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1 Abstract

Durch den Durchbruch von XML in dem weltweiten Datenaustausch ist es notwendig in die-
sen Daten effiziente Datensuchen und -abfragen auszuführen. Die Grundlage für diese Abfra-
gen bildet XPath.
Dieser Artikel stellt eine Zusammenfassung der Veröffentlichungen von Torsten Grust [1] zum
Thema “Accelerating XPath Location Steps” dar. Dabei handelt es sich um eine Indizierungs-
struktur für die Auswertung von XPath Location Steps. Diese Indizierungsstruktur bietet meh-
rere Vorteile, zum einen benötigt man zur Umsetzung nur bereits bestehende relationale Da-
tenbanktechnologien. Des Weiteren unterstützt diese Technik alle vorhandenen XPath-Achsen
und bietet die Möglichkeit von jedem beliebigen Knoten aus Abfragen zu starten.

2 Was ist XML?

Nun zur Frage was XML eigentlich ist. XML bietet eine Möglichkeit Daten so zu speichern
und zu übertragen, sodass sie maschinell weiterverarbeitbar sind. Der größte Vorteil dieses
Standards liegt darin, dass die ihm zugrunde liegende Datenstruktur die eines Baumes ist.
Durch diesen Umstand ist es möglich sehr komplexe Datenstrukturen abzubilden.
Des Weiteren besteht ein XML Dokument aus so genannten Tags, diese stellen einen Knoten
im Baum dar. Ein Tag kann Attribute Enthalten, dies sind Name/Wert Paare innerhalb des
Tags. Ein Beispiel wäre:

<book title="Das große XML Buch">...</book>

Es gibt bis heute sehr viele verschiedene Dialekte von XML. Jeder dieser Dialekte ist für einen
bestimmten Zweck erstellt. Zum Beispiel wurde ein Format für die Darstellung von Websi-
tes(XHTML) erstellt. Grundsätzlich unterscheidet man 2 Arten von XML Dokumenten, zum
einen die schemabehafteten und zum anderen die schemalosen. Beim Suchen haben die sche-
mabehafteten Dokumente den Vorteil, dass der Aufbau der Dokumente bereits vorher bekannt
ist und daher Erwartungshaltungen aufgebaut werden können. Dies ist bei den schemalosen
nicht möglich.
Alle Dokumente haben eine so genannte DocumentOrder besitzen. Die DocumentOrder ist die
Reihenfolge in der man Tags liest, wenn man das Dokument von oben nach unten liest.
Durch die sehr große Mächtigkeit von XML beginnen XML-Strukturen immer mehr an Bedeu-
tung zu gewinnen. Dadurch wird es notwendig für die Informatik diese Strukturen effizient
zu speichern, zu durchsuchen und zu bearbeiten. Das Suchen in diesen Strukturen führt uns
zu XPath, dem grundlegenden Modell des Suchens in XML Dokumenten. In Abbildung 2.1
sieht man ein Beispiel eines XML Dokuments inklusive zugehöriger Baumstruktur.
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Abbildung 2.1: XML Beispieldokument

3 XPath

Bei XPath handelt es sich um eine Möglichkeit in einem XML Baum zu navigieren. Dies ist die
Vorraussetzung um Daten in einem solchen Baum zu suchen. XPath stellt dazu eine schritt-
weise Vorgehensweise zur Verfügung. Dabei werden so genannten Location Steps aneinander
gehängt, diese Stellen eine Schritt bei der Suche dar. Die einzelnen Location Steps werden
durch “/” getrennt. Als Ergebnis der Suche erhält man eine Liste von Knoten. Die Rückgabe
der Ergebnisknoten erfolgt in XML DocumentOrder.

3.1 XPath Location Steps

Ein XPath Location Step besteht aus drei verschiedenen Bestandteilen, zum einen aus dem
ContextNode, einer Achse und aus einer optionalen Bedingungen. Eine Auflistung aller Achsen
befindet sich in Tabelle 3.1. Bedingungen können an Tagnamen oder Attributwerte gestellt
werden. Hier ein Beispiel für einen Location Step:

f/ descendant︸ ︷︷ ︸
Achse

:: i[@name = ”Knoteni”]︸ ︷︷ ︸
Bedingung

Den Knoten “f” in diesem Beispiel nennt man ContextNode. In dieser Abfrage wird in allen Un-
terknoten von f nach einem Knoten mit dem Tagnamen “i” gesucht, bei welchem ein Attribut
“name” existiert und den Wert “Knoten i” enthält.
In diesem Dokument werden die Achsen descendant, ancestor, following und preceding als
Hauptachsen bezeichnet. Eine Veranschaulichung der Hauptachsen in dem Beispieldokument
findet man in Abbildung 3.2. Wie in Abbildung 3.3 ersichtlich, kann man aus diesen 4 Haupt-
achsen und dem Element selbst das gesamte Dokument abbilden. Dies funktioniert für jedes
Element des Dokuments als ContextNode. Durch weitere Nebenbedingungen und Mengenope-
rationen lassen sich alle anderen Achsen bestimmen. XPath stellt die Möglichkeit der Adres-
sierung von Knoten innerhalb des XML Dokuments dar.
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Achse α Ergebnisknoten
child Alle Kindknoten von f
descendant Alle Unterknoten im Teilbaum mit der Wurzel f
descendant-or-self Alle Knoten im Teilbaum mit der Wurzel f
parent Vaterknoten von f
ancestor Alle Knoten vom Vater von f bis zur Wurzel des Dokumentes
ancestor-or-self Alle Knoten von f bis zur Wurzel des Dokumentes
following Alle Knoten die in Documentorder nach f kommen
preceding Alle Knoten die in Documentorder vor f kommen
following-sibling Alle Knoten die in Documentorder

nach f kommen und denselben Vater wie f haben
preceding-sibling Alle Knoten die in Documentorder

vor f kommen und denselben Vater wie f haben
attribute Alle Attributknoten von f
self Der Knoten f selbst

Tabelle 3.1: Liste der XPath-Achsen für den ContextNode f

Abbildung 3.2: Abfragen für den Location Step f/descendant, f/ancestor, f/following und
f/preceding im Beispieldokument

Abbildung 3.3: Die Hauptachsen mit dem Knoten selbst bilden das gesamte Dokument ab
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Knoten PreOrder Rank PostOrder Rank
a 0 10
b 1 3
c 2 2
d 3 0
e 4 1
f 5 8
g 6 4
h 7 7
i 8 5
j 9 6
k 10 9

Tabelle 4.2: Tabelle der Pre- und PostOrder Rankings des Beispieldokuments aus Abbildung
2.1

4 Encoding XML Documents

Um den XML Baum in ein relationales Schema zu bringen benötigt man ein Indizierungssche-
ma. Dabei sollen einige Bedingungen erfüllt sein:

• effiziente Abfragen der 4 Hauptachsen

• Unterstützung durch relationale Datenbanken

Um diese Bedingungen zu erreichen verwendet man ein PreOrder Ranking der Elemente im
Baum. Das PreOrder Ranking entspricht der Documentorder des Dokuments. Beim PreOrder
Ranking erhält jeder Knoten eine Nummer, dann geht man zu dessen Kinderelementen und
gibt diesen eine Nummer. Dieses Vorgehen erfolgt rekursiv mit allen Knoten.

4.1 Indizierungsstrategie

Natürlich ist für eine Abfrage aller vier Achsen nicht ausreichend, daher nimmt ein PostOr-
der Ranking desselben Baums hinzu. Das Vorgehen beim PostOrder Ranking ist ähnlich dem
beim PreOrder Ranking, jedoch wird dem Knoten erst nach seinen Kindern eine Nummer
zugewiesen. Die Rankings für das Beispiel dieses Artikels sind in der Tabelle 4.2 aufgeführt.
Ein weiterer Vorteil der Pre- PostOrder-Indizierung ist, dass sowohl Pre- als auch PostOrder
Rankings eindeutig sind, das heißt nicht zweimal derselbe Rang vorkommen kann und sie
daher als Primärschlüssel geeignet sind. Um einen Knoten jedoch eindeutig im Baum zu iden-
tifizieren sind beide Indizes notwendig.

4.2 Quadranten

Pre- und PostOrder Rankings kann man nun in eine Ebene eintragen wie das in Abbildung 4.4
zu sehen ist. In dieser PrePost-Ebene kann man nun sehr einfach die 4 Hauptachsen ablesen,
denn diese entsprechen exakt den 4 Quadranten eines Knotens. Wie auch in Abbildung 4.4
zu sehen entspricht der linke obere Quadrant der ancestor-Achse, der linke untere Quadrant
der preceding-Achse, der recht untere Quadrant der descendant-Achse und der rechte obere
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Achse Kriterium
ancestor preRank < pre(f) und postRank > post(f)
descendant preRank > pre(f) und postRank < post(f)
following preRank > pre(f) und postRank > post(f)
preceding preRank < pre(f) und postRank < post(f)

Tabelle 4.3: Kriterien für die Hauptachsen eines Knotens f

Abbildung 4.4: Abbildung der PrePost-Ebene des Beispieldokuments

Quadrant eines Knotens der following-Achse. Mit Hilfe dieser Informationen kann man nun
Kriterien für jede Achse angeben. Diese Kriterien werden in Tabelle 4.3 beschrieben.

