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Einleitung 
 
 
 

1.1. Motivation 
Das Problem, große Datenmengen anhand eines mehrdimensionalen Schlüssels 
eindeutig zu speichern und zu verwalten ist seit Anfang der 70er Jahre dieses 
Jahrhunderts zu einer durchaus realistischen neuen Anforderung an Datenstrukturen 
und Datenbanken geworden. 
Dabei wird an diese Datenstrukturen meist auch gefordert, dass sie erstens eine sehr 
große Menge Daten verwalten können, was die Verwendung von Sekundärspeicher 
unabdingbar macht, und dass sie zweitens den Zugriff auf diese Daten dynamisch 
ermöglichen, so dass sich also Anfrage- und Lösch- bzw. Einfügeoperationen auf der 
Datenmenge abwechseln können, was wiederum den Vorabaufbau eines 
Datenindexes unmöglich macht.  
 
 

1.2. Eigenschaften mehrdimensionaler Datenstrukturen 
Neue Anforderungen aus z.B. den Bereichen CAD, Kartographie oder VLSI-Entwurf 
machen es in der heutigen Zeit außerdem auch notwendig, Anfragen folgender Art 
zu bearbeiten: 

- Mehrdimensionaler Punktzugriff 
- Mehrdimensionale Bereichsanfragen 
- Zugriff auf komplexe Objekte (Bsp.: Würfel, Rechtecke,...) 

 
Somit sollte eine Datenstruktur also schon intern diese Anforderungen erfüllen und 
ihre Daten auch in einer Art und Weise ablegen, die nicht nur den Punktzugriff auf 
einzelne Rekords des Datenfeldes ermöglicht. 
Ein weiteres Ziel, das durch die Verwendung dieser „kombinierten Indexstrukturen“ 
verfolgt wird, ist die Speicherung und Manipulation von Daten ohne “teuere“ 
mengenalgebraische Strukturen, was eigentlich auch erst die hohe Bearbeitungs-
Geschwindigkeit  einer solchen Datenstruktur ermöglicht. 
 
 

1.3. Lösungsvarianten 
Um obigen Forderungen auch gerecht zu werden, existiert eine Vielzahl möglicher 
Lösungsvarianten: 
 

 Eindimensionale Indexe 
Bei dieser Art der Datenspeicherung beziehen sich Suchoperationen auf 
jeweils ein Attribut. Die Gesamtmenge aller Attribute, nach denen gesucht 
wird, wird also vorab erst konjunktiv in mehrere Teilanfragen zerlegt und 
danach mittels Schnittmengenbildung aller Teilergebnisse der eigentlich 
gesuchte „mehrdimensionale“ Datensatz ausfindig gemacht. 
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 Verfahren nach Lum 
Hierbei werden mehrere Indizes verwendet. Jeweils einer pro Konkatenation 
von Attributen aus der Teilemenge der Suchattribute bildet den Schlüssel. Es 
sind hierbei also mehre eindimensionale Datenstrukturen nötig. 
 

 Mehrdimensionale Zugriffsstrukturen: 
Hier existieren ein Vielzahl von verschieden Varianten, die Daten auch wirklich 
in einer mehrdimensionalen Struktur zu speichern: 
Z.B.: Quad-Tree,  Z-B-Baum,  Grid-File, usw. 
U.a.  auch der K-D-B-Baum, der im Folgenden nun genauer beschrieben 
werden soll. 

 
 
 
 

2. Grundlagen 
 
 
Die Datenstruktur des K-D-B-Baumes existiert schon seit 1981, wo sie erstmals von 
Robinson als Lösung zur Speicherung multidimensionaler Daten beschrieben und 
definiert wurde. 
Der K-D-B-Baum geht –wie der Name schon vermuten lässt– zum Einen aus dem für 
ein Suchattribut sehr effizienten B-Baum [Bay72] und zum anderen aus dem 
multidimensionalen K-D-Baum [Ben75] hervor, von dem das Konzept der Regionen 
und somit die Erweiterung ins Mehrdimensionale übernommen wurde. 
 
