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5.4 Pfadausdrücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.4.1 Typen und Zustand . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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1 Einleitung

Seit der Einführung von XML als universellem Format für Dokumente
und Webdienste haben die funktionalen und softwaretechnischen Merk-
male dieses Standards zu seiner breiten Anwendung geführt. Eine tiefere
Durchdringung des Marktes behindern in erster Linie nichtfunktionale
Eigenschaften:

As XML becomes ubiquitous throughout the enterprise, it in-
creasingly taxes the systems that must deal with it. [. . . ] Even
though it is inefficient, however, XML’s numerous advanta-
ges are increasing its use for ever broader and more mission-
critical functions. [. . . ] XML’s processing overhead, storage
requirements, and bandwidth consumption become quite pro-
blematic when transaction volumes are high. [Schmelzer ’02]

Insufficient respect for the Web Services infrastructure can
lead to poorly designed and poorly performing services. [. . . ]
The inherent overhead of each invocation dictates a high level
of granularity. [Conallen ’03]

At the logical layer, Web Services mainly deal in processing
SOAP/XML messages. Being XML intensive [. . . ], we should
try to optimize XML processing steps. [Sumra & D ’03]

There is not much optimization possible with XML data.
[Mani & Nagarajan ’02]

Mangelnde Verarbeitungsgeschwindigkeit ist demnach das größte Pro-
blem. Obwohl z.B. Protokolle für XML-basierte Webdienste wie SOAP
beliebige Komponenten miteinander verbinden könnten, werden sie prak-
tisch nur für schwach gekoppelte Systeme aus wenigen, großen Kompo-
nenten eingesetzt. Den höheren Anforderungen eng gekoppelter Systeme
aus einer Vielzahl kleiner Komponenten sind vorhandene Umsetzungen
nicht gewachsen.
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1 Einleitung

Geschwindigkeitsprobleme können stets durch die Anschaffung lei-
stungsfähigerer Rechner behoben werden. Da die Duplikationskosten für
Software aber um Größenordnungen unter denen von Hardware liegen,
sind in hinreichend großen Märkten Softwarelösungen wirtschaftlicher.
Daher entfällt z.B. ein erheblicher Teil der Komplexität von Übersetzern
und Datenbanken auf Optimierer.

Die Verarbeitung von XML-Dokumenten weist ein erhebliches Poten-
tial für Optimierungen auf. Neben der Entwicklung neuer Techniken gilt
es dabei auch, bekannte Techniken im neuen Umfeld nutzbar zu machen.

1.1 Ziel der Arbeit

Diese Arbeit soll dokumentenverarbeitende Systeme beschleunigen.

Quelle Transformator

Dokument Dokument

Senke

Abbildung 1.1: Das kleinste dokumentenverarbeitende System

Ein dokumentenverarbeitendes System erzeugt in Quellen Dokumente,
formt diese ein- oder mehrfach um und legt die Ergebnisse in Senken ab.
Das kleinste System umfaßt eine Quelle, eine Transformation und eine
Senke (siehe Abb. 1.1).

1.2 Lösungsansatz

Diese Arbeit beschleunigt Quellen und Transformationen durch stati-
sche Vorberechnung mit Vorbedingungen und faule Auswertung (siehe
Abb. 1.2). Auf jene Komponenten entfällt der überwiegende Teil der
Laufzeit.

Jede Komponente zerfällt in eingabeabhängige und eingabeunabhängi-
ge Berechnungen. Letztere liefern bei jeder Auswertung mit beliebigen
Eingaben den gleichen Wert. Ersetzt man solche Berechnungen durch
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1.2 Lösungsansatz
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Abbildung 1.2: Lösungsansatz im Überblick

ihren stets gleichen Wert, so erhält man eine schnellere Komponente.
Diese Technik heißt statische Vorberechnung (siehe Abb.1.3).

Komponente

Statische
Auswertung

Komponente

Übersetzungszeit

Laufzeit

Eingabe Ausgabe

Abbildung 1.3: Statische Auswertung

Ohne Kenntnis der möglichen Eingaben einer Komponente sind ei-
ner statischen Vorberechnung enge Grenzen gesetzt. Zwar kann sie Aus-
drücke über Konstanten auflösen, aber Ausdrücke über der Eingabe oder
Teilen davon bleiben außer Reichweite.

Dies ändert sich, wenn Vorbedingungen an die Eingabe vorliegen, also
Eigenschaften, die für alle Eingaben gelten. Dann können wir auch Aus-
drücke statisch vorberechnen, die von der Struktur der Eingabe, nicht
aber ihrer konkreten Belegung abhängen (siehe Abb. 1.4). Das Ergebnis
ist eine schnellere spezielle Komponente.

Wir verdeutlichen diese Idee an einem Beispiel. Stellen wir uns da-
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1 Einleitung

Spezielle
Komponente

Statische
Auswertung

Komponente

Übersetzungszeit

Laufzeit

Eingabe Ausgabe

Vorbedingung

gilt
für

Abbildung 1.4: Statische Auswertung mit Vorbedingungen

zu das kleinste System aus Abb. 1.1 als Prozeß in einer Steuerbehörde
vor. Außerhalb des Systems gehen schriftliche Steuererklärungen ein.
Die Quelle erzeugt daraus Dokumente im Sinne des Systems, welche die
Transformation in Steuerbescheide überführt. Die Senke formatiert diese
Bescheide entsprechend der gängigen Richtlinien, druckt, kuvertiert und
frankiert sie.

Eine Steuerbehörde nimmt Steuererklärungen nicht in beliebiger Form
entgegen, sondern ausschließlich auf ihren Vordrucken. Alle Eingaben
genügen daher der Struktur dieser Formulare.

Quelle

Steuererklärung

...

Steuerformular

Steuernummer

Abbildung 1.5: Vorbedingungen im Steuerbeispiel

Unter dieser Vorbedingung muß z.B. die Quelle nicht die gesamte
schriftliche Erklärung nach der Steuernummer durchsuchen, weil deren
Position bekannt ist (siehe Abb. 1.5). Ebenso sind Straßen stets inner-
halb von Adressen angeordnet, und der Ehepartner findet sich nicht in
der Auflistung der Kinder. Die Transformation stellt analoge Vorbedin-
gungen an das Dokument und kann analog spezialisiert werden.

Die konsequente Fortsetzung der Suche nach eingabeunabhängigen

12

1.3 Hintergrund

Bestandteilen einer Komponente ist eine Suche nach wechselseitig un-
abhängigen Bestandteilen einer Komponente.

Sind Ausdrücke für alle Eingaben unabhängig voneinander, so können
sie zur Laufzeit in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden, bei Bedarf
auch parallel. Werden Transformationen verkettet, so bleiben oft auch
Zwischenergebnisse ungenutzt (siehe Abb. 1.6). Ihre Berechnung könnte
unterbleiben.

Transformator

Dokument Dokument

…Quelle…

Abbildung 1.6: Genutzte Zwischenergebnisse (hinterlegt)

Die aus der funktionalen Programmierung bekannte faule Auswertung
wertet unabhängige Ausdrücke beim ersten Zugriff darauf aus.

Wie in der modernen just-in-time Fertigung werden Zwischenergeb-
nisse also nicht auf Verdacht im Voraus berechnet und gelagert, sondern
genau dann erzeugt und bereitgestellt, wenn sie auch benötigt werden.
Diese lean production ist frei von Verschnitt, da ungenutzte Zwischener-
gebnisse auch nie berechnet werden.

Die Kombination von statischer Vorberechnung anhand von Vorbe-
dingungen und fauler Auswertung erzielt maximale Spezialisierung des
Systems durch statische Anpassung an die bekannte Umgebung des Sy-
stems und dynamische Anpassung an das auftretende Benutzungsprofil.

1.3 Hintergrund

Wieso brauchen wir überhaupt Dokumente? In verteilten Systemen müs-
sen unterschiedliche Standorte offensichtlich Daten miteinander austau-
schen. Warum aber tauschen auch Programme auf ein- und demselben
physikalischen System so oft Dokumente aus? Anstelle der Vielzahl un-
abhängiger Programme wäre ja auch ein monolithisches Programm mit
zentralem Speicher denkbar. Es muß also einen Grund geben, warum
bestimmte Funktionen nicht in ein Programm aufgenommen werden.

13



1 Einleitung

Einen Aufschluß liefert die Untersuchung der verwandten betriebswirt-
schaftlichen Frage, welche Funktionen ein Unternehmen selbst erledigen,
und welche es auf dem freien Markt einkaufen sollte [Coase ’37]:

[. . . ] a firm will tend to expand until the costs of organizing
an extra transaction within the firm become equal to the costs
of carrying out the same transaction by means of an exchange
on the open market, or the costs of organizing in another
firm.

In anderen Worten, die Grenze eines Unternehmens minimiert sei-
ne Transaktionskosten. Da Software als wirtschaftliches Gut gehandelt
wird, steht zu vermuten, daß die Größe von Programmen ähnlichen Ge-
setzen unterliegt. Eine Funktion sollte nur dann in ein Programm aufge-
nommen werden, wenn dies geringere Kosten verursacht als die Anbin-
dung externer Programme. Auch die Grenze eines Programmes sollte sei-
ne Transaktionskosten minimieren. Daher enthalten z.B. viele Program-
me Email- und Datenbank-Clients, aber nur sehr wenige die zugehörigen
Server. Der Austausch von Dokumenten zwischen abgeschlossenen Pro-
grammen wird daher stets ein Regelfall bleiben.

Wieso aber leben Dokumentenformate oft länger als die Programme,
welche sie ursprünglich einführten? Wenn allein die Minimierung von
Transaktionskosten die Existenz von Dokumentenformaten erklärte, so
stürben mit einem Programm auch seine Formate — schließlich fallen
garantiert keine weiteren Transaktionen mit diesem Programm an.

Der Schlüssel zu dieser Frage ist, daß konkurrierende Programme einen
Wettbewerbsvorteil genießen, wenn sie die Schnittstellen und Dokumen-
te eines etablierten Systems unterstützen. Z.B. ist eine Büroanwendung
heute erst dann konkurrenzfähig, wenn sie die Dokumentenformate der
entsprechenden Microsoft-Produkte beherrscht.

Verlassen wir den Standpunkt des einzelnen Programms, so sehen wir,
daß Dokumentenformate verschiedene Programme miteinander verbin-
den. Sie spannen also Kommunikationsnetze auf, für welche Metcalfes
Gesetz [Gilder ’93] postuliert:

The power of the network increases exponentially by the num-
ber of computers connected to it. Therefore, every computer

14
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added to the network both uses it as a resource while adding
resources in a spiral of increasing value and choice.

Eine spätere, präzisere Formulierung dieses Gesetzes erklärt, die Nütz-
lichkeit eines Netzwerkes sei proportional zum Quadrat der Anzahl sei-
ner Nutzer. Es ist also ihre Eigenschaft als Kommunikationsnetz, welche
Dokumentenformate einzelne Programme überleben läßt. Richtlinien zur
Archivierung bestimmter Dokumente sowie ihre Bedeutung als histori-
sche Unterlagen tragen ein Übriges zur Lebensdauer von Formaten bei.

Aber was passiert in der Praxis bei der Konstruktion großer Systeme?
Hier prallen oft unterschiedliche Formate aufeinander, deren Domänen
sich weiträumig überschneiden. Unglücklicherweise entziehen sich Pro-
gramme von Fremdherstellern und externe Dienste dem eigenen Zugriff.

Diese Situation ähnelt einer Reise ins fremdsprachliche Ausland. Wer
die Landessprache nicht versteht, bleibt ungehört. Einen Ausweg bieten
Dolmetscher, welche dem Fremden die Kommunikation mit dem Gast-
land ermöglichen. Handelt es sich anstelle von Menschen unterschiedli-
cher Nationen um heterogene Softwaresysteme, so sprechen wir von Da-
tenanpassungen, welche die unterschiedlichen Dokumentenformate der
Kommunikationspartner aufeinander abbilden können.

Die Frage, wie solche Anpassungen automatisch geleistet werden kön-
nen, ist in der Welt der Datenbanken als Schemamigration bekannt. Die-
ses Problem ist bisher nicht traktabel und nicht Thema der vorliegenden
Arbeit. Wir beschränken uns auf die effiziente Ausführung gegebener
Anpassungen.

1.4 Erreichte Fortschritte

Diese Arbeit erhebt die Spezialisierung der Komponenten dokumenten-
verarbeitender Systeme für ihre Umgebung zum grundlegenden Prinzip
der Leistungssteigerung.

Statische Vorberechnung für bekannte Eingabetypen beschleunigt die
Ausführung von Komponenten in ihrer statischen Umgebung und faule
Auswertung in ihrer dynamischen. Beide Verfahren wurden sowohl an
Transformationen als auch an Quellen erprobt.
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1 Einleitung

Wie optimierende Übersetzer und Laufzeitsysteme im Allgemeinen
sind auch unsere Techniken ein Bindeglied zwischen dem Entwickler und
der unterliegenden Maschine. Sie weisen daher zwei Gesichter auf.

Zum einen verbessern sie unmittelbar die Laufzeiten der übersetzten
Programme. Diesen nichtfunktionalen Vorteil können wir bereits heu-
te nachweisen. Damit werden XML-basierte Lösungen für Anwendun-
gen möglich, deren Transaktionslast die Leistung traditioneller XML-
basierter Lösungen übersteigt, z.B. feingranulare Komponentensysteme.

Zum anderen erlauben unsere Optimierungen es zukünftigen Entwick-
lern, ihre Programme allgemeiner und abstrakter als bisher zu formu-
lieren, ohne daß entsprechende Strafen in Form erhöhter Laufzeit fällig
werden. Historisch gesehen steigerte eine solche Befreiung von konkre-
ten Details meist auch die Produktivität der Entwickler. In unserem Fall
steht ein Nachweis solcher Produktivitätssteigerungen noch aus; dies ist
ein Thema für zukünftige Arbeiten.

1.5 Anwendungen

Welche Anwendungen profitieren von diesen Ergebnissen?
Jede Anwendung, die XML-Dokumente bekannten Typs einliest, wird

durch statische Vorberechnung von Zerteilern schneller. Momentan ver-
wenden spezialisierte Anwendungen oft allgemeine XML-Zerteiler als
Quelle, setzen aber Eingaben voraus, die einem speziellen Typ genügen.
Diese Typprüfung erfolgt als einfache semantische Analyse durch den all-
gemeinen Zerteiler. Darunter fallen alle Webdienste mit SOAP-Schnitt-
stelle, für die eine WSDL-Beschreibung vorliegt, wie z.B. solche der Kon-
sortien ebXML und RosettaNet. Auch Betrachter und Editoren für spe-
zielle Formate erfüllen diese Bedingung, z.B. solche für DocBook, SMIL,
SVG, XHTML und X3D.

Liest eine Anwendung große XML-Dokumente ein, nutzt sie aber nur
teilweise, so kann sie von Zerteilern mit faulem Baumaufbau profitie-
ren. Bisher standen diese Anwendungen vor zwei Alternativen: Entwe-
der sie bauen komplette Dokumente auf, von denen Teile ungenutzt blei-
ben, oder sie arbeiten direkt auf einem strukturlosen Ereignisstrom wie
SAX. Typische Aufgaben sind das Erzeugen von Inhaltsverzeichnissen
für Bücher und Navigationshilfen für Webseiten, aber auch Analysen auf

16

1.6 Aufbau

genetischen Datensätzen in GenML oder das Folgern auf Datenbanken
im Semantic Web.

Statische Vorberechnung von Transformationen kann XSLT-Transfor-
mationen beschleunigen, für deren Eingabe eine DTD oder ein Schema
vorliegt. Momentan werden hauptsächlich allgemeine XSLT-Interpreter
eingesetzt, die keine Voraussetzungen über die Eingabe machen. Ihre
Anwendungsgebiete sind weit und umfassen z.B. die Visualisierung von
Datensätzen in HTML, SVG oder WAP, aber auch Anpassungen zwi-
schen Webdiensten mit WSDL-Beschreibung sowie Schemamigrationen
zwischen den XML-Exporten unterschiedlicher Datenbanken.

Die Stärke fauler Transformationen liegt in der Ausführung verkette-
ter XSLT-Transformationen. Aktuelle Interpretierer berechnen das Er-
gebnis jeder Transformation komplett, bevor die nächste Stufe ihre Ar-
beit aufnimmt. Beispiele dafür sind die schrittweise Vermischung der
getrennten Belange Inhalt, Logik und Visualisierung in Content Manage-
ment Systems wie Apache Cocoon sowie das Erzeugen von Navigations-
hilfen für generierte Webseiten. Ein weiteres Beispiel ist die Anpassung
von n Webdiensten mittels eines gemeinsamen Zwischenformates.

1.6 Aufbau

Kap. 2 definiert die grundlegenden Begriffe Dokument, Typ, Kompo-
nente, System und Optimierung. Anhand dieser Begriffe verfeinert Ab-
schnitt 2.7 die Zielsetzung der Beschleunigung aus Abschnitt 1.1 zu einer
konkreten Aufgabenstellung.

Kap. 3 schränkt die abstrakten Begriffe aus Kap. 2 auf ihre Aus-
prägungen als technische Standards für wohlgeformtes XML, DTDs,
XML Schema, XPath und XSLT ein.

Kap. 4 befaßt sich mit dem Stand der Technik. Ausgangspunkt ist
eine Zusammenfassung der Eigenschaften und Probleme der Standards.
Abschnitt 4.1 beschreibt unsere Strategie zur Lösung der Aufgabenstel-
lung aus Abschnitt 2.7. Abschnitt 4.2 untersucht verwandte Arbeiten,
die ähnliche Aufgabenstellungen oder Strategien verfolgen. Abschnitt 4.3
führt in späteren Kapiteln benötigte Grundlagen aus Übersetzerbau und
Programmanalyse ein.
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Kap. 5 reformuliert unsere Sicht der technischen Standards aus Kap. 3,
um bekannte Analysen und Optimierungen aus dem Übersetzerbau und
der funktionalen Programmierung zu erschließen. Dies ermöglicht und
verkürzt die Beweise neuer Analysen und Optimierungen.

Kap. 6 führt auf dem so formulierten Modell vier Optimierungen ein,
welche den in Abb. 1.2 aufgespannten Raum abdecken.

Kap. 7 reißt die durchgeführten Umsetzungen der Optimierungen aus
Kap. 6 an und diskutiert Meßwerte im Hinblick auf die Anwendungsge-
biete aus Abschnitt 1.5.

Kap. 8 faßt die qualitativen und quantitativen Ergebnisse der Arbeit
zusammen und zeigt weitere Forschungsthemen auf.
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Bisher haben wir die Begriffe Dokument, Typ, Verarbeitung und Op-
timierung salopp gebraucht. Jeder Leser konnte sie vor dem Hinter-
grund der persönlichen Erfahrungen individuell interpretieren. Für ei-
ne Einführung in das Thema war dies von Vorteil, denn ein gewisser
Spielraum in der Auslegung von Begriffen erleichtert den Umgang mit
griffigen Beispielen ungemein.

Für die maschinelle Datenverarbeitung sind solche Spielräume Gift.
Daher führt dieser Abschnitt formale Definitionen der bisher verwende-
ten Begriffe ein, welche die bisher vorhandenen Spielräume einschränken
und eine theoretische Betrachtung ermöglichen.

Nach einer Klärung der Begriffe Syntax, Semantik, Pragmatik und
Name definieren wir zunächst Dokumente und Typen darauf, dann die
Verarbeitung von Dokumenten durch einzelne Komponenten sowie Sy-
steme davon und schließlich den Begriff der Optimierung. Damit können
wir die Aufgabenstellung präzisieren.

2.1 Syntax, Semantik und Pragmatik

Der Mensch sieht überall Muster. Mühelos fügt er Buchstaben zu Wor-
ten, Worte zu Sätzen und Sätze zu Kapiteln zusammen. Daher ist es
ein beliebter Irrtum, jede Abfolge von Buchstaben habe eine universelle
Bedeutung. Betrachten wir dazu Abb. 2.1 auf der nächsten Seite.

Die Scheibe von Phaistos wurde am 3. Juli 1908 bei Ausgrabungen
in der Schatzkammer des minoischen Palastes von Phaistos auf Kreta
von L. Pernier entdeckt. Sie wird auf 1700–1400 v. Chr. datiert und
ist das älteste bekannte gedruckte Werk. Kein anderes Artefakt trägt
Buchstaben dieser Schrift. Die verwendete Sprache ist unbekannt.

Heutigen Betrachtern erschließt sich nur die relative Anordnung der
Symbole. Ihre Zusammenhänge untereinander und ihre einstige Bedeu-
tung in der realen Welt bleiben uns verschlossen. In unserem Bezugssy-
stem ist die Scheibe ein Rätsel.
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Abbildung 2.1: Die Scheibe von Phaistos

Ein ähnliches Rätsel in Form der ägyptischen Hieroglyphen fesselte
schon den französischen Linguisten Champollion (1790–1832). Schlüssel
zu seiner Lösung war der Stein von Rosetta, welcher dieselbe Inschrift
in demotischer und griechischer Schrift sowie als Hieroglyphen trägt.

Aufschlußreich waren dabei insbesondere die Namen historischer Per-
sonen, die in Champollions Bezugssystem vorkamen. Anhand dieser Par-
allelen erarbeitete er in ausdauernder Kleinarbeit reale Bezüge und Mo-
delle einzelner Symbole und ihrer Kombinationen. Seine Regeln und
Tabellen ermöglichten es erstmals, aus Folgen von Hieroglyphen Syn-
taxbäume einer verständlichen Sprache aufzubauen.

Rechner sind in derselben Situation wie ein heutiger Betrachter an-
gesichts der Scheibe von Phaistos oder ein Ägyptologe vor 1800. Sie
manipulieren ausschließlich ihnen unverständliche Symbole, d.h., letzt-
endlich Bits. Erst dadurch, daß ein Informatiker solchen Symbolfolgen
eine Syntax, Semantik und Pragmatik zuschreibt, wird die symbolische
Manipulation zur gezielten Datenverarbeitung.

Da Dokumente ihren Ursprung in natürlicher Sprache haben, bieten
sich Syntaxbäume an, um Verarbeitung von Dokumenten als syntakti-
sche Manipulation zu beschreiben. Wir schränken die gängigen Defini-
tionen von Syntax, Semantik und Pragmatik daher gemäß Abb. 2.2 ein.
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S[[x+y]]=
S[[x]]+S[[y]]
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Syntax

Abbildung 2.2: Syntax, Semantik und Pragmatik

Definition 1 (Syntax, Semantik und Pragmatik). Eine Syntax ist
eine Abbildung von Zeichenfolgen auf Bäume. Eine Semantik ist eine
Abbildung von Bäumen auf ein formales Modell. Eine Pragmatik ist ei-
ne Abbildung eines formalen Modells auf ein nicht formal spezifiziertes
reales Bezugssystem.

Eine mögliche Semantik für Steuererklärungen aus Abschnitt 1.2 bil-
det diese z.B. auf ein fiskalisches Modell ab. Die zugehörige Pragmatik
würde meine Steuernummer auf mich als reale Person abbilden. Gängige
Semantiken für Programmiersprachen bilden Programme z.B. auf den
Lambda-Kalkül ab (sog. denotationelle Semantik).

Allgemein hängt die Wahl des Modelles und des Bezugssystems vom
Standpunkt des Betrachters ab, und die Übergänge zwischen Syntax,
Semantik und Pragmatik sind aufgrund von Freiheitsgraden bei der Mo-
dellierung fließend.

Dies deckt sich mit der Tatsache, daß wir minoische Steuererklärungen
heute nicht als Grundlage für einen Steuerbescheid, sondern als archäo-
logischen Hinweis über die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der
Zeit auffassen. Jeder dieser Standpunkte ist in sich widerspruchsfrei.
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2.2 Namen

In unserem alltäglichen Umfeld hat jeder Gegenstand eine inhärente
Identität — wir können mit dem Finger auf ihn zeigen. Gegenstände
und Personen außerhalb dieses unmittelbaren Umfeldes können wir nur
benennen. Da weltweit eindeutige Namen zwangsläufig unhandlich wer-
den, behelfen wir uns dabei mit Kurzformen. Diese sind nur innerhalb
eines Gültigkeitsbereiches eindeutig, wie z.B. Florian in einer Schulklas-
se. Treten in größeren Strukturen mehrere Personen dieses Namens auf,
so greifen wir schrittweise zu weiteren Qualifikatoren, wie Florian aus
der 7b und Florian aus der 7b in Buckhorn.

Software im allgemeinen und Dokumente im besonderen werden auf
einer höheren Ebene von ähnlichen Namenskollisionen geplagt. Beispiels-
weise definieren viele Hersteller Syntax und Semantik von Adressen. Auf-
grund unterschiedlicher Bezugssysteme deckt sich ihr Adressbegriff leider
nur selten mit dem der Konkurrenz. Abhilfe schafft wiederum die eindeu-
tige Beschriftung von Adressen mit Namen. Abgesehen von statischen
Gültigkeitsbereichen, die sich am Programmtext orientieren, gibt es in
einigen Sprachen auch dynamische Gültigkeitsbereiche, die sich an der
Ausführung eines Programms orientieren.

Wir benötigen ebenfalls einen Namensbegriff auf der Schnittstelle zwi-
schen Syntax und Semantik, also auf Bäumen. Da Dokumente i.a. nicht
ausgeführt werden, ist der zugehörige Gültigkeitsbegriff ein statischer.

Definition 2 (Namen). Ein Gültigkeitsschema zerlegt einen Syntax-
baum in Gültigkeitsbereiche. Ein lokaler Name ist eine Zeichenkette,
die innerhalb eines Gültigkeitsbereiches einmal vereinbart und beliebig
oft verwendet werden kann. Ein Qualifikator ist ein lokaler oder quali-
fizierter Name für einen Gültigkeitsbereich. Ein qualifizierter Name ist
ein Paar aus Qualifikator und lokalem Namen. Ist ein Name auf dem
gesamten Syntaxbaum eindeutig, so heißt er global.

2.3 Dokumente und Typen

Da wir einer Zeichenfolge keine Semantik zuschreiben können, sondern
nur ihrem Syntaxbaum, definieren wir Dokumente als spezielle Bäume
und ihre Syntax als Dokumentenformate.
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Definition 3 (Dokumente). Dokumente sind abstrakte Datentypen
(ADTs) für attributierte, geordnete, unbeschränkte Bäume. Ein Knoten-
bezug ist ein globaler Name für einen Knoten des Dokuments. Der ADT
unterstützt einen Konstruktor für gegebene Attributmengen und Folgen
von Kinderknoten, die Projektion eines Dokuments und eines Knoten-
bezugs auf Attribute sowie die Projektion eines Dokuments und eines
Knotenbezugs auf die Folge der Knotenbezüge seiner Kinder.

new : Attribute → [Dokument]→ Dokument

root : Dokument→ Knotenbezug

chld : Dokument→ Knotenbezug → [Knotenbezug]
atts : Dokument→ Knotenbezug → Attribute

Beispielsweise sind alle Knoten eines Dokuments eindeutig durch den
zugehörigen Navigationspfad von der Wurzel gekennzeichnet. Ein solcher
Pfad ist eine endliche Folge natürlicher Zahlen, von denen jede Zahl i
einer Auswahl des i-ten Kindes des aktuellen Knotens entspricht. Es
handelt sich also um eine Instanz von Namen nach Def. 2, die sich auf
Knoten beziehen.

