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Kurzfassung

Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wird die libFirm, die eine Implementierung
der graphenbasierten Übersetzerzwischensprache Firm darstellt, um eine komfortable
Infrastruktur für deklarative Graphersetzung erweitert. Diese ist in der Lage mehrere
Anwendungen der gleichen Graphersetzungsregel auf einmal auszuführen. Durch Be-
schränkung auf überschneidugsfreie Mustervorkommen werden mögliche Konflikte da-
bei vermieden. Um das NP-vollständige Teilgraphmatching, das bei Graphersetzungen
zwangsläufig anfällt, in praktikabler Zeit durchführen zu können, wird ein heuristisch
optimierender Ansatz verwendet. Dabei kommt ein ”programmierbarer“ Matchingalgo-
rithmus zum Einsatz, dessen Arbeit von einem Suchplan gesteuert wird. Die Optimie-
rung besteht nun darin, Suchpläne zu erzeugen, für die das Matching möglichst wenig
Laufzeit benötigt. Zu diesem Zweck wird ein Kostenmodell für Suchpläne definiert. Da
dieses Modell jedoch erwartet, dass gewisse Informationen über den tatsächlich vor-
handenen Arbeitsgraph vorliegen, wird vor der eigentlichen Suchplanerzeugung eine
Analyse des Arbeitsgraphen durchgeführt. Der daraufhin erzeugte Suchplan hängt also
vom tatsächlich vorhandenen Arbeitsgraph ab.
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Kapitel 1

Einführung

Die Architektur moderner Übersetzer basiert meist auf dem Vorhandensein einer
internen Zwischensprache zur Programmdarstellung. Das Einlesen des Quellpro-
grammes und das Erzeugen des Zielcodes werden auf diese Weise voneinander ent-
koppelt. Firm ist eine solche Zwischensprache. Das besondere an Firm ist nun,
dass die Programme als Sammlungen von Graphen dargestellt werden: Jede Pro-
zedur wird durch einen eigenen Graphen repräsentiert, die Knoten übernehmen
dabei u.a. die Rolle der Befehle. Die Kanten zwischen den Befehlsknoten drücken
nun wichtige Abhängigkeiten, die zwischen den einzelnen Befehlen bestehen, ex-
plizit aus — u.a. handelt es sich dabei um Daten- und Steuerflussabhängigkeiten.
Will man Firm nun tatsächlich verwenden, so kann auf die libFirm zurückgrei-
fen. Dabei handelt es sich um eine C-Bibliothek, die eine ausgereifte Implemen-
tierung von Firm darstellt.

Die genannte graphenbasierte Sichtweise von Programmen führt letztlich da-
zu, dass Programmoptimierungen, wie sie in Übersetzern häufig vorkommen, als
Graphtransformationen aufgefasst werden können. Demnach sind graphenbasier-
te Spezifikationstechniken für den Übersetzerbau durchaus von Interesse. Wäre
man nun in der Lage, aus solchen Spezifikation effizienten Programmcode zu er-
zeugen, so könnte sich dies positiv auf Entwicklungsaufwand und Qualität von
Übersetzern auswirken. Die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur für
die libFirm erscheint somit erstrebenswert.

1.1 Graphersetzung

Die bisher in Firm vorhandenen Optimierungen wurden mit Hilfe von Hand-
programmierung verwirklicht. Unter dem Sammelbegriff der Graphersetzung ste-
hen jedoch einige ausdrucksmächtige und deklarative Spezifikationstechniken für
Graphtransformationen zur Verfügung. Im Fall der vorliegenden Diplomarbeit
meint Graphersetzung die Transformation eines Arbeitsgraphen mit Hilfe von
sogenannten Graphersetzungsregeln, ähnlich wie bei der Termersetzung. Verein-
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2 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

facht ausgedrückt ist eine Graphersetzungsregel ein Paar von Graphen L ; R,
wobei L als Mustergraph und R als Ersetzungsgraph bezeichnet wird (es können
aber noch wesentliche Informationen hinzukommen). Durch die Anwedung einer
solchen Regel auf einen gegebenen Arbeitsgraph geschieht dann die eigentliche
Transformation. Diese besteht im Ersetzen eines Vorkommens von L im aktuel-
len Arbeitsgraph durch ein Abbild von R. Mit jeder Regelanwendung wird der
Arbeitsgraph also immer weiter verändert.

Die Anwendung einer Graphersetzungsregel beinhaltet die Suche nach einem
Vorkommen des Mustergraphen im Arbeitsgraphen. Da es sich dabei jedoch um
ein NP-vollständiges Problem handelt1, stellt die praktikablen Durchführung die-
ses sogenannten Teilgraphmatchings2 eine ernstzunehmende Herausfordeung dar.

1.2 Ziel der Arbeit

Mit der libFirm liegt eine ausgereifte Implementierung der graphenbasierten
Übersetzerzwischensprache Firm vor. Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es
nun, die libFirm um eine Infrastruktur zur deklarativen Graphersetzung zu er-
weitern. Die Semantik der implementierten Ersetzung soll sich dabei im wesentli-
chen am sogenannten Single-Pushout3 Ansatz (SPO) orientieren. Ein Generator,
der aus spezifizierten Graphersetzungsregeln ausführbaren Code erzeugt, soll je-
doch nicht erstellt werden. Stattdessen soll die Infrastruktur so gestaltet werden,
dass die Erstellung eines etwaigen Generators, der diese Infrastuktur verwendet,
erleichtert wird.

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf einem effizienten Laufzeitverhalten.
Wie schon erwähnt beinhaltet die Graphersetzung mit dem Teilgraphmatching
ein NP-vollständiges Problem. Die praktikable Durchführung der Graphersetzung
und insbesondere des Teilgraphmatchings ist daher das Hauptziel der vorliegen-
den Diplomarbeit.

1.3 Lösungsansatz

Um eine Durchführung der Graphersetzung in praktikabler Zeit zu erreichen,
werden im Wesentlichen zwei verschiedene Konzepte angewandt:

1. Heuristische Optimierung des Teilgraphmatchings
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird eine heuristische Methode zur Op-
timierung des Teilgraphmatchings präsentiert, die in der Implementierung

1das Problem einen isomorphen Teilgraphen zu finden, engl. subgraph isomorphism problem
2engl. to match: passen
3Der Single-Pushout Ansatz gehört zu den sogenannten algebraischen Ansätzen zur Grapher-

setzung. Diese zeichnen sich durch einen gründlichen theoretischen Unterbau aus und beruhen
auf der Kathegorientheorie. Weitere algebraische Ansätze sind der Double-Pushout (DPO) und
der Pullback Ansatz.
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auch tatsächlich eingesetzt wird. Die verwendete Optimierung ist eine Wei-
terentwicklung eines Ansatzes, der ursprünglich von Dörr vorgestellt worden
ist [Dörr94, Dörr95].

2. Gleichzeitiges Ersetzen mehrerer Mustervorkommen
Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass die Suche nach einem einzel-
nen Mustervorkommen in manchen Fällen ähnlich viel Zeit benötigt, wie die
Suche nach allen Mustervorkommen. Liegt ein solcher Fall vor und möchte
man eine Regel zudem möglichst oft anwenden, so wäre es natürlich von
Vorteil, wenn man alle Vorkommen des Mustergraphen auf einen Schlag er-
setzen könnte. Da die möglichen Regelanwendungen jedoch untereinander
in Konflikt stehen können, führt dies i.A. aber zu einem falschen Ergeb-
nis. Um dennoch eine möglichst große Anzahl von Ersetzungen gleichzeitig
durchführen zu können, ist das implementierte System in der Lage nach
Mengen von konfliktfreien Mustervorkommen zu suchen und für diese einen
gemeinsamen Ersetzungsschritt auszuführen.

1.4 Überblick

In Kapitel 2 werden die Grundlagen, die zum Verständnis der vorliegenden Di-
plomarbeit nötig sind kurz vorgestellt. Kapitel 3 präsentiert den angekündigten
Ansatz zum heuristisch optimierten Teilgraphmatching. In Kapitel 4 wird dann
die Infrastruktur zum Teilgraphmatching vorgestellt, die diesen Ansatz verwen-
det. In Kapitel 5 werden einige verwandte Arbeiten genannt und in Kapitel 6
erfolgt schließlich die Zusammenfassung mit einem kurzen Ausblick.
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Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen, die für das Verständnis dieser Diplom-
arbeit erforderlich sind, kurz zusammengefasst. Dabei handelt es sich sowohl um
mathematische Grundlagen (Abschnitt 2.1), als auch um eine kurze Vorstellung
der Übersetzerzwischensprache Firm (Abschnitt 2.2). Die in Abschnitt 2.1.1 vor-
genommenen Definitionen stammen dabei teilweise aus der Studienarbeit des Au-
tors [Batz05]. Die Begriffe, die für die Graphersetzung wichtig sind, gehen dabei
mit den Definitionen in den Artikeln von Corradini et.al. [CMRE+97] und Ehrig
et.al. [EHKL+97] konform. Beide Artikel findet man im ersten Teil des Hand-
buches zur Graphersetzung findet, das von Rozenberg herausgegeben worden ist
[Roze97].

2.1 Mathematische Grundlagen

2.1.1 Markierte Multigraphen

In der Graphentheorie wird ein Graph üblicherweise als ein Paar G = (V,E) defi-
niert, wobei V die Menge der Knoten und E die Menge der Kanten darstellt. Bei
E handelt es sich dabei oft um ein System maximal zweielementiger Teilmengen
von V oder (im Fall gerichteter Graphen) um eine Relation E ⊆ V × V . Be-
trachtet man statt solcher einfacher Graphen jedoch sogenannte Multigraphen,
also Graphen, bei denen zwischen zwei Knoten auch mehrere Kanten existieren
dürfen, so reicht diese Art der Defnition nicht mehr aus. Stattdessen werden die
Kanten eines Graphen nun durch atomare Objekte repräsentiert. Werden außer-
dem die Knoten und Kanten eines Graphen mit Marken versehen, die jeweils
aus einer endlichen Auswahl stammen, so führt dies zum Begriff des gerichteten
markierten Multigraphen.

Für gegebene Markenalphabete ΣV und ΣE ist ein markierter Multigraph ein
6-Tupel

G = (V,E, src, tgt , `V , `E)

5



6 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

wobei V und E die Menge der Knoten und Kanten sind. Die anderen vier Kom-
ponenten von G sind Funktionen, die Gestalt und Markierung von G bestimmen:

• src : E → V und tgt : E → V liefern jeweils den Quell- und den Zielknoten
einer Kante e ∈ E. Dies ist notwendig, weil die Kanten wie bereits erwähnt
mit Hilfe atomarer Objekte dargestellt werden.

• `V : V → ΣV und `E : E → ΣE liefern jeweils die Marke, die einem Knoten
bzw. einer Kante zugeordnet ist.

Der leere Graph, der keine Knoten und keine Kanten besitzt wird mit G⊥ be-
zeichnet.

Da in dieser Diplomarbeit ausschließlich von gerichteten markierten Multigra-
phen die Rede ist, wird für diese im folgenden einfach nur der Ausdruck

”
Graph“

verwendet. Außerdem gelte folgende Konvention: Sind mehrere Graphen G, G′

bzw.G1, . . . , Gn gegeben, so überträgt sich das jeweilige Unterscheidungsmerkmal
einfach auf die Komponenten des Graphen, ohne dass dies explizit angegeben wer-
den muss. Ein Graph G′ hat dann z.B. die Form G′ = (V ′, E ′, src ′, tgt ′, `V ′ , `E′),
ein Graph Gi die Form Gi = (Vi, Ei, srci, tgt i, `Vi

, `Ei
). Betrachtet man z.B. zwei

Graphen L und R, so werden alle Komponenten jeweils mit L und R indiziert.

Ein Graph G′ heißt ein Teilgraph von G wenn V ′ ⊆ V , E ′ ⊆ E, src′ = src|E′ ,
tgt ′ = tgt |E′ , `V ′ = `V |V ′ und `E′ = `E|E′ gilt. Symbolisch schreibt man in diesem
Fall G′ ⊆ G. Ist eine Kante e ∈ E mit src(e) = v und tgt(e) = v′ gegeben, so sagt
man, dass diese Kante von v nach v′ verläuft. Außerdem nennt man e wegführend
an v und einmündend an v′. Ist eine Kante e an einem Knoten v einmündend
oder wegführend, so heißen e und v inzident. Entsprechend liefert die Abbildung
incV : P(V ) → P(E) die Menge aller Kanten, die an einer gegebenen Menge
von Knoten inzident sind, und die Abbildung incE : P(E) → P(V ) die Menge
aller Knoten, die an einer gegebenen Menge von Kanten inzident sind. Ist das
Argument eine einelementige Menge, so schreibt man anstelle von z.B. incV ({v})
kürzer incV (v). Die Mengenklammern werden also einfach weggelassen. Selbiges
ist auch im Fall von incE möglich.

Ein Teilgraph G′ ⊆ G heißt spannend, wenn G′ alle Knoten von G enthält,
es gilt dann also V ′ = V . Ein Pfad in G ist eine Folge von Kanten e1, . . . , en aus
E, so dass tgt(ei) = src(ei+1) gilt für alle 1 ≤ i < n. Ist zudem tgt(en) = src(e1),
so heißt der Pfad ein Zyklus. Exisiert in einem Graph G ein Knoten v0 ∈ V , der
keine einmündenden Kanten hat, und von dem aus ein Pfad zu jedem anderen
Knoten in V exisiert, so heißt v0 eine Wurzel von G. Gibt es eine Wurzel v0 von
G, so kann man den gesamten Graph ausgehend von v0 entlang der Kanten in
E durchlaufen. Eine Aufzählung e1, . . . , e|E| der Kanten von G heißt nun eine
vollständige Traversierung von G mit Wurzel v0 wenn folgendes gilt:

• Jede Kante von G tritt genau einmal auf, es ist also {e1, . . . , e|E|} = E.
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• Die Aufzählung folgt dem Zusammenhang des Graphen. Sei also E0 := {v0}
und Ei := incV ({e1, . . . , ei}) für alle 0 ≤ i < n. Für alle 1 ≤ i ≤ n muss
dann src(ei) ∈ incE(Ei−1) gelten.

2.1.2 Graphmorphismen

In vielen Gebieten der Mathematik gibt es sogenannte strukturerhaltende Abbil-
dungen. In der linearen Algebra sind dies die linearen Abbildungen, in der Grup-
pentheorie die Gruppenhomomorphismen. In der Graphentheorie kennt man die
sogenannten Graphenhomomorphismen. Diese formalisieren die Tatsache, dass
zwei Graphen im Prinzip

”
gleich aussehen“ können oder zumindest derartige

Teilgraphen enthalten.
Für zwei Graphen G1 und G2 ist ein Graphenhomorphismus ein Paar von

Abbildungen

ϕ = (ϕV : V1 → V2, ϕE : E1 → E2)

mit

src2 ◦ ϕE = ϕV ◦ src1 und tgt2 ◦ ϕE = ϕV ◦ tgt1 (2.1)

`V1 = `V2 ◦ ϕV und `E1 = `E2 ◦ ϕE. (2.2)

Dabei wird ϕV als Knotenabbildung und ϕE als Kantenabbildung bezeichnet.
Bedingung (2.1) bringt zum Ausdruck, dass die Form des Graphen G1 erhalten
wird. Einander entsprechende Kanten sollen also einnander entsprechende Quell-
und Zielknoten haben. Bedingung (2.2) bedeuet, dass die Markierung von G1

erhalten bleibt. Einander entsprechende Knoten und Kanten sollen also jeweils
die gleiche Marke tragen.

Obwohl ϕ formal keine Abbildung ist, schreibt man symbolisch ϕ : G1 → G2.
Ähnlich wie bei Abbildungen bezeichnet man nun mit Def(ϕ) := G1 den von ϕ
erfassten Graph und mit

ϕ(G1) := Bild(ϕ) :=
(
ϕV (V1),ϕE(E1), src1|ϕE(E1) ,

tgt1|ϕE(E1) , `V2|ϕV (V1) , `E2|ϕE(E1)

) ⊆ G2

den von ϕ überstrichenen Teilgraph. Ist die Kantenabbildung ϕE injektiv, so heißt
ϕ kantentreu, ist auch die Knotenabbildung ϕV injektiv, so heißt ϕ ein Graphen-
monomorphismus. Der leere Graphenhomomorphismus vom leeren in den leeren
Graph wird mit Ω: G⊥ → G⊥ bezeichnet. In der Literatur findet man den Begriff
des partiellen Graphenhomomorphismus. Dabei handelt es um einen Graphenho-
momorphismus ϕ : G1 → G2, der nur einen Teilgraphen von G′1 ⊆ G1 erfasst. In
diesem Fall bezeichnet Def(ϕ) dann den Teilgraphen G′1. Die meisten Graphen-
morphismen, die in der vorliegenden Diplomarbeit vorkommen, sind jedoch total
(also nicht partiell), andernfalls wird dies ausdrücklich erwähnt.
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Abbildung 2.1: Ein Graphhomorphismus ϕ : G1 → G2 zweier gerichteter markierter Multigra-
phen. Als Markenalphabete liegen jeweils ΣV = {a, b, c} und ΣE = {α, β} zugrunde. Der von
ϕ überstrichene Teilgraph Bild(ϕ) ⊆ G2 ist dunkelgrau unterlegt.

Abbildung 2.1, die aus der Studienarbeit des Autors stammt [Batz05], zeigt
ein einfaches Beispiel für einen Graphenhomomorphismus. Die Kanten werden
dabei als eigene quadratische Objekte gezeichnet, eine Idee, die urspünglich von
Kahl stammt [Kahl02]. Der dargestellte Graphenhomomorphismus ist kantentreu
aber kein Monomorphismus. Letzteres erkennt man daran, dass die Knoten v1

und v2 auf den gleichen Knoten abgebildet werden.

2.1.3 Graphersetzung

Die grundlegende Idee von Graphersetzung, wie sie in der vorliegenden Diplom-
arbeit verstanden wird, wurde in Abschnitt 1.1 bereits kurz vorgestellt. Dabei
handelt es sich um eine deklarative Spezifiaktionsmethode zur Beschreibung von
Graphtransformationen mit Hilfe von von sogenannten Graphersetzungsregeln.
Von dieser Form der Graphersetzung existieren unterschiedliche Varianten. In der
vorliegenden Diplomarbeit wird jedoch nur der sogenannte Single-Pushout An-
satz (kurz SPO) betrachtet, der in Abschnitt 1.2 bereits erwähnt worden ist. Man
beachte außerdem, dass an dieser Stelle nur eine kurze, informelle Beschreibung
des SPO Ansatzes erfolgt, die sich ausschließlich um das Verhalten aus Anwender-
sicht kümmert. Eine ausführliche informelle Beschreibung und eine ausführliche
formale Beschreibung findet der Leser jeweils in den beiden bereits erwähnten
Artikeln von Corradini et.al. und Ehrig et.al.