Ein K-D-B-Baum verwaltet mehrere Attribute bzw. ein k-Tupel aus diesen 
Attributmengen gleichzeitig in Form von Punkten. Dabei sollte man sich einen k-
dimensionalen Hyperquader vorstellen: Ein Datensatz bzw. ein solches k-Tupel von 
Schlüsselwerten entspricht dabei einem Punkt des Hyperquaders analog zu einem 
Punkt im k-dimensionalen Euklidschen Raum.  
Ein bestimmtes Intervall auf einer Achse dieses Hyperquaders entspricht dabei dem 
Wertebereich eines Attributes. Dieser Wertebereich wird im Allgemeinen mit domain 
bezeichnet. 
Der gesamte Datenraum, der durch einen solchen K-D-B-Baum verwaltet werden 
kann, entspricht also dem Kreuzprodukt sämtlicher solcher domains. 
 
 

2.1. Punkte und Regionen 
Ein Punkt ist definiert als ein Element des durch domain0 x domain1 x ... x domaink-1 
aufgespannten Raumes, also als k-Tupel (x0 , x1 , .. , xk-1 ), wobei die xi jeweils 
Elemente der domaini sind. 
Unter einer Region versteht man die Menge aller Punkte p=( x0 , x1 , .. , xk-1 ) für die 
gilt: mini ≤ xi < maxi , i=0,..,(k-1). Eine Region ist also ein Unterraum des gesamten 
Datenraumes. 
Als geometrische Vorstellung dient dabei wie oben schon erwähnt der k-
dimensionale Hyperquader, der sich z.B. für k=2 zu einem Rechteck reduziert. 
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Bei der Implementierung können also Punkte einfach wie bei einem Karthesischen 
Koordinatensystem durch ihre Koordinaten und Regionen durch Angabe der min i und 
maxi eindeutig repräsentiert werden. 
Durch die Definition von Regionen wird sofort klar, dass alle Regionen paarweise 
disjunkt sind (strikte Ungleichheit auf der rechten Seite der Gleichung). 
Außerdem wird für jede domaini  ein größtes Element maxi und ein kleinstes Element 
mini definiert. Diese beiden Werte beschränken die domain, wobei sie in der Praxis 
aber auch angenommen werden können. 
 
 
 

2.2. Teilen einer Region 
Da der K-D-B-Baum seitenorientiert ist, d.h., dass jeder Knoten nur eine bestimme 
Anzahl von Punkten (=Datensätzen) aufnehmen kann, ist es notwendig, Regionen für 
z.B. Einfügeoperationen teilen zu können (analog zum splitting bei B-Bäumen). 
Dazu wird ein Element si einer Dimension domaini ausgewählt, anhand dessen diese 
Dimension geteilt werden soll. 
Sei Ii das Intervall [mini , maxi),  i=0,..,k-1 in der Dimension domaini. 
Ferner sei die zu teilende Region gegeben als: I0 x I1 x...x Ii x...x Ik-1 . 
Bei Teilung dieser Region entlang si є Ii ergeben sich folgende neue Regionen: 

1) I0 x I1 x...x [mini , si) x...x Ik-1 
2) I0 x I1 x...x [si , maxi) x...x Ik-1 

Dies sei anhand  folgender Skizze verdeutlicht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Abbildung 1: Region für k=2 

 
Die dargestellte Region wird entlang xb є domain0 in 2 Teilregionen, eine linke und 
eine rechte, unterteilt. Die gesamte Region liegt jedoch rechts von xa und links von xc.  
Der Punkt p liegt rechts von xa und links von xb und ist sowohl Element der 
kompletten Region, als auch ihrer linken Teilhälfte. 

domain 1 

Region 

max 1 

min 1 

min 0 x a 

Punkt p 

 

domain 0 x b x c max 0 
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3. Die Struktur des K-D-B-Baumes 
 
Der K-D-B-Baum besteht aus einer Mengen von Seiten und einem Zeiger root_ID auf 
die Wurzel. Wie der B-Baum ist auch der K-D-B-Baum seitenorientiert. Jedoch wäre 
ein Vergleich mit dem B*-Baum treffender, da beim K-D-B-Baum die eigentlichen 
Datensätze auch nur in den Blättern gespeichert werden. 
 