4.3 Tabellenstruktur

Aus dieser Erkenntnis leitet sich nun die dafür notwendige Tabellenstruktur in einer Daten-
bank ab. Sowohl Pre- als auch PostOrder Indizes sind zum identifizieren eines Knotens not-
wendig. Um die Parent und Child Achse einfach abzufragen wird noch ein Feld mit dem Pre-
Order Rank des Parentelements hinzugenommen. Diese Tabelle wird ab nun “accel” genannt
und hat nun 3 Spalten: pre, post und parent

4.4 Speichern der Attribute und des Knoteinhalts

Um die Attribute-Achse zu unterstützen kommt zu der bestehenden Tabelle “accell” ein wei-
teres Attribut attribute hinzu. Welches ausdrückt ob es sich bei diesem Knoten um ein Attribut
handelt oder nicht. Es ist jedoch auch möglich alle Attribute in eine eigene Tabelle zu schrei-
ben. Dieselben Möglichkeiten stehen auch für die Inhalte eines Knotens zur Verfügung. Dieser
Artikel geht davon aus, dass die Inhalte der Knoten in einer eigenen Tabelle gespeichert wer-
den.

4.5 Abrage nach Tagnamen

Um auch eine Abfrage nach Tagnamen zu unterstützen, wird auch noch der Tagname in der
“accell” Tabelle gespeichert.
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Achse α pre post parent attribute tag
child ]pre(f), inf[ [0, post(f)[ pre(f) false *
descendant ]pre(f), inf[ [0, post(f)[ * false *
descendant-or-self [pre(f), inf[ [0, post(f)] * false *
parent [par(f), par(f)] ]post(f), inf[ * false *
ancestor [0, pre(f)[ ]post(f), inf[ * false *
ancestor-or-self [0, pre(f)] [post(f), inf[ * false *
following ]pre(f), inf[ ]post(f), inf[ * false *
preceding ]0, pre(f)[ ]0, post(f)[ * false *
following-sibling ]pre(f), inf[ ]post(f), inf[ par(f) false *
preceding-sibling ]0, pre(f)[ ]0, post(f)[ par(f) false *
attribute ]pre(f), inf[ [0, post(f)[ pre(f) true *

Tabelle 6.4: Abfragefenster der XPath Achsen

Somit erhalten wir nun die folgende “accell” Tabelle: |pre|post|parent|attribute|tagname.

5 Initial Load

Die Daten müssen durch den so genannten “Initial Load” in die Datenbank geschrieben wer-
den. Dabei nimmt man das XML Dokument und bestimmt für jeden Knoten die notwendigen
Daten für die Tabelle “accell”. Dies lässt sich sehr effizient gestalten in dem man mit Hilfe ei-
nes Event-Based XML Parsers, wie zum Beispiel SAX [2], die Pre- und PostOrder Reihenfolge
der Elemente bestimmt und in die Datenbank schreibt.

6 Abfragen

Die Abfragen können nun mit Hilfe der bisherigen Erkenntnisse und einfachen SQL Abfragen
realisiert werden. Durch diese Abfragen werden Fenster bestimmt, in welchen alle Knoten
enthalten sind, die denen der Achse entsprechen.
Ein Beispiel für eine Abfrage: f/descendant::h/descendant

1 SELECT k2.*
2 FROM accel k1, accel k2
3 WHERE k1.pre > 5
4 AND k1.post < 8
5 AND k1.tag=’h’
6 AND k2.pre > k1.pre
7 AND k2.post < k1.post
8 ;

Eine Auflistung aller Fenster ist in Tabelle 6.4 zu sehen. Die Funktionen pre und post reprä-
sentieren die entsprechenden Pre- und PostOrder Rankings.
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7 Änderungen

Das Löschen stellt bei der Indizierung mittels Pre- und PostOrder Rankings kein Problem
dar. Man kann das zu löschende Element ohne Beeinträchtigung der Abfrage einfach aus der
PrePost-Ebene entfernen.
Das Einfügen eines neuen Knotens stellt ein wesentlich größeres Problem dar, da dies die Pre-
und PostOrder Rankings verändert. Um nun einen Knoten einzufügen muss man mindestens
Teile des Pre- und PostOrder Rankings neu erstellen, meist jedoch nicht den gesamten Index.