Beim Single-Pushout Ansatz wird eine Graphersetzungsregel als partieller
Graphhomomorphismus r : L → R definiert. Mit Hilfe von Graphhomomorphis-
men wird aber auch definiert, was es bedeutet, dass ein Mustergraph L in einem
Arbeitsgraph G vorkommt: Jeder vorhandene Homomorphismus ϕ : L → G ent-
spricht genau einem Vorkommen von L in G. Solche Homorphismen, die ein
Mustervorkommen von L repräsentieren, bezeichnet man als Match.

Bei gegebener Graphersetzungsregel r : L→ R und gegebenem totalen Match
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ϕ : L→ G in einem Arbeitsgraph G funktioniert die Durchführung der Regelan-
wendung nun nach folgenden Prinzipien:

1. Grundsätzlich ist jeder Knoten in ϕ(L) ⊆ G zu entfernen. Gilt für einen
Musterknoten v ∈ VL jedoch v ∈ Def(rV ), so soll das jeweilige Bild ϕV (v) ∈
VG bei der Ersetzung nicht entfernt werden, sondern erhalten bleiben. Das
gleiche gilt auch für alle Kanten in ϕ(L).

2. Gundsätzlich ist für jeden Knoten v ∈ VR des Ersetzungsgraphen ein neuer
Knoten w in VG einzufügen. Gilt für v jedoch v ∈ Bild(rV ), so wird kein
neuer Knoten w eingefügt. Stattdessen übernimmt der Knoten ϕV (v′) mit
v′ ∈ VL und rV (v′) = v die Rolle von w im neu eingefügten Abbild von R.
Ebenso wird auch für alle Kanten e ∈ EL verfahren.

3. Ist der Match nicht injektiv, so gibt es zwei Knoten v, v′ ∈ VL mit gleicher
Marke, die auf den selben Knoten w ∈ VG abgebildet werden. In diesem
Fall kann es aber zu Konflikten kommen. Gilt nämlich v ∈ Def(rV ) und
v′ 6∈ Def(rV ), so ist der Knoten ϕV (v) = ϕV (v′) = w sowohl zu löschen als
auch zu erhalten. In solchen Fällen gibt der SPO-Ansatz jedoch immer der
Löschung den Vorzug. Entsprechendes gilt für Kanten.

Der Grund warum die Graphersetzungsregeln mit Hilfe von Morphismen definiert
werden, ist eigentlich der, dass man auf diese Weise Knoten und Kanten in L mit
Knoten und Kanten in R identifizieren kann. Dadurch wird ausgedrückt, dass
ein Knoten oder eine Kante bei der Ersetzung erhalten bleiben soll. Offenbar
gilt für alle Knoten v und Kanten e in Def(r), dass `VL

(v) = `VR
(rE(v)) und

`EL
(e) = `ER

(rE(e)) gilt. Ein Wechsel von Knoten- oder Kantenmarken ist im
SPO Ansatz also nicht vorgesehen.

Dem aufmerksamen Leser mag aufgefallen sein, dass bei der Formulierung
der Regeln (1) bis (3) stillschweigend vorrausgesetzt wurde, dass r ein injektiver
partieller Graphenhomomorphismus ist. Tatsächlich könnte r auch nicht injektiv
sein. Dieser Fall spielt für die vorliegende Diplomarbeit jedoch keine Rolle und
wird deshalb ignoriert.

Eine weitere Vorraussetzung bei der Formulierung der Regeln (1) bis (3) ist
die Forderung, dass ϕ ein totaler Match ist. Eigentlich lässt der SPO Ansatz aber
auch partielle Matches zu. Auch dies ist jedoch ein Fall, der für die vorliegende
Diplomarbeit keine Rolle spielt und deshalb nicht weiter betrachtet wird.

2.1.4 Minimale Spannbäume in gerichteten Graphen

Ein bekanntes Problem aus der Welt der ungerichteten Graphen ist die Suche nach
einem minimalen spannenden Baum. Gelöst wird dieses Problem normalerweise
mit Hilfe eines Greedy-Ansatzes. Zwei konkrete Ausprägungen dieses Ansatztes
sind die beiden bekannten Algorithmen von Kruskal und Prim. Im Fall von ge-
richteten (Multi-)Graphen gibt es eine entsprechende Fragestellung, nämlich das
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Problem des minimalen spannenden Arboreszenten. Ein Arboreszent mit Wurzel
v0 ist dabei ein gerichteter Graph A mit Wurzel v0, so dass für jedem Knoten
v ∈ VA\{v0} in A genau ein Pfad von v0 nach v existiert.

Sei ein gerichteter Multigraph G, eine sogenannte Kostenfunktion cost : EG →
R≥0 und ein Knoten v0 ∈ VG gegeben. Das Problem des minimalen spannenden
Arboreszenten fragt nach einem Arboreszent A ⊆ G mit Wurzel v0, der spannend
bzgl. G ist und für den die Summe

∑
e∈EA

cost(e)

minimal ist. Ein solcher minimaler spannender Arboreszent (kurz MSA) existiert
genau dann, wenn v0 eine Wurzel von G ist. Allerdings ist der MSA i.A. nicht
eindeuting.

Der Greedy-Ansatz, der im Fall von ungerichteten Graphen verwendet wird,
versagt beim MSA Problem leider. Stattdessen kann man einen Algorithmus be-
nutzen, der unabhängig sowohl von Chu und Liu als auch von Edmonds ent-
deckt worden ist und in polynomieller Zeit durchgeführt werden kann [ChLi65,
Edmo67]. Die Grundidee ist dabei, Zyklen in G zu finden und diese solange zu
neuen

”
Superknoten“ zusammenzufassen, bis keine Zyklen mehr vorhanden sind.

Da die gebildeten Superknoten selbst wieder Bestandteile von Zyklen sein können,
führt dies zu einer hierarchischen Anordnung von Superknoten, von denen man-
che wieder andere Superknoten enthalten. Der resultierende

”
kodensierte“ Graph

ist dann ein spannender Arboreszent. Aus diesem kann nun ein MSA des Graphen
G konstruiert werden, indem man die Superknoten in umgekehrter Reihenfolge
wieder aufbricht. Da die Superknoten ja eigentlich Zyklen sind, geschieht dies
durch entfernen von genau einer Kante aus jedem Zyklus, die sich auf eine ganz
bestimmte Weise ergibt. Der genau Algorithmus lautet wie folgt:

Algorithmus 2.1 [Chu-Liu-Edmonds-Algorithmus] Gegen sei ein gerichte-
ter MultigraphG und eine Wurzel v0 vonG. Dann liefert der folgende Algorithmus
einen minimalen spannenden Arboreszenten (MSA) mit Wurzel v0.

E1 Vorbereiten des Wurzelknotens
Entferne alle einmündenden Kanten an v0.

E2 Wählen einer minimalen Kante
Wähle einen Knoten v ∈ VG\{v0}, der noch keine besuchte einmündende
Kante hat. Wähle dann eine einmündende Kante e ∈ incVG

(v) mit minima-
len Kosten und makiere e als besucht.

E3 Bildung von Superknoten
Wenn zusammen mit der neuen Kante e unter den bisher besuchten Kanten
ein neuer Zyklus e0, . . . , en enstanden ist, dann
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• kontrahiere den Zyklus e0, . . . , en zu einem neuen Knoten w,

• entferne alle Kanten aus EG, die jetzt zu Schleifen an w geworden sind,

• modifiziere die Kosten aller Kanten e die an dem neuen Knoten w
einmünden, durch cost(e) := cost(e)−cost(ei), wobei ei die eindeutige
Kante im Zyklus mit tgtG(e) = tgtG(ei) ist.

E4 Abbruchbedingung
Wenn noch Knoten ohne besuchte einmündende Kanten übrig sind, gehe
zu Schritt E2.

E5 Aufbrechen von Superknoten
Wähle einen Superknoten w (d.h. einen Zyklus e0, . . . , en), der in keinem
anderen Superknoten enthalten ist. Sei e ∈ EG eindeutige Kante, die an
w einmündet und als besucht markiert ist. Entferne nun die eindeutige
Zykluskante ei mit tgtG(ei) = tgtG(e) aus EG. Der Superknoten w hat
somit aufgehört zu existieren.

E6 Abbruchbedingung
Wenn keine weiteren Superknoten (d.h. Zyklen) mehr existieren beende
die Ausführung, sonst gehe zu Schritt E5. 2

Die Schritte E2 bis E4 beschreiben die
”
Kontraktionsphase“, die Schritte E4 und

E5 die
”
Expansionsphase“ des Algorithmus. Nach Ende der Ausführung bilden

die Kanten, die noch in EG übrig sind und zudem als besucht markiert sind, einen
minimalen spannenden Arboreszenten in dem ursprünglichen Graphen G.

2.1.5 Mittelwerte

Mittelwerte sind ein nützliches Hilfsmittel der Alltagsmathematik. Da es aber
unterschiedliche Arten von Mittelwerten gibt, stellt sich die Frage, welche davon
man für ein gebenes Problem verwenden soll. Das arithmetisches Mittel

1

n

n∑
i=1

Xi

wird z.B. immer dann verwendet, wenn eine bestimmte Größe um gegebene Werte
X1, . . . , Xn jeweils zu- oder abnimmt. Die jeweiligen Beträge werden also nach-
einander addiert oder subtrahiert. Wenn man nun wissen will, welcher Wert X
zum gleichen Endergebnis geführt hätte, wenn man immer nur X addiert hätte,
so muss man das arithmetische Mittel von X1, . . . , Xn bilden (siehe oben).

Hat man es jedoch mit einer Veränderung zu tun, die in Form von Wachs-
tumsraten oder Faktoren gegeben ist, so verwendet man das geometrisches Mittel

n

√√√√
n∏

i=1

Xi.
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Für alle 1 ≤ i ≤ nmuss in diesem Fall offenbarXi ≥ 0 gelten. Dies ist jedoch keine
Einschränkung, da die Werte Xi ja Wachstumsfaktoren darstellen. Für negatives
Wachstum (also Schrumpfen) wählt man nämlich keinen negativen Wert, sondern
einen Wert zwischen 0 und 1. Negative Werte wären also sowieso sinnlos. Das
geometrische Mittel der Werte X1, . . . , Xn ist nun der Wert X, der zum gleichen
Ergebnis geführt hätte, wenn man immer mit der gleichen Zahl multipliziert
hätte.

Die Erklärungen in diesem Abschnitt wurden im übrigen von einem sehr
schönen Beitrag aus dem WWW inspiriert [Quest].

2.2 Firm und libFirm

In diesem Abschnitt erfolgt eine sehr kurze Vorstellung der Zwischensprache
Firm. Genauere Beschreibungen von Firm und auch der libFirm finden sich
jeweils in den Berichten von Trapp et. al. [TrLB99] und Lindenmeier [Lind02].

Firm ist, wie bereits erwähnt, eine graphenbasierte Zwischensprache aus der
Welt des Übersetzerbaus. Jeder Prozedur ist dabei ein eigener Graph zugeordnet,
die Befehle der Prozedur werden durch die Knoten des Graphen dargestellt. Die
Kanten repräsentieren jeweils explizit verschiedene Arten von Abhängigkeiten,
die zwischen den einzelnen Befehlsknoten bestehen: nämlich Daten-, Steuerfluss-
und Speicherabhängigkeiten1.

Jedem Firm-Knoten sind zwei ganz besondere Merkmale zugeordnet: Die
Firm-Operation und der Firm-Modus des jeweiligen Knoten. Die verschiedenen
Operationen entsprechen im Prinzip verschiedenen Arten von Anweisungen. So-
mit stellt die Menge aller Firm-Operationen den Befehlssatz von Firm dar. Die
meisten Operationen sind dabei mit typischen Assemblerbefehlen vergleichbar.
Die Firm-Modi hingegen übenehem eher die Funktion von primitiven Datentty-
pen, wie man sie von höheren Programmiersprachen kennt.

Typische Vertreter von Firm-Operationen sind z.B. Add , Sub, Mul und Call .
Die Bedeutung dieser Anweisungen entspricht dabei genau dem, was ihre Bezeich-
nung suggeriert. Aber es gibt auch Firm-Operationen die der Strukturierung des
Prozedurgraphen dienen, wie z.B. Start und Stop, die Beginn und Ende einer
Prozedur symbolisieren. Sehr häufig kommt auch die Operation Block vor. Kno-
ten, die mit dieser Operation versehen sind, repräsentieren die Grundblöcke eines
Prozedurgraphen.

Die Modi, die den Firm-Knoten zugeordnet werden, ähneln, wie schon er-
wähnt, den primitiven Datentypen höherer Programmiersprachen. Typische Modi
sind z.B. I für ganzzahlige Werte oder P für Zeiger. Es gibt aber auch speziellere
Modi wie z.B. M für Speicherabhängigkeiten oder X für Steuerflussabhängigkei-
ten.

1Man beachte, dass die Kanten in Firm stets entgegen der Flussrichtung verlaufen. Daher
bezeichnen die Kanten ja auch nicht den Fluss sondern die Abhängigkeit
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Jeder Firm-Operation ist eine bestimmte Signatur zugeordnet. Dabei handelt
es sich im Prizip um eine Liste von formalen Parametern. Jedem Parameter ist
dabei stets ein oder mehrere Modi, sowie eine feste Position zugeordnet. Entspre-
chend ist in Firm auch jeder wegführenden Kante eine feste Position im Bezug
auf ihren Quellknoten zugeordnet. Somit kann direkt geschlossen werden, wel-
che Modi der Zielknoten einer jeweiligen Kante haben kann. Stimmt der Modus
eines Knotens, auf den eine Kante zeigt, nämlich nicht mit einem der mögli-
chen Modi des entsprechenden formalen Parameters überein, so ist der Firm-
Graph ungültig. Die Zielknoten, auf die die wegführenden Kanten eines aktuellen
Knotens verweisen, fungieren nämlich als Argumente dieses Knotens. Als solche
müssen sie auch der Signatur entsprechen, die zu der Operation des aktuellen
Knotens gehört.
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Kapitel 3

Heuristisch optimiertes
Teilgraphmatching

Der Ansatz zum heuristisch optimierten Teilgraphmatching, der in dieser Arbeit
vorgestellt wird, erweitert eine Technik, die ursprünglich von Dörr eingeführt wor-
den ist [Dörr94, Dörr95]. Die grundlegende Idee ist dabei die Verwendung eines
programmierbaren Matching-Algorithmus. Dies bedeutet, dass der Algorithmus
außer dem zu findenen Mustergraphen und dem Arbeitsgraphen noch eine weitere
Eingabe erhält: den sogenanten Suchplan. Dieser besteht aus primitiven Suchope-
rationen und fungiert als das Programm, das den Verlauf der Suche steuert. Zu
einem gegebenen Mustergraphen gibt es mehrere mögliche Suchpläne und für
jeden dieser Suchpläne nimmt das Teilgraphmatching einen anderen Verlauf.

Für verschiedene Suchpläne kann das Laufzeitverhalten des Teilgraphmat-
chings sehr stark schwanken: Im besten Fall ist der Zeitbedarf linear, im schlech-
testen Fall sogar überexponentiell (bzgl. der Größe des Mustergraphen). Letzteres
ist nicht weiter verwunderlich, da es sich beim Teilgraphmatching um ein NP-
vollständiges Problem handelt. Das Optimieren des Teilgraphmatchings besteht
nun darin, solche Suchpläne zu finden, für die der Zeitbadarf möglichst gering ist.
Um die einzelnen Suchpläne differenzierter bewerten zu können, wird zunächst
ein Kostenmodell definiert. Davon ausgehend wird dann ein ein heuristisches Ver-
fahren angegeben, das einen Suchplan mit möglichst günstigen Laufzeitverhalten
liefern soll. Wegen der heuristischen Natur dieser Suchplanung lässt sich jedoch
keine Optimalität garantieren.

3.1 Das Matchingverfahren

Das Programm, das den Verlauf der Berechnung steuert, ist der jeweils verwen-
dete Suchplan. Im folgenden soll nun erklärt werden, was ein Suchplan im Sin-
ne dieser Arbeit genau ist (Abschnitt 3.1.1) und wie der verwendete Matching-
Algorithmus im einzelnen funktioniert (Abschnitt 3.1.2). Außerdem erfolgen ei-

15
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nige Laufzeitbetrachtungen (Abschnitt 3.1.3).

3.1.1 Suchpläne

Ein Suchplan ist im Prinzip eine Folge von primitiven Suchanweisungen. Da-
bei gibt es nur zwei verschiedene Arten Anweisungen, nämlich node- und edge-
Anweisungen. Notiert werden diese Anweisungstypen als

node(v) bzw. edge(v, e),

dabei sei v ein Musterknoten und e eine Musterkante. Die Bedeutung der beiden
Anweisungstypen ist jeweils die folgende:

• Die node-Anweisung veranlasst das Matchen eines gegebenen Musterkno-
tens v auf einen passenden Knoten des Arbeitsgraphen. Zwei Knoten gelten
dabei als

”
passend“, wenn sie die gleiche Marke haben.

• Die edge-Anweisung veranlasst das Matchen einer gegebenen Musterkante
e auf eine passende Kante des Arbeitsgraphen ausgehend von einem (eben-
falls gegebenen) Musterknoten v. Ob e dabei in v einmündet oder von v
wegführt, ist freigestellt. Der Musterknoten v muss durch Ausführen einer
vorherigen Anweisung bereits gematcht worden sein, denn die Suche nach
einer passenden Kante des Arbeitsgraphen erfolgt stets unter den Kanten,
die am jeweiligen Bildknoten von v inzident sind. Dies macht natürlich nur
Sinn, wenn v und e im Mustergraph ebenfalls inzident sind.

Bei einer edge-Anweisung ist außerdem zu beachten, dass nach deren Ausführung
nicht nur die jeweilige Musterkante gematcht sein soll, sondern auch beide ih-
rer inzidenten Musterknoten. D.h. ein Knoten wird entweder explizit gematcht
(durch Ausführen einer node-Anweisung) oder implizit zusammen mit einer seiner
inzidenten Kanten (durch Ausführen einer edge-Anweisung).