Definition 4 (Dokumentenformat). Ein Dokumentenformat ist eine
Syntax, d.h., eine Abbildung von Zeichenfolgen auf Dokumente.

Das Dokumentenformat kann bereits gewisse Zusicherungen über al-
le Dokumente liefern, aber nicht jede davon ist maschinell berechenbar.
Um Vorbedingungen an Komponenten zu notieren, benötigen wir in je-
dem Fall zusätzliche semantische Zusicherungen über alle Dokumente,
die unabhängig vom Dokumentenformat sind. Im Übersetzerbau haben
sich dabei Typen als statische Form der Semantik bewährt.

Definition 5 (Typ, Schema). Ein Typ ist ein global benanntes Prä-
dikat über den Attributen und ausgehenden Kanten eines Knotens.

Ein Schema ist ein Prädikat über ein Dokument. Es besteht aus einer
Menge von Typen sowie deterministischen Anweisungen für die initiale
Anwendung dieser Typen auf die Wurzel des Dokuments und ihre rekur-
sive Anwendung auf die Kinder eines Knotens.

Diese Definition läßt zu, daß wir mehrere Schemata auf ein- und das-
selbe Dokument anwenden. Diese Reinterpretation spiegelt wieder, daß
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wir einen Syntaxbaum unter mehreren Semantiken und Pragmatiken in-
terpretieren können, z.B. eine Steuererklärung zunächst als fiskalisches
und Jahrhunderte später als historisches Dokument auffassen.

Ebenso kann ein Schema auf zwei gleich attributierte, aber verschie-
den positionierte Knoten eines Dokuments unterschiedliche Typen an-
wenden. Dies spiegelt relative Semantiken wieder: Z.B. wird das Wort
groß in einem landwirtschaftlichen Bezugssystem sowohl positiv (große
Ernte) als auch negativ (großer Sturm) interpretiert.

Definition 6 (Gültigkeit, Domäne). Ein Dokument ist genau dann
gültig unter einem Schema, wenn das Prädikat für das Dokument erfüllt
ist. In diesem Fall weist das Schema jedem Knoten genau einen Typ zu.

Die Menge aller Dokumente, die unter einem gegebenen Schema gültig
sind, heißt Domäne des Schemas. Die Menge aller Knoten aus Doku-
menten in dieser Domäne, welche einen gegebenen Typ aufweisen, heißt
Domäne des Typs.

2.4 Anfragen

Zentrale Aufgabe der Dokumentenverarbeitung ist es, Eingabe- in Aus-
gabedokumente zu überführen. Obwohl die Operationen des ADT Doku-
ment ausreichen, um alle Eigenschaften der Eingabe zu ermitteln, sind
diese auf einer zu niedrigen Abstraktionsebene angesiedelt.

Datenbanken unterstützen daher spezielle Anfragesprachen, um Ei-
genschaften ihres Datenbestandes zu ermitteln. In der Datenbankge-
meinde werden solche Anfragen weitgehend isoliert betrachtet. Mit der
Ausführung einer Anfrage und der geeigneten Repräsentation ihres Er-
gebnisses ist die Aufgabe der Datenbank erfüllt. Eine Weiterverarbeitung
des Ergebnisses, insbesondere in späteren Anfragen innerhalb eines Ge-
samtprogramms, bleibt meist außer Betracht.

Für baumartige Strukturen wie Dokumente ist dieser Ansatz weniger
geeignet. Hier liefern Anfragen Mengen von Knoten oder Eigenschaften
von Knoten. Die Einbettung solcher Knoten in den Gesamtbaum ist
für die Weiterverarbeitung durchweg bedeutsam, da die Struktur des
Baumes semantische Eigenschaften codiert.

Daher sind Tiefensuche mit rekursivem Abstieg und transitive Ab-
schlüsse wesentliche Merkmale der Baumverarbeitung. Zudem fehlen oft
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eindeutige Schlüssel für die Knoten des Baumes. Traversierungen sind
also unabdingbar. Relationale Anfragesprachen wie SQL sind dafür we-
niger geeignet.

Als Übersetzerbauer betrachten wir ein Gesamtprogramm, welches
aus zahlreichen Anfrageergebnissen eine Ausgabe synthetisiert. Anfra-
gen bleiben also zentral, werden aber nicht mehr isoliert betrachtet.

Eine entsprechende Anfragesprache umfaßt mindestens zwei Bestand-
teile: Strategien zur Traversierung des Dokuments und Prädikate zur
Auswahl von Teilen dieser Traversierung. Die Gesamtprogramme, in die
solche Anfragen eingebettet werden, behandelt der folgende Abschnitt
über verarbeitende Komponenten und Systeme.

Definition 7 (Anfrage). Eine Anfragesprache für Dokumente ist eine
formale Sprache, deren Semantik durch Reduktion auf Operationen des
ADT Dokument definiert wird. Einzelne Anfragen setzen sich aus lokalen
Traversierungsstrategien und lokalen Prädikaten zusammen.

Eingabe solcher Anfragen sind Mengen von Knotenbezügen. Ihre Aus-
gaben sind ebenfalls Mengen von Knotenbezügen oder Attributwerte.

Unter Strategien zur Traversierung von Bäumen versteht man übli-
cherweise globale Strategien, also z.B. Breiten- oder Tiefensuche. Wir
meinen hier lokale Strategien, welche ausgehend von einem Ausgangs-
knoten einen einzelnen Schritt vornehmen. In Verallgemeinerung der
Navigationspfade sind dabei nicht nur Übergänge von einem Knoten zu
seinen Kindern, sondern auch zu seinem Vater, seinen Geschwistern oder
transitiven Abschlüssen davon möglich.

Eine solche Traversierung berücksichtigt nur die Struktur des Do-
kuments, nicht aber seine Attributierung. Für einen vollständigen Zu-
griff auf in Dokumenten enthaltene Informationen benötigen wir daher
zusätzlich Prädikate über die lokalen Eigenschaften, also die Attribute
der Knoten.

2.5 Komponenten und Systeme

Mit Def. 3 über Dokumente haben wir die Bäume aus der einführenden
Abb. 1.1 auf Seite 10 formalisiert. Definitionen 5 und 6 über Typen
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und Gültigkeit formalisieren die Einschränkungen aus Abb. 1.5 und er-
möglichen es uns, Dokumente z.B. als Ausprägungen des Typs Steu-
ererklärung aufzufassen. Um das Eingangsbeispiel zu vervollständigen,
müssen wir noch die Kästchen und Pfeile aus diesen Abbildungen for-
malisieren.

Die Kästchen sind verarbeitende Komponenten. Da die Mehrzahl der
Anwendungen aus Abschnittt 1.5 nichtreaktiv sind, spezialisieren wir
einen allgemeinen Komponentenbegriff für diesen terminierenden Fall.

Definition 8 (Komponente). Eine Komponente ist ein terminieren-
der Algorithmus, der durch eine Anfragesprache oder Operationen des
abstrakten Datentyps Dokument auf m Eingabedokumente zugreift und n
Ausgabedokumente erzeugt. Der Fall m = n = 0 ist ausgeschlossen.

Die Pfeile stellen die Komposition von Komponenten zu Systemen dar,
welche ihrerseits wieder Komponenten sind.

Definition 9 (System). Ein System ist eine Komponente mit m Einga-
ben und n Ausgaben, welche aus l Teilkomponenten besteht. Jeder Ein-
gang einer Teilkomponente ist entweder mit genau einem Eingang des
Systems oder mit genau einem Ausgang einer Teilkomponente verbun-
den. Jeder Ausgang des Systems ist mit genau einem Ausgang einer
Teilkomponente oder mit genau einem Eingang des Systems verbunden.

Einschränkungen für die Ausgänge einer Komponente in einem Sy-
stem bestehen nicht — sie können mit keiner, einer oder beliebig vielen
Eingängen anderer Komponenten bzw. Ausgängen des Systems verbun-
den sein.

Komponenten mit allgemeinen m×n-Abbildungen sind meist unhand-
lich, da sie unterschiedliche Aufgaben vermischen und an beliebiger Stelle
Anfragen enthalten können. Folgende Spezialfälle sind traktabler:

Definition 10 (Quelle). Eine Quelle ist eine Komponente mit m = 0
Eingaben und n = 1 Ausgabe, welche ein Dokumentenformat umsetzt.

Wichtige Beispiele für Quellen sind Zerteiler, welche Dokumente aus
Zeichenfolgen aufbauen, und Datenbanken. Unter unserem Systembegriff
haben solche Quellen keinerlei Eingabe, denn die Zeichenfolge bzw. Ta-
belle selbst sind nach Def. 3 und 4 keine Dokumente, sondern außerhalb
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des Systems angesiedelt. Daher enthalten Quellen keine Anfragen nach
Def. 7. Zerteiler sind ein zentraler Gegenstand unserer Betrachtung.

Definition 11 (Senke). Eine Senke ist eine Komponente mit m = 1
Eingabe und n = 0 Ausgaben, welche die Umkehrung eines Dokumen-
tenformates umsetzt.

Analog zu den Quellen sind wichtige Beispiele für Senken Serialisie-
rer, welche Dokumente als Zeichenfolge darstellen, und Datenbanken.
Im Sinne unseres Systembegriffs haben Senken wiederum keine Ausga-
be. Sie kommen meist mit den Operationen des ADT Dokument aus und
benötigen keine Anfragen.

Definition 12 (Transformation). Eine Transformation ist eine Kom-
ponente mit m = 1 Eingabe und n = 1 Ausgabe.

Anders als Quellen und Senken weisen Transformationen sowohl ei-
ne Eingabe als auch eine Ausgabe auf. Da sie ihre Eingabe analysieren
müssen, um ihre Ausgabe zu erzeugen, enthalten Transformationen zahl-
reiche eingebettete Anfragen. Sie sind der andere zentrale Gegenstand
unserer Betrachtung.

Definition 13 (Zusammenführung). Eine Zusammenführung ist ei-
ne Komponente mit m = 2 Eingaben und n = 1 Ausgabe, die als Ausgabe
new ∅ [i1, i2] genau den Konstruktor liefert, dessen Argumente die leere
Attributmenge und die Kinderfolge mit beiden Eingaben sind.

Im Kontrast zu Quellen, Senken und Transformationen bilden Zusam-
menführungen also keine mehrelementige Klasse von Komponenten, son-
dern eine einelementige.

Diese Spezialfälle sind keine Beschränkung der Allgemeinheit.

Definition 14 (Semantische Äquivalenz). Zwei Algorithmen A,B
heißen semantisch äquivalent, kurz A ∼ B, wenn sie für identische Ein-
gaben stets identische Ausgaben erzeugen.

Satz 1 (Zerlegung). Jede m × n-Komponente K kann in ein seman-
tisch äquivalentes m×n-System aus Quellen, Senken, Transformationen
und Zusammenführungen zerlegt werden.
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Beweis. Ist m > 1, so vereinige die Quellen durch m − 1 linksseitig
kaskadierte Zusammenführungen. Ersetze in K Zugriffe auf Eingabe i
durch Zugriffe auf den Knoten, der durch i−1 Schritte zum rechten Kind
und einen Schritt zum linken Kind der Wurzel der Vereinigung gegeben
ist. Das Ergebnis dieser Eingabeumformung ist ein m× n System S aus
m− 1 Zusammenführungen und einer {0, 1} × n-Komponente K ′.

Ist n > 1, so erzeuge n Kopien von K ′. Verbinde den Eingang jeder
Kopie mit dem Ausgang der letzten Zusammenführung. Verwirf in der i-
ten Kopie alle Anweisungen, die Ausgaben 1 . . . i−1, i+1 . . . n erzeugen.
Das Ergebnis dieser Ausgabeumformung ist ein m × n System S′ aus
m − 1 Zusammenführungen und n {0, 1} × {0, 1}-Komponenten. Da K
eine Komponente ist, ist der Fall 0 × 0 ausgeschlossen, also ist auch S′

eine Komponente.
Für identische Eingaben sind die Ausgaben von K und S′ nach Kon-

struktion ebenfalls identisch.

2.6 Optimierung

Die beiden vorangehenden Abschnitte definieren Dokumente, Typen und
verarbeitende Komponenten. Damit können wir die Verarbeitung von
Dokumenten wie z.B. im Steuersystem aus Abb. 1.1 auf Seite 10 und
Abb. 1.5 funktional vollständig wiedergeben. Auch die semantische Äqui-
valenz des optimierten Systems können wir in unserer Begriffswelt aus-
drücken. Was bisher fehlt, ist die Möglichkeit, über eine Verbesserung
nichtfunktionaler Eigenschaften wie z.B. der Laufzeit zu argumentieren.

Definition 15 (Optimierung). Gegeben sei eine Menge M , eine Äqui-
valenzrelation ∼ ⊆M×M , eine Ordnungsrelation ≤ ⊆M×M sowie ei-
ne Abbildung f : M →M . f heißt Optimierung von M unter ∼ bezüglich
≤ gdw.:

∀x ∈M :x ∼ f(x) ∧
x ≤ f(x)

In der vorliegenden Arbeit ist M die Menge der Komponenten. Ge-
genstand der Optimierung sind also terminierende Algorithmen. Die
Äquivalenzrelation ∼ ist durch semantische Äquivalenz nach Def. 14 ge-
geben, d.h., gleiche Ausgaben für gleiche Eingaben. Als Ordnungsrelation
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≤ dient ein Kostenmodell, das die natürliche Ordnung ihrer Laufzeiten
bei gleicher Eingabe auf einer gegebenen Maschine approximiert.

2.7 Aufgabenstellung

Mit den Begriffen aus diesem Kapitel können wir die Zielsetzung aus
Abschnitt 1.1 als konkrete Aufgabenstellung formulieren:

Ziel dieser Arbeit ist die Optimierung von Systemen unter
semantischer Äquivalenz bezüglich ihrer Laufzeit.

Um eine Strategie zur Lösung dieser Aufgabe zu entwickeln, benötigen
wir genauere Aussagen über Dokumente, Schemata, Anfragen und Kom-
ponenten als die abstrakten Definitionen dieses Kapitels liefern können.

Das folgende Kapitel verfeinert daher unsere Begriffe zu konkreten
technischen Standards aus dem Umfeld XML. Aus den Eigenschaften
dieser Standards leiten wir nichtfunktionale Probleme ihrer Umsetzun-
gen ab. Die Teilstrategien zur Behebung dieser Probleme ergeben die
gewünschte Strategie.
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Das vorangehende Kapitel hat die abstrakten Begriffe Dokument, Sche-
ma, Komponente und System definiert und die Optimierung von Syste-
men bezüglich ihrer Laufzeit zur Aufgabenstellung gemacht. Konkrete
Laufzeiten aber können wir nicht auf Abstrakta, sondern nur auf ihrer
technischen Umsetzung messen.

Daher schränkt dieses Kapitel Dokumente auf XML-Dokumente, Sche-
mata auf DTDs und XML Schemata, Quellen auf Zerteiler für XML
sowie Transformationen auf Programme der Sprache XSLT ein.

Wie alle technischen Standards sind auch diese nur vor ihrem ge-
schichtlichen Hintergrund verständlich. Nach einem kurzen Abriß der
Historie in Abschnitt 3.1 behandelt jeder der folgenden Abschnitte einen
der genannten Standards. Abschnitt 3.8 faßt ihre Eigenschaften und Pro-
bleme zusammen. Darauf aufbauend entwickelt Abschnitt 4.1 eine Stra-
tegie zur Lösung der Aufgabenstellung.

3.1 Geschichtlicher Hintergrund

Historisch gesehen zielte die Verarbeitung von Dokumenten in Rechnern
zunächst allein auf ihren Druck auf Papier. Um die Evolution zum mo-
dernen Dokumentenbegriff zu erläutern, gibt Abb. 3.1 ausgewählte tech-
nische Standards und Produkte im zeitlichen Zusammenhang wieder.

Ausgangspunkt der Verarbeitung waren ursprünglich nicht Dokumen-
te nach Def. 3, sondern unstrukturierte Texte in herstellerabhängigen
Alphabeten. Die Alphabete ASCII und EBCDIC wurden in den 1960er
Jahren standardisiert. Parallel dazu wurden die unstrukturierten Texte
schrittweise strukturiert. Dabei bildete sich ein Wortbegriff heraus (engl.
tokens), und Wörter erhielten positionsabhängige Bedeutungen.

So konnten Autoren Anweisungen zur Formatierung in ihre Texte ein-
betten. Z.B. würde die Quelle “Das ist fett nicht medium richtig” dar-
gestellt als “Das ist nicht richtig”. Das Ende der 1970er entstandene
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Abbildung 3.1: Zeitlinie ausgewählter Standards

TEX-System unterstützt solche visuellen Markierungen in noch heute
konkurrenzloser Vielfalt.

Obwohl für kleine Dokumente oder seltene Einzelfälle gut geeignet,
werfen rein visuelle Markierungen in größerem Maßstab schnell Proble-
me auf. Problematisch ist insbesondere die konsistente Änderung einer
Formatierung im gesamten Dokument.

Abhilfe schaffen hier logische Markierungen. Dabei wird der Text an-
hand logischer Konzepte markiert, wie z.B. Betonung (“Das ist betont
nicht unbetont richtig”). Ihre visuelle Darstellung mit typographischen
Mitteln wird separat vereinbart1. Ändert man diese Vereinbarung für ein
Konzept, z.B. von Fett- auf Kursivdruck, so ändert sich auch die Dar-
stellung aller entsprechend markierten Texte (“Das ist nicht richtig”).
Inkonsistenzen treten nicht mehr auf.

Scribe [Reid ’80] und LATEX sind frühe Vertreter von Systemen mit
logischen Markierungen. Insbesondere LATEX, das auf den ausgefeilten
Schriftsatz von TEX zurückgreift, wird von der wissenschaftlichen Ge-
meinde noch heute verwendet und aktiv weiterentwickelt. Die vorliegen-
de Arbeit entstand in LATEX.

In den 1980er Jahren wuchs der Bedarf nach einer Standardisierung
der logischen Markierungen. Die Generalized Markup Language (GML)
wurde bald als SGML [ISO ’86] standardisiert und im publizierenden
Gewerbe großflächig eingesetzt. Obwohl SGML Dokumente nach wie vor

1In der Praxis behandelt man Sonderfälle weiterhin mit visuellen Markierungen, da
ansonsten die Anzahl der logischen Konzepte ausufern würde.

32

3.1 Geschichtlicher Hintergrund

auf der Ebene von Zeichenketten ansiedelt, erlaubt es bereits die Defini-
tion von Schemata analog zu Def. 5 durch den Benutzer. Diese Schemata
umfassen allerdings auch syntaktische Eigenschaften, wie z.B das Weg-
lassen schließender Klammern und die Unterscheidung zwischen Groß-
und Kleinschreibung von Markierungen. Grundsätzlich blieb SGML wei-
terhin auf den Druck von Dokumenten ausgerichtet.

Anfang der 1990er begann die explosionsartige Verbreitung eines Sche-
mas von SGML, das weniger gedruckt als am Rechner betrachtet wurde:
die Hypertext Markup Language (HTML) [Raggett et al. ’99]. Um die
Erstellung von HTML-Dokumenten zu erleichtern, wurden die in SGML
möglichen syntaktischen Varianten in Webbrowsern noch durch massiv
fehlerkorrigierende Zerteiler erweitert. Die Zerteilung praktisch auftre-
tender HTML-Dokumente ist daher nichttrivial und behindert ihre ma-
schinelle Weiterverarbeitung massiv [Völkel ’03, Noga & Völkel ’03].

Der Wunsch nach maschineller Weiterverarbeitung von Dokumenten
mit benutzerdefinierten Schemata führte zur Reduktion von SGML auf
seine Untermenge eXtensible Markup Language (XML) [Bray et al. ’98].
XML besteht aus zwei Teilen, einer Syntax für Dokumente, genannt
wohlgeformtes XML, sowie einer Beschreibungssprache für Schemata na-
mens Document Type Definitions (DTDs).

Obwohl auch XML Dokumente weiterhin auf Zeichenebene beschreibt,
ist die Syntax für wohlgeformtes XML ein Dokumentenformat gemäß
Def. 4. Wohlgeformtheit bedeutet also lediglich, daß eine Zeichenkette
ein Darstellung eines Baumes ist.

Anders als in SGML sind DTDs frei von syntaktischen Eigenschaften
der Knoten und beschreiben Schemata nach Def. 5. Wohlgeformte XML-
Dokumente, die im Sinne von Def 6 gültig unter dem durch eine DTD
festgelegten Schema sind, heißen gültig unter der DTD.

Funktional war XML bereits sehr ausgereift, doch der Standard hat-
te softwaretechnische Schwächen. Um das Zusammenspiel von Schemata
verschiedener Autoren zu vereinfachen, wurden daher 1999 geschachtel-
te Gültigkeitsbereiche für Namen eingeführt, sogenannte Namensräume
[Bray et al. ’99].

Zeitgleich wurde auch eine Sprache zur maschinellen Weiterverarbei-
tung von XML namens eXtensible Stylesheet Language Transformations
(XSLT) [Clark ’99a] standardisiert. Diese setzt weitgehend Transforma-
tionen nach Def. 12 um. XSLT greift dabei auf eine Anfragesprache na-
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mens XPath zurück [Clark & DeRose ’99], die wiederum Anfragen nach
Def. 7 ausdrückt. Dabei legten die Autoren großen Wert auf einen Ab-
schluß: Jedes Programm in XSLT ist selbst ein XML-Dokument.

Durch zunehmende Verbreitung wurden auch die softwaretechnischen
Schwächen von DTDs offensichtlicher. Sie unterstützen weder die neuen
Namensräume, noch Konzepte zur Ableitung neuer Typen aus bestehen-
den. Somit sind sie unzureichend für den Bau großer Schemata.

Für viele Anwendungsgebiete reicht überdies die Ausdrucksmächtig-
keit von DTDs nicht aus. So können sie Attribute nur durch vollstän-
dige Enumeration auf endliche Mengen einschränken. Für abzählbare
Mengen oder beschränkte Mengen mit großen Schranken, wie Zahlen
oder Telefonnummern, versagt diese Technik.

Der 2001 vorgestellte Standard XML Schema [Thompson et al. ’01,
Biron & Malhotra ’01] bessert diese Schwächen aus. Die Autoren legten
ebenfalls großen Wert auf die textuelle Darstellung von XML Schemata
als XML-Dokumente.

Zusammen umfassen diese XML-Standards viele hundert Seiten, un-
ter anderem, weil sie bei Dokumentenformaten ansetzen, nicht bei Doku-
menten. Erst Ende 2001 wurde mit XML Infoset [Cowan ’00] ein Versuch
unternommen, den Informationsgehalt der Zeichenketten wie in Def. 3
auf der Baumebene zu beschreiben.

Die folgenden Abschnitte gehen näher auf wohlgeformtes XML als
Dokumentenformat, DTDs als Schemata, Namensräume, XML Schema-
ta als Schemata, XPath als Anfragesprache und XSLT als Sprache für
Transformationen ein.

3.2 Wohlgeformtes XML

Wohlgeformtes XML [Bray et al. ’98] ist ein Dokumentenformat nach
Def. 4, also eine Abbildung einer Menge von Zeichenfolgen auf Doku-
mente. Die Domäne dieser Abbildung sind Folgen von Bytes. Wohlge-
formtheit einer Bytefolge heißt also lediglich, daß diese ein Dokument
darstellt.

Die Abbildung selbst ist dreistufig. Zunächst wird die Bytefolge durch
einen Decodierer auf eine Zeichenfolge abgebildet1. Eine Zerteilung die-

1Das von XML verwendete Unicode-Alphabet [Unicode ’00] umfaßt mehr als 256
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ser Zeichenfolge liefert eine Folge von Tokens. Die folgende statische se-
mantische Analyse prüft die korrekte Klammerung der Tokens und baut
den zugehörigen abstrakten Syntaxbaum auf (siehe Abb. 3.2).

XML-Zeichenfolge

XML-Datei

<öffnungszeiten><wöchentlich><von>8.00</von>...

3C C3 B6 66 66 6E 75 6E 67 73 7A 65 69 74 65 …

Ze
rte

ile
r

D
ek

od
er

XML-Dokument

XML-Tokenfolge

S
ta

t. 
se

m
.

A
na

ly
se

Kennung “öffnungszeiten”
Kennung “wöchentlich”
Kennung “von”
Text “8.00”
Endkennung “von”

   ...

Abbildung 3.2: Wohlgeformtes XML als Dokumentenformat

Dieser Syntaxbaum ist das eigentliche XML-Dokument. Wir bezeich-
nen Folgen von Tokens, für die ein zugehöriges XML-Dokument existiert,
als XML-Tokenfolgen. XML-Zeichenfolgen sind analog auf Zeichenfolgen
und XML-Dateien analog auf Bytefolgen definiert.

XML-Dokumente sind ein Spezialfall der Dokumente aus Def. 3. Sie
weisen vier Sorten von Knoten auf: Elemente, Texte, Kommentare und
Verarbeitungsanweisungen (engl. processing instructions). Alle vier Sor-
ten dürfen als Blätter auftreten. Als innere Knoten sind ausschließlich

Zeichen. Je nach Codierung entsprechen daher mehrere Bytes einem Zeichen.
Wird die verwendete Codierung wie empfohlen nur innerhalb des Dokuments

annotiert, so ist eine Decodierung nur durch Heuristiken möglich. Wir setzen die
Codierung daher als bekannt voraus.
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Elemente zulässig. Diese strukturieren also das Dokument. Wir betrach-
ten die Knotensorte als Beschriftung der Kante zum jeweiligen Knoten.

Jedes Element trägt einen lokalen Namen und eine unbeschränkte
Menge von Attributen. Den Namen betrachten wir als zusätzliche Kan-
tenbeschriftung. Jedes Attribut ist ein Paar von einem lokalem Namen
und einem Wert in Form einer Zeichenfolge. Texte, Kommentare und
Verarbeitungsanweisungen sind bloße Behälter für Zeichenfolgen, die wir
als besondere Attribute auffassen.

XML-Zeichenfolgen geben XML-Dokumente in Tiefensuch-Präfixord-
nung wieder. Tabelle 3.1 führt die strukturellen Produktionen der zu-
gehörigen Grammatik an1. Spezielle Kennungen stellen Anfang und En-
de von Elementen dar (engl. start und end tags). Die leere Kennung
(engl. empty tag) ist eine optionale Kurzschreibweise für Elemente, die
als Blatt auftreten. Kommentare und Verarbeitungsanweisungen werden
durch eindeutige Präfixe und Suffixe markiert, die keiner Schachtelung
unterliegen. Texte sind unmarkiert.

document ::=prolog element Misc*
element ::=EmptyElemTag | STag content ETag
EmptyElemTag::=’<’ Name (S Attribute)* S? ’/>’
STag ::=’<’ Name (S Attribute)* S? ’>’
ETag ::=’</’ Name S? ’>’
Attribute ::=Name Eq AttValue
content ::=CharData? ((element | PI | Comment |

Reference | CDSect) CharData?)*
Comment ::=’<!--’ ( (Char - ’-’) |

(’-’ (Char - ’-’) ) )* ’-->’
PI ::=’<?’ PITarget

(S (Char* - (Char* ’?>’ Char*)))? ’?>’

Tabelle 3.1: Ein Auszug aus der XML-Grammatik

Man bemerke, daß die Grammatik aus Tabelle 3.1 zwar die korrek-
te Schachtelung von Kennungen und Endkennungen sicherstellt, nicht
1Rein syntaktische Produktionen für Zwischenräume S, Buchstaben Char, Namen
Name etc. entnehme man [Bray et al. ’98]. Dort sind auch die elementaren Verfah-
ren zur Textersetzung auf XML-Zeichenfolgen beschrieben. Da sie auf Token- und
Baumebene keine Information beitragen, vernachlässigen wir sie hier.
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aber die korrekte Schachtelung benannter Kennungen und Endkennun-
gen. Dies ist Aufgabe der statischen semantischen Analyse.

