihren Namen verdankt (siehe Abb. 13). 
Wie man in diesem Bild erkennen kann, wird die räumliche Nähe zweier Punkte durch die Z-
Kurve im wesentlichen erhalten. Es gibt zwar Ausnahmen (die Z-Werte von 7 und 8 liegen 
relativ weit auseinander, die von 2 und 8 dagegen ziemlich nahe beisammen), welche aber 
nach mathematischen Untersuchungen, insbesondere für große Wertebereiche keine große 
Rolle spielen. Diese Sprünge sind also in der Minderheit. 
Es gibt neben der Z-Kurve auch noch andere raumfüllende Kurven, z.B. die Hilbert-Kurve. 
Deren Adressen lassen sich allerdings nicht so einfach durch Bit-Interleaving berechnen, was 
sie für den praktischen Einsatz irrelevant macht. Der Aufwand für die Umrechnung wäre 
einfach zu groß! 
Wird ein UB-Baum als Primärindex verwendet, so werden die Z-Wert geordnet geclustert 
innerhalb des UB-Baumes gespeichert, wodurch sie sich sehr effizient sequentiell 
durchsuchen lassen (siehe Eigenschaften von UB-Bäumen unter 2.3). 
Jedes Blatt des UB-Baumes enthält ein bestimmtes Intervall [a,b] von Z-Werten. Wenn man 
dieses in den mehrdimensionalen Raum überträgt, so ergibt sich entsprechend dem Verlauf 
der Z-Kurve ein mehr oder weniger gezackter Bereich, welcher auch als Z-Region bezeichnet 
wird. 
 



Seite - 16 - 

XML-Datenbanken Hauptseminar Informatik im Sommersemester 2001 - Indexierung 

 
Abb. 14 Abbildung der Z-Werte in den mehrdimensionalen Raum 

In dieser Abbildung stellt der graue Bereich die Query-Box dar (also diejenigen Bereiche, die 
durchsucht werden). Die abgetrennten Bereiche sind jeweils eine Speicherseite. Der weiße 
Rahmen steht für das eigentliche Ergebnis der Abfrage. Je mehr Datensätze in die Datenbank 
eingetragen werden, um so genauer stimmen die durchsuchten Seiten mit dem eigentlichen 
Ergebnis überein (unter http://mistral.in.tum.de kann man dies sehr schön in mehreren 
Animation beobachten). 
 
Wie man in Abb. 14 sieht müssen diese Z-Regionen nicht räumlich zusammenhängend sein.  
Es kann durchaus vorkommen, dass die Z-Kurve von a nach b einen größeren Sprung macht. 
Es können jedoch nicht mehr als zwei nicht zusammenhängende Bereiche auftreten. 
 
 
 

2.3.2 Range Query Algorithmus (vom englischen „range query“ Bereichsanfrage ) 
(RQ-Algorithmus) 
 
Eine mehrdimensionale Bereichsanfrage ist durch zwei Datensätze qa und qb bestimmt, die 
jeweils die obere linke und rechte untere Ecke eines Hyperquaders (im dreidimensionalen ist 
dies ein Quader) bestimmen. Dieser Bereich wird auch als Query-Box bezeichnet. 
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit dieser Anfragen ist, dass nur diejenigen Blöcke von 
der Platte geladen werden, die auch tatsächlich Datensätze aus der Query-Box enthalten. D. h. 
der RQ-Algorithmus muß diejenigen Z-Regionen ermitteln, die die Query-Box schneiden. 
Dieser Algorithmus sucht, beginnend bei dem Startpunkt qa mit Hilfe des UB-Baumes 
denjenigen Schlüssel, der den Wert Z(qa) enthält. 
Eine Methode die zutreffenden Datensätze aus der Query Box zu laden, besteht darin, einfach 
alle Datensätze sequentiell bis zum Wert Z(qb) zu durchlaufen. Dies deckt sicherlich alle 
Datensätze ab, allerdings erhält man mit dieser Methode evtl. auch Datensätze, die nicht 
innerhalb der Query Box liegen, da die Z-Kurve diese unter Umständen auch verlassen kann. 
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Um dies zu umgehen, geht der Algorithmus blockweise (d.h. Blöcke auf der Platte), anhand 
der Z-Regionen vor. Zuerst wird eine Z-Region geladen und alle darin enthaltenen Daten mit 
dem Anfrageprädikat nachgefiltert. Anschließend wird überprüft, ob der Beginn der nächsten 
Z-Region noch innerhalb der Query-Box liegt. Ist dies der Fall, wird das Verfahren so lange 
fortgesetzt, bis der Endwert Z(qb) erreicht ist. 
Ist dies nicht der Fall, so wird der nächste Schnittpunkt, also der kleinste Z-Wert, der größer 
als der aktuelle Wert ist und wieder innerhalb der Query Box liegt, gesucht. Diese Suche wird 
mit Hilfe des UB-Indexes durchgeführt. Ist die nächste passende Z-Region gefunden, wird 
dort wie bereits beschrieben mit der Verarbeitung fortgefahren. 
Der entscheidende Teil des RQ-Algorithmus ist demnach die Berechnung des nächsten 
Schnittpunktes der Z-Kurve mit der Query-Box. Würde dieser Teil zu viel Zeit benötigen, so 
wäre der Geschwindigkeitsvorteil, der durch die eingesparten Plattenzugriffe erreicht wird, 
schnell wieder aufgebraucht. 
Im MISTRAL-Projekt (Webseite des MISTRAL-Projekts http://mistral.in.tum.de) wird 
hierfür ein Algorithmus verwendet, dessen Aufwand linear zur Länge der Z-Werte ist. Er 
basiert nur auf Bitoperationen auf den Werten Z(qa), Z(qb) und der aktuellen Z-Adresse, 
hängt also insbesondere nicht vom Datenbestand ab und kommt daher ganz ohne 
Plattenzugriffe auf die Datenblöcke des Index aus. 
Vergleicht man nun die benötigte Zeit für die Berechnung des Schnittpunktes mit der für das 
Laden eines Plattenblockes, so ist die Berechnung des nächsten Schnittpunktes 
vernachlässigbar klein. 
Das Zusammenspiel des UB-Baum-Clusterings und des RQ-Algorithmus führt zu einer 
nahezu idealen Ausführung von Bereichsanfragen, insbesondere bei großen Datenbanken. 
 