Im Falle einer edge-Aweisung muss der Knoten v bereits gematcht sein. Für
den anderen der beiden Knoten, die zur Musterkante e inzident sind, muss dies je-
doch nicht gelten. Ist dies aber der Fall, so kann beim Konstruieren des Suchplanes
frei gewählt werden, von welchen Knoten ausgehend das Matching vorgenommen
werden soll.

Sei L ein Mustergraph. In einem gültigen Suchplan für L muss jeder Knoten
in VL und jede Kante in EL genau einmal gematcht werden. Da Kanten nur
explizit gematcht werden können, kommt jede Kante e ∈ EL genau einmal in
jedem Suchplan vor und zwar als Parameter einer edge-Anweisung. Es sind also
stets |EL| edge-Anweisungen vorhanden. Im Gegensatz dazu können Knoten auch
implizit gematcht werden. Die Anzahl der node-Anweisungen kann deshalb stark
variieren. Jeder Suchplan enthält jedoch mindestens eine node-Anweisung und
zwar als ersten Befehl im Suchplan. Danach können weitere node-Anweisungen
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auftreten oder auch nicht. Somit ist die Anzahl der node-Anweisungen eben nicht
von vornherein auf die Anzahl der Musterknoten |VL| festgelegt, sondern sie kann
auch geringer sein.

Da beim Ausführen einer Anweisung edge(v, e) der Knoten v bereits gematcht
sein muss, müssen die edge-Anweisungen eine gewisse Ordnung einhalten. Genau-
er gesagt muss eine Folge von edge-Aweisungen den Zusammenhang des Graphen
berücksichtigen. Der einzige Weg diese Notwendigkeit zu durchbrechen besteht
im einfügen von node-Anweisungen. Gemäß diesen Überlegungen erfolgt nun die
formale Definition von Suchplänen:

Definition 3.1 [Suchplan] Gegeben sei ein Graphmuster L. Weiterhin sei eine
Folge von Anweisungen P = 〈a0, a1, . . . , ak〉 gegeben, die folgende Bedingungen
erfüllt:

1. Der erste Befehl ist eine node-Anweissung, also a0 = node(v0) mit v0 ∈ VL.

2. Alle weiteren Befehle sind node- oder edge-Anweisungen, also ai = node(vi)
oder ai = edge(vi, ei) mit ei ∈ EL, vi ∈ incEL

(ei) und i ∈ {1 . . . , k}.
3. Für jede edge-Anweisung ai = edge(vi, ei) muss der Knoten vi bereits ge-

matcht sein. Seien also Vi−1 und Ei−1 die Menge aller Knoten bzw. Kan-
ten, die in a0, . . . , ai−1 vorkommen. Dann muss für alle i ∈ {1, . . . , k} mit
ai = edge(vi, ei) auch vi ∈ Vi−1 ∪ incEL

(Ei−1) gelten.

4. Jede Kante kommt genau einmal vor. Es gilt also Ek = EL und es gibt
keine zwei Anweisungen ai = edge(vi, ei) und aj = edge(vj, ej) mit ei = ej

und i 6= j.

5. Jeder Knoten wird genau einmal gematcht. Es gibt also keine zwei Anwei-
sungen ai = node(vi) und aj = node(vj) mit vi = vj.

Dann heißt P ein zu L gehörender (gültiger) Suchplan. 2

Abbildung 3.1(a) zeigt einen Mustergraph L. Ein möglicher Suchplan für die-
ses L ist zum Beispiel die Anweisungsfolge

P = 〈node(v1), edge(v1, e1), node(v3),
edge(v3, e5), edge(v1, e3), edge(v3, e4), edge(v4, e2)〉. (3.1)

Abbildung 3.1(b) veranschaulicht nun die durch P vorgegebene Reihenfolge für
ein etwaiges Teilgraphmatching. Im ersten und im dritten Schritt kann das Auf-
treten der entsprechenden node-Anweisung jeweils daran erkannt werden, dass die
graue Hervorhebung der jeweiligen Musterknoten unvermittelt

”
aus dem Nichts“

erscheint. Die edge-Anweisungen erweitern dagegen lediglich Bereiche, die vorher
schon gematcht worden sind. Hierin kommt gerade zum Ausdruck, dass die Rei-
henfolge von edge-Anweisungen den Zusammenhang des Graphen berücksichtigen
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Abbildung 3.1: (a) Beispiel für einen Mustergraphen. (b) Schematische Darstellung des Such-
planes P aus Gleichung (3.1). Die Darstellung des Suchplanes erfolgt durch graues Hervor-
heben des Teilgraphen, der bei fortschreitender Ausführung der Anweisungen im Suchplan
jeweils schon gematcht ist.

muss. Beim Matchen der Kanten e2, e3 und e4 hätte jeweils auch der andere in-
zidente Musterknoten als Knotenparameter verwendet werden dürfen. Dies liegt
daran, dass bei einer etwaigen Ausführung dieses Suchplanes beide inzidente Kno-
ten der jeweiligen Kanten bereits gematcht wären.

3.1.2 Der Matching-Algorithmus

Der verwendete Matching-Algorithmus führt einen gegebenen Suchplan P =
〈a0, . . . , ak〉 aus und findet dabei alle injektiven Graphenhomomorphismen ϕ : L→
G eines gegebenen Mustergraphen L in einen gegebenen Arbeitsgraphen G. Der
Suchplan P und der Mustergraph L müssen dabei natürlich zusammenpassen
(siehe Definition 3.1). Indem der Algorithmus alle Anweisungen ai nacheinaner
ausführt, versucht er einen bisher entdeckten Teilmatch ϕ : L′ → G mit L′ ⊆ L
immer weiter auszubauen. Gelingt es nun, ausgehed vom leeren Match Ω: G⊥ →
G⊥, alle Anweisungen von P erfolgreich auszuführen, so ist ein vollständiger
Match von L in G gefunden worden.

Bei der Ausführung einer Anwesiung ai = node(vi) bzw. ai = edge(vi, ei)
ergeben sich oft mehrere Möglichkeiten, den jeweiligen Musterknoten vi bzw.
die jeweilige Musterkante ei zu matchen. Der Matching-Algorithmus soll aber
nicht nur einen, sondern alle vorhandenen Matches finden. Um dieses Ziel in
einfacher Weise zu erreichen, funktioniert der Algorithmus nach dem sogenannten
Backtracking-Verfahren: Im Prinzip werden alle Anweisungen des Suchplanes P
von links nach rechts durchgelesen und ausgeführt. Ergeben sich aber mehrere
Möglichkeiten, einen Knoten oder eine Kante zu matchen, wird zunächst nur
eine davon verfolgt. Für die anderen wird die Berechnung zu einem späteren
Zeitpunkt der Ausführung wieder aufgenommen. Die Ausführung des Suchplanes
P wird dann an der jeweils zugehörigen Postion i fortgesetzt.

Insgesamt gibt es genau zwei Situationen, die dem Wiederaufsetzen der Aus-
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führung einer Anweisung ai vorrausgehen: Entweder ist das Ausführen einer An-
weisung aj mit i < j ≤ k fehlgeschlagen oder die Anweisung ak wurde erfolgreich
ausgeführt. Ersteres bedeutet, dass sich der jeweils untersuchte potentielle Match
als unvollständig entpuppte und abgelehnt werden musste, letzteres bedeutet,
dass ein vollständiger Match ϕ : L→ G gefunden werden konnte. Das Verfahren
geht dann solange im Suchplan zurück, bis es zum esten Mal auf eine noch nicht
untersuchte Möglichkeit trifft. Liegen keine solchen Möglichkeiten mehr vor, wird
die Ausführung des Algorithmus beendet.

Bei Ausführung einer Anweisung ai = node(vi) muss der Musterknoten vi ∈
VL auf einen passenden Knoten v ∈ VG des Arbeitsgraphen gematcht werden.

”
Passend“ bedeuetet in diesem Fall jedoch nur, dass die Knoten v und vi gleich

markiert sind, es muss also `VG
(v) = `VL

(vi) gelten. Im Falle einer Anweisung
edge(vi, ei) sieht die Sache jedoch erheblich komplizierter aus. Damit zwei Kanten
ei ∈ EL und e ∈ EG zusammen

”
passen“ muss nämlich eine ganze Reihe von

Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Kanten müssen die gleich Marke `EG
(e) = `EL

(ei) tragen.

2. Sei ϕ : L′ → G der vom Algorithmus bisher entdeckte Teilmatch mit L′ ⊆ L.
Dann muss die Kante e am Knoten v := ϕV (vi) genau dann eine einmünden-
de bzw. wegführende Kante sein, wenn ei dies am Knoten vi ist.

3. Sei v′i ∈ VL der Knoten am anderen Ende von ei, es gelte also v′i ∈ incEL
(ei) \

{vi}. Ebenso sei v′ ∈ VG der Knoten am anderen Ende der Kante e, d.h. es
gelte v′ ∈ incEG

(e)\{ϕV (vi)}. Es werden nun zwei Fälle unterschieden:

(a) Ist v′i bereits gematcht, also v′i ∈ Def(ϕ), so darf die Kante e nur dann
als passend betrachtet werden, wenn v′ = ϕV (vi) gilt. D.h. e muss
wirklich zwischen den beiden bereits feststehenden Knoten verlaufen.

(b) Ist v′i noch nicht gematcht, also v′i 6∈ Def(ϕ), so muss `EG
(v′) = `EL

(v′i)
gelten. Die beiden Knoten am anderen Ende der Kanten müssen also
ebenfalls zueinander passen.

Beim Ausführen einer Anweisung der Form edge(vi, ei) passt eine Kante e ∈ EG

genau dann zur Kante ei ∈ EL, wenn alle der drei obigen Bedingungen erfüllt
sind. Um das Gelten dieser Forderung kompakt auszudrücken, wird im Folgenden
nun das

”
Prädikat“ fitsϕ(vi, ei, e) verwendet. Im Index steht dabei der aktuell

betrachtete Teilmatch ϕ. Dies liegt daran, dass die Gültigkeit dieser Aussage ja
davon abhängt, wie bzw. ob die Knoten vi, v

′
i ∈ VL im Moment gematcht werden.

Insgesamt ergibt sich nun der folgende Algorithmus:

Algorithmus 3.2 [Matching-Algorithmus] Gegeben sei ein Mustergraph L,
ein Argbeitsgraph G und ein zu L gehörender gültiger Suchplan P = 〈a0, . . . , ak〉.
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Sei A := ∅ zunächst die leere Menge und ϕ : G⊥ → G⊥ zunächst der leere Gra-
phenmorphismus. Sei i außerdem die Position der aktuellen Anweisung im Such-
plan, initial gelte i := 0. Nach Ausführung des folgenden rekursiven Algorithmus
enthält A dann alle (totalen) injektiven Graphenhomomorphismen ψ : L→ G.

M1 Match gefunden
Wenn i > k gilt, so bedeutet dies, dass in der vorherigen Rekursions-
stufe die Anweisung ak erfolgreich ausgeführt worden ist. Da ak die letzte
Anweinsung von P ist, heißt das, dass der potentielle Match ϕ zu einem
vollständigen Match erweitert werden konnte. Speichere diesen Fund in A
ab, d.h. setze A := A ∪ {ϕ}. Danach kehre zurück zur vorherigen Rekur-
sionstufe.

M2 Ausführen einer node-Anweisung
Wenn ai = node(vi) gilt mit vi ∈ VL, so muss dem Musterknoten vi ein
passender Knoten v ∈ VG zugeordnet werden, der vom aktuellen potentiel-
len Match ϕ nicht gematcht ist: Wähle also ein v ∈ VG mit `VG

(v) = `VL
(vi)

und v 6∈ Bild(ϕ).

Falls keines existiert gehe direkt zu Schritt M4. Ansonsten speichere
vorher noch den gefundenen Knoten durch Setzen von ϕV := ϕV ∪{vi 7→ v}.

M3 Ausführen einer edge-Anweisung
Wenn ai = edge(vi, ei) gilt mit vi ∈ VL und ei ∈ EL, so muss der Mu-
sterkante ei ausgehend vom Knoten v := ϕV (vi) eine passende Kante e ∈
EG zugeordnet werden, die vom aktuellen potentiellen Match ϕ nicht ge-
matcht ist: Wähle also ein e ∈ incVG

(ϕV (vi)) ⊆ EG mit fitsϕ(vi, ei, e) und
e 6∈ Bild(ϕ). Sei v′i ∈ incEL

(ei)\{vi} der Knoten am anderen Ende von
ei und v′ ∈ incEG

(e)\{v} der Knoten am anderen Ende von e. Falls also
v′i 6∈ Def(ϕ) ist, stelle sicher, dass v′ ebenfalls noch nicht gematcht ist. Es
muss dann v′ 6∈ Bild(ϕ) gelten.

Falls keine solche Kante existiert gehe direkt zu Schritt M4. Ansonsten
speichere vorher noch die gefundene Kante und gegebenenfalls den Knoten
an deren anderen Ende durch Setzen von ϕE := ϕE ∪ {ei 7→ e} und für
v′i 6∈ Bild(ϕ) auch ϕV := ϕE ∪ {v′i 7→ v′}.

M4 Rekursion und Backtracking
Fahre zunächst mit der Ausführung des Suchplanes beim nächsten Befehl
ai+1 fort. Setze dazu i := i+1 und rufe rekursiv den Algorithmus auf. Nach
Rückkehr setze i := i−1. Entferne außerdem die Knoten- und/oder Kanten-
zuordnungen, die auf der aktuellen Rekursionstufe zu ϕ zuletzt hinzugefügt
worden sind. Setze dazu ϕV := ϕV \{vi 7→ v} bzw. ϕE := ϕE\{ei 7→ e} und,
falls v′i auf der aktuellen Rekusionsstufe neu gematcht worden ist, auch
ϕV := ϕV \{v′i 7→ v′}.
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Bearbeite nun die etwaigen anderen Kandidaten v ∈ VG bzw. e ∈ incVG
(ϕ(vi)),

die auf der aktuellen Rekursionstufe noch nicht behandelt worden sind.
Falls welche vorhanden sind, gehe zu M2 bzw. M3 (je nachdem ob ai

eine node- oder eine edge-Anweisung ist). Andernfalls kehre zurück zur
vorherigen Rekursionstufe. Falls i = 0 gilt, beende jedoch die Ausführung
des Algorithmus. 2

Offenbar werden von dem Algorithmus nur Knoten und Kanten des Arbeitsgra-
phen gematcht, denen der aktuelle Match noch keinen anderen Musterknoten
oder noch keine andere Musterkante zuordnet. In M2 bzw. M3 kommt dies ge-
rade durch die Bedingung v 6∈ Bild(ϕ) bzw. die Bedingungen e 6∈ Bild(ϕ) und
v′ 6∈ Bild(ϕ) zum Ausdruck. Auf diese Weise findet der Algorithmus nur injektive
Matches.

Aufgrund des Backtrackings untersucht der Matching-Algorithmus nach und
nach alle möglichen Kandidaten, die auf jeder einzelnen Rekursionsstufe anfallen.
Zwar schreitet das Verfahren immer wieder zur nächst tieferen Rekursionsstufe
fort, zur vorherigen Stufe kehrt es jedoch erst dann zurück, wenn alle möglichen
Knoten bzw. Kanten betrachtet worden sind. Die Folge ist, dass das Verfahren
wirklich alle vorhandenen (totalen) Matches ϕ : L→ G findet.

Die Verwendung von fits erlaubt eine kompakte Aufschreibung des Algorith-
mus, dennoch werden in Bezug auf die Frage, ob zwei Kanten ei ∈ EL und e ∈ EG

zusammenpassen, im Grunde zwei mögliche Situationen unterschieden: Im einen
Fall sind beide inzidente Knoten der Musterkante ei bereits gematcht, im anderen
Fall nur der Knoten vi. Beide Möglichkeiten sollen nun anhand eines Beispieles
etwas veranschaulicht werden (siehe Abbildung 3.2). Teilabbildung (a) zeigt die
Situation, dass beide inzidente Knoten bereits gematcht sind. Entsprechend kom-
men von all den Kanten, die am Knoten ϕV (v1) inzident sind, überhaupt nur f3

und f4 in betracht, weil diese auch am Knoten ϕV (v4) inzident sind. Die Kanten
f1 und f2 erfüllen diese Bedingung nicht, Kante f2 ist zudem falsch markiert.
Kante f3 trägt wie Kante f4 die passende Marke und verläuft zwischen den rich-
tigen Knoten, allerdings tut sie dies in der falschen Richtung. Somit bleibt nur
Kante f4 übrig.

In Teilabbildung (b) ist der andere Fall dargestellt: Mit dem Knoten v3 ist
nur einer der beiden Knoten, die an der betrachteten Kante e5 inzident sind,
bereits gematcht. Von den vier Kanten, die am Knoten ϕV (v3) inzident sind, wird
letztlich aber nur die Kante f3 ausgewählt. Kante f1 hat die falsche Richtung und
Kante f2 trägt die falsche Marke. Kante f4 hat zwar die richtige Richtung und
trägt die richtige Marke, auch ist der Knoten an ihrem anderen Ende korrekt
markiert. Allerdings ist dieser Knoten bereits gematcht. Es bleibt also nur f2

übrig.
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Abbildung 3.2: Beispiele der beiden möglichen Situationen, wie sie beim Matchen einer Kan-
te auftreten können. Teilabbildung (a) zeigt die Situation, dass beide Knoten, die an der zu
matchenden Kante inzident sind, schon gematcht sind. In Teilabbildung (b) ist dies für nur
einen der beiden Knoten der Fall. In beiden gezeigten Fällen sollen Vorkommen des Muster-
graphen L aus Abbildung 3.1(a) in einem Arbeitsgraph G gefunden werden. Dabei liegt jeweils
der Suchplan P aus Gleichung (3.1) zugrunde. Allerdings ist die Ausführung von P jeweils un-
terschiedlich weit fortgeschritten. Die zu matchende Kante ist in L jeweils fett hervorgehoben.
Gleiches gilt auch für die Kante in G, die letztlich gematcht wird. Die graue Hervorhebung
bezeichnet jeweils Definitions- und Bildbereich des aktuellen Teilmatches ϕ, die gepunkteten
Linien die Zuordnungen der beteiligten Knoten unter ϕ. (a) Die Ausführung befindet sich bei
der fünften Anweisung von P . Ausgehend vom Knoten v1 soll die Kante e3 gematcht werden.
Beide ihrer inzidenten Knoten v1 und v4 sind bereits gematcht. (b) Die Ausführung befindet
sich beim vierten Befehl. Es soll also die Kante e5 ausgehend vom Knoten v3 gematcht wer-
den, wobei der andere inzidente Knoten v4 noch nicht gematcht ist.
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3.1.3 Laufzeitbetrachtung

Im günstigsten Fall ist das Laufzeitverhalten des Matching-Algorithmus linear, im
ungünstigsten jedoch sogar mehr als exponentiell in der Größe des Mustergraphen
L. Woran das liegt, soll im Folgenden erklärt werden.