Offenbar ist wohlgeformtes XML ein surjektives, aber nicht injek-
tives Dokumentenformat. Unterschiedliche XML-Zeichenketten werden
auf dasselbe XML-Dokument abgebildet. So sind zwei verschiedene Dar-
stellungen kinderloser Elemente möglich. Außerdem liegen Attribute in
der Zeichenkette stets in einer bestimmten Ordnung vor, im Dokument
hingegen handelt es sich um ungeordnete Mengen.

3.3 DTDs

Eine Document Type Definition (DTD) [Bray et al. ’98] ist ein Schema
gemäß Def. 5, also ein Prädikat über Dokumente, das aus einer Menge
von Typen und deterministischen Anweisungen zur rekursiven Anwen-
dung dieser Typen auf die Knoten des Dokuments besteht.

Die Anweisungen zur rekursiven Anwendung sind für alle DTDs gleich.
Ein Typ wird auf genau diejenigen Knoten des Dokuments angewandt,
welche Elemente sind und den vom Typ vereinbarten Namen verwen-
den. Da mehrere Verwendungen zulässig sind, kann ein Dokument auch
mehrere solche Elemente enthalten. Auf Texte, Kommentare und Ver-
arbeitungsanweisungen wird das wahre Prädikat angewendet. Relative
Semantiken sind nach diesem Schema unmöglich.

Theoretisch legt eine DTD den Namen des Wurzelknotens nicht ex-
plizit fest, also kommt nach obigem Anwendungsschema auch jeder Typ
dafür in Frage. In der Praxis ist der Typ des Wurzelknotens durchaus
eindeutig bestimmt, aber nicht in der DTD, sondern extern notiert. Wir
setzen einen extern ausgezeichneten Wurzeltyp daher als vorhanden und
bekannt voraus.

Eine DTD weist also jedem Knoten eines XML-Dokuments einen ein-
deutigen Typ zu, wie in Def. 6 gefordert. Das XML-Dokument ist gültig
unter der DTD, wenn die DTD erfüllt ist, wenn also der jedem Knoten
zugewiesene DTD-Typ erfüllt ist.

Die DTD-Typen sind wiederum eine Verfeinerung der Typen gemäß
Def. 5, also global benannte Prädikate über die Attribute und ausgehen-
den Kanten eines Knotens. Bei dem globalen Namen handelt es sich um
eine Zeichenkette ohne Qualifikatoren.
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Hier ist das Teilprädikat über die ausgehenden Kanten eine Inklusion
auf einer regulären Sprache. Diese prüft, ob die Folge der Kantenbe-
schriftungen, also die Folge der Knotensorten und Elementnamen, ein
Wort der gegebenen Sprache ist.

Das Teilprädikat über die Attribute prüft die Enthaltung erforderli-
cher Attributnamen in der Attributmenge, die Abwesenheit verbotener
Attributnamen aus der Attributmenge sowie die Enthaltung der Werte
erforderlicher und erlaubter Attribute in spezifizierten Wertebereichen.

Diese Prädikate werden in einer Beschreibungssprache notiert. Tabel-
le 3.2 zeigt die strukturellen Produktionen der Grammatik für DTDs.

elementdecl::=’<!ELEMENT’ S Name S contentspec S? ’>’
contentspec::=’EMPTY’ | ’ANY’ | Mixed | children
children ::=(choice | seq) (’?’ | ’*’ | ’+’)?
choice ::=’(’ S? cp ( S? ’|’ S? cp )+ S? ’)’
seq ::=’(’ S? cp ( S? ’,’ S? cp )* S? ’)’
cp ::=(Name | choice | seq) (’?’ | ’*’ | ’+’)?

AttlistDecl::=’<!ATTLIST’ S Name AttDef* S? ’>’
AttDef ::=S Name S AttType S DefaultDecl
DefaultDecl::=’#REQUIRED’ | ’#IMPLIED’ |

((’#FIXED’ S)? AttValue)

Tabelle 3.2: Ein Auszug aus der DTD-Grammatik

Jede elementdecl spezifiziert die reguläre Sprache für das Kanten-
prädikat eines DTD-Typs durch ein Inhaltsmodell (engl. content model).
Das offene Inhaltsmodell ANY entspricht der Sprache, die alle Folgen
von Kantenbeschriftungen enthält. Geschlossene Inhaltsmodelle legen
die Sprache durch einen regulären Ausdruck über Knotensorten und Ele-
mentnamen fest. Treten Texte als Kinder auf, so ist der Sequenzoperator
dabei unzulässig.

Das Attributprädikat eines DTD-Typs kann durch eine oder mehrere
AttlistDecls festgelegt werden. Dabei werden erforderliche und erlaub-
te Attributnamen explizit benannt. Alle nicht aufgeführten Attributna-
men gelten als verboten. Der Wertebereich von Attributen kann z.B.
durch einen einzelnen Wert vorgegeben (FIXED), oder durch Enumerati-
on gültiger Werte festgelegt werden (nicht gezeigt).
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Da die Deklarationen für Kanten- und Attributprädikate nicht als Ele-
mente gemäß der XML-Grammatik notiert werden, sind DTDs selbst
keine XML-Dateien. Ihre Verarbeitung erfordert gesonderte Werkzeuge.

3.4 Namensräume

Die globalen Namen der Typen einer DTD sind Zeichenketten ohne wei-
tere Struktur, also global eindeutige lokale Namen. Entwirft man jede
DTD von Grund auf, so ist dies weitgehend unproblematisch. Will man
hingegen vorhandene DTDs und Typen aus verschiedener Herkunft wie-
derverwenden und erweitern, so treffen unterschiedliche Bezugssysteme
aufeinander. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß gängige Namen
wie Adresse für mehrere verschiedene Typen verwendet werden.

Dadurch wird die Forderung von Def. 5 nach eindeutig benannten Ty-
pen in einem Schema verletzt. Schlimmer noch, das Verfahren, nach dem
die Typen einer DTD auf die Knoten eines XML-Dokumentes angewen-
det werden, beruht genau auf dieser Forderung, da Elemente unmittelbar
die für den Typ vereinbarten Namen verwenden.

Um dieses Problem zu lösen, führt [Bray et al. ’99] ein Gültigkeits-
schema für lokale Namen in XML-Zeichenfolgen gemäß Def. 2 ein und
reinterpretiert diejenigen Verwendungen lokaler Namen, die ein Trenn-
zeichen enthalten, als Verwendungen qualifizierter Namen.

Dazu nimmt [Bray et al. ’99] an, daß sich jeder vereinbarte Name aus
einem globalen Namen, dem sogenannten Namensraum, und einem loka-
len Namen zusammensetzt. Aufgrund der Länge global eindeutiger Na-
mensräume werden diese in XML-Zeichenfolgen nicht direkt verwendet.
Stattdessen stellt man dem lokalen Namen kurze Qualifikatoren voran,
die auf den gewünschen Namensraum verweisen. Diese Qualifikatoren,
genannt Präfixe, werden in der XML-Zeichenfolge nicht nur verwendet,
sondern auch vereinbart. Die Wahl des Präfixes selbst ist frei.

Der Gültigkeitsbereich eines Präfixes erstreckt sich auf das definie-
rende Element und dessen Nachkommen, sofern es nicht von inneren
Neudefinitionen verdeckt wird. Innerhalb einer öffnenden Kennung kann
ein Präfix verwendet werden, bevor es definiert wurde (siehe Abb. 3.3 auf
der nächsten Seite).
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<p:adresse xmlns:p=”http://www.meins.de/datentypen”>
    <p:strasse>
      <p:sprache xmlns:p=”http://www.deins.de/typen”>
          Deutsch
      </p:sprache>
    </p:strasse>
 <!-- … -->
</p:adresse>

NamensraumDefinitionVerwendung

Redefinition

Gültigkeitsbereich
der Redefinition

Gültigkeitsbereich
der Definition

Präfix

Abbildung 3.3: Der Gültigkeitsbereich von Präfixen für Namensräume

Diese Reinterpretation der lokalen Namen in XML-Zeichenfolgen als
qualifizierte Namen hat eine Schwäche. Unter [Bray et al. ’99] ist es
zulässig, in einem XML-Dokument mehrere Präfixe zu vereinbaren, die
auf denselben Namensraum verweisen. Obwohl in diesem Sinne gleich,
sind diese Präfixe nicht frei austauschbar. Da wohlgeformtes XML zei-
chenweise Gleichheit der Namen für öffnende und schließende Kennungen
voraussetzt, müssen beide zeichenweise identische Präfixe verwenden.

[Bray et al. ’99] löst also das Problem der Namenskollision in XML-
Dokumenten, doch DTDs sind keine XML-Dokumente, und die Autoren
geben keine separaten Vorschriften zur Reinterpretation der Vereinba-
rung von Namen in DTDs an. D.h., wenn eine DTD Namen vereinbart,
die syntaktisch wie qualifizierte Namen aussehen, werden diese seman-
tisch weiterhin als lokale Namen behandelt. Das ursprüngliche Problem
der Wiederverwendung von Typen bleibt also weiterhin offen.

3.5 XML Schema

Ein XML Schema [Thompson et al. ’01, Biron & Malhotra ’01] ist eben-
falls ein Schema nach Def. 5. Semantisch unterscheiden XML Schemata
sich von DTDs hauptsächlich in der Interpretation von Knotennamen,
also in den Anweisungen zur rekursiven Anwendung von Typen auf die
Knoten eines Dokuments.

In DTDs wird ein Typ auf alle Knoten angewendet, welche den Na-
men dieses Typs verwenden. XML Schemata durchbrechen diese globale
Bindung zwischen Name und Typ und machen den Typ zusätzlich vom
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Typ des Vaterknotens abhängig. Damit erfüllen Schemata die Forderung
nach relativen Semantiken aus Abschnitt 2.3.

Genauer vereinbart ein XML Schema für jeden Typ, welcher Typ auf
Kinder eines gegebenen Namens angewendet wird. Dieser Name steht in
keinem direkten Bezug zum Namen des Typs. Der Typ des Wurzelkno-
tens wird implizit definiert. Diese Arbeit nimmt an, daß der Wurzeltyp
extern eindeutig festgelegt ist.

Wie die Typen in DTDs zerfallen auch diejenigen in XML Schemata
in zwei Teilprädikate, eines über die ausgehenden Kanten und eines über
die Attribute des Knotens. Das Teilprädikat über ausgehende Kanten ist
auch hier eine reguläre Sprachinklusion. Das Teilprädikat über Attribu-
ten prüft genau wie in DTDs die Anwesenheit vorgeschriebener und die
Abwesenheit verbotener Attribute, kann aber den Wert von Attributen
einer genaueren Prüfung unterziehen1.

Zu jeder DTD existiert daher ein XML Schema mit identischer Do-
mäne [Clark ’03]. Die Umkehrung gilt nicht: Ein XML Schema kann für
gleichnamige Elemente zweier verschiedener Väter disjunkte Knotenty-
pen vorgeben, wohingegen eine DTD jedem Elementnamen global genau
einen Typ zuweist. Semantisch sind XML Schemata also eine echte Ober-
menge von DTDs.

Syntaktisch sind XML Schemata und DTDs disjunkt, da XML Sche-
mata selbst XML-Dokumente sind. Qualifizierte Namen werden auf Sche-
mata und Dokumenten also gleich ausgewertet. So lösen Schemata auch
das Problem der Wiederverwendung von Typen.

Da jedes XML Schema selbst ein XML-Dokument ist, wird ein weite-
rer Abschluß erzielt: Es existiert ein XML Schema, dessen Domäne die
Menge der XML Schemata ist. Leider ist dieses XML Schema für XML
Schemata unhandlich groß. Um trotzdem einen Eindruck der konkreten
Syntax von XML Schema zu vermitteln, geben wir ein kurzes Beispiel
an. Tabelle 3.3 auf der nächsten Seite definiert einen Typ für Familien.

Ein complexType definiert einen Knotentyp. Die reguläre Sprache über
den ausgehenden Kanten wird durch reguläre Ausdrücke festgelegt. Da-
bei sind element Terminale sowie choice und sequence die bekannten

1Die Prüfung erfolgt in einem Typsystem mit co- und contra-varianter Vererbung.
Dies ist interessant für Anbindungen an Programmiersprachen [Noga & Löwe ’03],
für die aktuelle Arbeit aber nicht von Belang.
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<xsd:complexType name="Familie">
<xsd:choice minOccurs="2" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="mensch" type="Mensch"/>
<xsd:element name="hund" type="Hund"/>
<xsd:element name="katze" type="Katze"/>

</xsd:choice>
<xsd:attribute name="meldeamt" type="URL"/>

</xsd:complexType>

Tabelle 3.3: Ein zusammengesetzter Typ in XML Schema

regulären Operatoren. Transitive Abschlüsse werden anstelle eines Klee-
ne’schen Sternes durch durch Attribute zur Kardinalität minOccurs und
maxOccurs festgelegt. Jedes element legt gleichzeitig auch den für Kin-
der dieses Namens zu verwendenden Knotentyp fest. Typ und Auftreten
eines Attributs werden analog in attribute festgelegt.

Zusätzliche softwaretechnische Konstruktionen wie eine Einbindung
existierender Schemata, benannte Modellgruppen und Vererbung auf Ty-
pen entnehme man [Thompson et al. ’01]. Details über die für Attribute
verwendeten Typen finden sich in [Biron & Malhotra ’01].

Neben DTDs und XML Schemata sind auch andere Schemata für
XML-Dokumente denkbar. Die beiden Übersichtsartikel [Lee & Chu ’00,
Murata et al. ’01] diskutieren zahlreiche weitere technische Standards,
die andere Syntax oder neuartige Beziehungen zwischen Typen umfas-
sen. [Hosoya et al. ’00] ist eine weitere theoretische Arbeit zum Thema.
Das grundlegende Prinzip der Beschreibung von Kinderfolgen durch re-
guläre Ausdrücke ist jedoch allen gemein, also sind DTDs und XML
Schemata als sowohl theoretisch modellierte [Brown et al. ’01] als auch
industriell relevante Standards gute Vertreter ihrer Zunft.

3.6 XPath

XPath [Clark & DeRose ’99] ist eine Anfragesprache nach Def. 7, erlaubt
also die Formulierung von Anfragen mittels lokaler Traversierungsstra-
tegien und lokaler Prädikate. Solche Anfragen gehen auf die Aufgabe
[Mendelzon & Wood ’95] zurück, Pfade in einem Dokument zu finden.
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Eine Anfrage in [Clark & DeRose ’99] ist ein Pfadausdruck, der sich
aus einer Folge von Pfadschritten zusammensetzt, welche wiederum aus
einer Navigationsachse, einer Selektion und beliebig vielen optionalen
Filterungen bestehen. Jeder Pfadschritt bildet eine Eingangsmenge von
Knotenbezügen auf eine Ausgangsmenge von Knotenbezügen ab, indem
er elementweise nacheinander Achse, Selektion und Filterung anwendet.

Die Navigationsachse bestimmt die lokale Traversierungsstrategie. Da-
bei sind Übergänge vom aktuellen Knoten zu seinen Kindern, seinem
Vater, seinen folgenden oder vorangehenden Geschwistern, seinen Vor-
fahren oder Nachfahren möglich.

Bei Filterung und Selektion handelt es sich um lokale Prädikate. Eine
Filterung ist ein Ausdruck, der sich auf Attribute oder die numerische
Position des aktuellen Knotens bezieht und eingebettete Pfadausdrücke
enthalten kann. Die Filterung entfernt alle betrachteten Knoten, für wel-
che die Auswertung des Ausdrucks den Wahrheitswert Falsch als Ergeb-
nis liefert.

Selektionen sind syntaktischer Zucker für einen häufig verwendeten
Spezialfall der Filterung. Sie bestehen aus einem Elementnamen und
entfernen alle Elemente aus der betrachteten Menge, welche nicht diesen
Namen tragen.

Tabelle 3.4 auf der nächsten Seite zeigt einen Auszug aus der XPath-
Grammatik. Rein syntaktische Produktionen sowie die gemeinhin übli-
chen Produktionen für arithmetische und logische Ausdrücke entnehme
man [Clark & DeRose ’99].

Neben XPath gibt es weitere technische Standards für Anfragen an
XML-Dokumente, die der Übersichtsartikel [Bonifati & Ceri ’00] klassifi-
ziert. Neben der theoretischen Rechtfertigung von Anfragen mittels Tra-
versierung [Neven ’02b] und der semantischen Modellierung [Wadler ’01],
[Gottlob et al. ’03b] rechtfertigt wiederum der großflächige Einsatz un-
sere Konzentration auf XPath.

3.7 XSLT

eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) [Clark ’99a] ist
eine Programmiersprache für Transformationen nach Def. 12, welche
XPath-Anfragen und Konstruktoren für XML-Dokumente verwendet.
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RelativeLocationPath::=Step| RelativeLocationPath ’/’ Step
| AbbreviatedRelativeLocationPath

Step ::=AxisSpecifier NodeTest Predicate*
| AbbreviatedStep

AxisSpecifier::=AxisName ’::’
| AbbreviatedAxisSpecifier

AxisName ::=’ancestor’ | ’ancestor-or-self’
| ’attribute’ | ’child’ | ’descendant’
| ’descendant-or-self’ | ’following’
| ’following-sibling’ | ’namespace’
| ’parent’ | ’preceding’
| ’preceding-sibling’ | ’self’

NodeTest ::=NameTest | NodeType ’(’ ’)’
| ’processing-instruction’ ’(’ Literal ’)’

NodeType ::=’comment’ | ’text’
| ’processing-instruction’ | ’node’

Predicate ::=’[’ Expr ’]’

Tabelle 3.4: Auszug aus der XPath-Grammatik

Das grundlegende Konzept von XSLT sind Regeln, engl. template ru-
les, auf denen eine Prioritätsordnung besteht. Regeln bestehen aus einem
Wächter und einem Körper. Der Wächter ist eine XPath-Anfrage, der
Körper eine Folge von Anweisungen. Zulässige Anweisungen umfassen
Ausgaben, Variablen mit statischer Einmalzuweisung (SSA, von engl.
static single assignment), Schleifen und Fallunterscheidungen sowie re-
kursive Regelaufrufe.

Der aktuelle Knotenbezug, bekannt aus Pfadausdrücken, wird dabei
stets implizit übergeben. Die explizite Übergabe zusätzlicher Argumente
ist möglich.

Eine Regel ist anwendbar, wenn ihr Wächter den aktuellen Knoten
akzeptiert. Regelanwendungen wenden die erste anwendbare Regel an.
Die Ausführung eines Programms beginnt mit einer impliziten Regelan-
wendung auf die Wurzel des Dokumentes.

Da ein XSLT-Programm ebenso wie ein XML Schema eine XML-Datei
ist, gibt Tabelle 3.5 auf der nächsten Seite keinen Auszug aus der Gram-
matik, sondern ein Beispiel für XSLT in konkreter Syntax an. Das Bei-
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spiel verwirft aus einer Familie laut Tabelle 3.3 auf Seite 42 alle Haustiere
und reduziert Menschen auf ihr Geschlecht.

<xslt:template match=’familie’ name=’t1’>
<menschen>
<xslt:apply-templates select=’mensch’/>

</menschen>
</xslt:template>

<xslt:template match=’mensch’ name=’t2’>
<xsl:choose>
<xsl:when test="geschlecht=’maennlich’">
<mann/>

</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<frau/>

</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</xslt:template>

Tabelle 3.5: Eine Filterung mit XSLT

3.8 Zusammenfassung

Die technischen Standards wohlgeformtes XML, XML Schema, XPath
und XSLT sind kein unüberschaubares Dickicht spitzer Klammern, son-
dern technische Spezifikationen der Begriffe Dokumentenformat, Sche-
ma, Anfrage und Transformation aus Kapitel 2. Als Untermenge von
XML Schemata betrachten wir DTDs nicht weiter gesondert.

Alle diese Standards beschreiben die vereinbarten Verarbeitungsschrit-
te vom Standpunkt eines eifrigen Interpretierers aus. Die Mehrzahl der
Implementierungen folgt ihnen darin, was ihre Ausführung deutlich ver-
langsamt.
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Das Dokumentenformat wohlgeformtes XML erfordert gemäß Spezifika-
tion einen mehrstufigen Zerteilungsprozeß, da die angegebene Gramma-
tik die korrekte Zuordnung öffnender und schließender Klammern einer
nachgelagerten statischen semantischen Analyse überläßt. Die Prüfung,
ob ein Dokument einem Schema genügt, ist ebenfalls als statische se-
mantische Analyse beschrieben.

Die Anfragesprache XPath baut nach Spezifikation für jeden Pfad-
schritt eine neue Knotenmenge auf, unabhängig davon, welche Teile
dieser Knotenmenge von nachfolgenden Schritten bzw. der umgeben-
den Transformation überhaupt benötigt werden. Alle Bedingungen eines
Schrittes werden zur Laufzeit ausgewertet.

Ähnliches gilt auch für die Transformationssprache XSLT: Nach Spe-
zifikation erzeugen Transformationen ihre Ausgabe in Dokumentenord-
nung. Verkettet ein System zwei Transformationen, so wird nicht not-
wendigerweise die gesamte Ausgabe der ersten Transformation benötigt.
Weiter greift XSLT wahlfrei auf seine Eingabe zu. D.h., eine verschränkte
Ausführung von verketteten Transformationen ist unmöglich: Die zweite
Transformation kann erst ausgeführt werden, nachdem die erste abge-
schlossen wurde.

Darüberhinaus werten Transformationen Regelaufrufe und Bedingun-
gen stets zur Laufzeit aus, obwohl die Struktur der Eingabe oft die an-
zuwendenden Regeln eindeutig bestimmt.

4.1 Strategie

Wie können wir die in Abschnitt 2.7 formulierte Aufgabenstellung der
Optimierung von Systemen unter semantischer Äquivalenz bezüglich ih-
rer Laufzeit auf diesen Konkretisierungen lösen? Genauer, auf welchen
Komponenten eines Systems zahlen sich Optimierungen aus, und wie
optimiert man sie?
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4.1.1 Gegenstände

Entfällt auf eine Komponente nur 1
5 der Gesamtlaufzeit, so beschleunigt

eine 5× so schnelle Version dieser Komponente das Gesamtsystem nur
um 1, 19× (siehe Abb. 4.1). Selbst eine hypothetische 50× so schnelle
Komponente erzielt insgesamt nur 1, 25×, ein klassischer Fall abneh-
mender Grenzerträge. Aufwendige Optimierungen zahlen sich also nur
auf Komponenten aus, die einen erheblichen Anteil an der Gesamtlauf-
zeit des Systems aufweisen.

100%

La
uf

ze
it

Optimierung

80% 5x

84 %1,19x

Abbildung 4.1: Abnehmende Grenzerträge von Optimierungen

Welche Komponenten sind das? Im Übersetzerbau benötigen Syn-
taxbäume meist 5× soviel Speicher wie die Quelldatei, aus der sie auf-
gebaut werden, und der Maschinencode, in den sie überführt werden.
Enthält der Syntaxbaum zusätzlich Informationen zur Fehlersuche (engl.
Debugging), kann dieser Faktor auf 10× oder mehr steigen.

Quellen, Transformationen und Zusammenführungen bauen Syntax-
bäume auf und sollten daher mehr Laufzeit benötigen als Senken, die das
nicht tun. Da Zusammenführungen lediglich zwei existierende Bäume
kopieren, sollte ihre Ausführung weniger Aufwand verursachen als die
nichttrivialen Verarbeitungsschritte in Quellen und Transformationen.
Die Optimierung von Quellen und Transformationen scheint also am
Vielversprechendsten.

Genaue Zahlen sind natürlich anwendungsabhängig, aber diese Ein-
schätzung stimmt für eine Reihe von Systemen. [Schott ’02] zeigt ihre
praktische Stichhaltigkeit für das kleinste System aus einer Quelle, einer
Transformation und einer Senke. Auch in mehrstufigen Systemen, wie
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z.B. im sog. Content Mangagement-System Apache Cocoon, verursachen
Quellen und Transformationen 90% der Laufzeit [Noga & Krüper ’02].

Wie optimiert man solche Quellen und Transformationen sowie die in
ihnen enthaltenen Anfragen? Schlüssel dazu ist die Behebung der Pro-
bleme aus Abschnitt 3.8.

4.1.2 Vorgehen für Quellen

Betrachten wir zunächst Quellen. Wir haben die Prüfung von schließen-
den Klammern und Schemata mittels statischer semantischer Analyse
sowie die Erzeugung unnötiger Dokumententeile als Probleme erkannt.

Liegen für die Ausgabe einer Quelle Nachbedingungen in Form eines
XML Schemas vor, so können wir die durch Kellerautomaten erfolgen-
de Zerteilung statisch auswerten und erhalten dadurch Vorbedingungen
über alle Eingabedateien.

Gelingt es, diese Vorbedingungen ebenfalls in Form einer Grammatik
auszudrücken, so können wir diese zusammen mit der Grammatik für
wohlgeformtes XML analog zu [Wijngaarden ’74] als zweistufige Gram-
matik auffassen. Können wir diese zweistufige Grammatik in eine ein-
stufige Grammatik umsetzen, welche von gängigen Zerteilergeneratoren
akzeptiert wird, so subsumiert die syntaktische Analyse die gesamte sta-
tische semantische Analyse.

Neben der bekannten Semantik von Kellerautomaten benötigen wir
für diese statische Auswertung also eine formale Definition von Schemata
und der unter ihnen gültigen Dokumente.

Sind die erzeugten Grammatiken weiter von einer Gestalt, welche die
separate Zerteilung unterschiedlicher Kinder eines Elements zuläßt, so
muß die Quelle den Baum nicht sofort vollständig aufbauen, sondern
kann sich faul auf die unmittelbar zugegriffenen Teile beschränken und
bei Bedarf Teilbäume später aufbauen.