 

3.1. Arten von Seiten 
Prinzipiell unterscheidet man in einem K-D-B-Baum 2 Arten von Seiten: 

 R-Seiten: 
R-Seiten sind Tupel der Form (region, succ), wobei region die Spezifikation 
einer Region und succ (successor) ein Zeiger auf eine Nachfolger-Seite im 
Baum ist. Somit definieren R-Seiten also die Aufteilung des Datenraumes in 
Regionen. 

 P-Seiten: 
P-Seiten sind Tupel der Form (point, location). Point ist dabei die Angabe 
eines Punktes, also seine Koordinaten, und location der Verweis auf den 
eigentlichen Datensatz. Somit stellen P-Seiten also die Blätter eines K-D-B-
Baumes dar. 

 
 

3.2. Struktur-Axiome 
Durch die folgenden Axiome ist die Datenstruktur “K-D-B-Baum“ definiert. 
 

1) R-Seiten enthalten keine null-Zeiger und sind nicht leer. 
2) Die Länge aller Pfade von der Wurzel zu den Blätter ist konstant. 
3) Alle Regionen in einer R-Seite sind disjunkt und ihre Vereinigung ergibt 

wieder eine Region.  
4) Falls die Wurzelseite eine R-Seite ist, ergibt die Vereinigung ihrer 

Regionen den gesamten Datenraum  domain0  x  domain1  x  ...  x  
domaink-1 .   

5) Falls ein Eintrag (region, succ) in einer R-Seite vorkommt, und 
1. succ ist eine R-Seite, dann ist die Vereinigung aller Regionen in succ 

gleich region. 
2. succ ist eine P-Seite, dann liegen alle Punkte von succ in region. 

 
Hieraus folgen sofort ein paar weitere Struktureigenschaften: 
 
Aus 1) folgt sofort, dass R-Seiten keine Blätter sein können. 
Aus 2) folgt, dass  also die P-Seiten die Blätter des Baumes sind und dass der Baum 
balanciert ist. 
Außerdem ist ein K-D-B-Baum disjunkt ( 3) ) und vollständig ( 4),5) ), d.h es gibt 
keine Regionen in der Gesamtstruktur, die nicht “abgedeckt“ werden. 
Diese Axiome seien anhand folgender Grafik nochmals verdeutlicht: 
 
 

domain 0 max 0 
x b x c  



Proseminar 7 / 14 K-D-B-Baum 
Sommersemester 2001 
 
 
 

 
  

 Alexander Gruler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abbildung 2: Beispiel eines 2-D-B-Baumes 

 
 
 
 
 
 

4. Operationen 
 
Auf einem K-D-B-Baum sind die 3 grundlegenden Operationen Suchen, Einfügen 
und Löschen definiert, durch diese die Struktur erst dynamisch wird.  Dabei verletzen 
die Operationen nicht die grundlegenden Axiome des K-B-D-Baumes und ändern 
somit nichts an den Struktureigenschaften. Die Operationen seien im Folgenden 
näher vorgestellt. 
 
 

4.1. Suchanfragen 
Prinzipiell sind 3 Arten von Suchanfragen möglich: 
 

 Exact Match Query (Punktanfrage) 
Alle Intervalle der Anfrage sind Punkte. 
Bsp. für k=3: search(0,8,15) 

 

root_ID 

 R-Seite 

P-Seite 
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 Partial Match Query (partielle Suchanfrage) 
Nur noch einige der Intervalle sind Punkte, der Rest sind wirkliche 
Intervalle auf den einzelnen domains. 
Bsp. für k=4: search(42, [1,4], 2, (50,100] ) 
 

 Partial Range Query (partielle Bereichsanfrage) 
Einige Intervalle sind komplette domains. 
Bsp. für k=4: search(42, [1,4], domain3, domain4 ) 

 
Der Algorithmus für eine allgemeine Suchanfrage der Form search(point), wobei 
point allgemein für ein Tupel der Form (I1, I2, ..., Ik-1), Ii entweder richtige Intervalle 
oder nur Punkte, kann wie folgt lauten: 
 

1. Falls root_ID = null  fertig. 

2. Andernfalls setze aktuelle_Seite:= succ . 

3. Falls aktuelle_Seite eine P-Seite ist, gebe jeden Rekord location 

aus, für den point in der Anfrageregion liegt. 