Bei Ausführung einer Anweisung ai gibt es auf einer Rekursionsstufe manch-
mal mehrere Möglichkeiten, den jeweiligen Musterknoten bzw. die jeweilige Mu-
sterkante zu matchen. Der aktuelle Teilmatch ϕ wird dabei jeweils anders erwei-
tert, wobei eine Anzahl neuer Teilmatches ψ1, . . . , ψn entsteht. Für jedes dieser
ψj wird die Ausführung des Suchplanes dann individuell bei Anweisung ai+1 fort-
gesetzt und für jede neue rekursive Ausführung von ai+1 übernimmt das jeweilige
ψj dann die Rolle des aktuellen Teilmatches ϕ. Für unterschiedliche rekursive
Ausführungen von ai kann die Anzahl n der Teilmatches, die aus dem jeweiligen
ϕ neu enstanden sind, jeweils unterschiedlich sein. Der Fall n = 0 tritt dann ein,
wenn es nicht möglich ist, den aktuellen Teilmatch ϕ entsprechend der Anweisung
ai zu erweitern.

Bei jeder Ausführung einer Anweisung ai kann es also zu einer Vervielfachung
des aktuellen Teilmatches ϕ zu n neuen Teilmatches kommen. Ist ai eine node-
Anweisung, also ai = node(vi), so ist n gerade die Anzahl aller Knoten in G mit
Marke `VL

(vi), die vom aktuellen ϕ noch nicht gematcht worden sind (siehe M2).
Sei

Vξ := {v ∈ VG | `VG
(v) = ξ}

die Menge aller Knoten in G mit Marke ξ. Dann enstehen bei jeder rekursiven
Ausführung von ai aus dem jeweiligen ϕ also

∣∣∣V`VL
(vi)

∣∣∣−
∣∣∣V`VL

(vi) ∩ Bild(ϕV )
∣∣∣

neue Matches. Die Anzahl mi := |V`VL
(vi) ∩ Bild(ϕV )| hängt dabei jedoch nicht

vom aktuellen ϕ ab. Vielmehr ergibt sie sich aus den bereits bearbeiteten Anwei-
sungen a0, . . . , ai−1 und entspricht der Anzahl von Musterknoten, die dort explizit
oder implizit vorkommen.

Ist ai eine edge-Aweisung, also ai = edge(vi, ei), so ist die Anzahl n der neu
entstandenen Teilmatches gleich der Anzahl der Kanten e ∈ EG, die am Knoten
ϕV (vi) inzident sind, zur Musterkante ei passen und noch nicht gematcht sind.
Falls der Knoten v′i am anderen Ende von ei noch nicht gematcht ist, darf auch
der Knoten v′ am anderen Ende von e noch keinem Musterknoten zugeordnet
sein (siehe M3). Sei

Eϕ
i :=

{
e ∈ incVG

(ϕV (vi))
∣∣∣ fitsϕ(vi, ei, e) ∧ e 6∈ Bild(ϕ) ∧

(v′i 6∈ Def(ϕV ) ⇒ v′ 6∈ Bild(ϕV ))
}

die Menge dieser passenden Kanten. Bei einer rekursiven Ausführung von ai ent-
stehen aus dem jeweils aktuellen ϕ also |Eϕ

i | neue Teilmatches.
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Bei jedem rekursiven Aufruf des Algorithmus für ein ai entstehen aus dem
aktuellen Teilmatch ϕ also nie mehr als |V`VL

(vi)| oder |Eϕ
i | neue Teilmatches, je

nachdem ob es sich bei ai um eine node- oder eine edge-Anweisung handelt. Sei M
nun der größte Wert |V`VL

(vi)|, der bei der Ausführung einer node-Anweisung ai in
P jemals auftritt. Ebenso sei N die maximale Anzahl passender Kanten |Eϕ

i |, die
bei Ausführung einer edge-Anweisung ai in P für irgend einen aktuellen Teilmatch
ϕ auftritt. Dann erfolgen bei Ausführung der Anweisung ai also nie mehr als
M bzw. N rekursive Aufrufe des Algorithmus für die nachfolgende Anweisung
ai+1. Für die Anweisung a0 erfolgt nur der einmalige initiale Aufruf. Bei M und
N handelt es sich also um obere Schranken für das Wachstumsverhalten des
Rekursionsbaumes, der bei der Berechung entsteht.

Für alle 0 ≤ i ≤ k sei nun Hi die Anzahl der rekursiven Aufrufe, die al-
le Ausführungen der Anweisung ai insgesamt hervorrufen. Nach den bisherigen
Überlegungen lassen sich diese Häufigkeiten dann Abschätzen durch

H0 = M
H1 ≤ NM bzw. M2

...
Hi ≤ N jM i+1−j für ein gewisses j mit 0 ≤ j < i+ 1

...

Hk ≤ N |EL|Mk+1−|EL|.

(3.2)

Vor jedem rekursiven Selbstaufruf des Algorithmus findet genau eine Ausführung
von Schritt M2 bzw. M3 statt. Insgesamt erfolgen für die Anweisungen a0, . . . , ak

also höchstens
k∑

i=0

Hi ≤ (k + 1) ·N |EL|Mk+1−|EL| (3.3)

Ausführungen von Schritt M2 bzw. M3 mit anschließender Ausführung von
Schritt M4, was auch den Selbstaufruf des Algorithmus beinhaltet. Offenbar
benötigt die Ausführung von Schritt M4 dabei nur konstanten Zeitaufwand und
Schritt M2 lässt sich in der Praxis ebenfalls in konstanter Zeit ausführen. Im
Mittel erfordert Schritt M3 dagegen einen Zeitaufwand von

O

( |incVG
(ϕV (vi))|
|Eϕ

i |
)

(3.4)

für den jeweils vorliegenden Teilmatch ϕ.
Um die Ausführung von Schritt M2 in konstanter Zeit zu erreichen, speichert

man die Knoten v ∈ VG des Arbeitsgraphen gemäß ihrer Marke `VG
(v) in jeweils

getrennte Listen ab. Für jede Marke ξ ∈ ΣV existiert dann genau eine solche
Liste, die alle Knoten v ∈ Vξ enthält. Um einen Knoten mit gegebener Marke zu
erhalten, muss man also nur den nächsten Knoten aus der entsprechenden Liste
entnehmen. Allerdings muss für diesen Knoten noch überprüft werden, ob er
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vom aktuellen ϕ bereits gematcht wird oder nicht. Ist dies aber der Fall, so darf
der Knoten nicht noch einmal gematcht werden, stattdessen muss der nächste
Knoten aus der Liste entnommen werden. Dies wird solange fortgesetzt, bis der
erste Knoten v mit v 6∈ Bild(ϕ) gefunden wird, theoretisch kann hier also ein
linearer Aufwand entstehen. Für die Praxis gehen wir jedoch davon aus, dass
die Arbeitsgraphen

”
groß“ und die Mustergraphen

”
klein“ sind. Die Anzahl der

Knoten v ∈ VG mit v ∈ Bild(ϕ) ist in diesem Fall ebenfalls klein und man kann
einen konstanten Aufwand annehemen.

Beim Durchlaufen von Schritt M3 liegt zwangsläufig eine Anweisung der
Form ai = edge(vi, ei) zugrunde. Also werden auf der jeweiligen Rekursions-
stufe bei aktuellem Teilmatch ϕ nacheinander alle am Knoten ϕV (vi) inziden-
ten Kanten betrachtet. Jede einzelne dieser Kanten verursacht lediglich konstan-
ten Aufwand, allerdings passen von den |incVG

(ϕV (vi))| inzidenten Kanten nur
|Eϕ

i | ≤ |incVG
(ϕV (vi))| zur Musterkante ei. Um die nächste passende Kante zu

finden müssen im Mittel also

|incVG
(ϕV (vi))|
|Eϕ

i |
Kanten des Arbeitsgraphen untersucht werden, was für Schritt M3 zu dem in
(3.4) genannten Zeitaufwand führt. Im Folgenden sei nun

I := max
v∈VG

{1, |incVG
(ϕV (vi))|}

die maximale Anzahl inzidenter Kanten an einem Knoten in G (aus technischen
Gründen sei aber I ≥ 1).

Schritt M1 des Matching-Algorithmus wurde bisher nicht betrachtet. Die-
ser wird immer dann durchlaufen, wenn es gelingt, die Anweisung ak erfolgreich
auszuführen und somit einen vollständigen Match ϕ : L→ G zu finden. Die Auf-
gabe von M1 ist es dabei, das jeweilige ϕ in die Menge der gefundenen Matches
A zu kopieren. Da dieser Vorgang jeweils im Kopieren von ϕV und ϕE beseht,
liegt der entsprechende Zeitbedarf bei O(|VL| + |EL|) für einen einzelnen ge-
fundenen Match. Für alle gefundenen Matches liegt der Aufwand demnach bei
|A| · O(|VL| + |EL|). Für die Menge aller gefundenen Matches A gilt nun die
Abschätzung

|A| = Hk ≤ N |EL|Mk+1−|EL|. (3.5)

Dies liegt daran, dass ak genau Hk-mal erfolgreich ausgeführt wird.
Der Gesamtaufwand TL,G(P ), den die Ausführung eines Suchplanes P durch

den Matching-Algorithmus erfordert, setzt sich nun aus dem Gesamtaufwand
für die Schritte M2 bzw. M3, und aus dem Gesamtaufwand für Schritt M1
zusammen. Der Gesamtaufwand für die Schritte M2 bzw. M3 und M4 beträgt
nach Ungleichung (3.3) weniger als

I · (k + 1) ·N |EL|Mk+1−|EL|
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Vorgänge, die jeweils O(1) erfordern. Für Schritt M1 gilt nach nach Unglei-
chung (3.5) die obere Schranke

N |EL|Mk+1−|EL| ·O(|VL|+ |EL|).

Insgesamt gilt dann

TL,G(P ) ∈ N |EL|Mk+1−|EL| · (I(k + 1) +O(|VL|+ |EL|)
)
.

Da ein gültiger Suchplan genau |EL| edge- und höchstens |VL| node-Anweisungen
enthält, gilt stets k + 1 ≤ |VL|+ |EL|. Man kann daher auch

TL,G(P ) ∈ M |VL|N |EL| · I ·O(|VL|+ |EL|) (3.6)

schreiben.
Der günstigste Fall liegt dann vor, wenn bei Ausführung der Anweisungen

a0, . . . , ak stets höchstens ein passender Knoten bzw. eine passende Kante exisiert
und I einen eher kleinen Wert einnimmt. In diesem Fall gilt dann Hi ≤ 1 für alle
0 ≤ i ≤ k und es kann I ∈ O(1) angenommen werden. Der Gesamtaufwand
TL,G(P ) beträgt dann O(|VL|+ |EL|), also linear in der Größe des Mustergraphen
L. Man beachte jedoch, dass G in diesem Fall höchstens ein Vorkommen von
L enthält. Existieren jedoch m > 1 Vorkommen von L, so muss Hi > 1 für
mindestens ein i gelten. Für allgemeine I beträgt der Aufwand dann

O(m · I · (|VL|+ |EL|)). (3.7)

Im ungünstigsten Fall gilt M ∈ O(|VG|), N ∈ O(|EG|) und I ∈ O(|EG|).
Dies bedeutet, dass bei Ausführung einer Anweisung ai die Anzahl der Knoten
bzw. Kanten, die zum jeweiligen Musterknoten bzw. zur jeweiligen Musterkante
passen, mit der Größe des jeweiligen Arbeitsgraphen G

”
mitwächst“ und dass

dies auch für die Anzahl der Kanten gilt, die an einem Knoten von G inzident
sind. Für die Ausführung von P ergibt sich somit ein Aufwand von

O
(|VG||VL| · |EG||EL|+1 · (|VL|+ |EL|)

)
. (3.8)

Dieser Aufwand ist sogar mehr als exponentiell in der Größe von L.

3.2 Erzeugung von günstigen Suchplänen

Für verschiedene Suchpläne P nimmt das Teilgraphmatching einen unterschiedli-
chen Verlauf. Wie im letzten Abschnitt gezeigt, schwankt der Zeitaufwand dabei
zwischen linear und überexponentiell. Das Ziel der heuristischen Suchplanung,
wie sie in diesem Abschnitt beschrieben wird, ist es deshalb Suchpläne P zu
finden, für die der Aufwand des Teilgraphmatchings dem Fall in Formel (3.7)
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möglichst nahe kommt. Wegen der NP-Vollständigkeit des Teilgraphmatchings
kann dies natürlich nicht immer gelingen.

Die heuristische Suchplanung wird nun in drei Schritten vorgestellt: In Ab-
schnitt 3.2.1 wird zunmächst die Ursache für den überexponentiellen Aufwand
identifiziert, und in Abschnitt 3.2.2 davon ausgehend ein Kostenmodell für Such-
pläne definiert. In Abschitt 3.2.3 wird dann auf dieser Basis ein heuristisches
Verfahren zum Erzeugen von Suchplänen angegeben.

3.2.1 V-Strukturen

Selbst für relativ kleine Graphen ist ein ungünstigster Fall, der die Gegebenheiten
aus (3.8) voll ausschöpft, nicht in praktikabler Zeit zu bewältigen. Aber auch wenn
M,N, I ∈ O(1) gilt, können die Grenzen des Machbaren leicht überschritten
werden. Sind die tatsächlich auftretenden Hi nämlich nicht wesentlich kleiner als
in Formel (3.2) abgeschätzt, so liegt auch in diesem Fall ein überexponentieller
Aufwand vor (siehe Gleichung (3.6)). Somit können auch Werte wie M = 100,
N = 4 und I = 10 leicht Probleme bereiten. Ein guter Suchplan unterscheidet sich
von einem weniger guten nun darin, dass die Werte H0, . . . , Hk für die jeweilige
Berechnung möglichst klein sind.

Der Wert Hi liefert gerade die Anzahl der rekursiven Aufrufe, die von einer
Anweisung ai jeweils hervorgerufen wird. Dagegen bezeichnetHi−1 die Häufigkeit,
mit der für ai selbst ein rekursiver Aufruf stattfindet. Ein großes Wachstum der
Werte H0, . . . , Hk findet also dann statt, wenn bei der Ausführung von P ein in-
tensives Backtracking erfolgt. Dies ist jedoch dann der Fall, wenn bei Ausführung
von jedem ai stets viele Knoten bzw.Kanten vorhanden sind, die gematcht wer-
den können. Im Fall von Kanten äußert sich dies unmittelbar dadurch, dass am
jeweiligen Knoten ϕV (vi) mindestens zwei Kanten inzident sind, die

• die gleiche Richtung haben (d.h. einmündend oder wegführend),

• gleich markiert sind und

• an ihrem gegenüberliegenden Ende einen gleich markierten Knoten haben.

Solche isomorphe Kanten sind potentielle Problemstellen im Arbeitsgraph. Ab-
bildung 3.3 zeigt ein Beispiel für einen Arbeitsgraph, der zwei Knoten mit iso-
morphen Kanten enthält.

Liegen an einem Knoten genau zwei isomorphe Kanten vor, so bilden diese
eine V-förmige Anordnung. Entsprechend wird nun der Begriff der

”
V-Struktur“

definiert. Allerdings erfolgt die Definition etwas allgemeiner, so dass auch Anord-
nungen, die aus mehr als zwei Kanten bestehen, unter diesen Begriff fallen.

Definition 3.3 [V-Strukturen, Instanzen von V-Strukturen] Sei G ein
Graph. Weiter seien ΣV und ΣE die zugehörigen Alphabete von Knoten- und
Kantenmarken. Dann heißt ein Tupel vs = (ζ, σ, ξ, d) ∈ ΣV ×ΣE×ΣV ×{in, out}
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Abbildung 3.3: Arbeitsgraph mit zwei Knoten an denen Isomorphe Kanten inzident sind. Im
einen Fall sind es zwei im anderen Fall drei isomorphe Kanten

eine V-Struktur. Sei nun v0 ∈ V ein Knoten mit n isomorphen Kanten e1, . . . , en,
für die jeweils incE(ei) = {v0, wi} gilt und die jeweils die beiden folgenden Be-
dingungen erfüllen:

1. `V (v0) = ζ ∧ `E(ei) = σ ∧ `V (wi) = ξ.

2. Wenn d = out gilt, dann ist src(ei) = v0 und tgt(ei) = wi. Gilt umgekehrt
d = in, dann ist tgt(ei) = v0 und src(ei) = wi.

Dann heißt der Teilgraph G′ ⊆ G, der von v zusammen mit e1, . . . , en und
w1, . . . , wn gebildet wird, eine n-fache Instanz der V-Struktur vs . Der Knoten
v0 heißt dabei die Wurzel der Instanz. 2

Eine n-fache Instanz einer V-Struktur wird im folgen oft einfach als V-Instanz
bezeichnet. Für die Zahl n wird auch der Begriff Vielfachheit gebraucht, d wird
als die Richtung der V-Struktur bezeichnet. Für d = in wird von einer einmünden-
den, für d = out von einer wegführenden V-Struktur gesprochen. Offenbar ist in
Abbildung 3.3 eine zweifache Instanz der wegführenden V-Struktur (a, α, b, out)
und eine dreifache Instanz der einmündenden V-Struktur (b, γ, c, in) zu sehen.

Anhand eines einfachen Beispiels, das ursprünglich von Dörr stammt, kann
man sich deutlich machen, wie sich die vorhandenen V-Instanzen negativ auf den
Laufzeitbedarf bei der Ausführung von Suchplänen auswirken können. Gegeben
sei der Mustergraph aus Abbildung 3.4 und zwei mögliche Suchpläne für diesen
Graph:

P1 := 〈node(v1), edge(v1, e1), edge(v2, e2), edge(v3, e3)〉
P2 := 〈node(v1), edge(v1, e3), edge(v3, e2), edge(v1, e1)〉

(3.9)

Abbildung 3.5 zeigt nun den Verlauf der Suche für den Mustergraph aus Abbil-
dung 3.4 und einen einfachen Arbeitsgraph gemäß Suchplan P1. Offenbar enthält
der Arbeitsgraph eine dreifache Instanz der V-Struktur (b, β, c, out). Beim Mat-
chen von Kante e2 gemäß der Anweisung edge(v2, e2) finden sich am Knoten
ϕV (v2) deshalb drei passende Kanten. Jede von diesen Kanten verursacht einen
rekursiven Aufruf für die nächste Anweisung edge(v3, e3). Dieser führt jedoch nur
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Abbildung 3.4: Ein einfacher Mustergraph

in einem der drei Fälle zu einem Erfolg, da in den beiden anderen Fällen kei-
ne passenden Kanten für die nächste Anweisung vorhanden ist. Erst nach zwei-
maligem Backtracking findet der Matching-Algorithmus schließlich den einzigen
vorhandenen vollständigen Match.