4.1.3 Vorgehen für Transformationen

Für Transformationen und die in sie eingebetteten Anfragen ergibt sich
ein ähnliches Bild. Wir haben den Aufbau unnötig großer Knotenmen-
gen, die dynamische Auswertung von Regelaufrufen und die Erzeugung
unnötiger Ausgaben als Probleme erkannt.
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Liegt für die Eingabe einer Transformation eine Vorbedingung in Form
eines XML Schemas vor, können wir daraus Eigenschaften des Zustandes
des Transformators beim Eintritt in die erste Regel ableiten. Durch ab-
strakte Interpretation und globale Datenflußanalyse [Nielson et al. ’99]
können wir daraus Eigenschaften anderer Regeln sowie der Anweisun-
gen und Ausdrücke in Regelrümpfen ableiten. Unter Kenntnis dieser Ei-
genschaften können wir Transformationen und Pfadausdrücke aggressiv
optimieren.

Voraussetzung dafür ist eine formale Definition der Semantik von An-
fragen und Transformationen, damit wir ähnlich wie bei Kellerautoma-
ten Eigenschaften auseinander ableiten können. Definiert man eine solche
formale Semantik denotationell, also durch Rückführung auf funktionale
Sprachen, so erlaubt sie darüberhinaus auch eine faule Auswertung von
Transformationen, die unnötige Ausgaben vermeidet.

Die folgenden beiden Abschnitte liefern einen Abriß der verwandten
und für unser Vorgehen grundlegenden Arbeiten.

4.2 Verwandte Arbeiten

Wir betrachten verwandte Arbeiten über Zerteilung (4.2.1), Anfragen
(4.2.2), Transformationen (4.2.3) und ihre Schemaprüfung (4.2.4). Ab-
schnitt 4.2.5 faßt die Ergebnisse dieser Arbeiten kurz zusammen.

4.2.1 Zerteilung

Der technische Standard für wohlgeformtes XML [Bray et al. ’98] be-
schreibt die Zerteilung als mehrstufigen Vorgang, bei dem nach der ei-
gentlichen Zerteilung eine statische semantische Analyse die korrekte
Klammerung öffnender und schließender Markierungen sowie die Ein-
haltung eines in Form einer DTD oder eines XML Schemas gegebe-
nen Schemas überprüft. Gängige Werkzeuge [Clark ’98, AlphaWorks ’01,
Apache ’03b, Apache ’03c] und einige Autoren [Suciu ’02b] übernehmen
dieses Vorgehen unverändert.

Für im Voraus bekannte Schemata sind effizientere Vorgehensweisen
möglich. Wir fassen die Grammatik für wohlgeformtes XML, die Klam-
merungsregeln und das Schema als zweistufige Grammatik entsprechend
[Wijngaarden ’74] auf, die wir zu einer einstufigen Grammtik für gängige
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Zerteilergeneratoren umformen. So erfolgt die Überprüfung von Klam-
merung und Schema zur Laufzeit rein syntaktisch.

Statische Bekanntheit des Schemas ist dabei nur augenscheinlich eine
Einschränkung. Das Problem der XML Typinferenz, also der Bestim-
mung eines Dokumententyps für eine gegebene Menge von Dokumenten,
wurde von unter anderem [Nestorov et al. ’98, Garofalakis et al. ’00] und
[Papakonstantinou & Vianu ’00] zufriedenstellend gelöst.

Grundsätzliche Verfahren zu Zerteilung und Baumaufbau sind aus
den verbreiteten Lehrbüchern zum Übersetzerbau [Waite & Goos ’85,
Aho et al. ’86] und zur Automatentheorie [Hopcroft & Ullman ’80] hin-
länglich bekannt. Es ist üblich, die Zerteilung in eine Symbolentschlüs-
selung auf Grundlage endlicher Automaten und die eigentliche Zertei-
lung mit Hilfe von Kellerautomaten zu gliedern. Der Baumaufbau erfolgt
durch generierte Anknüpfungen an die Übergänge des Kellerautomaten.

Für beide Sorten von Automaten existieren zahlreiche Generatoren.
Maßgeblich für den Einsatz dieser Generatoren sind spezielle Klassen
von Grammatiken wie SLR(k)-Grammatiken [DeRemer ’71] und SLL(k)-
Grammatiken [Rosenkrantz & Stearns ’70], die Mehrdeutigkeiten und
Kontextabhängigkeiten ausschließen.

Für XML unternehmen [Berstel & Boasson ’00] ausgehend von DTDs
erste Schritte in unsere Richtung. Die Autoren fassen die unter einer
gegebenen DTD gültigen XML-Dateien als formale Sprache auf. Dabei
konzentrieren sie sich auf die Eigenschaft, daß der Wurzeltyp in der DTD
nicht gesondert ausgewiesen wird und definieren die XML Grammati-
ken als zugehörige Klasse formaler Grammatiken mit wahlfreier Wurzel.
Sie untersuchen die Eigenschaften dieser Sprachklasse im Hinblick auf
Schnitt, Verkettung usw. Da der Wurzeltyp in der Praxis außerhalb der
DTD ausgewiesen wird, sind diese Ergebnisse wenig relevant für die Zer-
teilung.

Der Übersichtsartikel [Neven ’02a] erschließt weitere Ergebnisse for-
maler Sprachen und der Automatentheorie für die Verarbeitung von
Baumstrukturen wie XML. In beiden Papieren bleiben für die Zerteilung
relevante Fragen wie Mehrdeutigkeiten, Normalformen und die Einord-
nung in bekannte zerteilungsfreundliche Sprachklassen jedoch offen.

Als Folge sind verbreitete nichtkommerzielle und kommerzielle Zer-
teilergeneratoren für XML nicht in der Lage, deterministische Gram-
matiken für DTDs und Schemata zu erzeugen, die mehrdeutige reguläre
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Ausdrücke [Brüggemann-Klein ’93] enthalten. Entweder setzen sie deter-
ministische Inhaltsmodelle voraus, oder sie erzeugen falsche Ergebnisse
[RainCode ’03, Fischer et al. ’03].

Angesichts dieser Schwierigkeiten kapitulieren viele Hersteller und bie-
ten lediglich Generatoren für den Baumaufbau an, die auf allgemeinen
XML-Zerteilern aufsetzen [ExoLab ’03, Oracle ’03].

Um zumindest die öffnenden und schließenden Klammerstrukturen
von XML aus der statischen semantischen Analyse in den Zerteiler zu
verlegen, setzt [Jackson ’03] zur Laufzeit rekonfigurierbare Zerteiler ein.
Der Schwerpunkt liegt auf der gemeinsamen Behandlung von HTML
und XML in einem Zerteiler, nicht auf Zerteilern für spezielle DTDs
oder Schemata.

Eine rein syntaktische Überprüfung von Klammerung und Schema zur
Laufzeit steht also für Schemata mit mehrdeutigen Inhaltsmodellen noch
aus.

4.2.2 Anfragen

Der technische Standard für XPath-Anfragen [Clark & DeRose ’99] be-
schreibt die Auswertung von Pfadausdrücken durch eifrige Interpreta-
tion. Dabei werden in jedem Schritt neue, vollständige Knotenmengen
aufgebaut. Gängige Implementierungen folgen weitgehend dieser Vorge-
henweise [Clark ’99b, Kay ’01, Ginger ’02].

Prinzipiell sind andere Strategien denkbar. Wir verfolgen zwei ortho-
gonale Stoßrichtungen: Einerseits wollen wir Anfragen anhand bekannter
Schemata statisch reformulieren, um die zur Laufzeit auftretenden Kno-
tenmengen zu minimieren. Andererseits wollen wir zur Laufzeit durch
eine Darstellung von Knotenmengen als Iteratoren die Effizienz partiel-
ler Zugriffe auf Knotenmengen steigern.

Eine Spezialisierung von Anfragen ist in Grenzen auch ohne Kennt-
nis von Vorbedingungen an die Eingabe möglich. [Calvanese et al. ’99,
Papakonstantinou & Vassalos ’99, Grahne & Thomo ’01a] sowie jüngst
[Deutsch & Tannen ’02] nutzen unterschiedliche Identitäten auf Pfad-
ausdrücken zur Optimierung.

Mit bekannten Vorbedingungen über die Eingabedokumente sind ag-
gressivere Optimierungen möglich.

52

4.2 Verwandte Arbeiten

[Fernandez & Suciu ’98] spezialisiert Pfadausdrücke für gegebene Gra-
phschemata [Buneman et al. ’97]. Die verwendeten Graphschemata sind
anders als unsere Dokumententypen allein obere Schranken für mögliche
Kanten. Untere Schranken können nicht modelliert werden, und daher
auch nicht zur Optimierung genutzt werden. Die verwendeten Pfadaus-
drücke beschreiben allein Schritte entlang benannter Kanten. Anders als
in XPath sind Prädikate nicht benutzerdefinierbar, daher entfällt auch
die Einbettung von Unteranfragen in Prädikate. Die Einbettung von An-
fragen in Transformationen bleibt ebenfalls unberücksichtigt.

[Wood ’99] betrachtet Anfragen im Tableaukalkül für gegebene DTDs.
Der Autor beschränkt sich auf Beispiele einfacher Einschränkungen für
Kinder und Väter. Sein Ansatz trägt nur für global eindeutige Namen,
in anderen Worten, er versagt für XML Schemata.

In der jüngeren Literatur werden oft Pfadeinschränkungen betrachtet,
die Aussagen über die Beziehungen zwischen verschiedenen Anfrageer-
gebnissen machen. Ziel ist dabei die Wiederverwendung einer endlichen
Menge vorberechneter Zwischenergebnisse, genannt Sichten. Einige Ver-
treter dieser Gattung sind [Abiteboul & Vianu ’97, Buneman et al. ’00,
Grahne & Thomo ’01b, Grahne & Thomo ’03, Deutsch & Tannen ’03].

Die Datenbankgemeinde untersucht unter der Überschrift Optimie-
rung von Anfragen auch unterschiedliche technische Darstellungen von
Dokumenten.

[Florescu & Kossmann ’99] beschäftigt sich mit wohlgeformten XML-
Dokumenten, für die keine Typbeschreibung vorliegt. Das Papier ver-
gleicht zahlreiche Abbildungen von Dokumenten auf vorgegebene relatio-
nale Schemata anhand von Messungen. Schlüssel zur Laufzeitleistung ist
die Wahl geeigneter Inlining-Techniken. [Shanmugasundaram et al. ’99]
untersucht die Wirksamkeit ähnlicher Inlining-Techniken in der Abbil-
dung von Dokumenten mit gegebenen DTDs auf spezielle relationale
Schemata.

Auch nichtrelationale Datenbanken können zur Speicherung von XML
eingesetzt werden. U.a. befaßt sich [Shimura et al. ’99] mit der Abbil-
dung auf objektrelationale Datenbanken, und [Kanne & Moerkotte ’00,
Park & Kim ’02] entwickeln proprietäre Formen von Datenbanken.

Das Prinzip von XML-Sichten auf relationale Tabellen wurde zuerst
von [Abiteboul ’99] diskutiert. Zahlreiche Papiere setzen Teile dieser
Ideen um oder erweitern sie [Carey et al. ’00, Christophides et al. ’00,
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Fernandez et al. ’00]. Die Abbildung von Abfragen an solche Sichten auf
die unterliegende Datenbank wurde von [Shanmugasundaram et al. ’01]
untersucht.

Weitere Themen sind Indizierung [McHugh & Widom ’99, Grust ’02]
sowie die effiziente Umsetzung von Knotenmengen [Gottlob et al. ’02,
Gottlob et al. ’03a] als Iteratoren. Letzteres erfolgte bereits im Rahmen
der Diplomarbeit [Schmitt-Lechner ’01] an unserem Lehrstuhl. Andere
Spezialfälle sind die Parallelisierung von Anfragen [Suciu ’02a] und eine
inkrementelle Auswertung von Anfragen über geströmten Dokumenten
[Olteanu et al. ’02, Barton et al. ’03, Yuriyama & Nakamura ’03] sowie
[Peng & Chawathe ’03].

Bisherige Arbeiten zur statischen Auswertung von Pfadausdrücken in
XPath für bekannte XML Schemata scheitern also entweder an den be-
nutzerdefinierbaren Prädikaten mit Unteranfragen von XPath, oder den
Eigenschaften von XML Schema mit seinen nur lokal eindeutigen Namen
von XML Schemata. Sie berücksichtigen allein obere durch das Schema
gegebene Schranken, nicht aber die für Prädikate bedeutsamen unteren
Schranken, welche XML Schemata liefern können.

4.2.3 Transformationen

Der technische Standard XSLT [Clark ’99a] beschreibt die Ausführung
von XSLT durch eifrige Interpretation. Dabei erfolgt die Ausgabe grund-
sätzlich in Dokumentenordnung. Wächter und Bedingungen werden zur
Laufzeit ausgewertet. Zahlreiche Implementierungen folgen dieser Be-
schreibung [Clark ’99b, Kay ’01, Ginger ’02] unmittelbar.

Andere Vorgehensweisen sind denkbar. Wir verfolgen wiederum zwei
orthogonale Stoßrichtungen: Einerseits wollen wir für bekannte Eingabe-
schemata Wächter und Bedingungen weitgehend statisch auswerten und
so polymorphe in monomorphe Regelaufrufe umsetzen. Andererseits wol-
len wir durch faule Auswertung zur Laufzeit effizienten wahlfreien Zugriff
auf Teile der Ausgabe ermöglichen.

Das Modell der k-pebble-transducer von [Milo et al. ’00] abstrahiert
zu stark von realen Transformationen in XSLT, als daß es solche Opti-
mierungen unterstützen könnte. Die bisher vorgeschlagenen Semantiken
[Bex et al. ’00, Bex et al. ’02] für Fragmente von XSLT vernachlässigen
den potentiell unbeschränkten Laufzeitkeller und gelangen so zu inkor-
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rekten Aussagen. Insbesondere der Beweis, eine Verkettung polynomi-
neller Transformationen ergebe eine exponentielle Transformation ist tri-
vialerweise falsch. Daher sind diese Modelle eine unsichere Basis für die
Entwicklung von Optimierungen.

Die Datenbankgemeinde beschäftigt sich mit der Abbildung ganzer
Transformationen auf Anfragen an relationale Datenbanken mit Nach-
verarbeitung [Jain et al. ’02, Li et al. ’03a]. Diesen Techniken liegt die
Annahme zugrunde, daß die in einer relationalen Datenbank gespeicher-
ten Dokumente tiefenbeschränkt sind, d.h., nichtrekursive Schemata auf-
weisen. Sie sind nicht auf allgemeine DTDs oder Schemata anwendbar.

Übersetzerbauer wie [Li et al. ’03b] beschäftigen sich mit der effizi-
enten Abbildung von Transformationen auf Konstrukte einer Zwischen-
sprache sowie deren effiziente Parallelisierung. Ein anderes Thema ist
die interaktive Auswertung von Transformationen in Entwicklungsum-
gebungen [Villard & Layäıda ’02].

Bisherige Arbeiten zur statischen Auswertung von Transformationen
in XSLT für bekannte XML Schemata scheitern also an den rekursiven
Typen von XML Schema. Die Auswirkung faule Auswertung auf eine
Verkettung von Transformationen wurde bisher nicht untersucht.

4.2.4 Schemaprüfung für Transformationen

Die interpretative Beschreibung der Schemaprüfung für DTDs und XML
Schemata [Bray et al. ’98, Thompson et al. ’01, Biron & Malhotra ’01]
bezieht sich auch auf das Ergebnis von Transformationen. Die im vo-
rigen Abschnitt genannten Transformatoren führen daher dynamische
Typprüfungen durch.

Für verkettete Transformationen sind andere Vorgehensweisen denk-
bar. Seien dazu Schemata für die zulässigen Eingaben einer Transforma-
tion und ihres Nachfolgers bekannt. Können wir darüberhinaus statisch
nachweisen, daß die Ausgabe der Transformation für zulässige Eingaben
stets dem Eingabeschema des Nachfolgers genügt, so ist eine Typprüfung
zur Laufzeit im Nachfolger überflüssig.

[Milo et al. ’00] stellt exponentielle Algorithmen vor, welche diese Ent-
haltung für Untermengen von XSLT prüfen können, sogenannte k-pebble-
transducer. Schlüssel dazu ist die Umkehrung des Problems, die nach
einem Schema für Eingaben sucht, die Ausgaben eines gegebenen Aus-
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gabeschemas erzeugen. Für eine andere Untermenge namens XSLT0 ge-
lingt [Tozawa ’01] eine Reduktion auf polynominelle Zeit. Ein Nachweis
für vollständiges XSLT scheitert am Halteproblem.

Ähnliche statische Untersuchungen für Dokumente, die aus relationa-
len Datenbanken mit bekanntem Datenbankschema exportiert wurden,
führt [Alon et al. ’03] durch.

Das Problem der Schemaprüfung für Transformationen kann daher als
weitgehend gelöst gelten.

4.2.5 Zusammenfassung

Bisherige Arbeiten zur statischen Auswertung von Pfadausdrücken und
Transformationen über Dokumententypen versagen für die Kombination
von XPath und XML Schema. Dies liegt einerseits an den benutzerdefi-
nierbaren Prädikaten mit Unteranfragen von XPath, andererseits an den
rekursiven Typen, nur lokal eindeutigen Namen und unteren Schranken
von XML Schema.

Dynamische Typprüfung für Transformationen ist durch die Lösung
der Schemaprüfung für Transformationen weitgehend vermeidbar gewor-
den. Offen ist noch die Entfernung der Typprüfung für zerteilende Quel-
len, d.h., die Subsumption der dafür nötigen statischen semantischen
Analyse durch für einen Dokumententyp spezialisierte Zerteiler.

Bis auf erste Arbeiten zur Kombination von XML-Export aus Da-
tenbanken mit nachfolgenden Transformationen liegt ein Mangel an Er-
gebnissen über verkettete Transformationen und ihre Optimierung vor.
Insbesondere wurde faule Auswertung bisher nicht in solchen Umgebun-
gen eingesetzt.

4.3 Grundlagen

Wir geben grundlegende Ergebnisse über Zerteilung (4.3.1), abstrakte In-
terpretation (4.3.2), monotone Datenflußrahmen (4.3.3) und ungenutzte
Zwischenergebnisse (4.3.4) wieder, welche unsere Analysen und Optimie-
rungen in Kap. 6 benötigen.
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4.3.1 Zerteilung

Für die Spezialisierung von Grammatiken in Abschnitt 6.1 benötigen
wir einige Resultate aus dem Übersetzerbau zum Thema Zerteilung.
Beweise entnehme man einschlägigen Lehrbüchern des Übersetzerbaus
[Waite & Goos ’85, Aho et al. ’86] sowie der Automatentheorie und der
formalen Sprachen [Hopcroft & Ullman ’80].

Definition 16 (Grammatiken, CFG). Eine Grammatik G = (Σ, N,
S, P ) besteht aus einer Menge von Terminalen Σ, einer Menge von
Nichtterminalen N , einem Startsymbol S ∈ N sowie einer Menge von
Produktionen P ⊂ N∗ × (N ∪ Σ)∗. Wir notieren einzelne Produktionen
p ∈ P, p = (l, r) als l→ r.

Eine Grammatik heißt genau dann kontextfrei, wenn für alle Produk-
tionen l→ r die Bedingung l ∈ N erfüllt ist.

Zerteiler für kontextfreie Sprachen verarbeiten ein Eingabewort aus
Terminalsymbolen mit Hilfe eines Analysekellers, welcher Terminale und
Nichtterminale enthalten kann.

Deterministische LL-Zerteiler nach Algorithmus 1 erweitern einen Kel-
ler, der allein das Startsymbol S enthält, schrittweise zum Eingabewort.

Algorithmus 1 (Deterministische LL-Zerteiler).

1. Sind Eingabe und Keller leer, so akzeptiere die Eingabe.

2. Ist entweder Eingabe oder Keller leer, so lehne die Eingabe ab.

3. Liegt ein Terminal t oben auf dem Keller, so prüfe anhand des
aktuellen Eingabesymbols t′:

a) Ist t = t′, so entferne t vom Keller, lese das nächste Einga-
besymbol und beginne erneut bei 1.

b) Ansonsten lehne die Eingabe ab.

4. Liegt ein Nichtterminal N oben auf dem Keller, so ersetze es durch
die rechte Seite einer Produktion P , deren linke Seite N ist. Be-
ginne erneut bei 1.
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Im Gegensatz dazu beginnen deterministische LR-Zerteiler nach Al-
gorithmus 2 mit einem leeren Keller. Sie reduzieren das Eingabewort
schrittweise auf das Startsymbol S.

Algorithmus 2 (Deterministische LR-Zerteiler).

1. Ist die Eingabe leer, so prüfe:

a) Enthält der Keller allein das Startsymbol S, so akzeptiere die
Eingabe.

b) Ansonsten lehne die Eingabe ab.

2. Wähle eine der folgenden Aktionen:

a) Verschiebe das aktuelle Eingabesymbol t auf den Keller und
lese das nächste Symbol.

b) Reduziere die obersten n Symbole auf dem Keller s = s1 . . . sn

zu N wenn eine Produktion P : N → sn . . . s1 existiert.

Für beide Arten von Zerteilern ist es von kritischer Bedeutung, die
richtige Aktion zu wählen. Ein LL-Zerteiler muß bei der Expansion ei-
nes Nichtterminals N die richtige von potentiell mehreren rechten Seiten
wählen. Ein LR-Zerteiler muß in jedem Schritt entscheiden, ob er ver-
schiebt oder reduziert. Falls er reduziert, muß er analog zum LL-Fall die
richtige von potentiell mehreren linken Seiten wählen.

Erfüllt eine Grammatik bestimmte Kriterien, so fallen diese Entschei-
dungen leichter:

Definition 17 (SLL(k)-Grammatiken). Eine kontextfreie Grammatik
G ist genau dann eine SLL(k)-Grammatik, kurz G ∈ SLL(k), wenn die
richtige rechte Seite in Schritt 4 anhand der nächsten k Eingabesymbole
eindeutig bestimmt werden kann.

Definition 18 (LR(0)-Grammatiken). Eine kontextfreie Grammatik
G ist genau dann eine LR(0)-Grammatik, wenn die richtige Aktion in
Schritt 2 sowie die richtige linke Seite in Schritt 2b anhand regulärer
Ausdrücke über dem Kellerinhalt eindeutig bestimmt werden können.

Um mechanisch zu prüfen, ob eine gegebene Grammatik G diese Ei-
genschaften erfüllt, benötigen wir einige zusätzliche Begriffe:
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Definition 19 (k-Köpfe, Ableitungen und Fortsetzungen). Sei
w ∈ S∗ ein Wort und # ein Symbol mit # /∈ S, welches wir als Ende-
markierung verwenden, so ist k : w der k-Kopf von w:

k : w =

{
x w = xy mit |x| = k

w# |w| < k

Die k-Köpfe der möglichen Ableitungen von w sowie die k-Köpfe der
möglichen Fortsetzungen von w sind:

FIRSTk(w) = {k : x | ∃x ∈ Σ∗: w →∗x }
FOLLOWk(w) = {k : x | ∃x ∈(Σ ∪N)∗: S →∗vwx}

Wir verwenden FIRST und FOLLOW auch elementweise auf Mengen.
Für k = 1 verzichten wir auf eine Annotation der Indizes. Die folgenden
Kriterien für Grammatiken sind wohlbekannt:

Satz 2 (SLL(k)-Eigenschaft). Eine kontextfreie Grammatik G ist ge-
nau dann SLL(k), wenn für alle Paare von Produktionen A → x und
A→ y mit x 6= y gilt:

FIRSTk(x FOLLOWk(A)) ∩ FIRSTk(y FOLLOWk(A)) = ∅

Satz 3 (SLR(k)-Eigenschaft). Eine kontextfreie Grammatik G ist ge-
nau dann SLR(k), wenn für alle Paare von Produktionen A → x und
B → x mit A 6= B die Bedingung

FOLLOWk(A) ∩ FOLLOWk(B) = ∅

gilt sowie für alle Paare von Produktionen A→ x und B → xy gilt:

FOLLOWk(A) ∩ FIRSTk(yFOLLOWk(B)) = ∅

Im Übersetzerbau ist eine formale Diskussion über möglichst enge
Sprachklassen weniger von Belang als die Frage, ob man existierende
Werkzeuge einsetzen kann. Insbesondere für LL(k) und LALR(1) liegen
leistungsfähige Zerteilergeneratoren vor. Folgende bekannte Inklusionen
zeigen, daß die bisher definierten Sprachklassen mit solchen Werkzeugen
kompatibel sind.
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Satz 4 (Sprachinklusionen). Es gelten folgende Inklusionen:

SLL(k) ⊂ LL(k),SLL(1) = LL(1)

LR(0) ⊂ SLR(k) ⊂ LALR(k) ⊂ LR(k)

4.3.2 Abstrakte Interpretation

Für unsere statische Analyse von Pfadausdrücken in Abschnitt 6.2 be-
nötigen wir einige Ergebnisse der abstrakten Interpretation. Die entspre-
chenden Definitionen und Sätze aus dem Standardwerk zur Programm-
analyse [Nielson et al. ’99, Kap. 4] führen wir hier in eigener Notation
an. Beweise entnehme man dem genannten Werke.

Ein- und Ausgaben eines Ausdrucks sind Werte aus einer Menge W .
Wir modellieren Eigenschaften von Werten als Verband V . Ob ein kon-
kreter Wert tatsächlich die gewünschte Eigenschaft aufweist, prüfen wir
anhand einer Gültigkeitsrelation ', die mit der Struktur des Verbandes
verträglich sein muß.

Definition 20 (Gültigkeitsrelation). Sei W eine Menge und V ein
Verband V = (V,v,t,u,⊥,>). Eine Relation '⊆W × V heißt Gültig-
keitsrelation, wenn

w ' v ∧ v v v′⇒ w ' v′

(∀v ∈ V ′ ⊆ V : w ' v) ⇒ w ' V ′

Für unvollständige Verbände sei V ′ ⊆ V dabei endlich.

Erfüllt die Eingabe eines Ausdrucks eine gewisse Eigenschaft, so lie-
fert ein Auswerter für diesen Ausdruck die Eigenschaften, welche die
Ausgabe des Ausdrucks erfüllt. Dabei kann es sich um Eigenschaften
aus demselben Verband handeln, muß es aber nicht.

Definition 21 (Auswerter). Sei x ein Ausdruck mit Eingabe w ∈W ,
Ausgabe w′ ∈W ′ und Semantik S[[x ]] w = w′. Seien V, V ′ zwei Verbände
und '⊆ W × V sowie '′⊆ W ′ × V ′ zwei Gültigkeitsrelationen nach
Def. 20. Eine monotone Funktion V[[ x ]] v = v′ mit v ∈ V , v′ ∈ V ′ heißt
Vorwärtsauswerter über V und V ′, wenn

w ' v ∧ S[[ x ]]w=w′

∧ V[[ x ]] v =v′ ⇒ w′ '′ v′

60

4.3 Grundlagen

Für den Fall W = W ′ und V = V ′ sprechen wir kurz von Vorwärtsaus-
wertern über V .

Eine partielle Umkehrung von V[[ x ]] , also eine Funktion R[[ x ]] : V ×
V ′ → V,R[[ x ]] (v, v′′) 7→ v′′′, die für ein v′′ v v′ das maximale v′′′ mit
V[[ x ]] v′′′ = v′ liefert, heißt Rückwärtsauswerter.

Ein Auswerter heißt genauer als ein anderer, wenn seine Ergebnisse
im Verband stets kleiner sind als die des anderen.