Falls die aktuelle Seite eine R-Seite, setze aktuelle_Seite:= succ 

und fahre rekursiv bei Punkt 2. fort. 

 
Falls der Baum also leer ist, terminiert der Algorithmus sofort. Andernfalls steigt man 
rekursiv bis zur Blattebene ab und gib dort dann alle Punkte aus, die in der 
Anfrageregion point liegen. 
 
 

4.2. Einfügen von Punkten 
Da ein K-D-B-Baum wie ein B-Baum seitenorientiert ist, kann es bei einer 
Einfügeoperation auch genauso wie beim B-Baum zum Überlaufen von Seiten 
kommen. Um den Baum auch weiterhin ausgeglichen zu halten, muss die 
überlaufende Seite (und eventuell auch ihre Vaterseiten) geteilt werden. 
Daher soll hier vor der eigentlichen Einfügeoperation erst das Teilen von Seiten 
beschrieben werden. 
 
 

4.2.1. Teilen einer P-Seite 
Ein Blatt (P-Seite) wird entlang eines Elements xi є domaini geteilt, indem man 2 
neue Blattseiten, eine rechte und eine linke, erstellt und dann alle (point,location)-
Tupel entweder in die rechte oder linke Teilseite transferiert, je nachdem, ob sie 
rechts oder links von dem splitting Element xi liegen. In der Vaterseite der zu 
teilenden Blattseite wird jetzt der Verweis auf die geteilte Blattseite durch Verweise 
auf die 2 neuen Blattseiten ersetzt. Läuft dabei die Vaterseite nicht über, ist der 
Teilvorgang abgeschlossen, ansonsten muss die Vaterseite (die immer eine R-Seite 
ist!) geteilt werden. Diese Teilung wird -ähnlich wie beim B-Baum- solange 
wiederholt, bis eine R-Seite erreicht ist, die nicht mehr überläuft. 



Proseminar 9 / 14 K-D-B-Baum 
Sommersemester 2001 
 
 
 

 
  

 Alexander Gruler 

Die Auswahl der splitting-domain und des splitting-elements wird hier der Einfachheit 
halber nicht besprochen und unter 4.2.3 näher beschrieben. 
 
Formal kann man diese Schritte in folgendem Algorithmus wiedergeben: 

1. Erzeuge eine neue rechte P-Seite P_right und neue linke P-Seite 

P_left (mit den entsprechenden Zeigern). 

2. Verschiebe alle (point,location)-Tupel in die rechte oder linke Seite 

P_right bzw. P_left je nachdem ob point rechts oder links von xi liegt. 

3. Lösche die alte Seite page. 

 
Diese Operation wird schnell anhand folgender Grafik klar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Abb. 3: Teilen einer P-Seite 

 
 
 

4.2.2. Teilen einer R-Seite 
Eine R-Seite wird genau wie eine P-Seite auch entlang eines splitting-elements in 
zwei neue R-Seiten geteilt. Im Unterschied zur Teilung einer P-Seite (in der die 
Punkte nur entweder rechts oder links des splitting-elements liegen können) muss 
man bei einer R-Seite jedoch zwischen 3 Fällen unterscheiden: 
 

1) Eine in der zu teilenden Seite gelegene Region liegt komplett rechts des 
splitting-elements. 
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2) Eine in der zu teilenden Seite gelegene Region liegt komplett rechts des 
splitting-elements. 

3) Das splitting-element liegt innerhalb einer Region der zu teilenden R-Seite. 
 