In Abbildung 3.6 ist ebenfalls der Verlauf eines Teilgraphmatchings für den
selben Mustergraph und den selben Arbeitsgraph zu sehen. In diesem Fall liegt je-
doch der Suchplan P2 zugrunde. Das Matching für Kante e2 erfolgt nun gemäß der
Anweisung edge(v3, e2) ausgehend vom Knoten v3. Deshalb wird von den drei vor-
handenen isomorphen Kanten nur noch diejenige betrachtet, die auch tatsächlich
in dem einzigen vorhandenen Match vorkommt. Während der ganzen Ausführung
von P2 wird also keine einzige überflüsige Kante gematcht. Dies äußert sich auch
in der Tatsache, dass die Ausführung von P1 sechs und Ausführung von P2 nur
vier Schritte benötigt.

Letzlich besteht der wesentliche Unterschied zwischen P1 und P2 nur darin,
in welcher Richtung die Musterkante e2 verfolgt wird. Im Fall von P1 wird sie
ausgehend vom Musterknoten v2, im Fall von P2 ausgehend vom Musterknoten
v3 gematcht. Im einen Fall kommt man von der

”
spitzen Seite“ der V-Instanz,

im anderen Fall von der
”
offenen Seite“. Offenbar kann man das Backtracking

also vermeiden, indem man die vorhandenen V-Instanzen sozusagen umgeht. Die
entscheidende Frage ist dabei, von welchem ihrer beiden inzidenten Knoten aus
eine Kante gematcht werden soll. Kommt man nämlich von der offenen Seite, muss
nur eine der isomorphen Kanten behandelt werden. Allerdings kann es passieren,
das eine Kante von beiden Seiten her gesehen zu einer V-Instanz gehört (siehe
Abbildung 3.7), ein Umgehen aller vorhandenen V-Instanzen ist also nicht immer
möglich.

Offenbar führt nicht jede vorhandene V-Instanz beim Ausführen einer An-
weisung dazu, dass Backtracking stattfindet. Für die Ausführung von node-An-
weisungen stellen V-Strukturen sowieso keine Gefahr dar. Damit beim Ausführen
einer edge-Anweisung aber tatsächlich mehrere rekursive Aufrufe für die Folgean-
weisung anfallen, müssen einige ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Diese
sind in der folgenden Definition zusammengefasst:

Definition 3.4 [kritische V-Strukturen und Anweisungen] Gegeben sei-
en ein Arbeitsgraph G, ein Mustergraph L und ein zu L passender Suchplan
P = 〈a0, . . . , ak〉. Dann heißen eine V-Struktur vs = (ζ, σ, ξ, d) und eine Anwei-



30 KAPITEL 3. HEURISTISCH OPTIMIERTES TEILGRAPHMATCHING

β

β

α ba

c

c

c

γ

β

βα

β

b

c

c

c

γ

β

a

β

β

α ba

c

c

c

γ

β

β

β

α ba

c

c

c

γ

β

β

β

α ba

c

c

c

γ

β

β

β

α ba

c

c

c

γ

β

Abbildung 3.5: Verlauf des Teilgraphmatchings für einen Beispielgraph und den Mustergraph
aus Abbildung 3.4, wobei der Suchplan P1 zugrunde liegt. Der grau hervorgehobene Bereich
des Beispielgraphen bezeichnet jeweils den bereits gematchen Teil Bild(ϕ) dieses Graphen
für den aktuellen Teilmatch ϕ.
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Abbildung 3.6: Verlauf des Teilgraphmatchings im selben Beispielgraph wie in Abbildung 3.5
für den Mustergraph aus Abbildung 3.4, wobei der Suchplan P2 zugrunde liegt. Der grau
hervorgehobene Bereich des Beispielgraphen bezeichnet jeweils den bereits gematchen Teil
Bild(ϕ) dieses Graphen für den aktuellen Teilmatch ϕ.
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Abbildung 3.7: Ein Graph der jeweils eine zweifache Instanz der V-Strukturen (a, α, b, in) und
(b, α, a, out) enthält. Beide Instanzen sind jeweils grau hervorgehoben. Die Kante e1 gehört
offenbat zu beiden V-Instanzen dazu.
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sung ai = edge(vi, ei) kritisch füreinander, wenn folgendes gilt:

1. vi und ei müssen entsprechend markiert sein, d.h. es muss `VL
(vi) = ζ und

`EL
(ei) = σ gelten.

2. Wenn vs eine wegführende bzw. einmündende V-Strukur ist, muss dies auch
für die Musterkante ei am Musterknoten vi gelten. Außerdem muss auch
der Knoten am anderen Ende von ei passend markiert sein. D.h.

(a) wenn d = out ist, muss srcL(ei) = vi und `VL
(tgtL(e)) = ξ gelten, bzw.

(b) wenn d = in ist, muss tgtL(ei) = vi und `VL
(srcL(e)) = ξ sein.

Anweisungen der Form ai = node(vi) haben keine kritischen V-Strukturen. Sind
eine V-Struktur vs und eine Anweisung ai füreinander kritisch so überträgt sich
diese Sprechweise auch auf die Instanzen von vs . 2

Nur wenn eine V-Struktur und eine Anweisung kritisch füreinander sind, kann es
durch die Instanzen der V-Struktur auch zu mehrfachen rekursiven Aufrufen und
damit zum Backtracking kommen.

Als Beispiel betrachte man noch einmal die beiden Abbildungen 3.5 und 3.6,
die jeweils die Ausführung der Suchpläne P1 und P2 aus (3.9) veranschaulichen.
Die einzige Musterkante für die es zu mehreren rekursiven Aufrufen kommen kann
ist e2. Die dafür verantwortliche V-Instanz gehört zur V-Struktur (b, β, c, out).
Offenbar sind vs und die Anweisung edge(v2, e2) aus P1 kritisch füreinander, für
Anweisung edge(v3, e2) aus P2 gilt dies jedoch nicht. Entsprechend treten im
Fall von P2 auch keine mehrfachen rekursiven Aufrufe auf und das Backtracking
entfällt.

3.2.2 Ein Kostenmodell für Suchpläne

Um möglichst günstige Suchpläne erzeugen zu können, muss man gute von weni-
ger guten Suchplänen unterscheiden können. Im folgenden wird daher ein Kosten-
modell erarbeitet, das es ermöglicht, Suchpläne zu bewerten. Guten Suchplänen
sollen dabei geringe Kosten und schlechten Suchplänen hohe Kosten zugeordnet
werden. Das Finden guter Suchpläne wird somit zu einem Minimierungsproblem.
Dabei stellt sich jedoch die Frage, welche Kriterien einer entsprechenden Kosten-
bewertung zugrunde liegen sollen.

Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, wie vorhandene V-Instanzen dazu führen
können, dass während des Teilgraphmatchings Backtracking stattfindet. Da das
Backtracking aber die Ursache für das überexponentielle Laufzeitverhalten ist,
trägt das Umgehen der V-Instanzen entscheidend dazu bei, diesen hohen Auf-
wand zu vermeiden. Ein wichtiges Ziel ist es also die Suchpläne herauszufinden,
die möglichst alle oder zumindest möglichst viele V-Instanzen umgehen. Dies
erreicht man, indem man einer Anweisung ai höhere Kosten zuweist, wenn im
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Arbeitsgraph Instanzen einer V-Struktur vs vorkommen, so dass ai und vs fürein-
ander kritisch sind.

Für die Größe des Schadens, den eine V-Struktur vs = (ζ, σ, ξ, d) bzgl. des
Laufzeitverhaltens hervorrufen kann, spielen zwei Faktoren eine Rolle: Im einen
Fall ist dies der Anteil der Knoten unter den Knoten v ∈ VG mit `VG

(v) = ζ,
die tatsächlich Wurzelknoten einer vorhandenen Instanzen von vs sind. Im an-
deren Fall handelt es sich um die Vielfachheiten der vorhandenen V-Instanzen.
Je häufiger an potentiellen Wurzelknoten nämlich tatsächliche Instanzen von vs
vorkommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Ausführen ei-
ner kritischen Anweisung ai zu mehrfachen rekursiven Aufrufen kommt. Dabei
entscheidet die Vielfachheit der jeweiligen Instanz darüber, wieviele rekursive
Aufrufe jeweils hervorgerufen werden. Letzeres wird in dem folgenden Korollar
festgehalten:

Korollar 3.5 [Vielfachkeit von V-Instanzen und Backtracking] Gege-
ben seien ein ArbeitsgraphG, ein Mustergraph L und ein zu L passender Suchplan
P = 〈a0, . . . , ak〉. Weiter seien die V-Struktur vs = (ζ, σ, ξ, d) und die Anweisung
ai = edge(vi, ei) kritisch füreinander. Ist nun während der Ausführung von ai bei
aktuellem Teilmatch ϕ am Knoten ϕV (vi) eine n-fache Instanz von vs vorhanden,
so erfolgen auf der aktuellen Rekursionsstufe n rekursive Aufrufe. 2

Es ist also sinnvoll einer edge-Anweisung umso höhere Kosten zuzuordnen, je
größer der tatsächliche Anteil kritischer V-Instanzen an den potentiellen Wurzel-
knoten ist, und je höher jeweils die Vielfachheiten dieser Instanzen sind. Mithilfe
von Durchschnittbildung ist es nun in einfacher Weise möglich, beide Merkmale
gemeinsam zu behandeln. Für jede V-Struktur vs = (ζ, σ, ξ, d) akkumuliert man
dazu die Vielfachheit aller Instanzen von vs , die im Arbeitsgraph vorhandenen
sind, und normalisiert dann mit der Anzahl der Knoten, die die Marke ζ tra-
gen. Auf diese Weise fließt sowohl die Häufigkeit der V-Instanzen, als auch deren
Vielfachheit in die Kosten mit ein.

Da die resultierende Größe jedoch ein Wachstumsverhalten charakterisieren
soll, erfolgt die Schnittbildung nicht nach Art des arithmetischen sondern nach
Art des geometrischen Mittels (siehe Abschnitt 2.1.5). Es wird daher nicht mittels
Addition, sondern mittels Multiplikation akkumuliert. Die Normalisierung erfolgt
mit Hilfe der Wurzel. Gegeben sei also eine V-Struktur vs und eine dazu kritische
Anweisung ai = edge(vi, ei). Weiter seien G1, . . . , Gm ⊆ G die in G vorhandenen
Instanzen von vs und h1, . . . , hm die zugehörigen Vielfachheiten. Dann errechnen
sich die Kosten ci für die Anweisung ai nach den obigen Überlegungen also durch

ci =

(
m∏

j=1

hj

)1 / |V`VL
(vi)

|

.

In den bisherigen Überlegungen wurden nur die edge-Anweisungen betrach-
tet. Da aber auch bei der Ausführung von node-Anweisungen mehrere rekursive
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Abbildung 3.8: Baumförmiger Arbeitsgraph, die Anzahl der Kinder eines Knotens nimmt mit
wachsender Tiefe des Knotens ab.

Aufrufe entstehen können, muss auch dieser Fall im Kostenmodell berücksich-
tigt werden. Wie schon im letzten Abschnitt erwähnt spielen V-Strukturen im
Fall einer Anweisung ai = node(vi) keine Rolle. Stattdessen wird bei aktuellem
Teilmatch ϕ für jeden Knoten v ∈ V`VL

(vi) mit v 6∈ Bild(ϕ) ein neuer Teilmatch
erzeugt und ein rekursiver Aufruf ausgelöst. Bei jeder rekursiven Ausführung von
ai erfolgen also |V`VL

(vi)| −mi rekursive Aufrufe (mit mi wie in Abschnitt 3.1.3
definiert). Wie schon erwähnt geht man in der Praxis jedoch davon aus, dass die
Arbeitsgraphen

”
groß“ und die Mustergraphen

”
klein“ sind. Der Wert mi fällt

daher nicht sehr ins Gewicht und wird vernachlässigt. Demnach entsprechen die
Kosten ci für eine node-Anweisung einfach der Anzahl der passenden Knoten im
Arbeitsgraph:

ci =
∣∣∣V`VL

(vi)

∣∣∣

Da die Kosten für die einzelnen Anweisungen eines Suchplanes P = 〈a0, . . . , ak〉
nun bekannt sind, stellt sich die Frage, welche Kosten cP dem gesamten Suchplan
P zugeordnet werden sollen. Da sich die Kosten der einzelnen Anweisungen im
Bezug auf die Gesamtlaufzeit in Form eines Wachstumsfaktors niederschlagen,
wäre es nur folgerichtig die Gesamtkosten als Produkt der Einzelkosten aller An-
weisungen zu definieren, cP wäre dann das Mittel der maximalen Anzahl von
Teilmatches, die während des Matchings insgesamt entstehen können1. Auf diese
Weise würde jedoch die Information über die Reihenfolge, in der sich die Einzel-
kosten auf das Teilgraphmatchings auswirken, vollständig vernichtet. Diese Rei-
henfolge kann aber durchaus Einfluss auf die Gesamtlaufzeit bei der Ausführung
von P haben, wie folgendes Beispiel zeigt:

1Dies stimmt natürlich nur unter der Annahme, dass (c0, . . . , ck) als Zufallsvektor aufgefasst
stochastisch unabhängig ist. Dies ist aber spätestens dann nicht mehr der Fall, wenn in P
für i 6= j zwei Anweisungen ai = node(vi) und aj = node(vj) mit `VL

(vi) = `VL
(vj) bzw.

ai = edge(vi, ei) und aj = edge(vj , ej) mit `VL
(vi) = `VL

(vj) und `EL
(ei) = `EL

(ej) vorkommen.
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Abbildung 3.9: Baumförmiger Arbeitsgraph, die Anzahl der Kinder eines Knotens nimmt mit
wachsender Tiefe des Knotens zu.

Die Abbildungen 3.8 und 3.9 zeigen jeweils einen baumförmigen Arbeitsgra-
phen. Im Fall von Abbildung 3.8 nimmt die Anzahl der Kinder mit wachsender
Tiefe der Knoten ab, pro Knoten sind jeweils fünf, drei und ein Kind vorhanden.
Im Fall von Abbildung 3.9 ist die Situation genau umgekehrt. D.h. die Anzahl
der Kinder nimmt mit wachsender Tiefe zu, also jeweils ein, drei und fünf Kinder.
Man betrachte nun den Mustergraph in Abbildung 3.10 und den dazu passenden
Suchplan

P := 〈a0, a1, a2, a3〉 := 〈node(v1), edge(v1, e1), edge(v2, e2), edge(v3, e3)〉.

Legt man nun den Arbeitsgraph aus Abbildung 3.8 zugrunde, so ergeben sich für
die vier Anweisungen in P jeweils die Kosten c0 = 1, c1 = 5, c2 = 3 und c3 = 1.
Für den Arbeitsgraph aus Abbildung 3.9 liegen die Kosten jeweils bei c0 = 1,
c1 = 1, c2 = 3 und c3 = 5. Würden sich die Gesamtkosten von P nun als Produkt
der Einzelkosten c0 ·c1 ·c2 ·c3 ergeben, so hätte P für beide Arbeitsgraphen jeweils
die gleichen Gesamtkosten, nämlich cP = 15.

Der tatsächliche Zeitaufwand für ein Teilgraphmatching gemäß Suchplan P
ist in beiden Fällen jedoch stark unterschiedlich. Im ersten Fall werden insgesamt
nämlich 5 + 3 · 5 + 1 · 3 · 5 = 35 Kanten betrachtet, im zweiten Fall aber nur
1 + 1 · 3 + 1 · 3 · 5 = 19 Kanten. Offenbar wird der Aufwand also umso größer, je
früher in einem Suchplan große Wachstumsfaktoren auftreten. Bei einer bloßen
Multiplikation der Einzelkosten würde die Realität vom Kostenmodell also zu
ungenau wiedergegeben werden, da eben diese Information verloren gehen würde.
Stattdessen werden die Gesamtkosten nach der Formel

cP := c0(1 + c1(1 + · · · ck−1(1 + ck) . . . )) (3.10)

berechnet. Für den Fall, dass die Werte c0, . . . , ck jeweils der tatsächlichen Anzahl
von passenden Knoten bzw. Kanten entsprechen, liefert cP also die Anzahl der
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Abbildung 3.10: Ein einfacher Mustergraph

srekursiven Aufrufe, die bei der Ausführung von P insgesamt stattfinden. Dies
gilt wegen

c0(1 + c1(1 + · · · ck−1(1 + ck) . . . )) = c0 + c0c1 + · · ·+ c0c1 · · · ck.

3.2.3 Heuristische Suchplanung

Für einen gegebenen Arbeitsgraph G und einen gegebenen Mustergraph L ist ein
optimaler Suchplan im Sinne dieses Kostenmodells also ein P = 〈a0, . . . , ak〉 für
das cP nach Formel (3.10) minimal ist. Da uns aber kein Algorithmus bekannt ist2,
der dieses Problem effizient löst, wird im folgenden ein heuristisches Verfahren
angegeben, das einen möglichst guten Suchplan liefern soll. Optimalität wird
jedoch nicht garantiert. Folgende Schritte werden von dem Verfahren durchlaufen:

1. Analyse des Arbeitsgraphen
Um die Kosten ci etwaiger Befehle ai festellen zu können, müssen zunächst
einmal einige Informationen über Häufigkeiten von Knoten mit gegebener
Marke und die Vielfachheiten von V-Strukturen vorliegen. Um diese zu
beschaffen wird eine Analyse des Arbeitsgraphen durchgeführt.

2. Erzeugung des Plangraphen
Mit Hilfe der Information, die in Schritt (1) gewonnen wurden wird aus
dem Mustergraph L ein sogenannter Plangraph L̃ erzeugt. Dabei handelt
es sich um eine Erweiterung von L um zusätzliche Kanten. Zudem werden
jeder Kante e ∈ EL̃ gewisse Kosten cost(e) ∈ R≥0 zugewiesen.