Abbildungen zwischen Eigenschaften unterschiedlicher Abstraktions-
grade müssen gewisse Eigenschaften erfüllen.

Definition 22 (Galoisverbindungen). Seien V, V ′ zwei Verbände.
Ein Paar von Abbildungen α : V → W , γ : W → V heißt Galoisver-
bindung mit Abstraktionsfunktion α und Konkretisierungsfunktion γ,
wenn α, γ monoton und

γ ◦ α( v)w v

α ◦ γ(w)vw

Gilt sogar α ◦ γ(w) = w, so heißen α, γ Galoisinjektion.

Wenn auf ihrer Definitionsbereich Gültigkeitsrelationen und Auswer-
ter definiert sind, so induziert eine Galoisverbindung entsprechende Re-
lationen und Auswerter auch auf ihrem Bild.

Satz 5 (Induzierte Gültigkeit). Sei W eine Menge, V und V ′ zwei
Verbände, '⊆W ×V eine Gültigkeitsrelation und (V, α, γ, V ′) eine Ga-
loisverbindung. Dann ist '′⊆W × V ′ mit

w '′ v′ ⇔ w ' γ(v′)

ebenfalls eine Gültigkeitsrelation.

Satz 6 (Induzierte Auswerter). Sei W eine Menge, V und V ′ zwei
Verbände, V[[ x ]] ein Vorwärts- und R[[ x ]] ein Rückwärtsauswerter für
Ausdruck x über Verband V sowie (V, α, γ, V ′) eine Galoisverbindung.
Dann sind

α ◦ V[[x ]] ◦ γ

α ◦ R[[x ]] ◦ (γ×γ)

Vorwärts- bzw. Rückwärtsauswerter für x über V ′.
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4.3.3 Monotone Datenflußrahmen

Unsere statische Analyse von Transformationen in Abschnitt 6.3 erwei-
tert die abstrakte Interpretation von Pfadausdrücken um einen monoto-
nen Datenflußrahmen für das Gesamtprogramm. Die benötigten Defini-
tionen und Sätze aus [Nielson et al. ’99, Abschnitt 2.1 und 2.4] führen
wir hier in eigener Notation an. Die zugehörigen Beweise finden sich dort.

Quelle von Flußgraphen sind beschriftete Programme.

Definition 23 (Beschriftungen und Flüsse). SeiW eine Menge von
Anweisungen und B eine Menge von Beschriftungen.

Eine Enthaltungsfunktion ist eine Abbildung block : W → 2W von
Anweisungen auf Mengen von Anweisungen.

Eine initiale Beschriftungsfunktion ist eine Abbildung init : W → B
von Anweisungen auf Beschriftungen.

Eine finale Beschriftungsfunktion ist eine Abbildung final : W → 2B

von Anweisungen auf Mengen von Beschriftungen.
Eine Beschriftungsfunktion ist eine Abbildung labels : W → 2B von

Anweisungen auf Mengen von Beschriftungen mit

init(x) ∪ final(x) ∪
⋃

y∈block(x)

labels(y) ⊆ labels(x)

Eine Flußfunktion ist eine Abbildung flow : W → 2B×B von Anwei-
sungen auf Mengen von Beschriftungspaaren.

Zusammen sind labels(x) und flow(x) eine Darstellung des gerichte-
ten Flußgraphen F von x. Um Datenflüsse zu berechnen, benötigen wir
eine Repräsentation für Analyseergebnisse sowie die eigentlichen Analy-
sefunktionen.

Definition 24 (Monotone Datenflußrahmen). Ein monotoner Da-
tenflußrahmen ist ein Paar (L,F). Dabei ist V ein Verband, in dem sich
jede aufsteigende Kette v1 @ v2 @ . . . für ein n zu vn = vn+1 = . . .
stabilisiert. F ist eine Menge monotoner Funktionen auf L, welche die
Identität enthält und gegenüber Komposition abgeschlossen ist.

Eine Instanz eines solchen Rahmens umfaßt neben dem Rahmen selbst
und einem Flußgraph noch Zuweisungen e, a von Initialwerten bzw. Ana-
lysefunktionen.
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Definition 25 (Instanzen monotoner Rahmen). Eine Instanz eines
monotonen Datenflußrahmens ist ein Tupel (L,F , F, e, a). Dabei sind
L,F wie in Def. 24, F ist ein Flußgraph, e eine Abbildung der Knoten
von F auf V und a eine Abbildung der Knoten von F auf F .

Jede solche Instanz entspricht einem Gleichungssystem.

Definition 26 (Zugehörige Gleichungen). Sei (L,F , F, e, a) eine In-
stanz eines monotonen Datenflußrahmens. Dann enthält das zugehörige
Gleichungssystem für alle Knoten f ∈ F des Flußgraphen genau die
folgenden Gleichungen:

Ana◦(f) =
⊔
{ Ana•(f ′) |, (f ′, f) ∈ F} t e(f)

Ana•(f) = a(f)(Ana◦(f))

Die so gewonnenen Gleichungssysteme sind effizient durch Fixpunkti-
teration lösbar.

Satz 7 (Fixpunktiteration). Die Fixpunktiteration eines Gleichungs-
systems nach Def. 26 ist korrekt und terminiert.

4.3.4 Ungenutzte Zwischenergebnisse

Aus dem Übersetzerbau für imperative und objektorientierte Program-
miersprachen sind Techniken bekannt, die Berechnungen ungenutzter
Zwischenergebnisse innerhalb von Methoden entfernen, meist mit Hil-
fe lokaler Datenflußanalysen [Muchnik ’97, Kap. 7]. Gesamtprogramm-
analysen zur globalen Entfernung solcher Berechnungen sind deutlich
aufwendiger [Muchnik ’97, Kap. 19]. Techniken zur Analyse verketteter
Programme liegen in diesem Umfeld bisher nicht vor.

Für funktionale Programmiersprachen gestaltet sich das Bild anders.
Diese sind meist konfluent [Church & Rosser ’36], d.h., sie lassen beliebi-
ge Auswertungsreihenfolgen zu. Es ist zulässig, Zwischenergebnisse nicht
bei ihrem ersten Auftreten zu berechnen (Eifrige Auswertung), sondern
erst bei ihrer ersten Verwendung (Faule Auswertung). Diese Strategie
vermeidet auch in dynamisch verketteten Anwendungen alle Berechnun-
gen ungenutzter Zwischenergebnisse.

Konfluenz ist notwendig und hinreichend für eine faule Auswertung.
Sie ist allerdings nicht hinreichend für eine Leistungssteigerung durch
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faule Auswertung. Diese erfordert zusätzlich die Existenz alternativer
Auswertungspfade, ohne die faule und eifrige Auswertung zusammenfal-
len müssen.
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Die in Kapitel 2 eingeführte Begriffswelt spannt den Rahmen dieser Ar-
beit auf, ist aber zu abstrakt, um darauf konkrete Optimierungen zu
formulieren. Anfragen und Transformationen nach Def. 7 und 12 wei-
sen schlicht nicht genügend Eigenschaften auf, als daß wir z.B. bekannte
Dokumententypen nach Def. 5 zu ihrer Verfeinerung nutzen könnten.

Die Konkretisierungen dieser Begriffe als XML-Standards aus Kapi-
tel 3 leiden unter einem entgegengesetzten Problem. Sie sind syntaktisch
so überladen, daß wir ihre zahlreichen optimierungsrelevanten Eigen-
schaften nicht erkennen. Außerdem sind sie nicht ausreichend formal, um
z.B. bekannte Ergebnisse über faule Auswertung anwenden zu können.

Daher erklärt dieses Kapitel XML-Dokumente, DTDs und XML Sche-
mata, XPath-Anfragen sowie XSLT-Transformationen mit mathemati-
schen Definitionen, um sie traktabel für Optimierungen zu machen. Sie
ermöglichen die leistungsfähigen Optimierungen in Kapitel 6.

Abschnitt 5.1 führt zunächst einige oft verwendete Schreibweisen ein.
Die folgenden Abschnitte entwickeln der Reihe nach Modelle für Doku-
mente (5.2), Dokumententypen (5.3), Pfadausdrücke (5.4) und Transfor-
mationen (5.5). Dabei wird jeweils zunächst das Modell eingeführt, dann
wird der zugehörige technische Standard auf das Modell abgebildet. Eine
kurze Zusammenfassung schließt jeden Abschnitt ab.

5.1 Notationen

Wir notieren Folgen, z.B. für Kinder, indem wir ihre Elemente nebein-
einander schreiben: C = c1 . . . ck. ε steht für die leere Folge. |C| = k
bezeichnet die Länge der Folge. Schreiben wir Folgen CD nebeneinan-
der, so bezeichnet dies ihre Verkettung.

Unsere Schreibweise für Tupel, z.B. Knoten, klammert ihre Elemente:
N = (n, A,C). Greifen wir gezielt auf einzelene Elemente eines Tupels
zu, so verwendent wir Punktnotation wie in objektorientierten Program-
miersprachen: N.n ist die Projektion von N auf n. Wo eindeutig, greifen
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wir direkt auf die Elemente von Folgen zu, z.B. auf das erste Kind von
N mit N.c1. Für N.C.C schreiben wir N.C2, und allgemeiner N.Ci.

Wenn wir etablierte Mengen der Mathematik und Informatik verwen-
den, so notieren wir sie in Tafelbuchstaben N, B, D, . . . (siehe Tabelle 5.1).

Tabelle 5.1: Etablierte Mengen
Symbol Definition Beschreibung
N {1, 2, . . .} Natürliche Zahlen
B {true, false} Boole’sche Wahrheitswerte
D in [IEEE ’85] IEEE Fließkommazahlen doppelter

Genauigkeit

Für andere in dieser Arbeit definierte Mengen, z.B. von Bezeichnern,
Knoten und Typen, verwenden wir kalligraphische Buchstaben (siehe
Tabelle 5.2).

Tabelle 5.2: Eigene Mengen
Symbol Beschreibung
A Alphabet
B ⊂ A∗ Bezeichner
D Dokumente
N Knoten
R Bezüge auf Knoten
S Schemata für Dokumente
T Typen für Knoten
W Primitive Werte

Zahlreiche unserer Mengen sind reguläre Sprachen L. Auf ihnen setzen
wir die Operatoren aus Tabelle 5.3 voraus.

Über die rein strukturellen Modelle für Dokumente und Schemata hin-
aus sind die Modelle für Pfadausdrücke und Transformationen ausführ-
bar. Wir geben die denotationelle Semantik von Ausdrücken und Anwei-
sungen x im Zustand S als S[[ x ]] S an.
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Tabelle 5.3: Reguläre Operatoren
Operator Definition Beschreibung
L1L2 {L1L2 |L1 ∈ L1 ∧ L2 ∈ L2} Verkettung
L1 ∩ L2 {L |L ∈ L1 ∧ L ∈ L2} Schnitt
L1 ∪ L2 {L |L ∈ L1 ∨ L ∈ L2} Vereinigung
L1 \ L2 {L |L ∈ L1 ∧ ¬L ∈ L2} Differenz
init L {L1 |L1L2 ∈ L ∧ |L2| = 1} Anfangsworte
last L {L2 |L1L2 ∈ L ∧ |L2| = 1} Endbuchstaben
prefixes L {L1 |L1L2 ∈ L ∧ |L2| ≥ 1} Präfixe

5.2 Dokumente

Wir modellieren Dokumente als mathematische Struktur. Dann geben
wir eine Abbildung von XML-Dokumenten auf dieses Modell an.

5.2.1 Strukturen

Sei A ein endliches Alphabet, A∗ die Menge aller Buchstabenfolgen
darüber und B ⊂ A∗ eine endliche Menge von Bezeichnern.

Definition 27 (Knoten, Dokument). Ein Knoten N ∈ N ist ein
Tripel N = (n, A,C) aus einem Namen n ∈ B, einer partiellen Abbildung
von Attributen A : B → A∗ mit endlichem Definitionsbereich sowie einer
endlichen Folge von Kindern C ∈ N ∗. Ein Dokument D ∈ D ⊂ N ist
ein Knoten mit A = ∅ und |C| = 1.

Wir interpretieren die Kinderfolge eines Knotens als ausgehende Kan-
ten dieses Knotens und die Namen der Kinder als Kantenbeschriftun-
gen. Damit sind Dokumente dieser Bauart attributierte, geordnete, un-
beschränkte Bäume gemäß Def. 3.

Gilt N1 ∈ N2.C, so heißt N1 ein Kind von N2 und N2 der Vater von N1.
Den transitiven Abschluß der Kinderrelation bezeichnen wir mit N2.C

∗

und schreiben kurz N1 ∈∗ N2. Da Knoten Wertesemantik aufweisen, hat
jedes Kind genau einen Vater, für den wir auch N2.p = N1 schreiben.
Dokumente sind vaterlose Knoten.
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Pfadausdrücke und Transformationen nehmen auf die Knoten eines
Dokumentes Bezug, ohne deren Zuordnung zu einem Vater zu ändern.
Dies erfordert Knotenbezüge gemäß Def. 3.

Definition 28 (Knotenbezug). Sei R eine Menge und ρ : R → N
eine Abbildung. Jedes R ∈ R heißt eindeutiger Name für einen Knoten
ρ(R) = N ∈ N .

Die Wahl der Namen in R ist belanglos, solange sie eindeutige Bezüge
auf Knoten darstellen. Aufgrund der Eindeutigkeit von Bezügen schrei-
ben wir anstelle von ρ(R).n, ρ(R).A usw. auch kurz R.n,R.A usf. Da ρ
nicht als injektiv vorausgesetzt ist, kann allerdings nicht in Umkehrung
von N auf R geschlossen werden.

Satz 8 (Dokumentenordnung). Sei D ein Dokument. Gegeben die
Tiefensuchnummern des jeweils ersten Betretens dfn(N), so sind die
Knoten N ∈∗ D total geordnet durch

N1 ≤ N2 :⇔ dfn(N1) ≤ dfn(N2)

Beweis. Folgt aus der Totalordnung auf Tiefensuchnummern.

Die Ordnung ≤ heißt Dokumentenordnung. Ihre Transposition ≤T

heißt inverse Dokumentenordnung. Die Menge dieser Ordnungen heißt
O = {≤,≤T }.

5.2.2 Modellierung von XML

Können wir alle wohlgeformten XML-Dokumente aus Abschnitt 3.2 in
das Modell abbilden?

Satz 9 (Modellierung von XML). Es gibt eine injektive Abbildung
σx, die jedem wohlgeformten XML-Dokument ein Dokument des Modells
zuordnet.

Beweis. (Skizze) Der technische Standard XML [Bray et al. ’98] wählt
als Alphabet A = U das von [Unicode ’00] definierte Unicode-Alphabet
U und definiert eine Menge von Bezeichnern Bx ⊂ U∗. Wähle B =
Bx ⊕ {#text, #comm, #pi} als Erweiterung der XML-Bezeichner um
drei weitere. Offenbar gilt B ⊂ A∗.
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Anders als das Modell definiert XML vier Sorten von Knoten: Elemen-
te, Texte, Kommentare und Verarbeitungsanweisungen. Elemente weisen
Namen n ∈ Bx, Attributabbildungen A : Bx → U∗ in Textform sowie
Kinderfolgen C auf. Die übrigen Knotensorten sind kinderlos. Texte und
Kommentare sind namenlos, tragen aber einen Inhalt t ∈ A∗. Verarbei-
tungsanweisungen tragen zusätzlich einen Namen n ∈ Bx.

Modelliere Elemente mit Namen n, Attributen A und Kinderfolge
C = c1 . . . cn als (n, A, σx(c1) . . . σx(cn). Stelle Texte mit Inhalt t als
Knoten (#text, {#text → t}, ∅), Kommentare mit Inhalt t als Knoten
(#comm, {#text→ t}, ∅) und Verarbeitungsanweisungen mit Namen n
und Inhalt t als Knoten (#pi, {#pi→ n, #text→ t}, ∅) dar.

Damit gibt das Modell alle Knotensorten des technischen Standards
wieder. Durch strukturelle Induktion folgt die Wohldefiniertheit von σx.

Angenommen, die Abbildung sei nicht injektiv. Dann würden zwei ver-
schiedene XML-Knoten auf identische Knoten im Modell abgebildet. Die
XML-Knoten unterscheiden sich entweder in Namen, Attributen oder
Kindern. Unterschiede in den Kindern können durch Abstieg auf Un-
terschiede in Namen oder Attributen zurückgeführt werden. Da Namen
und Attribute direkt ins Modell übernommen werden, müssen sich ent-
gegen der Annahme auch die Modellknoten unterscheiden. Widerspruch.
Daher ist σx auch injektiv.

σx ist nicht surjektiv: Z.B. hat ein Knoten N = (#text, ∅, C) mit
nichtleerer Kinderfolge |C| > 0 keine Entsprechung in XML, da Text-
knoten dort kinderlos sind. Der nächste Abschnitt führt Typen ein, die
solche Einschränkungen modellieren können.

5.2.3 Zusammenfassung

Unser Modell für Dokumente und Knoten gibt den technischen Stan-
dard XML wieder und erhält neben der Baumstruktur auch die für
Auswahl und Transformation wichtige Dokumentenordnung. Indem das
Modell die vier Knotensorten des Standards auf nur eine Sorte redu-
ziert, liefert es den Schlüssel zur einheitlichen Behandlung von Typen im
nächsten Abschnitt. Die dadurch mögliche Vereinheitlichung der Spezi-
alfälle aus DTDs und Schemata erlaubt statische Aussagen über die Zu-
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sammenhänge zwischen Knoten und Typen, welche den Weg für unsere
Optimierungen öffnen.

5.3 Typen

Wir erklären zunächst Typen und Schemata als mathematische Struk-
turen, dann die Gültigkeit von Knoten und Dokumenten unter ihnen.
Anschließend zeigen wir, daß unser einheitliches Modell sowohl DTDs
als auch Schemata wiedergeben kann. Zuletzt entwickeln wir statische
Zusammenhänge zwischen Knoten und ihren Typen, genannt Kontexte.

5.3.1 Strukturen

Definition 29 (Typ). Ein Typ T ∈ T ist ein Tupel T = (LC , TC ,
Amin, Amax, TA). Dabei ist das Inhaltsmodell LC ∈ CH-3(B) eine re-
guläre Sprache über den Bezeichnern B. Seien weiter

T.NC = {n ∈ B | ∃w ∈ LC : ∃α, β ∈ B∗ : w = αnβ}
T.NC = {n ∈ B | ∀w ∈ LC : ∃α, β ∈ B∗ : w = αnβ}

die obere und untere Schranke für Buchstaben von LC .
Die Typabbildung für Kinder TC : T.NC → T ist eine partielle Abbil-

dung von Kindernamen auf Typen. Die Attributgrenzen Amin und Amax

sind endliche Mengen und die Typabbildung für Attribute TA : B →
CH-3(U) ist eine partielle Abbildung mit endlichem Definitionsbereich,
wobei Amin ⊆ def TA = Amax ⊂ B.

Offenbar sind diese Typen eine Verfeinerung von Typen nach Def. 5.
Man beachte, daß sie anders als Knoten Referenzsemantik aufweisen:
Ein- und derselbe Typ kann in der Typabbildung beliebig vieler anderer
Typen enthalten sein. Ein separater Referenztyp ist daher unnötig.

Definition 30 (Schema). Ein Schema S ∈ S ist eine Menge S =
{T0, . . . Tn} von Knotentypen Ti ∈ T mit besonders ausgezeichnetem T0,
die folgende Bedingungen erfüllt:

1. S ist abgeschlossen gegenüber den Typabbildungen seiner Elemente,
d.h., ∀ i : img(Ti.TC) ⊆ S.
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2. Der besonders ausgezeichnete Wurzeltyp T0 = (LC , TC , ∅, ∅, ∅) mit
LC 6= ∅ läßt ausschließlich einelementige Kinderfolgen zu, d.h.,
∀x ∈ LC : |x| = 1.

Auch diese Schemata sind eine Verfeinerung der Schemata aus Def. 5.
Nicht alle Schemata vereinbaren tatsächlich in jedem Typ andere Ty-
pen für einen gegebenen Kindernamen. Im Extremfall DTD legen sogar
alle Kindernamen den zugehörigen Typ eindeutig fest. Dies birgt Opti-
mierungspotential für die Zerteilung, daher formulieren wir eine entspre-
chende Eigenschaft:

Definition 31 (Globale Bestimmtheit). Ein Bezeichner b in einem
Schema S = {T0, . . . Tn} ist global bestimmt, wenn ∀ i, j : Ti.TC(b) =
Tj .TC(b). Ein Schema ist global bestimmt, wenn alle seine Bezeichner
global bestimmt sind, also ∀ i, j : Ti.TC = Tj .TC .

5.3.2 Gültigkeit

Wann sind Knoten und Dokumente gültig unter einem Schema?

Definition 32 (Lokale Gültigkeit). Eine Kinderfolge C ist lokal gültig
unter einem Typ T = (LC , TC , Amin, Amax, TA), kurz C Cl T , wenn
die zugehörige Folge C.n von Namen ein Wort des Inhaltsmodells ist,
also C.n ∈ LC . Eine Attributabbildung A ist lokal gültig unter T , kurz
A Cl T , wenn Amin ⊆ def A ⊆ Amax sowie ∀n ∈ def A : A(n) ∈ TA(n).
Ein Knoten N = (n, A,C) ist lokal gültig unter T , kurz N Cl T , wenn
C Cl T und A Cl T .

Definition 33 (Gültigkeit). Ein Knoten N = (n, A,C) ist gültig unter
T = (LC , TC , Amin, Amax, TA), kurz N C T , wenn N Cl T und für alle
Kinder N ′ ∈ C wiederum N ′ C T gilt.

Ein Dokument D ist gültig unter einem Schema S = {T0, . . . Tn}, kurz
D C S, wenn der Knoten D gültig unter T0 ist.

Die Menge aller unter S gültigen Dokumente nennen wir D(S). Die
Menge aller Knoten in D(S) heißt N (S).

Die rekursive Definition von Gültigkeit weist jedem Knoten N ∈∗ D
eines Dokuments D unter Schema S einen Typ τ(N) = τS(N) zu. Die-
ser ist eindeutig durch die Namen des Knotens und seiner Vorfahren
bestimmt. Also verfeinert diese Definition der Gültigkeit Def. 6.
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5.3.3 Modellierung von DTDs und XML Schemata

Können wir DTDs und XML Schemata auf Schemata des Modells ab-
bilden?

Da die Modellwelt geschlossen und die Menge B der verwendeten Be-
zeichner stets endlich ist, gibt es keine Entsprechung für offene Inhalts-
modelle im Modell. Beliebige Kinder unbekannten Namens und Typs
widersprechen dem Geist der starken Typisierung. Unter Ausschluß die-
ses Spezialfalls sind beide Eingangsfragen zu bejahen. Der folgende Satz
untermauert daher die pragmatische Aussage aus Abschnitt 3.5.

Satz 10 (Modellierung von DTDs). Es gibt eine injektive Abbildung
σd, die jeder abgeschlossenen DTD ein global bestimmtes Schema S ∈ S
zuordnet.

Beweis. Sei Be die Menge der Bezeichner für Elemente und Ba die Menge
der Bezeichner für Attribute in der DTD. Sei weiter TC : Be → T eine
bijektive Abbildung der Elementnamen auf noch zu definierende Typen.
Nach Tabelle 3.2 sind Elementnamen in DTDs eindeutig, wähle daher
TC(n).TC = TC für alle n ∈ Be. Sei C(n) das Inhaltsmodell für den
Namen n, also ein regulärer Ausdrück über Be, so wähle TC(n).LC =
L(C(n)).

Setze zunächst TC(n).Amin = TC(n).TA = TC(n).Amax = ∅. Für
jede Attributdefinition mit Elementnamen n ∈ Be und Attributnamen
a ∈ Ba, setze Amax := Amax ∪ {a}. Ist das Attribut zwingend, erweitere
Amin analog. Da DTDs nur Konstante und endliche Auswahl daraus als
Wertbeschränkungen zulassen, existiert stets eine schwach äquivalente
reguläre Sprache. Setze TC(n).TA(a) entsprechend.

Setze S = {TC(n) |n ∈ Be} und füge als ausgezeichneten Wurzeltyp
T0 = (Be, TC , ∅, ∅, ∅) hinzu. Nach Konstruktion ist S ein global bestimm-
tes Schema.

Satz 11 (Modellierung von XML Schemata). Es gibt eine injektive
Abbildung σs, die jedem abgeschlossenen XML Schema ein Schema S ∈
S zuordnet.

Beweis. Analog.

72

5.3 Typen

5.3.4 Kontexte

Wie können wir zu statischen Aussagen über die Domäne eines gege-
benen Schemas gelangen, also die Menge aller darunter gültigen Doku-
mente? Dazu abstrahieren wir konkrete Knoten zu Kontexten, d.h., zur
Folge der Namen entlang des Pfades von der Wurzel bis zum betrachte-
ten Knoten (siehe Abb. 5.1).

Pets

Cats Dogs

Cats Dogs DogsCats

Cat Cat Dog Dog

Kontext:
[Pets,Cats,Cats,Cat]

Abbildung 5.1: Knoten und Kontexte

Ein Kontext bestimmt den Typ der zugehörigen Knoten eindeutig.
Gleichzeitig unterliegen Kontexte durch die Kindersprachen der Typen
der beteiligten Väter grammatischen Einschränkungen. Daher können
wir für jeden Typ eines Schemas die Kontexte aller Knoten dieses Typs
angeben.

Definition 34 (Kontext). Sei N ein Knoten, dann ist sein Kontext
C( N ) ∈ B∗ gegeben durch die Folge der Namen entlang des Pfades von
der Wurzel zu N :

C( N ) =

{
N.n N ist Wurzel
C( N.p )N.n sonst
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Sei M eine Menge von Knoten, dann ist ihr Kontext C(M ) ∈ 2B
∗
:

C( M ) =
⋃

N∈M

{ C( N )}

Satz 12 (Kontext). Die Abbildungen C( · ) sind nicht injektiv.
Für beliebige Knotenmengen M,M ′ gilt:

C( M )∪ C( M ′ ) = C( M ∪ M ′ )
C( M )∩ C( M ′ ) ⊇ C( M ∩ M ′ ) ⊇ ∅

∅ ⊆ C( M ) \ C( M ′ ) ⊆ C( M \ M ′ )

Es gibt Knotenmengen M,M ′, für welche Gleichheit auftritt.

Beweis. Betrachte erneut Abb. 5.1. Sei N das hervorgehobene Blatt und
N ′ sein Bruder. Da C( N ) = C( N ′ ) und N 6= N ′, ist C( · ) auf Knoten
nicht injektiv, denn sie vernachlässigen die relative Position jedes Kno-
tens innerhalb der Kinderliste. Daraus folgt die fehlende Injektivität von
C( · ) auf Knotenmengen.