Bei den ersten beiden Fällen wird einfach die gesamte Region in die linke bzw. 
Rechte Teilseite transferiert.  
Im dritten Fall muss die betroffene Teilregion selbst auchnoch entlang des splitting-
elements geteilt werden. Das wäre an sich nicht sonderlich aufwendig, jedoch 
müssen die Nachfolgerseiten dieser Region auch entlang dieses splitting-elements 
geteilt werden. Diese erzwungene Teilung (“Forced Split“) setzt sich somit bis zur 
Blattebene durch und stellt einen entscheidenden Nachteil des K-D-B-Baumes dar, 
da hierdurch keine optimale Speicherplatzausnutzung mehr garantiert werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 4: Teilen einer R-Seite 

 
 

4.2.3. Einfügeoperation 
Der Algorithmus zum Einfügen eines Datentupels (point,location) lautet wie folgt. 
Der Aufruf ist der Art: insert(root_ID, point). 
 

1. Falls root_ID= null erzeuge neue P-Seite (point,location) und setze 

root_ID:= aktuelle_ID . → Fertig. 

2. Andernfalls führe exakte Suchanfrage bezüglich point durch. 

Falls Punkt point nicht schon existiert, erhält man Zeiger auf Seite 

page, in die eingefügt werden soll. 
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3. Füge (point,location) in diese P-Seite page ein.  

 Falls die Seite nicht überläuft → Fertig. 

 Andernfalls: Setze aktuelle_Seite:= page . 

4. Setze old_ID:= aktuelle_ID. 

Bestimme geeignetes Element  xi der domaini und teile die Seite 

entlang xi in 2 nichtvolle Seiten rechte_Seite mit right_ID und 

linke_Seite mit left_ID. 

5. Falls aktuelle_ID ≠ root_ID war, fahre bei 6. fort, andernfalls setze 

aktuelle_Seite:=Vaterseite. Ersetze (region, old_ID) in der aktuellen 

Seite durch (linke_Seite , left_ID) und (rechte_Seite , right_ID). Falls 

aktuelle_Seite dabei überläuft, fahre bei 4. fort, sonst → Fertig. 

6. Erzeuge eine neue R-Seite, die die beiden Regionen 

(dom0x..x [-∞i ,xi) x..xdomk-1 , left_ID) u. (dom0x..x [-∞i ,xi) x..x domk-1 

,right_ID) enthält und setze root_ID auf den Seitenzeiger dieser Seite.  

→ Fertig. 

 
Falls der Baum also leer ist, fügt man einfach eine neue Blattseite mit dem 
einzufügenden Datensatz hinzu. Ansonsten bestimmt man durch eine exakte 
Suchanfrage nach point die Stelle, an der der Datensatz einzufügen ist und fügt ihn 
dort temporär ein. Falls das Blatt dabei überläuft steigt man rekursiv in Richtung 
Wurzel hoch und teilt dabei die entsprechenden R-Seiten gemäß 4.2.1 und 4.2.2 .  
 
 
 

4.3. Auswahl des splitting-Elementes 
Die Wahl der splitting-domain und des splitting-elements trägt entscheidend zur 
Struktur bzw. zur Anordnung der Regionen eines K-D-B-Baumes bei. 
Dabei sind bei der Wahl der splitting-domain, also der Dimension entlang welcher die 
Teilung des Datenraums stattfindet, zwei Varianten gängig: 
 

 cyclic splitting 
Es wird in jeder Seite zusätzlich zu den region-Information noch eine 
Variable splitting_domain gespeichert, die in der Wurzelseite mit 0 
initialisiert wird. Falls jetzt eine Seite geteilt werden muss, wird sie 
entlang der Dimension domainsplitting_domain geteilt und der Wert 
splitting_domain der dabei neu entstehenden Seiten wird 
folgendermaßen erhöht: 
splitting_domain:= (splitting_domain + 1) mod k 
Somit wechseln sich die domains beim Teilen zyklisch ab. 
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 priority splitting 
Falls etwas über die Art der Anfragen bekannt ist, bzw. falls sich die 
Anfragen oft auf eine bestimme domain beziehen (range queries 
entlang dieser domain), ist es sinnvoll zuerst mehrmals entlang dieser 
domain zu splitten, bevor man die Variable splitting_domain zyklisch 
erhöht. 