3. Berechnen des Suchplanes
Zunächst wird ein minimaler spannender Arboreszent (d.i. ein min. Spann-
baum für gerichtete Graphen, siehe Abschnitt 2.1.4) von L̃ berechnet und
auf dieser Basis der eigentliche Suchplan erzeugt. Dabei kommt eine modi-
fizierte Best-First-Strategie zum Einsatz.

2Ob dieses Problem vielleicht sogar NP-hart ist, ist uns bisher nicht bekannt und wäre noch
zu untersuchen.
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Analyse des Arbeitsgraphen. Ziel dieser Analyse ist es, wie schon erwähnt,
die Einzelkosten ci etwaiger Anweisungen ai festellen zu können. Wie im letz-
ten Abschnitt beschrieben, erfordert dies jedoch einige Informationen über den
Arbeitsgraphen: Für die Kosten etwaiger node-Anweisungen festellen, muss man
die Anzahl aller Knoten v ∈ VG mit `VG

(v) = ξ für alle ξ ∈ ΣV kennen. Für die
edge-Anweisungen braucht man außerdem die multiplikativ akkumulierten Viel-
fachheiten der Instanzen aller V-Strukturen in G. Dies kann z.B. folgendermaßen
geschehen:

Algorithmus 3.6 [Analyse des Arbeitsgraphen] Gegeben sei ein Arbeits-
graph G. Dann ermittelt der folgende Algorithmus die Werte qξ := |Vξ| für alle
ξ ∈ ΣV und die Produkte

pvs :=
mvs∏
j=1

hvs
j

der Vielfachheiten hvs
1 , . . . , h

vs
mvs

aller InstanzenGvs
1 , . . . , G

vs
mvs

für alle V-Strukturen
vs := (ζ, σ, ξ, d) ∈ ΣV × ΣE × ΣV × {in, out}.
L1 Zählen der Knoten mit bestimmter Marke

Betrachte nacheinander alle Knoten v ∈ VG und erhöhe dabei für jeden
Knoten v ∈ Vξ einen Zähler qξ um 1. Zuvor müssen alle Zähler qξ natürlich
mit 0 initialisiert werden.

L2 Multiplikatives Akkumulieren der Vielfachheiten der V-Instanzen
Initialisiere alle p(ζ,σ,ξ,d) mit 1 und für alle σ ∈ ΣE, ξ ∈ ΣV und d ∈ {in, out}
initialisiere eine Menge von Zählern zσ,ξ,d mit 0. Danach tue für alle Knoten
v ∈ VG folgendes:

(a) Betrachte nacheinander alle inzidenten Kanten e ∈ incVG
(v): Sei ξe

dabei die Marke des Knotens am anderen Ende von e und σe := `EG
(e).

Sei außerdem de die Richtung von e, also de = in bzw. de = out wenn e
an v einmündend bzw. wegführend ist. Erhöhe nun den Zähler zσe,ξe,de

um 1.

(b) Gehe erneut alle inzidenten Kanten e ∈ incVG
(v) durch mit σe, ξe und

de wie in (a). Setzte dabei direkt nacheinander

p(`VG
(v),σe,ξe,de) := p(`VG

(v),σe,ξe,de) ·
{
zσe,ξe,de wenn zσe,ξe,de ≥ 1

1 sonst

und zσe,ξe,de := 0. Letzteres geschieht, damit die Vielfachheit der V-
Instanz (`VG

(v), σe, ξe, de) am aktuellen Knoten v nur einmal gezählt
wird. 2

Schritt L1 benötigt insgesamt einen Zeitaufwand von O(|ΣV |+ |VG|), Schritt L2
O(|EG| + |VG|) + O(|ΣV |2 · |ΣE|). Zudem liegen die Alphabete der Knoten- und
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Kantenmarken in der Praxis oft fest, während L und (vor allem) P wechseln. Es
ist dann |ΣV |, |ΣE| ∈ O(1).

Der Plangraph. Die heuristische Suchplanung, wie sie in der vorliegenden Di-
plomarbeit beschrieben wird, führt das Problem, einen möglichst guten Suchplan
zu finden, auf das berechnen eines minimalen spannenden Arboreszenten (MSA)
zurück (siehe Abschnitt 2.1.4). Die eigentliche Auswahl der Anweisungen erfolgt
dann nach einem Best-First-Prinzip, dass jedoch gewisse Knoten und Kanten
bevorzugt. Welche dies sind, hängt dabei von dem jeweils gefundenen MSA ab.
Der Graph, in dem der MSA berechnet wird und der der Anweisungsauswahl
zugrunde liegt, ist dabei der sogenannte Plangraph L̃. Dabei handelt es sich im
wesentlichen um den Mustergraphen L zuzüglich einiger Kanten und versehen
mit einer Kostenfunktion cost : EL̃ → R≥0. Der Plangraph L̃ ergibt sich nun aus
dem Mustergraphen L wie folgt:

1. L̃ hat die die gleiche Knotenmenge wie L, enthält aber noch einen zusätz-
lichen Knoten. Es gilt also VL̃ = VL ∪ {vroot} mit vroot 6∈ VL.

2. Es gilt EL̃ ⊇ EL. Für jede Kante e ∈ EL enthält EL̃ jedoch eine weitere
Kante ẽ, die jeweils in umgekehrter Richtung verläuft und gleich markiert
ist. Es gilt also srcL̃(ẽ) = tgtL(e), tgt L̃(ẽ) = srcL(e) und `EL̃

(ẽ) = `VL
(e).

3. Außerdem enthält L̃ für jeden Knoten in v ∈ VL eine zusätzliche Kante
ẽv. Diese verläuft jeweils von vroot nach v, d.h. es ist srcL̃(ẽv) = vroot und
tgt L̃(ẽv) = v.

4. Die Kostenfunktion weist nun jedem f ∈ EL̃ den nicht-negativen Wert

cost(f) =





q`VL
(v) falls f = ẽv und v ∈ VL(

p(ζ,σ,ξ,in)

)1/qζ falls f = ẽ und e ∈ EL(
p(ζ,σ,ξ,out)

)1/qζ falls f = e und e ∈ EL

zu, wobei ζ = `VL̃
(srcL̃(f)), σ = `EL̃

(f) und ξ = `VL̃
(tgt L̃(f)) ist. Die

unterschiedlichen p- und q-Werte werden dabei von der Analyse im Algo-
rithmus 3.6 geliefert.

Jede Kante f im Plangraph repräsentiert eine potentielle Anweisung ai. Der
Wert cost(f) entspricht den Kosten ci dieser Anweisung. Die Kanten f = ẽv mit
v ∈ VL vertreten dabei die Anweisungen der Form node(v). Entsprechend wird
diesen Kanten der vom Kostenmodell festgelegten Betrag cost(ẽv) = q`VL

(v) =
|V`VL

(v)| zugewiesen. Die übrigen Kanten in f ∈ EL̃ stehen für Anweisungen der
Form ai = edge(ei, vi). Dabei werden jedoch zwei Fälle unterschieden, je nachdem
ob die Kante ei am Knoten vi wegführend oder einmündend ist. Im ersten Fall
wird die Anweisung ai durch die Kante ei ∈ EL ⊆ EL̃ selbst vertreten im anderen
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Fall durch die Kante f = ẽi ∈ EL̃\EL. Die Kosten sind jeweils die mittleren
Vielfachheiten der zugehörigen V-Instanzen, die mit den Analyseergebnissen von
Algorithmus 3.6 leicht ermittelt werden können.

Berechnen des Suchplanes. Ist P ein gültiger Suchplan für L, so kommt in
P für jede Kante genau eine edge-Anweisung vor. Auch muss P mindestens eine
node-Anweisung enthalten. Eine weitere Eigenschaft, die ein gültiges P erfüllen
muss, ist zudem die, dass der Zusammenhang des Mustergraphen L berücksichtigt
wird. D.h. eine Anweisung ai = edge(vi, ei) darf erst dann auftauchen, wenn
mindestens einer der beiden Knoten in incEL

(ei) schon betrachtet worden ist
(siehe Definition 3.1). Für die Suchplanung bedeutet dies, dass ein spannender
Teilgraph (siehe Abschnitt 2.1.1) des Plangraphen S̃ ⊆ L̃ gewählt werden muss,
der die folgenden Eigenschaften erfüllt:

S1 Für jede Kante e ∈ EG enthält ES̃ entweder die Kante ẽ oder die Kante e.
Hierin kommt zum Ausdruck, dass ein Suchplan für jede Kante in L genau
eine edge-Anweisung enthalten muss.

S2 Der Graph S̃ muss mindestens eine Kante ẽv enthalten mit v ∈ VL. Dies
spiegelt die Tatsache wieder, dass ein gültiger Suchplan mindestens eine
node-Anweisung enthalten muss.

Einen gültigen Suchplan erhält man aus S̃ dann, indem man eine vollständige
Traversierung f0, . . . , fk von S̃ mit Wurzelknoten vroot wählt (siehe Abschnitt 2.1.1).
Kanten fi = ẽv mit v ∈ VL dürfen dabei jedoch nur auftreten, wenn v 6∈
incEL̃

({f0, . . . , fi−1}) gilt. Auf diese Weise sollen
”
sinnlose“ node-Anweisungen

verhindert werden, die zum Matchen bereits betrachteter Knoten führen. Die
gewählte Traversierung geht man nun von links nach rechts durch und erzeugt
dabei für jedes fi nach den folgenden Regeln eine Anweisung:

• Für jedes fi wird genau eine Anweisung erzeugt.

• Gilt fi = ẽv mit v ∈ VL, so erzeuge eine Anweisung node(v).

• Gilt fi = ẽ mit e ∈ EL, so erzeuge eine Anweisung ai = edge(v, e) mit
v = tgtL(e), die Kante e wird also entgegen ihrer Richtung gematcht.

• Gilt fi = e mit e ∈ EL, so erzeuge eine Anweisung ai = edge(v, e) mit
v = srcL(e), die Kante e wird also gemäß ihrer Richtung gematcht.

Die Gesamtkosten für den so erzeugten Suchplan betragen nach Formel (3.10) in
Abschnitt 3.2.2 dann

cost(f0)(1 + cost(f1)(1 + · · · cost(fk−1)(1 + cost(fk)) . . . )). (3.11)

Offenbar besteht das Problem der Suchplanung also darin, einen spannenden Teil-
graph S̃ ⊆ L̃ und eine zu diesem gehörende vollständiger Traversierung f0, . . . , fk

zu finden, so dass
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• der Wert von Formel (3.11) möglichst klein wird,

• die Bedingungen S1 und S2 erfüllt sind und

• keine sinnlosen node-Anweisungen verursacht werden.

Der heuristische Lösungsansatz verläuft nun in drei Schritten: Als erstes wird
mit Hilfe des Chu-Liu-Edmonds-Verfahrens ein MSA mit Wurzel vroot berechnet
(siehe Abschnitt 2.1.4), ein Teil des gesuchten spanndenden Teilgraphen S̃ ist
somit bereits festgelegt. Der Rest von S̃ und auch die zugehörige vollständige
Traversierung f0, . . . , fk werden dann im zweiten Schritt berechnet. Der dritte
Schritt besteht dann nur noch darin, gemäß den oben genannten Regeln aus
f0, . . . , fk den Suchplan P zu erzeugen.

Bei der Berechnung des MSA ist im Fall der vorliegenden Diplomarbeit zu be-
achten, dass die Kantenkosten nicht addiert, sondern multipliziert werden. Dass
dies jedoch kein prinzipielles Problem ist, geht aus einer Arbeit von Georgia-
dis hervor [Geor02]. Georgiadis stellt dort nämlich eine Variante des Chu-Liu-
Edmonds für verallgemeinerte Kantenkosten vor. Dabei beschränken sich die An-
forderungen darauf, dass die Menge der potentiellen Kosten mit einer transitiven
Relation ¹, und einer kommutativen, assoziativen Operation ⊕ ausgestattet sind.
Außerdem müssen alle potentiellen Kostenwerte bzgl. ¹ miteinander vergleichbar
sein, und die Reihenfolge zweier Kostenwerte bzgl. ¹ muss von der Operation ⊕
erhalten werden. Diese Anforderungen werden von (R>0,≤, ·) jedoch alle erfüllt.
Aber auch sonst wäre dies keine Schwierigkeit. Das Problem lässt sich nämlich mit
Hilfe der log-Funktion in einfacher Weise auf die übliche additive Form bringen3.

In der von Edmonds präsentierten Version benötigt das Verfahren polyno-
mielle Zeit, Gabow et.al. haben jedoch eine Variante vorgeschlagen, die den
MSA sogar in einer Zeit von O(|EL̃| + |VL̃| · log |VL̃|) findet [GGST86]. Wegen
|VL̃| = |VL|+ 1 und |EL̃| = 2|EL|+ |VL| enstpricht dies nun einem Aufwand von
O(|VL|+ |EL|+ |VL| · log |VL|).

Liegt der MSA erst einmal vor, so kann die zweite Phase der Suchplanung be-
ginnen. Diese hat die Aufgabe den berechneten MSA zu dem genannten spannen-
den Teilgraph S̃ zu ergänzen und eine vollständige Traversierung von S̃ zu finden.
Der Graph S̃ wird dabei jedoch nie explizit konstruiert, stattdessen wird direkt
eine Traversierung geliefert durch die S̃ implizit gegeben ist. Damit die Kosten,
die aus der berechneten Traversierung resultieren (siehe Formel (3.11)), möglichst
gering sind, wird (wie schon erwähnt) ein modifizierter Best-First-Ansatz verfolgt,
bei dem die Kanten, die zum MSA gehören bevorzugt behandelt werden. Eine
Kante f ∈ EL̃ kann während der Durchführung des Verfahrens einen von vier

3Zum einen liegt dies daran, dass log(ab) = log(a) + log(b) gilt für alle a, b ∈ R>0. Zum
anderen ist der Logarithmus eine streng monoton wachsende Funktion. Somit stellt er eine
eineindeutige Transformation zwischen (R>0, ·) und (R,+) dar. In der Praxis lässt sich diese
mit Hilfe einer vorberechneten Tabelle sehr schnell ausführen.
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Zusatänden einnehmen: Sie ist entweder unzulässig, zulässig, gewählt oder ver-
worfen. Für die Knoten v ∈ VL̃ gibt es zwei mögliche Zustände, nämlich betrachtet
und noch nicht betrachtet.

Algorithmus 3.7 [Modifizierte Best-First-Strategie] Gegeben sei ein
Graph L und ein zugehöriger Plangraph L̃. Außerdem sei ein MSA A ⊆ L̃ gege-
ben. Dann liefert der folgende Algorithmus eine vollständige Traversierung eines
spannenden Teilgraphen S̃ ⊆ L̃, der die Bedingungen S1 und S2 erfüllt. Die
gelieferte Traversierung verursacht außerdem keine sinnlosen node-Anweisungen.

T1 Initialisierung
Initialisiere einen Zähler z := 0. Markiere alle Kanten in L̃ als unzulässig,
einzig die Kanten f ∈ EA ∩ incVL̃

(vroot) werden als zulässig markiert. Mar-
kiere außerdem alle Knoten v ∈ VL̃ als nicht betrachtet.

T2 Hinzufügen einer Kante zur Traversierung
Wähle eine zulässige Kante f mit minimalen Kosten. Markiere f als gewählt
und weise ihr die Position z in der berechneten Traversierung zu. Setze
z := z + 1.

Gilt f = e ∈ EL, so markiere ẽ als verworfen. Gilt umgekehrt f = ẽ mit
e ∈ EL, so markiere e als verworfen. Markiere den Knoten v := tgt L̃(f) als
betrachtet.

T3 Neu zugelassene Kanten
Falls v vor Schritt T2 schon betrachtet war, gehe zu Schritt T4. An-
dernfalls markiere jede Kante f ′ ∈ incEL̃

(v) als zulässig, die

• noch als unzulässig markiert ist und

• f ′ ∈ EA erfüllt oder deren beide inzidenten Knoten als betrachtet
markiert sind.

T4 Abbruchbedingung
Wenn keine zulässigen Kanten mehr übrig sind beende die Ausführung,
ansonsten gehe zu Schritt T2. 2

Da nur unzulässige Kanten für zulässig erklärt werden können und jede zulässi-
ge Kante irgendwann gewählt oder verworfen wird, folgt aus der Endlichkeit der
Menge EL̃, dass der Algorithmus terminiert. Ferner berechnet der Algorithmus
tatsächlich eine vollständige Traversierung eines spannenden Teilgraphen von L̃.
Dies liegt daran, dass A als spannender Arboreszent einen Pfad von vroot zu jedem
Knoten v ∈ VL enthält und jeder dieser Knoten deshalb irgendwann als betrachtet
markiert wird. Wird nämliche in Schritt T2 eine Kante aus e ∈ EA als gewählt
markiert, so führt dies unweigerlich dazu, dass alle Kanten in EA∩ incVL̃

(tgt L̃(e))
als zulässig markiert werden (Schritt T3) und somit alle Knoten irgendwann
einmal erreicht werden.
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Operation Kosten (Fibonacci) Kosten (Liste)
insert(x) O(1) O(n)
get min() O(1) O(1)
delete min() O(log n) O(1)
delete(x) O(log n) O(1)

Tabelle 3.1: Typische Operationen einer Vorrangwarteschlange und deren jeweilge Laufzeit
für die Implementierung als Fibonacci Heap bzw. mit doppelt verketteter invasiver Liste. Im
Fall des Fibonacci Heap handelt es sich um ammortisierte Kosten.

Wenn nun alle Knoten irgendwann als betrachtet markiert sind, so hat dies
zur Folge dass jede Kante e ∈ EL iregendwann f = e ∈ EL und/oder f = ẽ als
zulässig markiert wird, auch wenn sie nicht zu A gehört. Denn spätestens dann,
wenn in Schritt T2 der zweite inzidente Knoten einer Kante f als betrachtet
markiert wird, folgt darauf in Schritt T3 eine Markierung von e und/oder ẽ als
zulässig, es sei denn e und/oder ẽ wurden bereits gewählt bzw. verworfen.

Auch Kanten, die sinnlose node-Anweisungen verursachen würden, können
nicht auftreten. Dies liegt daran, dass der Knoten vroot nie als betrachtet markiert
wird. Die Folge davon ist, dass eine Kanten ẽv mit v ∈ VL nie ausgewählt wird,
es sei denn sie gehört zu A. Für jeden Knoten v ∈ VL gilt jedoch, dass sein erstes
betrachtet werden in Schritt T2 beim Verarbeiten einer Kante aus A erfolgt. Da
A aber ein MSA ist, gibt es in A für jeden Knoten v nur eine Kante, die auf v
zeigt.