Wir zeigen das Gleichnis für die Vereinigung:

C( M ) ∪ C( M ′ ) =
⋃

N∈M

{C( N )} ∪
⋃

N∈M ′

{ C(N )}

=
⋃

N∈M∪M ′

{ C(N )}

= C(M ∪M ′ )

Die Inklusion für den Schnitt ergibt sich aus:

C(M ) ∩ C( M ′ ) = {c | ∃N ∈M : ∃N ′ ∈M ′ : c = C( N ) = C(N ′ )}
⊇ {c | ∃N ∈M : ∃N ′ ∈M ′ : c = C( N ) ∧N = N ′}
= {c | ∃N ∈M ∩M ′ : c = C( N )}
= C( M ∩M ′ )
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Gleichheit tritt mit M = {N},M ′ = {N ′} bzw. M ′ = M für das obigen
Gegenbeispiel auf. Die letzte Inklusion (Gleichheit analog):

C( M ) \ C( M ′ ) = {c | ∃N ∈M : ∀N ′ ∈M ′ : c = C( N ) 6= C( N ′ )}
⊆ {c | ∃N ∈M : ∀N ′ ∈M ′ : c = C( N ) ∧N 6= N ′}
= {c | ∃N ∈M \M ′ : c = C( N )}
= C( M \M ′ )

Stellen wir zusätzliche Anforderungen an die Mengen M , so wird
C( M ) zu einer injektiven Abbildung.

Definition 35 (Kontextvollständigkeit). Sei S ein Schema und M
eine Knotenmenge. M heißt kontextvollständig für S, wenn für alle Kno-
ten N ∈∗ D ∈ D(S) der unter S gültigen Dokumente D gilt:

C( N ) ∈ C( M )⇒ N ∈M

Satz 13 (Kontextvollständigkeit). Sei S ein Schema und M1,M2

Knotenmengen. Ist M2 kontextvollständig für S, so gilt:

C( M1 ) ⊆ C( M2 )⇒M1 ⊆M2

Beweis. Wir nehmen das Gegenteil der Aussage an. Es gelte C( M1 ) ⊆
C( M2 ) und M1 6⊆M2 für beliebige M1,M2.

Dann existiert ein m ∈M1\M2. Nach Def. 34 ist C( m ) ∈ C( M1 ), nach
Voraussetzung also auch C( m ) ∈ C(M2 ). M2 ist kontextvollständig für
S, daher wäre doch m ∈M2.

Widerspruch. Daher gilt die Aussage.

Auf Kontexten können wir durch Induktion über ihren letzten Buch-
staben einen Typbegriff definieren, der mit dem Typbegriff auf Knoten
kompatibel ist.

Definition 36 (Kontexttyp). Sei S = {T0, . . . Tn} ein Schema und
C ∈ B∗ ein Kontext. Der Kontexttyp τ(C) ∈ S ist gegeben durch:

τ(C) =

{
T0 |C| = 1
τ(init C).TC(last C) sonst
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Ist C ∈ 2B
∗

ein Kontext, so sind die Kontexttypen τ(C) gegeben durch:

τ(C) =
⋃
c∈C

{τ(c)}

Satz 14 (Kontexttyp). Sei S = {T0, . . . Tn} ein Schema, D ∈ D(S)
ein Dokument und N ∈∗ D ein Knoten. Dann gilt τ(N) = τ(C( N )).

Beweis. Wir verwenden Induktion über die Länge des Kontexts.
Ist |C(N )| = 1, so ist N die Wurzel des Dokuments. In diesem Fall

gilt τ(N) = T0 = τ(C( N )).
Ansonsten gilt |C( N )| > 1 und N hat genau einen Vater N.p.

τ(N) = τ(N.p).TC(N.n) (Def. Gültigkeit)
= τ(C( N.p )).TC(N.n) (IV)
= τ(init C(N )).TC(last C( N )) (Def. Kontexttyp)
= τ(C( N ))

Betrachten wir das umgekehrte Problem. Gegeben sei ein Typ. Ist
es möglich, den Typkontext anzugeben, d.h., die Kontexte aller Knoten
anzugeben, welche diesem Typ genügen? In nichtrekursiven Schemata
hat jeder Typkontext endlich viele Einträge. Diese können wir aufzählen.
Liegen hingegen rekursive Typen vor, so ist die Menge aller Knoten dieses
Typs unendlich. Dennoch bleibt ihr Typkontext traktabel.

Satz 15 (Typkontext). Sei S ein Schema und T ∈ S ein Typ. Sei
M = {N ∈∗ D ∈ D(S)} die Menge aller Knoten in unter S gültigen
Dokumenten D. Dann ist M kontextvollständig für S und der Typkontext
C( M ) ist regulär. Der Schemakontext C( S ) =

⋃
T∈S C(T ) ist daher

ebenfalls regulär.

Beweis. Wir konstruieren eine Grammatik G(T ) = (Σ, N, Z, P ). Ihre
Terminale Σ sind die in S auftretenden Bezeichner, ihre Nichttterminale
N = S∪{Z} die Typen von S sowie das von ihnen disjunkte Startsymbol
Z. Setze zunächst P = {S → T0, T → ε} und erweitere P dann wie folgt:
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Solange ein Typ T ′ existiert, der in P auf einer linken Seite und keiner
rechten Seite auftaucht: Für alle T ′′ ∈ S und alle n ∈ B mit T ′′.TC(n) =
T ′, führe Produktionen T ′′ → nT ′ ein.

Da S endlich ist, terminiert die Fixpunktiteration. Sie ist wohldefi-
niert, da die eingeführten Produktionen allein von T ′ und nicht von
sonstigen Produktionen in P abhängen. Nach Konstruktion der Produk-
tionen ist G regulär.

L(G) = C(M ) und Kontextvollständigkeit folgen durch strukturelle
Induktion.

Da Typkontexte die Folgen der Vorfahren eines Knotens verkörpern,
liegt es nahe, auch die Folgen seiner Nachkommen zu betrachten. Exi-
stiert eine analoge Darstellung als reguläre Sprache?

Aufgrund der Schachtelung von Knoten gibt es i.A. keine. Ein Gegen-
beispiel: Sei TA = (LC = (ab|ε), TC = {a 7→ TA, b 7→ TB}, ∅, ∅, ∅) und
TB = (LC = {ε}, ∅, ∅, ∅, ∅), so bilden die Namen der Nachkommen eines
Knotens vom Typ TA die nichtreguläre Sprache anbn.

5.3.5 Zusammenfassung

Wir haben ein Modell für Knotentypen und Schemata entwickelt, das
die technischen Standards DTD und XML Schema wiedergeben kann.
Ein Gültigkeitsbegriff setzt unsere Typen mit unseren Dokumenten in
Beziehung.

Aufgrund der einheitlichen Darstellung von Typen ermöglicht das Mo-
dell die Abstraktion von Knotenmengen zu statischen Kontexten. In
Form regulärer Sprachen erlauben Kontexte statische Aussagen über die
Domäne eines Typs. Diese Aussagen decken alle Dokumente eines Sche-
mas ab und sind im Gegensatz zu anderen Arbeiten auch für rekursive
Schemata exakt.

5.4 Pfadausdrücke

Wir führen zunächst in 5.4.1 die in Pfadausdrücken verwendeten Da-
tentypen ein und spannen den Zustandsraum der Pfadauswertung auf.
Dann führen wir in 5.4.2 die Bestandteile von Pfadausdrücken und in
5.4.3 ein Kostenmodell für ihre Auswertung ein. In 5.4.4 geben wir an,
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wie XPath in diesem Modell ausgedrückt werden kann. Abschnitt 5.4.5
faßt das Modell der Pfadausdrücke kurz zusammen.

5.4.1 Typen und Zustand

Sei R die Menge der Knotenbezüge aus Def. 28, so ist jedes R ∈ 2R eine
Menge von Knotenbezügen. Solche Knotenmengen sind der grundlegende
Datentyp für die Navigation auf einem Dokument.

Mit den Mengen A der Zeichen, D der IEEE-Fließkommazahlen dop-
pelter Genauigkeit und B der booleschen Wahrheitswerte ergibt sich die
Menge der primitiven Werte:

W = A∗ ∪ D ∪ B

Definition 37 (Variablenbelegung). Eine Belegung für Mengenva-
riable ist eine partielle Abbildung Vm : B → D(S) von Bezeichnern auf
Knotenmengen mit endlichem Träger.

Eine Belegung für primitive Variable ist eine partielle Abbildung Vp :
B → W von Bezeichnern auf primitive Werte mit endlichem Träger.

Definition 38 (Zustand für Mengenausdrücke). Ein Mengenaus-
druck wird in einem Zustand ZM = (D,Vm, Vp,M) ausgewertet. Dabei
ist D ein Dokument, Vm und Vp sind Belegungen für Mengen- bzw. primi-
tive Variable nach Def. 37 sowie die momentane Knotenmenge M ∈ 2R

eine Knotenmenge.

Der Wert M ′ eines Mengenausdrucks ist eine Knotenmenge, welche
die Endknoten aller Pfade enthält, die dem Ausdruck genügen und von
Knoten in M ausgehen. Innere Knoten mehrschrittiger Pfade sind im
Ergebnis nicht enthalten.

Definition 39 (Zustand für Primitivausdrücke). Ein Primitivaus-
druck wird in einem Zustand ZP = (D,Vm, Vp,M,m) ausgewertet, wo-
bei (D,Vm, Vp,M) ein Zustand für Mengenausdrücke nach Def. 38 und
m ∈M der momentane Knoten sind.

Der Wert w ∈ W eines primitiven Ausdrucks ist ein primitiver Wert.
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5.4.2 Ausdrücke

Wir bezeichnen die denotationelle Semantik von Pfadausdrücken x im
Zustand S mit P[[ x ]] S.

Atomare Mengenausdrücke sind Grundlage der Mengenausdrücke. Sie
nehmen einzelne Navigationsschritte oder Filterungen vor oder greifen
auf Variable zu. Mit Hilfe von Mengenoperatoren und Sequenzen werden
atomare Mengenausdrücken zu zusammengesetzten Mengenausdrücken
kombiniert. Sowohl elementare als auch zusammengesetzte Mengenaus-
drücke liefern als Ergebnis stets Knotenmengen M ′ ∈ 2R.

Navigation ist die Projektion der Menge entlang einer strukturellen
Achse. Mögliche Achsen sind die Identität , die Kinder, den Vater sowie
die folgenden bzw. vorangehenden Geschwister der enthaltenen Knoten.

Definition 40 (Navigation). Eine Navigation x bildet die Eingangs-
menge M auf eine Menge M ′ ∈ 2R,M ′ = P[[ x ]] ZM von Knoten ab.
Folgende Tabelle führt die möglichen Richtungen auf:

Ausdruck x Semantik P[[ x ]] ZM

self M
chld

⋃
m∈M m.C = {c | ∃m ∈M : c ∈ m.C}

pare
⋃

m∈M{m.p}
fsib

⋃
m∈M{m′ ∈ m.p.C \ {m} |m ≤ m′}

psib
⋃

m∈M{m′ ∈ m.p.C \ {m} |m′ ≤ m}
desc

⋃
m∈M

⋃∞
i=1 m.Ci

ance
⋃

m∈M

⋃∞
i=1{m.pi}

Offenbar sind einige dieser Operationen unabhängig von der Maschine,
auf der sie ausgeführt werden, mit höheren Kosten als andere verbunden:
Der transitive Abschluß in ance und desc erzeugt stets Obermengen der
Knotenmengen, die unmittelbare Schritte in Richtung pare bzw. chld

aufbauen. Die Reduktion transitiver auf nichttransitive Navigationen ist
ein wichtiges Optimierungsziel für Kap. 6.

Definition 41 (Filterung). Eine Filterung [x] entfernt Elemente aus
M in Abhängigkeit vom Wert des logischen Ausdrucks x. Ergebnis ist
eine Teilmenge M ′ ⊆M .

P[[ [x] ]] ZM = {m ∈M | P[[ x ]] (D,Vm, Vp,M,m) = wahr}
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Zusammengesetzte Mengenausdrücke erweitern die atomaren Mengen-
ausdrücke um Mengenoperationen und Sequenzen.

Definition 42 (Mengenoperation). Eine Mengenoperation � ∈ { |, &,
\} führt die Werte zweier zusammengesetzter Mengenausdrücke x, y ent-
sprechend folgender Tabelle zusammen:

Ausdruck x� y Semantik P[[ x� y ]] ZM

x |y P[[x ]]ZM ∪ P[[ y ]] ZM

x&y P[[x ]]ZM ∩ P[[ y ]] ZM

x \ y P[[x ]]ZM \ P[[ y ]]ZM

Definition 43 (Sequenz). Eine Sequenz x/y wendet den zusammen-
gesetzten Mengenausdruck y auf alle Knoten im Wert des zusammenge-
setzten Mengenausdruckes x an:

P[[ x/y ]]ZM = P[[ y ]] (D,Vm, Vp,P[[x ]]ZM )

Wir bezeichnen Operationen auf Zeichenfolgen sowie arithmetische,
logische und relatione Operationen als Primitivausdrücke. Anders als
Pfadausdrücke liefern diese als Ergebnis keine Knotenmengen, sondern
primitive Werte aus den entsprechenden Mengen A∗, D und B.

Zeichenfolgenausdrücke umfassen Konstante, Prädikate über den Zu-
stand und binäre Operatoren auf Zeichenfolgen.

Definition 44 (Zeichenfolgenausdr.). Ein Zeichenfolgenausdruck x
liefert stets eine Zeichenfolge P[[ X ]]ZP ∈ U∗. Folgende Tabelle führt die
möglichen Ausdrücke auf. Dabei sind U ∈ U∗ eine Zeichenfolge, b ∈ B
ein Name, sowie y, z ebenfalls Zeichenfolgenausdrücke.

Ausdruck x Semantik P[[ x ]] ZP

U U
@b m.A(b)
y ⊕ z P[[ y ]] ZPP[[ z ]]ZP

Arithmetische Ausdrücke umfassen Konstante, Prädikate über den Zu-
stand sowie unäre und binäre arithmetische Operatoren.

Definition 45 (Arithmetischer Ausdruck). Ein arithmetischer Aus-
druck x liefert stets eine Fließkommazahl Zahl P[[ x ]] ZP ∈ D. Folgende
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Tabelle führt die möglichen Ausdrücke auf. Dabei ist d ∈ D eine kon-
stante Zahl, y, z sind ebenfalls arithmetische Ausdrücke, v ist ein zu-
sammengesetzter Mengenausdruck und w ist ein Zeichenfolgenausdruck.
Die Arithmetik erfolgt nach [IEEE ’85].

Ausdruck x Semantik P[[x ]]ZP

d d
pos |{m′ ∈M |m′ ≤ m}|
card |M |
card(v) |P[[ v ]] (D,Vm, Vp, {m})|
number(w) Wert von P[[ w ]]ZP laut

[Unicode ’00]
floor (y) bP[[ y ]] ZP c
y+z P[[ y ]] ZP + P[[ z ]]ZP

y−z P[[ y ]] ZP − P[[ z ]]ZP

y × z P[[ y ]] ZP × P[[ z ]]ZP

y ÷ z P[[ y ]] ZP ÷ P[[ z ]]ZP

Hier ist man versucht, card als einfachen Spezialfall von card(v) an-
zusehen, nämlich P[[ card ]] ZP = P[[ card( self ) ]]ZP . Diese Aussage gilt
nicht! Dazu betrachte man den Fall |M | > 1, für den gilt:

P[[ card ]] ZP = |M | > 1 = |{m}| = |P[[ self ]] ZP | = P[[ card( self ) ]] ZP

Logische Ausdrücke umfassen Konstante, Prädikate über den Zustand,
unäre und binäre logische Operatoren sowie binäre relationale Operato-
ren. Letztere stellen einen Spezialfall dar und werden separat eingeführt.

Definition 46 (Logischer Ausdruck). Ein logischer Ausdruck x lie-
fert stets einen booleschen Wahrheitswert P[[ x ]] ZP ∈ B. Folgende Ta-
belle führt die möglichen Ausdrücke auf. Dabei ist b ∈ B ein Name und
y, z sind logische Ausdrücke.

Ausdruck x Semantik P[[x ]] ZP

true wahr
false falsch
name b m.n = b
¬y ¬P[[ y ]] ZP

y ∧ y P[[ y ]] ZP ∧ P[[ z ]]ZP

z ∨ z P[[ y ]] ZP ∨ P[[ z ]]ZP
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Definition 47 (Relationaler Ausdruck). Ein relationaler Ausdruck
x liefert stets einen boole’schen Wahrheitswert P[[ x ]] ZP ∈ B. Folgende
Tabelle führt die möglichen Ausdrücke auf. Dabei sind die Teilausdrücke
y, z beide Zeichenketten- oder beide arithmetische Ausdrücke.

Ausdruck x Semantik P[[ x ]] ZP

y = z P[[ y ]] ZP = P[[ z ]] ZP

y ≤ z P[[ y ]] ZP ≤ P[[ z ]] ZP

Wir vervollständigen unsere Definition von Pfadausdrücken nun mit
Variablen. Diese können in Pfadausdrücken nur gelesen, nicht aber ge-
setzt werden. Wir unterscheiden Mengen- und Primitivvariable anhand
ihres Inhalts. Mengenvariable liefern Knotenmengen zurück und gelten
daher als atomare Pfadausdrücke. Primitivvariable enthalten einen pri-
mitiven Wert, also eine Zeichenfolge, eine Zahl oder einen Wahrheitswert
und gelten daher als Primitivausdrücke.

Definition 48 (Mengenvariable). Ein Zugriff auf eine Mengenvaria-
ble $n liefert den Wert der Variable mit Bezeichner n zurück. Ist dieser
Wert keine Knotenmenge, so tritt ein Fehler auf.

P[[ $n ]] ZM =

{
Vm(n) n ∈ def Vm

Fehler sonst

Definition 49 (Primitivvariable). Ein Zugriff auf eine Primitivva-
riable #n liefert den Wert der Variable mit Bezeichner n zurück. Ist
dieser Wert keine Zeichenfolge, Zahl oder Wahrheitswert, so tritt ein
Fehler auf.

P[[ #n ]]ZP =

{
Vp(n) n ∈ def Vp

Fehler sonst

5.4.3 Kosten

Wir geben ein einfaches dynamisches Kostenmodell für Pfadausdrücke
an. Aufgrund der starken Eingabeabhängigkeit von Mengenausdrücken
weisen wir den einzelnen Operationen dabei keine konstanten Kosten,
sondern Kostenfunktionen zu, welche die Größe der beteiligten Mengen
berücksichtigen.
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Definition 50 (Kosten von Ausdrücken). Sei K[[ · ]] M folgende
Abbildung von Ausdrücken auf nichtnegative reelle Zahlen:

Ausdruck x Art Kosten K[[ x ]]M
nav Navigation |M |+ |M ′|
[false] Leere Menge 1
[x] Filterung |M | × K[[ x ]] M + 1
x/y Sequenz K[[ x ]] M +K[[ y ]] M ′

x

x� y binäre Mengenop. K[[ x ]] M +K[[ y ]] M + |M ′|
f() primitive Op. 1
f(x) unäre primitive Op. K[[ x ]] M + 1
x� y binäre primitive Op. K[[ x ]] M +K[[ y ]] M + 1
$n Mengenvariable 1
#n primitive Variable 1

Dabei ist M ′ jeweils das Ergebnis der Auswertung des jeweiligen Aus-
drucks.

5.4.4 Modellierung von XPath

Wie paßt XPath in unser Modell? Wir betrachten zunächst Datentypen
und Zustände, dann einzelne Ausdrücke.

Bis auf Kontextfolgen weisen alle Datentypen der Sprache direkte Ent-
sprechungen im Modell auf. Die nächste Entsprechung für Kontextfolgen,
welche stets entweder in Dokumentenordnung oder in inverser Dokumen-
tenordnung geordnet vorliegen, sind Knotenmengen, für die wir implizit
Dokumentenordnung voraussetzen.

In XPath bestimmt die Richtung des letzten Navigationsschrittes ei-
nes Ausdrucks die Ordnung der resultierenden Knotenfolge. Genau die
vier rückwärtigen Achsen ancestors, ancestor−or−self , preceding und
preceding−sibling erzeugen Folgen in inverser Dokumentenordnung.

Diese Ordnung wird nur an zwei Stellen verwendet, bei der Bestim-
mung der relativen Position pos() eines Knotens in der Knotenmenge und
bei einer Verwendung außerhalb von Pfadausdrücken. Bei der Abbildung
von XPath ins Modell ersetzen wir daher pos() nach vorwärtigen Achsen
durch pos und nach rückwärtigen Achsen durch card − pos. Damit sind
die Knotenmengen des Modells innerhalb von Pfadausdrücken äquivalent
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zu denen von XPath. Im nächsten Abschnitt wird die Behandlung des
zweiten Falls innerhalb von Transformationen gezeigt.

Daher können alle Datentypen und Zustände von XPath im Modell
wiedergegeben werden. Betrachten wir nun den Aufbau von Ausdrücken.

Pfadausdrücke in XPath sind Alternativauswahlen über Sequenzen
von Schritten. Da das Modell Auswahl und Sequenz unterstützt, bleibt
die Modellierung von Schritten folgender Bauart:

axis : name[f1] . . . [fn]

Dabei sind axis eine Navigationsachse, name ein namensbasierter Filter
in spezieller Notation und die [fi] gewöhnliche Filter.

Um solche Schritte in das Modell abzubilden, führen wir zwischen ih-
ren Bestandteilen zunächst zusätzliche Sequenzenoperatoren ein. Da das
Modell keine redundanten Notationen unterstützt, ist der namensbasier-
te Filter x in die Schreibweise [namex] zu überführen. Damit ergibt sich

axis/[name x ]/[f1 ]/ . . . /[fn ]

Da XSLT mehr Navigationsachsen kennt als unser Modell, müssen
wir die zusätzlichen Achsen in kleinere Bestandteile zerlegen. Die Ach-
sen Identität, Kinder, Vater, vorangehende und folgende Geschwister
sowie Vorfahren und Nachfahren haben direkte Entsprechungen, für die
übrigen Achsen gibt Tabelle 5.4 zusammengesetzte Modelle an.

Tabelle 5.4: Darstellung von XPath-Achsen im Modell
XPath-Achse Modell
descendants−or−self (desc | self )

ancestors−or−self (ance | self )

/ (root) (ance | self )/[pos=1]

preceding (ance | self )/psib/(desc | self )

following (ance | self )/ fsib /(desc | self )

Die logischen, relationalen, arithmetischen und Zeichenkettenopera-
tionen des Modells haben direkte Entsprechungen in XPath.

XPath kann zusätzlich die Namen von Knoten und Attributen auch
als Zeichenkette liefern, Funktionen zur Bildung von Teilfolgen darauf
anwenden usw.
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Dies entspricht der Fähigkeit zur Reflektion in objektorientierten Pro-
grammen, welche durch berechnete Bezüge auf Namen im konkreten Pro-
gramm z.B. die Optimierungsstrategie Klonen und Spezialisieren weit-
gehend ausschließt. Daher beschränkt sich unser Modell bewußt darauf,
Namen als konstante Bezeichner anzugeben. Für bekannte Schemata ist
dies keine Einschränkung, da man Fallunterscheidungen über bekannten,
endlichen Mengen von Element- bzw. Attributnamen stets ausprogram-
mieren kann.

Insgesamt kann das Modell also alle nichtreflektiven Ausdrücke in
XPath wiedergeben.

Wir beherrschen Joins auf Attributen, da der Ausdruck @n Zeichen-
ketten zurückliefert. Formuliert man Attributprüfungen @n=const statt-
dessen als logisches Prädikat @n(const) , so erlangt man Join-freies
XPath, welches in vielen Beweisen zur Typprüfung Verwendung findet.
Da Joins die Optimierung nicht behindern, lassen wir sie zu.

5.4.5 Zusammenfassung

Wir haben ein formales Modell für Pfadausdrücke definiert, welches auf
dem Dokumentenmodell aufsetzt und nichtreflektives XPath vollständig
wiedergeben kann.

Im Gegensatz zum technischen Standard modellieren wir das Ergeb-
nis der Auswertung atomarer und zusammengesetzter Pfadausdrücke als
Mengen und nicht als Folgen. Die ohnehin stark eingeschränkte Ordnung
der Folge lagern wir an die Verwendungsstelle aus. So können wir in Form
von Kontexten statische Aussagen über die dynamisch im Programmver-
lauf auftretenden Zwischenergebnisse und ihre Typen machen.

Die Optimierungen in Kapitel 6 nutzen solche Vor- und Nachbedin-
gungen, um die tatsächlich zur Laufzeit traversierte Knotenmenge zu
verkleinern und Prädikate auf den einzelnen Knoten zu vereinfachen.
Schlüssel dazu ist die Propagation von Vor- und Nachbedingungen in-
nerhalb von Ausdrücken gemäß ihrer formalen Semantik.

5.5 Transformationen

Wir betrachten zunächst in 5.5.1 die Datenstrukturen und den Zustands-
raum eines Transformators. Dann führen wir in 5.5.2 die in Transforma-
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tionen zulässigen Anweisungen ein und geben eine denotationelle Se-
mantik für sie an, welche auf die Modelle für Dokumente und Pfadaus-
drücke zurückgreift. Wie für Pfadausdrücke geben wir in 5.5.3 ein dy-
namisches Kostenmodell für die Auswertung von Transformationen an.
Abschnitt 5.5.4 bildet XSLT auf unser Modell ab. Der letzte Abschnitt,
5.5.5, faßt das Modell für Transformationen nochmals kurz zusammen.

5.5.1 Strukturen und Zustand

Die Strukturen eines Transformators umfassen die bereits bekannten Do-
kumente nach Def. 27 sowie Transformationen, die sich aus Modi und
Regeln zusammensetzen.

Definition 51 (Transformation, Modus, Regel). Eine Transfor-
mation X = {M1 . . .Mn} ist eine endliche Menge von Modi mit hervor-
gehobenem M1. Ein Modus M = R1 . . . Rn ist eine endliche Folge von
Regeln. Eine Regel R = (n, e, b) ist ein Tupel aus einem Namen n, ei-
nem Primitivausdruck e, dem Wächter, sowie einer Anweisung b, dem
Rumpf.

Der Zustand eines Transformators umfaßt die Transformation, das
Eingabedokument, die aktuellen Variablenbelegungen sowie den momen-
tanen Knoten.

Definition 52 (Zustand). Der Zustand eines Transformators ist ein
Tupel ZT = (X, D, Vm, Vp,m), wobei X eine Transformation, die Quelle
D ∈ N ein Dokument, Vm und Vp Belegungen für Mengen- bzw. primitive
Variable nach Def. 37 sowie der momentane Knoten m ∈ R ein Verweis
auf einen Knoten in D sind.

Aus dem Zustand eines Transformators können wir entsprechende
Zustände für Mengen- und Pfadausdrücke ableiten.

Lemma 1 (Abgeleiteter Zustand). Sei ZT ein Zustand eines Trans-
formators nach Def. 52, so sind

ZM = (D,Vm, Vp, {m})
ZP = (D,Vm, Vp, {m},m)

Zustände für Mengen- bzw. primitive Ausdrücke nach Def. 38 bzw. 39.
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Beweis. Trivial.

Wenn die Definition einer Anweisung auf Mengen- oder primitive Aus-
drücke zurückgreift, so verwenden wir den zugehörigen abgeleiteten Zu-
stand ZM oder ZP im Folgenden ohne weitere Erläuterungen.

5.5.2 Anweisungen

In diesem Abschnitt definieren wir Anweisungen x und ihre Semantik
S[[ x ]] ZT .