 
Folgende Abbildung soll das illustrieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cyclic split priority split 
 
 Abbildung 4: Aufteilung bei verschieden Split-Strategien 

 
Allgemein hat es sich bei der Wahl der splitting-domain als vorteilhaft erwiesen, 
Seiten so zu teilen, dass ungefähr die gleiche Anzahl von Punkten bzw. Regionen in 
jede neue Teilseite transferiert wird und das ein forced split so selten wie möglich 
durchgeführt werden muss. 
 
 
 

4.4. Löschen 
Da die K-D-B-Struktur keine leeren P-Seiten ausschließt oder auch keine 
Mindestanforderungen an den Füllgrad einer Seite hat (anders als beim B-Baum), ist 
die Löschoperation delete(point) sehr leicht zu formulieren: 
 

 Finde den zu löschenden Punkt point (exact match query). 

 Entferne das entsprechende (point,location)-Tupel aus der Seite. 
 
 

4.4.1. Reorganisation 
Um nicht darauf angewiesen zu sein, dass die “Löcher“, die durch Löschoperationen 
entstehen, zufällig wieder mit Datensätzen gefüllt werden, kann man die 
Löschoperation mit einer Reorganisation (vgl. B-Baum) verbinden. 
Prinzipiell sind auch hier 2 Arten der Reorganisation möglich: 
Underflow (Unterlaufbehandlung) und Re-distribution (Zusammenfassen von 
Regionen und anschließendes Um- / Neuverteilen der Datensätze darin). 
Die Re-distribution ist lokal, d.h. sie berührt maximal alle Kind-Regionen. 
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Dabei geht man grob nach folgendem Schema vor: 

 Finde eine Vaterseite (R-Seite oder Wurzel), in deren Teilregionen “Unterlauf“ 
auftritt. 

 Finde darin Regionen, die zusammenfassbar sind. Im schlimmsten Fall sind 
das alle Kindregionen dieser Vaterseite. 

 Füge alle Seiten zu einer einzigen, gemeinsamen Seite zusammen und teile 
dann diese Seite solange, bis keine Teilseite mehr überläuft. 

 Ersetze die alte Vaterseite nun durch diese neue Seitenstruktur. 
 
 
 
 
 A B 
 A+B+C 
 C 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 5: Reorganisation  

 
 
 

5. Zusammenfassung 
 
Durch die effizienten Sucheigenschaften des seitenorientierten B-Baumes und die 
mehrdimensionale Struktur des K-D-Baumes ist die Sucheigenschaft des K-D-B-
Baumes im Hinblick auf full range queries sehr gut, zumindest für k=2,3. 
Bei partial match oder partial range queries hingegen stellen wohl andere Strukturen, 
z.B. k verschiedene B-Bäume oder andere mehrdimensionale Strukturen, eine 
bessere Lösung dar. 
Des weiteren bleibt bei den Reorganisations-Methoden auch noch viel zu tun. 
 
Abschließend seien noch einige Sonderfälle aufgezeigt, die die Sucheigenschaften 
des K-D-B-Baumes doch einschränken: 

 Im Falle von linear angeordneten Punkten verkümmert der K-D-B-Baum zu 
einem B-Baum. Sollte eine solche Anordnung der Punkte also auftreten, wäre 
die Überlegung angebracht, die Daten vielleicht doch auf einen 
eindimensionalen B-Baum abzubilden. 

 Falls der Wertebereich einer Dimension, also die “Größe“ von z.B. domaini , 
im Vergleich zu den anderen sehr klein ist, dann verkümmert der Baum zu 
einer Sammlung von #(domaini) (K-1)-D-B-Bäumen. 

 
Da jedoch die Entwicklung in den letzen Jahrzehnten eher hin zu anderen 
mehrdimensionalen Strukturen gegangen ist, werden leider wohl kaum weitere 
Lösungsvorschläge für diese speziellen Strukturprobleme erforscht werden. 
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