Das Laufzeitverhalten von Algorithmus 3.7 hängt entscheidend davon ab, auf
welche Weise man in Schritt T2 die minimalen Kanten ermittelt. Benutzt man
zu diesem Zweck nun eine Vorrangwarteschlange4, so hängt der Aufwand von der
jeweils verwendeten Implementierung der Vorrangwarteschlange ab. Ein Beispiel
für eine Implementierung mit sehr geringen amortisierten Kosten ist der soge-
nannte Fibonacci Heap. Eine weniger günstige Variante, die aber recht einfach zu
implementieren ist, basiert auf der Verwendung einer doppelt verketteten invasi-
ven Liste5. Tabelle 3.1 zeigt nun den Aufwand der einzelnen Operationen für die
beiden genannten Implementierungen. Das Erzeugen einer neuen Vorrangwarte-
schlange ist in beiden Fällen mit Zeit O(1) möglich.

4Eine Vorrangwarteschlange (engl. priority queue oder auch heap) ist eine Datenstruktur, die
die Elemente, die in ihr abgelegt werden, in einer Reihenfolge zurückzuliefern, die durch den so-
genannten Schlüssel des Elementes bestimmt wird. Dies geschieht unabhängig davon, in welcher
Reihenfolge die Elemente eingefügt wurden. Typische Operationen einer Vorrangwarteschlan-
ge sind insert(x) (zum einfügen eines Elementes), get min() (liefert ein minimales Element),
delete min() (entfernt ein minimales Element und gibt dieses zurück) und delete(x) (entfernt
ein bereits gegebenes Element). Nähere Informationen findet man in zahlreichen Lehrbüchern
über Algorithmen und Datenstrukturen wie z.B. von Cormen et.al. [CLRS01].

5Eine Listenimplementierung, bei der die Zeiger, die die Liste materialisieren, selbst Daten-
felder der Objekte sind, die in der Liste enthalten sind.
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α ba
v1 v2e1

Abbildung 3.11: Ein sehr einfacher Mustergraph.

Immer wenn in Algorithmus 3.7 davon die Rede ist, dass eine Kante f ∈ EL̃

als zulässig markiert wird, bedeutet dies für eine Realisierung mit Vorrangwar-
teschlange, dass eine operation insert(f) ausgeführt wird. Da dies für jede Kan-
te höchstens eimal passiert, finden insgesamt O(|EL|) solche Operationen statt.
Ebenso finden auch O(|EL|) delete min() und delete(f) Operationen statt. Er-
steres passiert immer dann, wenn Schritt T2 ausgeführt wird, letzteres immer
dann, wenn eine Kante verworfen wird. Vorraussetzungen hierfür ist jedoch, dass
jede Kante e ∈ EL ihr Gegenstück ẽ ∈ EL̃\EL kennt und umgekehrt.

Benutzt man nun einen Fibonacci Heap so ergibt sich für Algorithmus 3.7
eine amortisierte Laufzeit von O(|VL| + |EL| + |EL̃| · log |EL̃|). Der zusätzliche
Aufwand O(|VL|+ |EL|) kommt daher, dass jeder Knoten als betrachtet markiert
werden muss und dass jede Kante in EL̃ höchstens zweimal untersucht wird. Mit
|EL̃| = |VL|+ 2|EL| ergibt sich letzlich eine amortisierte Gesamtlauf zeit von

O
(
(|VL|+ |EL|) · log(|VL|+ |EL|)

)
.

Verwendet man dagegen die Implementierung, die auf der Liste basiert, so erhält
man einen quadratischen Aufwand. Im ungünstigsten Fall wird nämlich jede Kan-
te einmal eingefügt und verursacht dabei einen linearen Aufwand.

Als Beispiel für eine Suchplanerzeugung betrachte man den extrem einfachen
Mustergraph L in Abbildung 3.11, der nur aus zwei Knoten und einer Kante
besteht. Der zugehörige Plangraph L̃ ist in Abbildung 3.12 (a) zu sehen. Man
nehme nun an, dass in einem etwaigen Arbeitsgraph G insegesamt 8 Knoten mit
Marke a und 10 Knoten mit Marke b vorkommen. Weiter seien in G genau 8
siebenfache Instanzen der V-Struktur (a, α, b, out) und 10 zweifache Instanzen
der V-Struktur (b, α, a, in) vorhanden. Dann ergeben sich die Kantenkosten für
den Plangraph L̃ wie sie in Abbildung 3.12(a) gezeigt werden. Abbildung 3.12(b)
zeigt nun den MSA, der sich mit diesen Kantenkosten ergibt. Die Kosten für
diesen MSA betragen dabei 2 · 10 = 20. Die zugehörige Traversierung ist dann
ẽv2 , ẽ1, woraus sich direkt der Suchplan

P = 〈node(v2), edge(v2, e1)〉

ergibt, der die Gesamtkosten cP = 10 + 10 · 2 = 30 hat. Kante e1 wird also
entgegen ihrer Richtung gematcht.

An diesem Beispiel wird auch deutlich, dass der modifizierte Best-First-Ansatz,
der den vorher berechneten MSA bezorzugt behandelt, gegenüber einer herkömm-
lichen Best-First-Strategie eine bessere Sicht für globale Minimalität hat. Ohne
Bervorzugung des MSA wäre als Traversierung nämlich die Kantenfolge ẽv1 , e1
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Abbildung 3.12: (a) Der Plangraph für den Mustergraph in Abbildung 3.11. An den Kanten
sind Werte annotiert, wie sie von einer etwaigen Kostenfunktion geliefert werden könnten.
(b) Der gleiche Plangraph wie in (a), in diesem Fall ist jedoch der minimale spannende Arbo-
reszent (MSA) eingezeichnet. Die Kanten, die zum MSA gehören sind fett hervorgehoben.

gewählt worden. Die zugehörigen Kosten nach Formel (3.11) hätten dann 8+8·7 =
64 betragen. Ob die Strategie, die den MSA bevorzugt, jedoch immer das bessere
Ergebnis liefert, ist bisher nicht klar.



Kapitel 4

Eine Infrastuktur zur
Graphersetzung

Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wurde eine Infrastruktur zur Durch-
führung von deklarativen Graphersetzungen mit der libFirm (siehe Abschnitt 2.2)
implementiert. Für das Teilgraphmatching verwendet diese Infrastruktur den An-
satz zum heuristisch optimierten Teilgraphmatching, der in Kapitel 3 vorgestellt
wird. Zwei weitere Merkmale des entstandenen Systems sind

• eine komfortable Schnittstelle, sie erleichtert die Verwendung durch etwaige
Generatorwerkzeuge zur Graphersetzung (siehe Abschnitt 4.2), und

• die Möglichkeit mehrere Anwendungen einer Regel gleichzeitig auszuführen,
ohne dass die Semantik der Regel dabei verletzt wird (siehe Abschnitt 4.3).

Aufgrund der besonderen Eigenschaften von Firm-Graphen und gewisser Anfor-
derungen an die Graphersetzung musste bei der Implementierung des optimier-
ten Teilgraphmatchings der Ansatz aus Kapitel 3 geringfügig angepasst werden
(siehe Abschnitt 4.1). Zudem erforderte die Umsetzung des Chu-Liu-Edmonds-
Verfahren ganz besondere Aufmerksamkeit (siehe Abschnitt 4.4).

Zur einfacheren Ausdrucksweise wird die erstellte Infrastruktur zur Grapher-
setzung im folgenden einfach nur als die Infrastruktur bezeichnet.

4.1 Besonderheiten

4.1.1 Besonderheiten von Firm

Der Graphbegriff der Übersetzerzwischensprache Firm entspricht nicht dem des
gerichteten markierten Multigraphen, wie er in Abschnitt 2.1.1 definiert ist und
wie er sowohl dem Ansatz zum heuristischen Teilgraphmatching in Kapitel 3 als
auch dem SPO-Ansatz (siehe Abschnitt 2.1.3) zugrunde liegt. In Firm-Graphen
haben die Knoten nämlich nicht eine Marke sondern zwei. Dabei handelt es sich

45
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um die Firm-Operation und den Firm-Modus, der jedem Firm-Knoten zuge-
ordnet ist (siehe Abschnitt 2.2). Im Gegensatz dazu tragen die Kanten in Firm
überhaupt keine Marke. Diese Tatsachen stellen jedoch kein prinzipielles Problem
dar. Legt man als Markenalphabet ΣV nämlich das kartesische Produkt der Men-
ge aller Operationen und der Menge aller Modi zugrunde und als Markenalphabet
ΣE eine einelementige Menge, so lassen sich die Firm-Graphen ohne Schwierig-
keiten in den Graphbegriff des gerichteten markierten Multigraphen einbetten.

Eine weitere Besonderheit von Firm-Graphen ist die, dass jeder Kante im
Bezug auf ihren Quellknoten eine feste Position zugeordnet ist. Dabei müssen
Kanten, die einen gemeinsamen Quellknoten haben, jeweils eine unterschiedliche
Position besitzen. Die Infrastruktur erlaubt es nun dem Benutzer, auch die Kan-
ten im Mustergraph mit einer Position zu versehen. Da man in diesem Fall nun
nicht mehr alle passenden Kanten betrachten muss, die an einem Knoten inzident
sind, sondern nur noch die eine Kante mit der richtigen Position, kann dies dazu
führen, dass das Teilgraphmatching weniger Zeit benötigt.

Auf diese Weise wird nämlich das Auftreten mehrfacher rekursiver Aufrufe,
wie sie durch etwaige V-Instanzen verursacht werden würden, verhindert. Dies
wird von der Infrastruktur auch bei der Berechnung des Suchplanes berücksichtigt
und zwar einfach dadurch, dass man den entsprechenden Kanten e im Plangraph
die Kosten cost(e) = 1 zuordnet, und nicht die Kosten wie sie sich aus den vor-
handenen V-Instanzen eigentlich ergeben würden. Hierbei beachte man jedoch,
dass dies nur dann funktioniert, wenn man eine Kante gemäß ihrer Richtung
matcht, da sich die Position einer Kanten nämlich immer nur auf ihren Quell-
knoten bezieht. Für eine Kante ẽ ∈ EL̃\EL im Plangraph, die ja das Matchen
der Kante e entgegen deren Richtung repräsentiert, werden daher immer nur die
Kosten zugeordnet, die durch die vorhandenen V-Instanzen vorgegeben werden.

4.1.2 Besonderheiten der Graphersetzung

Um die Ausdruckskraft von Grapherseztungsregeln zu erhöhen, verfügt die erstell-
te Infrastruktur gegenüber dem SPO-Ansatz über einige Besonderheiten. Dabei
handelt es sich um

1. die Möglichkeit Vererbungsbeziehungen zwischen Firm-Operationen zu eta-
blieren,

2. die Möglichkeit Knoten des Mustergraphen auch dann mit Knoten des Er-
setzungsgraphen zu identifizieren, wenn die Operationen oder die Modi die-
ser Knoten nicht übereinstimmen,

3. die Tatsache, dass das homomorphe Matchen von Knoten nur dann erfolgt,
wenn es durch die Regel explizit erlaubt wird.
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Durch das etablieren von Vererbungsbeziehungen (siehe (1)) ist es möglich,
in einer Graphersetzungsregel einen Knoten anzugeben, der auf Knoten mit ver-
schiedenen Firm-Operationern passt. Wo der Benutzer also mehrere Grapher-
setzgsregeln hätte angeben müssen, reicht nun eine einzige Graphersetzungsregel
aus. Die Regelmengen werden somit übersichtlicher und ausdrucksstärker. Al-
lerdings hat diese Möglichkeit auch einige Nachteile: Je größer die Tiefe einer
Vererbungshierarchie ist, desto negativer kann sich dies auf die Laufzeit der V-
Strukturen-Analyse (siehe Algorithmus 3.6) bzw. des Teilgraphmatchings auswir-
ken. Dies liegt daran, dass nun nicht mehr allein die Knoten mit der gegebenen
Firm-Operation betrachtet werden müssen, sondern auch alle Knoten die eine
Operation haben, von der die gegebene Operation erbt bzw. die von der gegebe-
nen Operation erbt.

Das Identifizieren von Knoten bzw. Kanten in Muster- und Ersetzungsgraph
(siehe (2)) dient dazu, die betreffenden Knoten bzw. Kanten bei der Ersetzung
vor dem Löschen zu bewahren. Werden nun Knoten bzw. Kanten miteinander
indentifiziert, die nicht die gleiche Operation oder den gleichen Modus haben, so
soll dies ausdrücken, dass zusätzlich noch ein Wechsel der Operation oder des
Modus stattfinden soll. Diese Möglichkeit ist im SPO-Ansatz nicht vorgesehen
und bildet eine echte Erweiterung.

Im SPO-Ansatz sind auch Matches zugelassen, die mehrere Musterknoten mit
gleicher Marke auf ein und denselben Knoten im Arbeitsgraph abbilden. Selbi-
ges gilt auch für Kanten (siehe Abschnitt 2.1.3). Auf die Fragen ob und wann
dies geschieht, gibt die Graphersetzungsregel jedoch keine Auskunft. Im Gegen-
satz dazu leifert die erstellte Infrastruktur standardmäßig nur injektive Matches
(Monomorphismen). Möchte man nun auch homomorphes Matching zulassen, so
muss dies beim Angeben der Regel für Mengen von Musterknoten explizit erlaubt
werden (siehe (3)). Analog zum SPO-Ansatz müssen solche Knoten jedoch alle
die gleiche Firm-Operation und den gleichen Firm-Modus haben. Für Kanten
wird solch ein homomorphes Matching von der Infrastruktur nicht unterstützt.
Alle gefundenen Matches sind also kantentreu.

Eine weitere Besonderheit des SPO-Ansatzes ist zudem, dass auch partielle
Matches erlaubt sind. Für die Praxis stellt sich jedoch die Frage, was eine Er-
setzung, die auf einem partiellen Match basiert, überhaupt bedeuten soll. Diese
Möglichkeit wird von der erstellten Infrastruktur deshalb nicht unterstützt.

4.2 Die Schnittstelle

Nach Abschnitt 1.2 ist es ein Ziel der vorliegenden Diplomarbeit, dass die Infra-
struktur die Erstellung etwaiger Generatorwerkzeuge, die die Infrastruktur ver-
wenden sollen, erleichtert. Um dieses Ziel zu erreichen wurde die Infrastruktur mit
einer komfortablen Schnittstelle ausgestattet. Durch Aufruf von C-Funktionen
kann der Benutzer
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• neue Graphersetzungsregeln und Graphtests1 anlegen,

• neue Knoten und Kanten in Muster- und Ersetzungsgraphen einfügen,

• für Knoten des Mustergraphen homomorphes Matching erlauben (die be-
treffenden Knoten müssen dabei die gleichen Operation und den gleichen
Modus haben),

• Knoten bzw. Kanten des Mustergraphen mit Knoten bzw. Kanten des Er-
setzungsgraphen identifizieren um anzuzeigen, dass diese Knoten bzw. Kan-
ten bei der Ersetzung erhalten bleiben sollen,

• Vererbungsbeziehungen für Firm-Operationen deklarieren,

• die vorhandenen Programmgraphen auf V-Strukturen analysieren lassen
(dabei kommt im Prinzip Algorithmus 3.6 zum Einsatz),

• basierend auf dieser Analyse einen Suchplan erzeugen lassen wie in Ab-
schnitt 3.2.3 beschrieben,

• basierend auf erzeugten Suchplänen Teilgraphmatching durchführen las-
sen, wobei nach allen vorhandenen Matches oder nach einer vom Benutzer
gewählten maximalen Anzahl von Matches gesucht wird,

• für die gefundenen Matches das Durchführen der Ersetzung veranlassen

Für den Fall, dass der Benutzer etwas falsch macht, wird in vielen Fällen eine
Fehlermeldung ausgegeben. Versucht der Benutzer z.B. für zwei Knoten mit un-
terschiedlicher Operation oder unterschiedlichem Modus homomorphes Matching
zu erlauben, so führt dies zu einer Fehlermeldung. Selbiges gilt auch für den Ver-
such, eine Kante des Mustergraphen mit einer Kante des Ersetzungsgraphen zu
identifizieren, wenn die inzidenten Knoten nicht entsprechend identifiziert sind.

Die libFirm erlaubt das Erzeugen neuer Operationen und Modi während der
Laufzeit. Die Folge davon ist, dass die Menge der Operationen und Modi statisch
nicht vollständig bekannt ist. Versucht man nun ein Generatorwerkzeug anzubin-
den, dass die freie Definition von Knotentypen oder ähnlichem erlaubt und dass
die Infrastruktur benutzt, so kann dies zu Schwierigkeiten führen. Schließlich ist
statisch nicht bekannt, welcher der etwaigen deklarierten Knotentypen nun eine
Entsprechung als Firm-Operation oder Firm-Modus hat und welcher nicht. Im
letzteren Fall müßte durch einen Firm-Aufruf eine neue Operation oder ein neuer
Modus erstellt werden.

Die erstellte Infrastruktur bietet für dieses Problem jedoch eine einfache Lösung:
Alle Operationen und Modi, die in Firm standardmäßig enthalten sind oder vom

1Ein Graphtest repäsentiert den Auftrag einen, mehrere oder alle Matches von einem gegebe-
nen Mustergraph in den Arbeitsgraph durchzuführen. Eine Graphtransformation ist in diesem
Fall jedoch nicht vorgesehen.
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Firm-Benutzer erstellt werden, merkt sich die Infrastruktur in einer internen Ta-
belle. Ein einfacher Funktionsaufruf erlaubt es nun dem Benutzer festzustellen,
ob ein Name zu einer bereits betehenden Operation oder einem bereits bestehen-
den Modus gehört. Ein generiertes Codefragment, dass diese Möglichkeit nutzt
könnte z.B. wie folgt aussehen:

operation *my_op = lookup_op("Vec_Add");

my_op = my_op ? my_op : new_operation("Vec_Add");

Der Sinn dieses Codefragments besteht darin festzustellen, ob in Firm eine Ope-
ration mit dem Namen Vec_Add existiert. Gibt es eine solche Operation jedoch
nicht, so soll diese neu erzeugt werden. Die Auflösung des Namens Vec_Add er-
folgt also dynamisch (man beachte dass die Typen und Funktionsnamen in obigen
Codefragment nicht den tatsächlichen Firm-Namen entsprechen).