8 Optimierungen

Die bisher beschrieben Technik bietet noch einige Optimierungsmöglichkeiten um effizientere
Abfragen zu tätigen.

8.1 R-Baum

Mittels R-Bäumen kann man die Suche in der PrePost-Ebene effizient gestalten. R-Bäume hel-
fen bei der Suche in mehrdimensionalen Indizes, wie in der PrePost Ebene, daher wird die
Suche beschleunigt. R-Bäume werden allerdings nicht von allen Relationalen Datenbanksys-
temen unterstützt.

8.2 B-Baum

Stehen keine R-Bäume im relationalen Datenbanksystem zur Verfügung, ist es möglich über
beide Indizes, also Pre- und PosOrder Ranking, einen B-Baum Index anzulegen. Dies beschleu-
nigt die Suche nach den Pre- und PostOrder Rankings auf eine dem R-Baum ähnliche Art und
Weise.

8.3 Descendant-or-self Achse verkleinern

Es ist direkt einleuchtend, dass die Anzahl der abzufragenden Knoten einen Einfluss auf die
Performanz des Systems hat, in Folge kann man durch eine Abschätzung des höchsten in-
teressanten PreOrder Ranks und des kleinsten zu berücksichtigenden PostOrder Ranks das
Fenster bei der Descendant-Achse verkleinern. Für jeden Knoten v in einem Baum t gilt:

pre(v)− post(v) + size(v) = level(v) (8.1)

Nimmt man nun ein Blatt des Baumes so ist size(v)=0, daher gilt:

pre(v)− post(v) = level(v) ≤ height(t) (8.2)

Nimmt man nun als v’ den äußersten rechten Unterknoten von v, so gilt:

post(v) = post(v′) + (level(v′)− level(v))︸ ︷︷ ︸
≤height(t)

(8.3)

Dies kommt daher, da beim PostOrder Ranking alle Knoten auf dem Weg vom rechtesten
Blatt von v bis zu v besucht werden müssen, bevor v seinen PostOrder Rank erhält. Wobei v
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Abbildung 8.5: Eingeschränkter Abfragebereich einer Descendant-Achse. Alte Grenze(· · · )
und neue Grenzen (- - -)

im schlimmsten Fall die Wurzel des gesamten Baums ist, daher wird dieser Pfad von height(t)
beschränkt.
Geht man nun davon aus, dass man den maximal möglichen PreOrder Wert eines Descendants
von v sucht, so ergibt sich durch die PreOrder Traversierung des Baums, dass dieser, jener von
v’ ist, wenn v’ der äußerst rechte Blattknoten von v ist. Durch die Gleichungen 8.2 und 8.3
erhält man nun folgendes:

pre(v′) ≤ post(v) + height(t) (8.4)

Nach derselben Logik kann man nun nach dem minimalen PostOrder Rank suchen. Dieser
muss natürlich im äußerst linken Blatt vorhanden sein. Daher kann man wiederum, unter der
Annahmen, dass v” das äußerst linke Blattknoten von v ist, durch die Gleichungen 8.2 und
8.3 folgende Grenze festlegen:

post(v′′) ≥ pre(v)− height(t) (8.5)

Nun erhält man sowohl Ober- als auch Untergrenzen für die Pre- und PostOrder Werte bei
der Abfragen der Descendant-Achse welche sich ausschließlich durch Werte des ContextNodes
berechnen lassen und daher keine weiteren Abfragen benötigen. Ein Beispiel für den neuen
Afragebereich sieht man in Abbildung 8.5. Auf dieselbe Art und Weise lassen sich Ober- und
Untergrenzen für die Achsen Descendant-or-self, child und attribute finden.

9 Schlussfolgerungen

Dieses System basiert auf bestehenden relationalen Technologien, welche bereits seit lan-
ger Zeit entwickelt werden und bereits sehr effizient arbeiten. Hierdurch ist es einfacher
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eine XPath Abfragesystem zu implementieren als das gesamte System von Grund auf neu zu
schreiben. Des Weiteren ist die Verarbeitung großer Datenmengen möglich. Ein großer Vorteil
dieser Technik ist, dass es entlang aller XPath Achsen Abfragen verarbeiten kann.
Die Probleme treten beim Einfügen neuer Knoten auf, da hier der Aufwand durch die Aktua-
lisierung von Teilen der Indizes relativ groß ist.
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