Die Ausführung einer Transformation X beginnt mit dem Rumpf
X.M1.R1.b der ersten Regel aus dem hervorgehobenen Modus M1, wobei
keine Variablen definiert sind. m zeigt auf die Wurzel des Dokuments.

Anweisungen sind entweder seiteneffektbehaftet oder seiteneffektfrei.
Nur Definitionen haben Seiteneffekte. Sie führen genau eine neue Va-

riable ein. Es ist ein Fehler, bereits definierte Variable zu überschreiben.
Dies entspricht lokalem static single assignment (SSA).

Definition 53 (Definition). Eine Mengendefinition der Form $n= b;
umfaßt einen Namen n ∈ B und einen Mengenausdruck b, den Initiali-
sierer.

S[[ $n = b ]] ZT =

{
Vm ∪ {n 7→ S[[ b ]] ZT } n /∈ def Vm

Fehler sonst

In Primitivdefinitionen #n = b; ist der Initialisierer b eine Anweisung.

S[[ #n = b ]] ZT =

{
Vp ∪ {n 7→ S[[ b ]] ZT } n /∈ def Vp

Fehler sonst

Unter den seiteneffektfreien Anweisungen unterscheiden wir struktu-
relle Anweisungen, intra- und interprozedurale Kontrollflußanweisungen
sowie Konstruktoren, welche die eigentliche Ausgabe erzeugen.

Blöcke sind die erste Form der strukturellen Anweisungen. Das Er-
gebnis der Auswertung eines Blockes ist die Folge der Ergebnisse der
Auswertungen der Teilanweisungen. Die Seiteneffekte von Definitionen
erstrecken sich allein auf die folgenden Anweisungen im Block, nicht aber
auf statisch umgebende Anweisungen. Dies ist bedeutsam für die faule
Auswertung in Abschnitt 6.5.
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Definition 54 (Block). Ein Block {x1; . . . ;xn; } ist eine Folge von
Anweisungen xi.

S[[ {} ]] ZT = ε

S[[ {x1;x2; . . . ;xn; } ]] ZT =

S[[ {x2; . . . ;xn; } ]] (X, D, V ′
m, Vp,m) x1 Mengendef.

mit V ′
m = S[[x1 ]] ZT

S[[ {x2; . . . ;xn; } ]] (X, D, Vm, V ′
p ,m) x1 Primitivdef.

mit V ′
p = S[[ x1 ]] ZT

S[[ x1 ]]ZTS[[ {x2; . . . ;xn; } ]] ZT sonst

Die zweite Form struktureller Anweisungen sind Umbenennungen. Sie
verändern die Namen der Variablen für die Auswertung einer eingebet-
teten Anweisung b. Da eventuelle Überschreibungen nur für b gelten,
zerstört dies nicht die SSA-Eigenschaft innerhalb des statisch umgeben-
den Blocks.

Definition 55 (Umbenennung). Eine Umbenennung map(A,B) b; be-
steht aus einem Paar partieller Funktionen A : (B) → def Vm und
B : (B)→ def Vp sowie eine Anweisung b.

S[[ map(A, b) b ]] ZT =S[[ b ]] (X, D, V ′
m, V ′

p ,m)

mit V ′
m = {n 7→ Vm(A(n)) |n ∈ def A}

V ′
p = {n 7→ Vp(B(n)) |n ∈ def B}

Der intraprozedurale Kontrollfluß wird durch Fallunterscheidungen
und Schleifen gesteuert. Ist die Bedingung einer Fallunterscheidung er-
füllt, so wird ihr erster Zweig ausgeführt, ansonsten der zweite.

Definition 56 (Fallunterscheidung). Eine Fallunterscheidung if (e)
b1 else b2 besteht aus einem primitiven Ausdruck e, der Bedingung, und
zwei Anweisungen b1, b2, den Zweigen b1, b2.

S[[ if (e) b1 else b2 ]] ZT =

{
S[[ b1 ]] ZT e′

S[[ b2 ]] ZT ¬e′

mit e′ = P[[ e ]] ZP
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Schleifen werten zunächst ihren Generator e zu einer Knotenmenge
M ′ aus. Mit M ′ als momentaner Knotenmenge wird der Schleifenrumpf
b auf jeden Knoten m′ ∈ M ′ als momentanen Knoten angewendet. Im
Gegensatz zur ungeordneten Sequenz a/b in Pfadausdrücken geschieht
dies in Dokumentenordnung.

Definition 57 (Schleife). Eine Schleife foreach (e) b besteht aus einem
Mengenausdruck e, der Auswahl, und einer Anweisung b, dem Rumpf.

S[[ foreach (e) b ]] ZT =S[[ for b M ′ ]] ZT

mit M ′ = P[[ e ]] ZM

S[[ for b ∅ ]] ZT =ε

S[[ for b M ′ ]] ZT =S[[ b ]] (X, D, Vm, Vp,m
′)

S[[ for b M ′ \ {m′} ]] ZT

mit m′ = min
≤

M ′

Der interprozedurale Kontrollfluß wird durch monomorphe und po-
lymorphe Regelaufrufe gesteuert. Beide unterscheiden sich nur in der
Auswahl der anzuwendenden Regel.

Ein monomorpher Aufruf sucht innerhalb des gegebenen Modus i die
erste Regel R passenden Namens heraus. Da der Name n ein Bezeich-
ner, also eine Konstante ist, ist die aufgerufene Regel statisch eindeutig
festgelegt. Der Regelrumpf R.b der Regel wird dann direkt ausgeführt.

Definition 58 (Monomorpher Aufruf). Ein monomorpher Aufruf
n :: i() besteht aus einem Bezeichner n, dem Namen, und einer Modus-
nummer i.

S[[ n :: i() ]] ZT =S[[ R.b ]]ZT

mit R = X.Mi.Rj

für j = min{j |X.Mi.Rj .n = n}

Im Gegensatz dazu sucht der polymorphe Aufruf innerhalb des gegebe-
nen Modus i die erste Regel R heraus, deren Wächter den momentanen
Knoten m akzeptiert. Die tatsächlich aufgerufene Regel ist daher i.A.
statisch nicht bekannt. Der weitere Verlauf des Aufrufs ist analog zum
monomorphen Fall.
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Definition 59 (Polymorpher Aufruf). Ein polymorpher Aufruf i()
besteht aus einer Modusnummer i.

S[[ i() ]]ZT =S[[R.b ]] ZT

mit R = X.Mi.Rj

für j = min{j | P[[X.Mi.Rj .e ]] ZT /∈ {, 0, falsch}}

Da Umbenennungen hauptsächlich der Parameterübergabe an Regeln
dienen, schreiben wir auch kurz n :: i(A) für map A n :: i() und i(A) für
map A i().

Es gibt Konstruktoren für Knoten und solche für Attribute.
Ein Knotenkonstruktor erzeugt genau einen Knoten, dessen Attribute

von den Attributkonstruktoren erzeugt werden, die direkt oder transitiv
aus dem Initialisierer für Attribute aufgerufen werden. Seine Kinderfolge
ist durch die Folge der Knotenkonstruktoren bestimmt, welche direkt
oder transitiv aus dem Initialisierer für Kinder aufgerufen werden.

Definition 60 (Knotenkonstruktor). Ein Konstruktor für Knoten
new n(ba, bc) besteht aus einem Bezeichner n, dem Namen des Knotens,
und zwei Anweisungen ba, bc, den Initialisierern für Attribute bzw. Kin-
der des Knotens.

S[[ new n(ba, bc) ]]ZT =(n, A,C)

mitA =
⋃
S[[ ba ]] ZT

C = S[[ bc ]]ZT

Es ist unzulässig, aus ba direkt oder transitiv Knotenkonstruktoren
aufzurufen. Gleiches gilt für Attributkonstruktoren, die direkt oder tran-
sitiv aus bc aufgerufen werden.

Ein Attributkonstruktor erzeugt eine Attributabbildung, deren Defi-
nitionsbereich genau den gegebenen Namen umfaßt. Dieser wird auf das
Ergebnis der Auswertung des Rumpfes abgebildet.

Definition 61 (Attributkonstruktor). Ein Konstruktor für Attribu-
te new @n(b) besteht aus einem Bezeichner n, dem Namen, und einer
Anweisung b, dem Initialisierer.

S[[ new @n(b) ]]ZT = {n 7→ S[[ b ]] ZT }
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Um Attributwerte zu erzeugen, lassen wir innerhalb von Initialisierern
für Attribute beliebige primitive Ausdrücke als Anweisung zu.

Definition 62 (Ausdruck als Anweisung). Innerhalb von Initiali-
sieren für Attribute ist jeder Primitivausdruck e eine Anweisung.

S[[ e ]] ZT = P[[ e ]]ZP

5.5.3 Kosten

Wir geben ein einfaches dynamisches Kostenmodell für Transformatio-
nen an. Aufgrund der starken Eingabeabhängigkeit der eingebetteten
Pfadausdrücke weisen wir den einzelnen Operationen wiederum keine
konstanten Kosten, sondern Kostenfunktionen zu, welche die Größe der
beteiligten Mengen berücksichtigen.

Definition 63 (Kosten von Anweisungen). Sei K[[ · ]] ZT folgende
Abbildung von Anweisungen auf nichtnegative reelle Zahlen:

Ausdruck x Kosten K[[ x ]] ZT

$n = e K[[ e ]] ZT + 1
#n = b K[[ b ]] ZT + 1
{x1; . . . xn; }

∑
K[[ xi ]] ZT

map(A,B) b; K[[ b ]] ZT + 1
if (e) b1 else b2 K[[ e ]] ZT +K[[ bi ]] ZT + 1

mit bi ausgeführt
foreach (e) b K[[ e ]] M + |M ′|K[[ b ]]Z ′T
n :: i() K[[ X.Mi.Rn.b ]]ZT + 1
i()

∑
l≤j K[[ el ]] M +

K[[ X.Mi.Rj .b ]] ZT + 1 mit Rj

ausgeführt
new n(ba, bc) K[[ ba ]] ZT +K[[ bc ]] ZT + 1
new @n(b) K[[ b ]] ZT + 1
e K[[ e ]] M + 1

Dabei ist K[[ e ]] M für Ausdrücke e die nichtnegative Kostenfunktion aus
Def. 50.

Die Kosten einer Transformation X ergeben sich aus dem Einstiegs-
punkt X.M1.R1 daher zu K[[ X.M1.R1 ]] ZT .
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5.5.4 Modellierung von XSLT

Wie paßt der konkrete technische Standard XSLT zu unserem Modell von
Transformationen? Wir betrachten der Reihe nach Strukturen, Zustand
und Anweisungen.

Die Transformationen, Modi und Regeln von XSLT haben direkte Ent-
sprechungen in den Strukturen des Transformationsmodells. Anders als
XSLT behandelt das Modell Modi aber nicht als Attribute von Regeln,
sondern als nicht schachtelbare Behälter für Regeln. In beiden Fällen
gehört jede Regel genau einem Modus an.

Der Zustand eines XSLT-Prozessors umfaßt eine Transformation, ein
Eingabedokument, globale und lokale Variable sowie einen Verweis auf
einen Kontextknoten und eine Liste von Verweisen auf Kontextknoten.
Nur die Liste hat keine direkte Entsprechung im Modell.

Wie in Abschnitt 5.4.4 über XPath angeführt, ist die Liste der Kon-
textknoten abhängig von der Richtung des letzten Schrittes entweder in
Dokumentenordnung oder in inverser Dokumentenordnung sortiert. Es
wurde bereits gezeigt, daß unser Modell alle XPath-Ausdrücke wieder-
geben kann, welche die Richtung der Ordnung ausnützen. Offen blieb
bisher, ob dies auch für alle XSLT-Anweisungen gilt.

Die Ordnung wirkt sich allein auf die <for-each>-Anweisung in XSLT
aus. Die foreach -Anweisung des Modells entspricht dem Fall vorwärtsge-
richteter XPath-Ausdrücke.

Sei nun der XPath-Ausdruck rückwärtsgerichtet und b das Modell des
ursprünglichen Schleifenrumpfes. Ersetze diesen Rumpf b durch den mo-
nomorphen Aufruf n :: i($cur = ”.”) wobei i eine neue Modusnummer,
n ein neuer Bezeichner und $cur eine neue Hilfsvariable sind. Führe eine
Regel R = (n, e, b) ∈Mi wie folgt ein:

1 (n , t r u e , {
2 f o r e a c h ( $ c u r / [ pos=c a r d ] )
3 b ;
4 $ n e x t=$ c u r / [¬ pos=c a r d ] ;
5 n : : i({ n e x t 7→ c u r } ) ;
6 })

Also kann der Zustand eines Transformators den Zustand eines XSLT-
Prozessors wiedergeben. Betrachten wir nun die Anweisungen, zunächst
die seiteneffektbehafteten.
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Variable $n in XSLT können sowohl durch einen XPath-Ausdruck
als auch durch eine Anweisung initialisiert werden. Im Zweifel hat der
XPath-Ausdruck den Vorrang. Sei e der Pfadausdruck und b die Anwei-
sung im Modell, so konstruieren wir dieses Verhalten folgendermaßen:

$n= i f (e ) e e l s e b ;

<param> ist eine Variante der Variablendefinition in XSLT. Sie defi-
niert eine lokale Variable im äußersten Block einer Regel, deren Stan-
dardwert durch Aufrufargumente überschrieben werden kann. Zur Mo-
dellierung führen wir innerhalb der Regel eine neue Hilfsvariable n′ ein
und ersetze alle Verwendungsstellen von n durch n′. Initialisiere n′ mit
Hilfe einer Fallunterscheidung:

$n′= i f ($n ) $n e l s e b ;

Unter den seiteneffektfreien Anweisungen entsprechen Blöcke in XSLT
genau den Blöcken im Transformationsmodell.

Betrachten wir Anweisungen zum intraprozeduralen Kontrollfluß, so
hat <for-each> in XSLT wie oben besprochen seine Entsprechung in
foreach . Einfache Fallunterscheidungen in XSLT verfügen nicht über
einen else -Pfad. Sei e das Modell der Bedingung und b das Modell des
Rumpfes, so entspricht dies:

i f (e ) b e l s e { } ;

XSLT verfügt zusätzlich über geschachtelte Fallunterscheidungen mit
<choose> und <when>. Wir modellieren sie als Kaskade:

1 i f (e1 ) b1 e l s e i f (e2) b2

2 e l s e . . .
3 e l s e i f (en ) bn

4 e l s e bn+1 ;

Interprozeduraler Kontrollfluß wird in XSLT durch die Anweisungen
<call-template> und <apply-templates> gesteuert. Erstere entspricht
dem monomorphen Aufruf im Modell. Letzterer erzeugt anhand eines
XPath-Ausdruckes eine Knotenliste und führt darauf elementweise je
einen polymorphen Aufruf mit Argumenten aus. Seien e, i, A die Modelle
des XPath-Ausdruckes, des Modus und der Argumente, so geben wir
<apply-templates> als Schleife über einen polymorphen Aufruf wieder:
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1 f o r e a c h (e)
2 i(A ) ;

XSLT verfügt über zahlreiche Ausgabeanweisungen. Wörtlich einge-
bettete Ergebnisse (engl. literal result elements) mit parametrisierten
Attributen gibt das Modell unmittelbar durch Konstruktoren wieder.
Zusätzlich ist XSLT in der Lage, Element- und Attributnamen aus Zei-
chenketten zu konstruieren. Dies entspricht reflektiven Konstruktoraufru-
fen in objektorientierten Programmiersprachen. Da Reflektion statische
Optimierungen behindert, wurde diese Möglichkeit im Transformations-
modell absichtlich ausgelassen.

Die <value-of>-Anweisung von XSLT ist im Modell unnötig, da Pfad-
ausdrücke innerhalb von Initialisierern bereits gültige Anweisungen sind.

Für Quellen bekannten Typs können die Anweisungen <copy-of> und
<copy> stets zu kaskadierten Fallunterscheidungen mit Konstruktorauf-
rufen und rekursivem Abstieg ausgefaltet werden. Ist der Quelltyp un-
bekannt, so kann das Transformationsmodell diese Anweisungen nicht
wiedergeben.

In XSLT beginnt die Ausführung einer Transformation mit einem im-
pliziten Regelaufruf im namenlosen Modus. Vorher können globale Varia-
ble definiert werden. Unser Modell weist mit X.M1.R1.b einen expliziten
Eintrittspunkt auf. In diesem Rumpf können die gewünschen Variable
vereinbart werden und der Regelaufruf explizit erfolgen.

5.5.5 Zusammenfassung

Unser Modell für Transformationen fußt auf den Modellen für Doku-
mente und Pfadsprachen. Abgesehen von zwei bewußt ausgeschlossenen
Sonderfällen, reflektiven Aufrufen und Kopien untypisierter Eingaben,
kann das Modell alle Strukturen, Zustände und Anweisungen des tech-
nischen Standards XSLT wiedergeben.

Zur Übersicht faßt Tabelle 5.5 auf der nächsten Seite die Strukturen
und Zustände und Tabelle 5.6 die Anweisungen des Modells zusammen.

Wie im Modell für Pfadausdrücke formulieren wir Zustand und Zwi-
schenergebnissen als Mengen. Dadurch können wir statische Aussagen
über die Eigenschaften von Werten in Form von Kontexten machen und
so auf die beteiligten Typen schließen. Im folgenden Kapitel 6 entwickeln
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Tabelle 5.5: Strukturen und Zustände des Transformationsmodells

Darstellung Bedeutung
X = M1 . . .Mn Transformation (Menge von Modi)
M = R1 . . . Rn Modus (Folge von Regeln)
R = (n, e, b) Regel mit Name n, Wächter e (Primiti-

vausdruck) und Rumpf b (Anweisung)
ZT = (X, D, Vm, Vp,m) Zustand Transformation X, Quelldoku-

ment D, Mengen- und primitiven Varia-
blen Vm, Vp und momentanem Konten
m.

Tabelle 5.6: Anweisungen des Transformationsmodells

Anweisung Bedeutung
$n = b; Mengendefinition mit Name n (Bezeichner)

und Initialisierer b (Mengenausdruck)
#n = b; Primitivdefinition mit Name n (Bezeichner)

und Initialisierer b (Anweisung)
{x1; . . . ;xn; } Sequentieller Block von Anweisungen
map A b; Abb. von Variablen durch A für Anweisung b
if (e) b1 else b2; Fallunterscheidung mit Bedingung e (Primitiv-

ausdruck) und Zweigen b1, b2 (Anweisungen)
foreach (e) b; Schleife über alle Knoten in e (Mengenaus-

druck) mit Rumpf b (Anweisung)
n :: i(); Monomorpher Aufruf der ersten Regel namens

n in Modus Mi

i(); Polymorpher Aufruf der ersten auf den Kon-
textknoten passenden Regel in Modus Mi

new n(ba, bc); Konstruktor für Knoten namens n (Bezeichner)
mit Initialisierern für Attribute, Kinder ba, bc

(Anweisungen)
new @n(b); Konstruktor für Attribute namens n (Bezeich-

ner) mit Initialisierer b (Anweisung)
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wir die nötigen Analysen, um Konstante zu falten und toten Code zu
entfernen.

Die Rückführung aufwendiger Anweisungen auf elementare Bestand-
teile förderte darüberhinaus Parallelen zu Aufrufen in objektorientier-
ten Programmiersprachen zu Tage. Die dort wohlbekannte Rückführung
polymorpher auf monomorphe Aufrufe wird so auch für Transformatio-
nen anwendbar. Wiederum liefern Kontexte die für die Analysen nötigen
Typinformationen.

5.6 Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel entwickelten Modelle geben die entsprechenden
technischen Standards bis auf geringe Einschränkungen als mathemati-
sche Definitionen wieder.

Durch die einheitliche Darstellung unterschiedlicher Knotensorten er-
lauben sie eine einheitliche Darstellung von Typen. Für ein gegebenes
Schema sind daher statische Aussagen über die bei der Auswertung von
Pfadausdrücken und Transformationen dynamisch auftretenden Kno-
ten und ihre Typen möglich. Diese Aussagen, genannt Kontexte, ha-
ben die Form regulärer Sprachen. Im Gegensatz zur bekannten Literatur
ermöglichen Kontexte auch über rekursive Schemata exakte Aussagen.

Neben den dadurch möglichen statischen Optimierungen erlaubt un-
sere Definition von Pfadausdrücken und Transformationen mit denota-
tioneller Semantik es zusätzlich, auch Strategien zur dynamischen Opti-
mierung funktionaler Programme heranzuziehen.

Durch die Trennung von Iteration und Aufruf im Modell für Transitio-
nen erkennen wir den aufwendigen Regelaufruf in XSLT darüberhinaus
als einen polymorphen Aufruf. Dadurch werden auch die aus objektori-
entierten Programmiersprachen bekannten Strategien zur Umwandlung
polymorpher in monomorphe Aufrufe anwendbar.

Damit ist der Weg frei für die Optimierung der Zerteilung und Trans-
formation von Dokumenten für ihre jeweilige Anwendungsumgebung.
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Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Ersetzung dynamischer durch
statische Typprüfungen, spezielle Umsetzungen von Quellen durch Über-
setzergeneratoren, spezielle Umsetzungen von Transformationen mittels
statischer Auswertung sowie die faule Auswertung von Quellen, Trans-
formationen und Zusammenführungen. Die folgenden Abschnitte behan-
deln diese Optimierungen im Detail.

6.1 Spezielle Zerteiler und statische Typprüfung

Abbildung 6.1 zeigt eine Quelle, die aus einem allgemeinen Zerteiler mit
dynamischer Typprüfung besteht. Wie können wir die Zerteilung unter
Kenntnis des Schemas S beschleunigen und dynamische durch statische
Typprüfung ersetzen?

Allgemeiner
Zerteiler

Dynamischer
TypprüferDokumentZeichenkette Typisiertes

Dokument

Typ S

Allgemeine
Grammatik

Vorverarbeitung
Laufzeit

Zerteiler-
generator

Abbildung 6.1: Ein allgemeiner Zerteiler mit dynamischer Typprüfung

Dazu spezialisieren wir die allgemeine Grammatik für wohlgeformte
XML-Dokumente zu einer speziellen Grammatik G(S) für Dokumente
des gegebenen Typs. Aus G(S) erzeugte spezielle Zerteiler akzeptieren
ausschließlich Zeichenketten, die unter G(S) gültige Dokumente darstel-
len. Eine dynamische Typprüfung der aufgebauten Dokumente kann ent-
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fallen. Durch Spezialisierung der Automaten arbeiten spezielle Zerteiler
außerdem schneller als allgemeine. Abbildung 6.2 zeigt die neue Lage.

Spezieller
ZerteilerZeichenkette Typisiertes

Dokument

Typ S

Zerteiler-
generator

Vorverarbeitung
Laufzeit

Allgemeine
Grammatik

SpezialisiererSpezielle
Grammatik

Abbildung 6.2: Ein spezieller Zerteiler mit inhärenter Typprüfung

Zerteilergeneratoren funktionieren allerdings nur, wenn die Gramma-
tik einer zerteilungsfreundlichen Sprachklasse angehört. Die meisten ver-
fügbaren Werkzeuge erwarten SLL(k)- oder LALR(k)-Grammatiken, die
in Abschnitt 4.3.1 eingeführt wurden.

Wir konstruieren zunächst zerteilbare Grammatiken für reguläre Spra-
chen. Mit diesem Ergebnis können wir unmittelbar zerteilbare Gram-
matiken für die Attributlisten sowie die Folge der Kindernamen eines
Typs T erstellen. Mit diesen Bestandteilen spezialisieren wir dann die
allgemeine Grammatik für XML-Dokumente für ein Schema S zu einer
kontextfreien Grammatik G(S) und weisen ihre Zerteilbarkeit nach.

Satz 16 (Grammatiken regulärer Sprachen). Für jede reguläre
Sprache L existiert eine Grammatik G ∈ SLL(1)∩SLR(1) mit L(G) = L.

Beweis. Definitionsgemäß existiert ein minimaler deterministischer Ak-
zeptor A mit L(A) = L. Unter Verwendung einer lexikalischen Ordnung
auf den Eingabesymbolen ist dieser Akzeptor eindeutig.

Sei A = (Σ, Z, S,E, T ) mit Eingabesymbolen Σ, Zuständen Z, Start-
zustand S ∈ Z, Endzuständen E ⊆ Z und Transitionen T der Form
x →α y, wobei x, y ∈ Z sowie α ∈ Σ. Wir konstruieren eine Gramma-
tik G = (Σ, Z, S, P ), deren Terminale Σ die Eingabesymbole und deren
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Nichtterminale Z die Zustände des Automaten sind. Die Produktionen
P setzen sich zusammen aus P = P ′ ∪ P ′′, wobei:

P ′ ={x→ ε |x ∈ E}
P ′′ ={x→ αy |x→α y ∈ T}

Für diese Konstruktion ist bekannt, daß L(G) = L(A) = L. Noch
zu zeigen: G ∈ SLL(1) ∩ SLR(1). Wir weisen zunächst die SLL(k)-
Eigenschaft anhand von Satz 2 auf Seite 59 nach.

Seien x → r1, x → r2 zwei Produktionen mit rechten Seiten ri ∈
(Σ ∪ Z)∗, r1 6= r2. Nach Konstruktion muß mindestens eine der ri von
der Bauart αy mit α ∈ Σ, y ∈ Z sein. ObdA sei also r1 = αy. Damit ist
FIRST(r1 FOLLOW(x)) = {α}. Wir unterscheiden zwei Fälle:

1. Ist r2 = βz, so gilt unmittelbar FIRST(r2 FOLLOW(x)) = {β}.
Annahme: α = β. Da r1 6= r2, enhält A also Übergänge x →α y
und x →α z mit y 6= z. Widerspruch, denn A ist deterministisch.
Daher gilt α 6= β.

2. Für r2 = ε gilt FIRST(r2 FOLLOW(x)) = FIRST(FOLLOW(x)).
Da G regulär ist, ergibt sich FOLLOW(x) = {#}.

In beiden Fällen sind die Mengen disjunkt, daher ist G ∈ SLL(1). Noch
zu zeigen: G ∈ SLR(1). Wir geben einen LR(0)-Algorithmus an.

1. Verschiebe die gesamte Eingabe auf den Keller. Simuliere dabei
Akzeptor A. Ist sein letzter Zustand t /∈ E, lehne die Eingabe ab.

2. Nach Konstruktion existiert genau eine Produktion t → ε. Redu-
ziere damit.

3. Wiederhole, bis der Keller nur noch das Startsymbol enthält:

a) Der Analysekeller hat die Form ωαx mit Terminalen ω ∈ Σ∗,
α ∈ Σ und einem Nichtterminal x ∈ Z. Nach Konstruktion
wäre A nach Eingabe w im Zustand y, und es existiert genau
eine Produktion y → αx. Reduziere damit.

Da keine Vorschau auf die Eingabe erfolgt, gehört dieses Verfahren zur
Klasse LR(0) und genügt damit laut Satz 4 auf Seite 60 auch SLR(1).