 
 

2.3.3 Vorteile des UB-Baumes 
 
Der UB-Baum setzt auf dem bewährten B*-Baum auf, wodurch für Ihn dieselben „worst-
case“ Garantien für Standardoperationen gelten (siehe 2. Bäume). Punktsuche, Einfügen und 
Löschen benötigen jeweils Aufwand logarithmisch zur Anzahl der Datensätze in der Tabelle. 
Auch bleibt die Mindestauslastung der Blöcke von 50% erhalten. Im Durchschnitt sind die 
Blöcke sogar zu 65% bis 80% gefüllt. 
Typische Anwendungsgebiete des UB-Baumes sind Data Warehouses, geographische  
Datenbanken oder statische Datenbanken. 
Besonders eignet sich der UB-Baum für Datenbanken, in denen Tabellen mit Hilfe von n:m 
Beziehungen verknüpft werden. Diese besitzen einen Primärschlüssel, der grundsätzlich aus 
zwei oder mehr Fremdschlüsseln zusammengesetzt ist. Somit handelt es sich zumindest um 
eine zweidimensionale Struktur. Da dieser Fall in praktisch jeder Datenbank vorkommt, ist 
der UB-Baum auch für „herkömmliche“ Anwendungen von großem Interesse. 
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3. Abbildung eines XML-Dokuments in eine relationale 
Datenbank 
 
Um ein XML-Dokument in eine relationale Datenbank abzubilden benötigt man zwei 
Tabellen. Die Tabelle 
 

Type-Dim 
Attr-Path Surrogat Type  

 
und die Tabelle 
 

XML-Triple 
Did Surrogat Value. 

 
Attrib-Path steht dabei für Pfad innerhalb des Baumes, den man durchlaufen muß, um an 
einen bestimmten Wert zu gelangen. Bsp.: Paper/Author[1]/FN. 
Surrogat entspricht der Nummerierung der Knoten innerhalb des Baumes. Bsp.: 2.1.1. 
Type und Value stehen für den Wert der in dem entsprechenden XML-Tag steht und dessen 
Typ. 
Did bedeutet DocumentID und stellt einen eindeutigen Schlüssel für die Kombination aus 
Surrogat und Value dar. 
Die beiden Tabellen werden in einer relationalen Datenbank abgelegt. Um die für das Query-
Rewriting nötigen Joins so gut wie möglich zu unterstützen wird die Tabelle XML-Triple 
mittels des UB-Baumes, mit den zuvor beschriebenen Methoden indexiert. 
 
 
 

4. Resümee 
 
Die Verwendung des UB-Baumes zur  Speicherung von Datensätzen innerhalb von 
relationalen Datenbanken bietet einige Vorteile gegenüber anderen Indexierungsmethoden. 
So lassen sich mehrdimensionale Strukturen, wie sie vor allem in den immer wichtiger 
werdenden OLAP-Datenbanken, häufig vorkommen, effizient abbilden. Die Verwendung von 
UB-Bäumen könnte aber auch jede andere Art von Datenbank, die aus mehr als einer Tabelle 
besteht, beschleunigen, da sich durch die nötigen Joins wiederum mehrdimensionale 
Strukturen ergeben. 
Weiterhin besitzen UB-Bäume „worst-case“ Garantien für die Standardoperationen, die 
allesamt logarithmisch sind, im Gegensatz zu den meisten anderen Indexstrukturen, die 
linearen oder exponentiellen Aufwand an Rechenleistung und Speicherplatz benötigen. 
So hat sich bei aktuellen Untersuchungen gezeigt, dass mit Hilfe von UB-Bäumen arbeitende 
Datenbanken bedeutend schneller Ergebnisse zurückliefern als dies Datenbanken auf Basis 
des B-Baumes können. 
Es gilt aber auch weiterhin, die aktuellen Varianten des UB-Baumes zu optimieren, bzw. neue 
Indexstrukturen zu entwickeln um den stetig steigenden Nachfragen unserer 
Informationsgesellschaft auch in Zukunft gerecht zu werden. 
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