4.3 Parallele Regelanwendung

Erfahrungen mit GrGen, einem Generatorwerkzeug für Graphersetzungen (siehe
Abschnitt 5.2), haben uns gezeigt, dass es manchmal kaum einen Laufzeitvorteil
bringt, wenn man statt allen Matches eines Musterraphen in einen Arbeitgraph
nur einen einzigen Match sucht. So dauerte das Finden von mehr als hundert
vorhandenen Matches nur etwa doppelt so lange wie das Finden eines einzigen
Matches. Wenn man eine Graphersetzungsregel nun möglichst oft anwenden will,
wäre es natürlich von Vorteil, wenn man alle gefundenen Vorkommen des Mu-
stergraphen auf einmal ersetzen könnte. Auf diese Weise würde das Teilgraph-
matching für die Ersetzung sehr vieler Mustervorkommen nur doppelt soviel Re-
chenzeit benötigen wie das Teilgraphmatching für die Ersetzung eines einzigen
Mustervorkommens.

Im Allgemeinen ist eine solche parallele Regelanwendung jedoch nicht möglich,
ohne dass dabei die Semantik der Graphersetzungsregel verletzt wird. Hat man
z.B. zwei Mustervorkommen, die sich überlappen, und würde die Ersetzung des
einen Vorkommens das andere Mustervorkommen derart verändern, dass eine Re-
gelanwendung für dieses Vorkommen nicht mehr erlaubt ist, so führt die parallele
Ersetzung zu einem falschen Ergebnis. Damit parallele Regelanwendungen den-
noch durchgeführt werden können, muss das System in der Lage sein, Mengen
von Matches zu berechnen, für die derartige Konflikte nicht entstehen können.

Die erstellte Infrastruktur ist in der Lage derartige Mengen von Matches zu
finden. Der Benutzer kann den Matcher nämlich dazu veranlassen, beim Suchen
nach mehreren oder allen Matches all die Matches zu verwerfen, die sich mit den
bereits gefundenen überlappen. Für die resultierende Menge von Matches kann
dann gefahrlos parallel ersetzt werden.



50 KAPITEL 4. EINE INFRASTUKTUR ZUR GRAPHERSETZUNG

4.4 Die Implementierung der Suchplanung

Beim Erstellen der Suchplanung wurde der Grundsatz verfolgt, den Implementie-
rungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Dies ist deshalb eine vernünftige
Entscheidung, weil die Suchplanung ja die Mustergraphen der einzlenen Gra-
phersetzungsregeln bearbeitet, nicht aber den Arbeitsgraph. Wie schon erwähnt
wird jedoch angenommen, dass die Mustergraphen

”
klein“ ausfallen. Das Chu-

Liu-Edmonds-Verfahren und Algorithmus 3.7, die zusammen den Hauptteil der
Suchplanung bilden, werden also nur mit kleinen Problemgrößen konfrontiert. Zu-
dem ist eine einfachere Implementierung für kleine Problemgrößen häufig sogar
effizienter, auch wenn die aufwendigere Implementierung eine besserere assym-
ptotische Laufzeit hat.

Bei der Implementierung des Chi-Liu-Edmonds-Verfahrens wurden folgende
Ideen aus dem bereits erwähnten Artikel von Gabow et.al. übernommen [GGST86]:

• Jedem Knoten im v ∈ VL wird initial eine eingene Vorrangwarteschlan-
ge (siehe Abschnitt 3.2.3) zugeordnet, die alle einmündenden Kanten des
Knoten enthält. Die Kostenfunktion cost liefert dabei den Schlüssel für jede
Kante. Bei Verwendung einer entsprechenden Implementierung für die Vor-
rangwarteschlange kann eine minimale Kante also mit einer Zeit von O(1)
gefunden werden.

• Die verwendeten Vorrangwarteschlangen unterstützen die zusätzliche Ope-
ration meld(p, q), die zwei gegebene Vorrangwarteschlangen vereinigt (p
und q werden dabei zerstört). Bei Bildung eines Superknotens werden nun
alle zugehörigen Vorrangwarteschlangen vereinigt. Die resultierende Warte-
schlange enthält alle einmündenden Kanten des neuen Superknotens.

• Die Superknoten, die während des Algorithmenlaufes gebildet werden, wer-
den nie explizit materialisiert. Stattdessen wird eine Union-Find-Struktur2

verwendet. Diese ermöglicht es festzustellen, ob zwei reale Knoten v, v′ ∈
VL, zum gleiche Superknoten gehören. Dies ist nämlich genau dann der Fall
wenn find(v) = find(v′) gilt. Initial wird für jeden Knoten v ∈ VL eine
einelementige Menge erzeugt. Bei Bildung eines Superknotens werden die
zugehörigen Mengen vereinigt. Die verschmolzene Warteschlange, die al-
le einmündenden Kanten des Superknotens enthält, wird mit dem Knoten
assoziiert, der den vereinigten Superknoten repräsentiert.

2Eine Datenstruktur zur Darstellung disjunkter Mengen. Jede der Mengen wird dabei durch
eines ihrer Elemente repräsentiert. Mögliche Operationen sind make set(x) (erzeugt eine ein-
elementige Menge die nur x enthält), union(x, y) (vereinigt die Mengen, die jeweils durch x
und y vertreten werden) und find(x) (liefert den Repräsentanten y der Menge zu der x gehört).
Zusätzlich ist jedem Knoten x noch ein Wert x.a zugeordnet, der mit find value(x) abgefragt
werden kann. Mit der Operation change value(x, d) wird nun für alle Elemente y, die sich in
der von x repräsentierten Menge befinden, der jeweils zugeordnete Wert durch y.a := y.a + d
verändert.
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• Auch die Modifikation der Kantenkosten während des Algorithmenlaufes
wird nie explizit durchgeführt. Stattdessen wird der Wert verwendet, den
die Union-Find-Struktur jedem Element zuordnet. Hier werden während des
Algorithmenlaufes alle Kostenveränderungen für die einmündenden Kanten
akkumuliert.

• Im Gegensatz zu Algorithmus 2.1 wird nicht irgend ein Knoten gewählt,
der noch keine betrachtete und einmündende Kante hat. Stattdessen wird
zunächt ein Knoten ausgewählt, der noch nicht besucht worden ist und an
diesem eine minimale einmündende Kante f gewählt. An deren Quellkno-
ten srcL̃(f) wird nun wieder eine minimale einmündende Kante gewählt
und so weiter. Auf diese Weise entsteht also ein Pfad von minimalen Kan-
ten fn, . . . , f0 (ein sogenannte Suchpfad). Dies wird solange fortgesetzt, bis
man auf die Wurzel vroot oder auf einen bereits besuchten Knoten v trifft.
Im lezten Fall stellt sich die Frage, ob v auf dem aktuell bearbeiteten Pfad
fn, . . . , f0 liegt, oder bereits zu einem vorher verfolgten Pfad gehört. Im er-
sten Fall ist ein Zyklus gefunden worden, im anderen Fall nur ein Anschluss
an den MSA, der durch das Verfahren konstruiert wird.

Die Vorrangwarteschlangen wurden (gemäß dem verfolgten Grundsatz der Ein-
fachheit) mit Hilfe von doppelt verketteten invasiven Listen implementiert (siehe
Abschnitt 3.2.3). Das besondere ist dabei jedoch, dass Vorrangwarteschlangen
und Union-Find-Struktur miteinander verbunden worden sind. So ergibt sich der
Schlüssel einer Kante f , der für die Reihenfolge in der Vorrangwarteschlange ver-
wendet wird, indirekt aus den Kosten cost(e) der Kante und dem Wert den die
Union-Find-Struktur deren Zielknoten zuordnet. Insgesamt beträgt der Schlüssel
also cost(f) + find value(find(tgt L̃(f))). Die find -Operation wird deshalb aus-
geführt, weil der Zielknoten auch Bestandteil eines Superknotens sein kann.

Da die Superknoten nicht explizit materialisiert werden, ist eine Durchführung
von Schritt E5, der zur Expansionsphase des Algorithmus gehört, nicht ohne
weiteres möglich. Für jeden Superknoten, der mit anderen Knoten zu einem neuen
Superknoten vereinigt worden ist, liegt nämlich weder die zugehörige vereinigte
Vorrangwarteschlange vor, noch kann man durch Anfrage an die Union-Find-
Struktur irgend etwas erfahren. Die betreffenden Informationen wurden bei der
neuerlichen Vereinigung nämlich zerstört.

Stattdessen wird während der Kontraktionsphase in jeder Kante der zugehöri-
ge Nachfolger bzgl. des jeweiligen Suchpfades fn, . . . , f0 abgespeichert. Wird ein
Suchpfad jedoch zu einem Zyklus fn, . . . , fj geschlossen, so wird dafür Sorge ge-
tragen, dass sich jede der betreffenden Kanten ihren Nachfolger im Zyklus merkt.
Somit sind auch nach Abschluss der Kontraktionsphase noch alle Superknoten
indirekt materialisiert. Wird eine Kante f nun als minimale einmündende Kan-
te eines Superknoten ausgewählt (was für jede Kante höchstens einmal vokom-
men kann), so merkt sie sich als Suchpfadnachfolger die Kante fj−1. Zugleich
wird in einer solchen Kante aber auch die Zykluskante fi mit n ≥ i ≥ j und
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find(tgt L̃(f)) = find(tgt L̃(fi)) abgespeichert. Mit diesen zusatzlichen Informatio-
nen ist es nun möglich rekursiv in die Hierarchie der Superknoten abzusteigen, die
Superknoten aufzubrechen und die richtigen Kanten aus den jeweiligen Zyklen
zu entfernen.

Algorithmus 3.7 wurde im Prinzip genauso implementiert wie in Abschnitt 3.2.3
angegeben, es kam also ebenfalls eine Vorrangwarteschlange zum Einsatz. Auch
wurde wie beim Chu-Liu-Edmonds-Verfahren die Implementierung verwendet,
die auf der doppelt verketteten linearen Liste basiert. Auf diese Weise wurde
auch im Fall von Algorithmus 3.7 der Grundsatz der Einfachheit verwirklicht.



Kapitel 5

Verwandte Arbeiten

5.1 Dörrs Ansatz

Dörrs Ansatz [Dörr94, Dörr95] enthält bereits einige der wesentlichen Ideen, die
in der vorliegenden Diplomarbeit eine zentrale Rolle spielen. Dazu gehören

• das Konzept des programmierbaren Suchagorithmus, dessen Arbeit durch
einen Suchplan gesteuert wird,

• die Begriffe der V-Struktur (Dörr spricht von starken V-strukturen) und
deren Instanzen, die bereits von Dörr als Ursache für den ausufernden Lauf-
zeitbedarf identifiziert werden,

• die Idee den Arbeitsgraph auf vorhandene V-Instanzen zu analysieren und

• die Idee mit Hilfe der Analyseergebnisse einen Suchplan zu erzeugen.

Dörr führt das Problem der Suchplanung ebenfalls auf das Finden eines span-
nenden Baumes in einem gerichteten Graphen zurück. Allerdings hat Dörr noch
kein Kostenmodell. Die Folge ist, dass sein Verfahren entweder einen Suchplan
liefert, dessen Ausführung lineare Zeit benötigt, oder gar keinen Suchplan. Dörrs
Matching-Algorithmus würde zwar auch mit schlechteren Suchplänen funktionie-
ren, ein Verfahren zu deren Erzeugung gibt er jedoch nicht an. Der Matching-
Algorithmus, den Dörr verwendet, ist zudem nicht in der Lage unzusammenhän-
gende Mustergraphen zu finden.

5.2 GrGen

GrGen ist ein Generatorwerkzeug zur Graphersetzung, das am Institut für Pro-
grammstrukturen und Datenorganisation erstellt worden ist. Im Gegensatz zu der
Infrastruktur, die im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit entwickelt wurde,
beruht GrGen jedoch nicht auf Firm sondern auf einem eigenen Graphmodell,
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das näher an dem des gerichteten markierten Multigraphen ist. Außerdem un-
terstützt GrGen auch negative Anwendungsbedigungen1 (NACs), verschiedene
Knoten- und Kantentypen, Vererbung auf diesen Typen und Attributierung von
Knoten- und Kantentypen. Außerem ist es möglich, die Knoten- und Kantenty-
pen, auf die ein Musterknoten oder eine Musterkante gematcht werden darf, mit
Hilfe von Typbedingungen weiter einzuschränken. Ebenso können Bedingungen
bezüglich der Attribute von Knoten und Kanten formuliert werden, die jeder ge-
fundene Match erfüllen muss. Beim Ausführen von Ersetzungsschritten können
auf den Attibuten der Knoten und Kanten zudem Berechnungen ausgeführt wer-
den.

GrGen wurde ursprünglich in Rahmen der Diplomarbeit von Sebastian Hack
netwickelt [Hack03]. In dieser Form wurde das Teilgraphmatching jedoch mit Hil-
fe generierter SQL-Anweisungen an eine relationale Datenbank deligiert. Später
wurde dieser Ansatz von Daniel Grund um NACs erweitert [Grun04]. In der ak-
tuellen Version verwendet GrGen nun einen programierbaren Matchingalgorith-
mus. Allerdings exisitert bisher nur eine statische Suchplanung, die den Suchplan
mit Hilfe von Prioritäten berechnet, die vom Benutzer angegeben werden können
[Batz05].

5.3 PROGRES

PROGRES ist ebenfalls ein Werkzeug zur Durchführung von Graphersetzungen.
Das Matching-Verfahren, das dabei verwendet wird, ähnelt der Suchplanung, wie
sie in der vorliegenden Diplomarbeit vorgestellt worden ist. Wie Zündorf schreibt
[Zünd96] werden auch hier auf dem Arbeitsgraph primitive Suchoperationen aus-
geführt, wobei die Reihenfolge von einem Kostenmodell bestimmt wird. Die Ko-
sten hängen dabei jedoch nicht, wie in der vorliegenden Diplomarbeit, von dem
jeweils aktuellen Arbeitsgraph ab, sondern von

• heuristischen Annahmen über die Eigenschaften von Arbeitsgraphen und

• von sogenannten Kardinalitätsbedingungen, die vom Benutzer angegeben
werden können und mit den Kardinalitäten in UML-Klassendiagrammen
vergleichbar sind.

Da die Kardinalitäten die Menge der erlaubten Graphen einschränkt, hat der
Suchplaner bei seiner Arbeit zusätzliche Informationen zur Verfügung.

1Dabei handelt es sich um Graphfragmente, die zusammen mit einer Graphersetzungsregel
spezifiziert werden können und deren Existenz im Arbeitsgraph die Anwendung der Regel
verbietet.
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5.4 AGG

AGG wurd in Java entwickelt und ist zugleich ein Werkzeug und eine API zur
Graphersetzung. Das Teilgraphmatching wird dabei auf das lösen eines Cons-
trained Satisfaction Problems (CSP) zurückgeführt. AGG unterstützt NACs und
erlaubt die Attributierung von Graphen mit Java-Objekten. Bei der Reimplemen-
tierung von AGG, die Rudolph im Rahmen seiner Diplomarbeit vorgenommen hat
[Rudo97] und die zu der heutigen Form geführt hat, stand in erster Linie jedoch
nicht der Laufzeitbedarf des Teilgraphmatchings im Fordergrund, sondern eine
saubere softwaretechnische Ausführung. Auf diese Weise soll es später möglich
sein, durch den Austausch entsprechender Module, die Laufzeit zu verbessern.
Wie die Transformation des Teilgraphmatchings auf CSP vorgenommen wird,
wird in einem Artikel beschrieben, der ebenfalls von Rudolph stammt [Rudo98].
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wurde die libFirm um eine Infrastruk-
tur zur Durchführung von deklarativer Graphersetzung erweitert. Die Semantik
der Graphersetzung orientiert sich dabei nahe am SPO-Ansatz. Eine komfortable
Schnittstelle soll die Benutzung durch etwaige Genaratorwerkzeuge erleichtern.

Im Interesse einer praktikablen Durchführung des NP-vollständigen Teilgra-
phmatching, wurde in der vorliegenden Diplomarbeit ein Ansatz zum heuristisch
optimierten Teilgraphmatching präsentiert. Dieser wird von der erstellten Infra-
struktur auch tatsächlich verwendet. Die Grundidee besteht dabei in der Verwen-
dung eines

”
programmierbaren“ Matching-Algorithmus. Die Programme, die die

Arbeit dieses Algorithmus steuern, werden als Suchpläne bezeichnet und bestehen
aus primitiven Suchoperationen. Das Laufzeitverhalten beim Teilgraphmatching
kann für unterschiedliche Suchpläne zwischen linenarem und sogar überexponen-
tiellem Aufwand schwanken. Um

”
gute“ von

”
schlechten“ Suchplänen zu unter-

scheiden wurde daher ein Kostenmodell definiert.

Die Optimierung besteht nun darin, den Arbeitsgraph zu analysieren und
dann aufgrund der gesammelten Daten einen Suchplan zu erzeugen, der vom
tatsächlich vorhandenen Arbeitsgraph abhängt. Dazu werden Reihenfolge und
Art der Suchoperationen so gewählt, dass die Kosten für den Suchplan möglichst
gering ausfallen. Die Berechnung der Kosten erfolgt dabei auf Basis der voraus-
gegangenen Analyse des Arbeitsgraphen. Die Methode, nach der der Suchplan
erzeugt wird, ist allerdings eine Heuristik. Optimalität kann also nicht garantiert
werden.

Die erstellte Infrastruktur ist in der Lage, mehrere Anwendungen der gleichen
Graphersetzungsregel auf einmal auszuführen. Zu diesem Zweck ist es möglich,
das Teilgraphmatching derartig einzuschränken, dass nur Matches akzeptiert wer-
den, die sich nicht überlappen. Der Vorteil solcher

”
paralleler“ Regelanwendungen

liegt darin, dass es manchmal wesentlich weniger Aufwand erfodert, viele Matches
auf einmal zu suchen, als viele Male hintereinander nur einen einzigen Match.

Für die Zukunft wäre es nun wünschenswert, die erstellte Infrastruktur um
einige weitere Fähigkeiten zu erweitern: Zum einen wären dies die sogenannten
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negativen Anwendungsbedingungen (NACs) und zum anderen die Möglichkeit
mit den Graphersetzungsregeln Bedingugen und Berechnungen zu assoziieren.
Die interessanteste Frage ist dabei, wie man auch bei Vorhandensein von NACs,
parallele Regelanwendungen durchführen kann. Die Existenz von NACs führt
nämlich dazu, dass für die etwaige Regelanwendungen ein viel höheres Konflikt-
potential besteht.
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