99



6 Optimierungen

Zu einem Knotentyp T = (LC , TC , Amin, Amax, TA) erhalten wir aus
dem Satz folgende Aussagen über das Inhaltsmodell LC sowie die durch
Amin und Amax erlaubten Repräsentationen von Attributlisten als Zei-
chenkette:

Lemma 2 (Grammatiken für Inhaltsmodelle). Für jedes Inhalts-
modell LC existiert eine Grammatik G ∈ SLL(1) ∩ SLR(1), welche die-
selbe Kinderfolge beschreibt.

Beweis. LC ist laut Definition regulär. Die Aussage folgt aus Satz 16.

Lemma 3 (Grammatiken für Attributdefinitionen). Für alle Ein-
schränkungen Amin, Amax von Attributen existiert eine Grammatik G ∈
SLL(1) ∩ SLR(1), welche dieselbe Menge von Attributlisten beschreibt.

Beweis. Da Amin und Amax endlich sind, sind es auch die von ihnen
erlaubten Attributmengen

Apot = {x ∈ 2Amax |Amin ⊂ Amax}

In der Repräsentation als Zeichenkette dürfen die Elemente jeder Li-
ste in Apot in beliebiger Reihenfolge auftreten. Da die Permutationen
einer endlichen Menge endlich bleiben, und in der Zeichenkette jedes At-
tribut aus drei regulären Teilen besteht, ist die Sprache aller gültigen
Attributlisten ebenfalls regulär. Die Konstruktion aus Satz 16 liefert die
gewünschte Grammatik.

In der Praxis zerteilt man Attribute üblicherweise anhand einer einfa-
cheren Grammatik, welche die Wiederholung von Attributen nicht aus-
schließt, und führt stattdessen die Menge der bereits angetroffenen At-
tribute mit. Die obige Schreibweise erlaubt es uns aber, eine Grammatik
für komplette Schemata erstellen.

Satz 17 (CFG für Schemata). Für jedes Schema S = {T0, . . . Tn}
mit Knotentypen Ti ∈ T und Wurzeltyp T0 existiert eine kontextfreie
Grammatik G(S), welche dieselben Dokumente beschreibt.

Beweis. Seien GC(Ti) die regulären Grammatiken für die Inhaltsmodelle
der Ti ∈ S gemäß Lemma 2 sowie GA(Ti) die entsprechenden Grammati-
ken für Attributlisten gemäß Lemma 3. OBdA seinen die Nichtterminale
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dieser Grammatiken paarweise disjunkt. Wir ersetzen in jeder GC(Ti)
alle Terminale b ∈ B durch neu eingeführte Nichtterminale Nib und ver-
einigen dann alle Produktionsmengen.

Ist der Typ Tj = Ti.TC(b) von b im Kontext i ein Platzhalter für Text,
Verarbeitungsanweisungen oder Kommentare, so fügen wir die entspre-
chende syntaktische Produktion ein:

Nib → text|pi|comment

Ansonsten ist Tj ein echter Elementtyp. Wir vereinbaren abkürzende
Schreibweisen für die Startsymbole der zugehörigen Grammatiken für
Attributlisten Aj = GA(Tj).S und für Kinderfolgen Cj = GC(Tj).S.
Seien weiter "<b" und "</b>" mit b parametrisierte Zeichenfolgen. Da-
mit führen wir folgende Produktionen ein:

Nib → "<b"Aj Bib

Bib → ">" Cj "</b>"

Für echte Elementtypen, deren Inhaltsmodell Tj .LC das leere Wort ε
enthält, führen wir zusätzlich ein:

Bib → "/>"

Alle linken Seiten der so entstandenen Produktionen P umfassen ge-
nau ein Symbol. Wir ergänzen sie folgendermaßen zu einer kontextfreien
Grammatik G(S) = (Σ, N, S, P ): Terminale in Σ sind Symbole, welche
ausschließlich auf rechten Seiten von P auftauchen. Alle übrigen Symbo-
le sind Nichtterminale in N . Als Startsymbol S = GC(T0).S wählen wir
das Startsymbol der Grammatik des Inhaltsmodelles des Wurzeltyps.

Nach Konstruktion sind unter G(S) genau diejenigen Kinder eines Ele-
ments zulässig, welche es unter S sind. Ihre jeweiligen Typen stimmen
ebenfalls überein. Durch strukturelle Induktion entspricht die Sprache
L(G(S)) also genau den Repräsentationen der unter S gültigen Doku-
mente als Zeichenkette.

Für global bestimmte Bezeichner b nach Def. 31, fallen in dieser Kon-
struktion alle Nib zu einem Nb sowie alle Bib zu einem Bb zusammen. Ist
das gesamte Schema global bestimmt, so gilt dies für alle Bezeichner b.
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In der Praxis sind wenige Schemata global bestimmt, aber die Mehrzahl
der Bezeichner in einem Schema sind es. Diese Tatsache verhindert eine
Explosion der Größe der Grammatik.

Die so entstandene Grammatik ist nicht nur kontextfrei, sie erfüllt
auch die SLL(1)- und SLR(1)-Bedingungen.

Satz 18 (SLL(1) für Schemata). Für jedes Schema S = {T0, . . . Tn}
gilt G(S) ∈ SLL(1).

Beweis. Wir verwenden die SLL(1)-Bedingung aus Satz 2 auf Seite 59.
Seien X → v und X → w zwei Produktionen aus P mit v 6= w. Wir
unterscheiden folgende Fälle:

1. X ist ein Nichtterminal aus einer Grammatik für Attribute GA(Ti).
Nach Konstruktion stammen beide Produktionen aus derselben
ursprünglichen Grammtik. Also gilt nach Lemma 3 die SLL(1)-
Eigenschaft.

2. X ist ein Nichtterminal aus einer Grammatik für Inhaltsmodelle
GA(Ti). Nach Konstruktion stammen beide Produktionen aus der-
selben ursprünglichen Grammatik. Vor der Umformung von Ter-
minalen in Nichtterminale galt dort mit Lemma 2 die SLL(1)-
Eigenschaft. FOLLOWk(x) ist bei k = 1 für nichtleere FIRST-
Ausdrücke vernachlässigbar. Für die neu eingeführten Nib,Nic gilt
für b 6= c:

FIRST(Nib) ∩ FIRST(Nic) = {"<b"} ∩ {"<c"} = ∅

Also bleibt die SLL(1)-Eigenschaft auch unter der vorgenommenen
Ersetzung erhalten.

3. X = Bib. Nach Konstruktion beginnt eine der rechten Seiten mit
dem Terminal ">", die andere mit dem Terminal "/>". Also gilt

FIRST(v) ∩ FIRST(w) = {">"} ∩ {"/>"} = ∅

Für X = Nib existiert nur eine rechte Seite, daher ist die Fallunterschei-
dung hiermit abgeschlossen.
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Satz 19 (SLR(1) für Schemata). Für jedes Schema S = {T0, . . . Tn}
gilt G(S) ∈ SLR(1).

Beweis. Wir geben einen Algorithmus an, der alle Konflikte auflöst. Er
ist ineffizienter als die Ausgabe üblicher LR-Parsergeneratoren, verein-
facht aber den Beweis der Sprachklasse.

Der Algorithmus startet im Typkontext Ti = T0.

1. Schiebe das nächste Symbol auf den Keller. Ist es ein "<b" für
beliebiges b, so schlage den Typ Tj = Ti.TC(b) nach. Ansonsten
weise die Eingabe zurück.

2. Die SLR(1)-Grammatik GA(Tj) für die Attribute ist Teil der Pro-
duktionen. In ihr treten weder ">" noch "/>" auf. Behandele die-
se Symbole als Endmarkierung und reduziere die Attribute zu
Aj = GA(Tj).S. Damit liegen "<b" Aj oben auf dem Keller und
das nächste Symbol ist eine der Endemarkierungen.

3. Schiebe das nächste Symbol auf den Keller. Ist es "/>", so prüfe:

a) Existiert eine Produktion "/>" → Bib, so reduziere damit.
Auf dem Keller liegen "<b" Aj Bib. Reduziere zu Nib und
kehre zurück.

b) Ansonsten weise die Eingabe zurück.

4. Auf dem Keller liegt "<b" Aj ">".

5. Wiederhole bis zum Verlassen für das nächste Eingabesymbol:

a) Ist es ein "<c" für beliebige c, so rufe rekursiv diesen Algo-
rithmus mit Typkontext Ti = Tj auf. Danach liegt Nbc oben
auf dem Keller.

b) Ist es text, pi oder comment, so schiebe.

c) Ist es "</c>", so verlasse die Schleife.

d) Ansonsten weise die Eingabe zurück.

6. Auf dem Keller liegt "<b" Aj ">" und die Kinderfolge von b,
das nächste Eingabesymbol ist "</b>". Die SLR(1)-Grammatik
GC(Tj) der Kinderfolge ist Teil der Produktionen. In ihr tritt
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"</b>" nicht auf. Reduziere die Kinderfolge zu Cj = GC(Tj).S.
Schiebe das "</b>". Reduziere ">" Cj "</b>" zu Bib. Reduziere
"<b" Aib Bib zu Nib und kehre zurück.

Schritt 5 verwendet eine Vorschau von einem Symbol, ohne den Kelle-
rinhalt zu berücksichtigen. Alle übrigen Schritte kommen ohne Vorschau
aus. Daher gilt die Aussage.

6.2 Abstrakte Interpretation von Pfadausdrücken

Gegeben sei ein Pfadausdruck p über Dokumenten eines Schemas S. Wel-
che statischen Aussagen können wir über das Ergebnis von P[[ p ]] ZM

machen? Entsprechende Analysen von Mengen- und Primitivausdrücken
sowie Variablen führen die folgenden Abschnitte 6.2.1, 6.2.2 und 6.2.3
durch. Abschnitt 6.2.4 verwendet die Analyseergebnisse, um die Aus-
wertung von Pfadausdrücken bezüglich ihrer Laufzeit zu optimieren.

Strategie ist dabei die frühestmögliche Einführung von Filterungen,
um den Suchbaum klein zu halten, sowie die Faltung von Konstanten
und die Entfernung toten Codes.

6.2.1 Mengenausdrücke

Der Zustand ZM der Pfadauswertung umfaßt die Eingangsmenge M und
die Variablenbelegungen VP . Für zusammengesetzte Pfadausdrücke p ist
das Ergebnis der Auswertung P[[ p ]] ZM = M ′ ebenfalls eine Knoten-
menge.

Die Entfernung toten Codes setzt voraus, daß wir Filterungen als
überflüssig erkennen können. Dazu müssen wir ihre Vor- und Nachbedin-
gungen kennen. Sind beide identisch, so hat die Filterung keinen Effekt
und kann als toter Code entfernt werden.

Wir ermitteln durch statische Vorwärtsauswertung jedes Teilausdrucks
möglichst gute untere und obere Schranken für M ′. Diese Nachbedin-
gung geht als Vorbedingung in die statische Auswertung des nächsten
Teilausdrucks ein.

Um Filterungen frühestmöglich einzuführen, zerlegen wir M ′ in einen
lebendigen und einen toten Anteil. Der tote Anteil kann entfernt werden,
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ohne das Ergebnis nachfolgender Berechnungen zu ändern. Der lebendige
Anteil hingegen ist für das Ergebnis späterer Auswertungen relevant.

Die Nachbedingung des lezten Teilausdrucks begrenzt den dort leben-
digen Anteil. Gegeben eine verschärfte Nachbedingung für einen Teilaus-
druck, so können wir den lebendigen Anteil seiner Vorbedingung durch
statische Rückwärtsauswertung bestimmen. Dieser lebendige Anteil ist
die verschärfte Nachbedingung für den vorangehenden Teilausdruck.

Wir formulieren zunächst Aussagen über die Eigenschaften von Kno-
tenmengen als vollständigen Verband Ln über der Potenzmenge 2N (S)

der Menge aller möglichen Knotenmengen. Diese semantiknahe Darstel-
lung erlaubt sehr genaue Eigenschaften, ist aber nicht traktabel für Be-
rechnungen.

Daher vereinbaren wir einen weiteren Verband über Paaren regulärer
Sprachen Lr. Eine Galoisinjektion (Ln, α, γ, Lr) stellt anhand von Kon-
texten nach Def. 34 die Verbindung zwischen beiden Formen von Aus-
sagen her. Auf Lr können wir genaue Aussagen effizient berechnen.

Satz 20 (Eigenschaften von Mengen). Sei Ln = 2N (S) die Potenz-
menge aller unter einem Schema S auftretenden Knoten N (S), so ist

Ln = ( Ln,v,t,u,⊥, >)

= (2N (S),⊆,∪,∩, ∅, N (S))

ein vollständiger Verband.

Beweis. Folgt unmittelbar aus den Mengenoperationen.

Auf diesem sehr nah an der Semantik von Ausdrücken liegenden Ver-
band ist Enthaltung eine geeignete Gültigkeitsrelation.

Satz 21 (Gültigkeitsrelation). Die Relation 'n⊆ N (S) × Ln zwi-
schen Werten M und Eigenschaften Pn von Knotenmengen

M 'n Pn ⇔M ∈ Pn

ist eine Gültigkeitsrelation nach Def. 20 auf Seite 60.

Beweis. Es gilt:

M 'n Pn ∧ Pn v Qn ⇔M ∈ Pn ∧ Pn ⊆ Qn

⇒M ∈ Qn ⇔M 'n Qn
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Sei L′n ⊆ Ln, so gilt:

(∀Pn ∈ L′n : M 'n Pn) ⇔ (∀Pn ∈ L′n : M ∈ Pn)

⇔M ∈
⋂

Pn∈L′
n

Pn

⇔M 'n L′n

Die Potenzmenge der Menge aller Knoten ist wenig traktabel für Be-
rechnungen, daher gehen wir im Folgenden zu Paaren regulärer Sprachen
über.

Satz 22 (Reguläre Eigenschaften von Mengen). Sei Lr die Menge
aller Paare P = (P , P ) regulärer Sprachen mit P ⊆ P ⊆ C( S ). Dann
ist Lr = (Lr,v,t,u,⊥,>) mit

(P , P )v (Q,Q) ⇔ P ⊆Q ∧ Q∩(P ∩Q) ⊆ P ∩ (P ∩Q)

(P , P )t (Q,Q) = ((P ∪Q), (P ∩Q) )

(P , P )u (Q,Q) = ((P ∩Q), (P ∪Q)∩(P ∩Q))

und

⊥ =(∅ ,∅)
> =(C(S ),∅)

ein (unvollständiger) Verband.

Beweis. Nach Definition ist v reflexiv, transitiv und antisymmetrisch,
also eine partielle Ordnungsrelation auf Lr. Die Operationen t,u sind
wohldefiniert und symmetrisch. Weiter sind sie mit v verträglich:

(P , P ) v (P , P )t (Q,Q) ⇔ (P , P ) v ((P ∪Q), (P ∩Q))

⇔ P ⊆ P ∪Q∧
(P ∩Q) ∩ (P ∩Q) ⊆ P ∩ (P ∩Q)

⇔ wahr
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(P , P )u (Q,Q) v (P , P ) ⇔ ((P ∩Q), (P ∪Q)) v (P , P )

⇔ P ∩Q ⊆ P∧
P ∩ (P ∩Q) ⊆ (P ∪Q) ∩ (P ∩Q)

⇔ wahr

> und ⊥ sind tatsächlich größte bzw. kleinste Elemente:

(P , P ) t > =((P ∪C( S )), (P ∩∅) ) =>
(P , P ) u ⊥ =((P ∩∅ ), (P ∪∅) ∩ (P ∩ ∅)) =⊥

Lr ist nicht vollständig, da abzählbar unendliche Teilmengen von Lr

keine kleinste obere Schranke besitzen. Betrachte dazu die einwortigen
regulären Sprachen P i = {aibi}, so ist ihre abzählbare Vereinigung

P =
∞⊔

i=0

P i = {aibi | i ∈ N0}

nicht regulär, sondern kontextfrei. Sei die reguläre Sprache P ′ eine belie-
bige obere Schranke für P mit P ⊂ P ′, so existiert stets ein w ∈ P ′ \ P ,
da P kontextfrei. Also ist die reguläre Sprache P ′ \ {w} eine kleinere
obere Schranke für P .

Solange wir keine Fixpunktiteration betreiben, ist die fehlende Voll-
ständigkeit von Lr kein Problem. Die Galoisverbindung zwischen Kno-
tenmengen und regulären Sprachen leisten Kontexte gemäß Def. 34.

Satz 23 (Galoisinjektion). Sei α : Ln → Lr die Abstraktionsfunktion

α(M) =

{
(P ′, P ′) P ′, P ′ regulär
> sonst

mit P ′ =
⋃

m∈M

m und P ′ =
⋂

m∈M

m

und γ : Lr → Ln die Konkretisierungsfunktion

γ((P , P )) = {m ⊆ R |P ⊆ C( m ) ⊆ P}

Dann bilden (Ln, α, γ, Lr) eine Galoisinjektion nach Def. 22 auf Seite 61.
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Beweis. Nach Konstruktion sind α, γ monoton. Zu zeigen bleibt die Si-
cherheit ihrer Komposition, also für beliebige M ∈ Ln und (P , P ) ∈ Lr:

γ ◦ α(M) wM

α ◦ γ((P , P ))= (P , P )

Sei M ∈ Ln. Der nichtreguläre Fall α(M) = > ist trivial, betrachte den
verbleibenden regulären Fall:

M ′ = γ ◦ α(M) = γ(C(
⋃

m∈M

m ), C(
⋂

m∈M

m ))

= {m′ ⊆ R | C(
⋂

m∈M

m ) ⊆ C( m′ ) ⊆ C(
⋃

m∈M

m )}

Insbesondere erfüllt jedes m ∈ M die an m′ ∈ M ′ gestellte Bedingung,
also gilt M ′ ⊇M und daher M ′ wM .

Sei (P , P ) ∈ Lr, so ist M = γ((P , P )) nach Def. 35 auf Seite 75
kontextvollständig. Der nichtreguläre Fall für α tritt nach Konstruktion
von M nicht auf, also gilt für das Kompositum:

α ◦ γ(P , P ) = (C(
⋃

m∈M

m ), C(
⋂

m∈M

m ))

mit M = {m ⊆ R |P ⊆ C( m ) ⊆ P}
=(P , P ∩ P ) = (P , P )

Aus dieser Galoisinjektion folgt ein Gültigkeitsbegriff, der ebenfalls
auf Kontexten beruht.

Lemma 4 (Gültigkeit). Die Galoisinjektion nach Satz 23 und die
Gültigkeitsrelation nach Satz 21 induzieren auf Lr die Gültigkeitsrelation
'r⊆ 2R × Lr mit

M 'r (P , P ) ⇔ M 'n γ((P , P ))

⇔ P ⊆ C(M ) ⊆ P

Beweis. Folgt aus Satz 5.

108

6.2 Abstrakte Interpretation von Pfadausdrücken

Abb. 6.3 verdeutlicht das Zusammenspiel von Semantik, Kontexten,
Eigenschaften und Auswertern. Man beachte, daß die vom Rückwärts-
auswerter erstellten Mengen P ′ in keiner definierten Inklusionsbeziehung
zu C( M ) stehen. Wenn wir aus P ′ echte Einschränkungen des Such-
baums ableiten wollen, muß dies auch der Fall sein.

P ′ ⊆ P ′ R[[ x ]]←−−−− Q′ ⊆ Q′

⊆
y y⊆

P ⊆ C( M ) ⊆ P −−−−→
V[[ x ]]

Q ⊆ C( M ′ ) ⊆ Q

C( )

x xC( )

M −−−−→
S[[ x ]]

M ′

Abbildung 6.3: Auswertung von Mengenausdrücken

Wir entwickeln den ersten Auswerter für Mengenausdrücke über Lr,
indem wir zunächst Auswerter über Ln definieren und diese nach Satz 6
mit Hilfe der Galoisinjektion aus Satz 23 in Auswerter über der trakta-
blen Domäne Lr überführen.

Satz 24 (Auswertung von self). Für Navigationen self existieren
genaueste Auswerter V[[ self ]] und R[[ self ]] über Lr gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 40 gilt:

P[[ self ]]ZM =M ′=M

Es gelte M 'n Pn für Pn ∈ Ln. Dann gilt auch M ′ 'n Pn, also sind
Vorwärts- bzw. Rückwärtsauswerter über Ln gegeben durch

Vn[[ self ]] Pn =Pn

Rn[[ self ]] (Pn, Q′
n)=Q′

n
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Entsprechende Auswerter über Lr liefert Satz 6:

V[[ self ]] P =α ◦ Vn[[ self ]] γ(P )
=α ◦ γ(P ) (Galoisinjektion)
=P

R[[ self ]] (P ,Q′)=Q′ (analog)

Da M beliebige Werte aus P annehmen kann, gibt es keine genaue-
ren Auswerter: Jede engere Nachbedingung wäre für mindestens ein M
ungültig.

Ab jetzt beweisen wir die Korrektheit von Auswertern ohne weitere
Zwischenschritte über die Potenzmenge unmittelbar auf den regulären
Schranken.

Satz 25 (Auswertung von chld). Für Navigationen chld existieren
genaueste Auswerter V[[ chld ]] und R[[ chld ]] über Lr gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 40, Def. 34 und Satz 12 gilt:

P[[ chld ]] ZM = M ′ =
⋃

m∈M

m.C

⇒ C(M ′ )=C(
⋃

m∈M

m.C )

⇒ C(M ′ )=
⋃

m∈M

C( m.C )

Nach Def. 15 über Typkontexte sind genau die Typen mögliche Typen
eines m, für die C(Ti ) ∩ P 6= ∅ gilt. Sei TM = {T0, . . . , Tn} die Menge
dieser Typen.

Für jeden Ti gilt nach Def. 33 für die möglichen Kinder m′ ∈ m.C die
Aussage m′.n ∈ Ti.NC , und für die vorgeschriebenen Kinder entspre-
chend m′.n ∈ Ti.NC , Mit Typkontexten folgt in beiden Fällen C(m′ ) =
(C( Ti ) ∩ P ) m′.n. Daher sind Nachbedingungen gegeben durch

V[[ chld ]]P =
⋃

Ti∈TM

⋃
n′∈Ti.NC

(C( Ti ) ∩ P ) n′

V[[ chld ]]P =
⋃

Ti∈TM

⋃
n′∈Ti.NC

(C( Ti ) ∩ P ) n′
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Jede echte Teilmenge der oberen Schranke schließt mindestens einen
zulässigen Kindernamen eines Typs von S aus. In D(S) existiert stets
ein gültiges Dokument, in dem diese Kombination auftritt. Also ist keine
echte Teilmenge der genannten Menge eine obere Schranke. Analog ist
keine echte Obermenge der unteren Schranke eine untere Schranke.

Betrachten wir nun die Rückrichtung. Es liegen Q′ ⊆ Q′ ⊆ Q vor.
Nach Konstruktion von V[[ chld ]] gilt init Q ⊆ P , und damit initQ′ ⊆ P .
Ebenfalls nach Konstruktion gilt V[[ chld ]] (initQ′) = Q′. Analog für die
untere Schranke. Daher ist dies eine partielle Umkehrung:

R[[ chld ]] (P,Q′) = P ∩ init Q′

Ihre Genauigkeit folgt analog zur Auswertung in Vorwärtsrichtung.

Lemma 5 (Auswertung von pare). Für Navigationen pare existieren
genaueste Auswerter V[[ pare ]] und R[[ pare ]] über Lr gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 40 gilt

P[[ pare ]]ZM = M ′ =
⋃

m∈M

{m.p}

Der Fall pare ist demnach dual zu chld , daher gilt:

V[[ pare ]] P = R[[ chld ]] (C( S )2, P )
R[[ pare ]] (P ,Q′)=P ∩ V[[ chld ]] Q′

Satz 26 (Auswertung von desc). Für Navigationen desc existieren
genaueste Auswerter V[[ desc ]] und R[[ desc ]] über Lr gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 40 und Def. 34 gilt

P[[ desc ]] ZM = M ′ =
⋃

m∈M

∞⋃
n=1

m.Ci

⇒ C(M ′ )=C(
⋃

m∈M

∞⋃
n=1

m.Ci )

⇒ C(M ′ )=
⋃

m∈M

∞⋃
n=1

C(m.Ci )
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Für jedes m′ ∈M ′ existiert also ein m ∈M und ein i, so daß m′.pi =
m. Das heißt, initi C( m′ ) = C( m ), also C( m ) ∈ prefixes C( m′ ). Daher
liefert dieser Vorwärtsauswerter eine obere Schranke:

V[[ desc ]] P = C( S ) ∩ (PB+)

Um der untere Schranke anzugehören, muß ein Buchstabe im Suffix
β ∈ B+ zusätzlich den vorgeschriebenen Namen des umgebenden Typs
angehören, also:

V[[ desc ]] P = {γ ∈ Q | ∃α ∈ P : ∀β′, β′′ ∈ B∗, b ∈ B :
γ = αβ′bβ′′ ⇒ b ∈ τ(αβ′).NC}

Dann sind maximale partielle Umkehrungen gegeben durch:

R[[ desc ]] (P,Q′) = P ∩ prefixes Q′

Analog zu Satz 25 folgt, daß keine genaueren Auswerter existieren.

Lemma 6 (Auswertung von ance). Für Navigationen ance existieren
genaueste Auswerter V[[ ance ]] und R[[ ance ]] über Lr gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 40 gilt

P[[ ance ]] ZM = M ′ =
⋃

m∈M

∞⋃
i=1

{m.pi}

Der Fall ance ist demnach dual zu desc, daher gilt:

V[[ ance ]] P = R[[ desc ]] (C(S )2, P )
R[[ ance ]] (P ,Q′)=P ∩ V[[ desc ]] Q′

Satz 27 (Auswertung von fsib). Für Navigationen fsib existieren
genaueste Auswerter V[[ fsib ]] und R[[ fsib ]] über Lr gemäß Def. 21.
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Beweis. Nach Def. 40 gilt

P[[ fsib ]] ZM = M ′ =
⋃

m∈M

{m′ ∈ m.p.C \ {m} |m ≤ m′}

Also ist C(M ′ ) =
⋃

m′∈M ′ C(m′ ), aber M ′ ist nicht statisch bekannt.
Mit Typkontexten gilt für jeden Typ T : ist C( T ) ∩ init P 6= ∅, so ist

T ein Typ eines möglichen Vaters m.p von m. Sei TP = {T0, . . . , Tn} die
Menge dieser Typen.

Wir suchen die Namen n′ ∈ Ti.NC von Kindern, die in Worten der
Kindersprache nach n auftreten können. Sei dazu Lab = L(·∗a ·∗ b·∗). Die
Menge der Namen möglicher Nachfolger von m innerhalb der Kinderfolge
von Ti ist daher N ′

i = {n′ |Ti.LC ∩ Lnn′ 6= ∅}. Die Namen vorgeschrie-
bener Nachfolger sind entsprechend N ′

i = {n′ |Ti.LC \Lnn′ = ∅}. Daher
ist die genaueste Nachbedingung gegeben durch:

V[[ fsib ]] P =
⋃

Ti∈TP

⋃
n′∈N ′

i

(C( Ti ) ∩ init P ) n′

V[[ fsib ]] P =
⋃

Ti∈TP

⋃
n′∈N ′

i

(C( Ti ) ∩ init P ) n′

Betrachten wir nun die Rückrichtung. Es liege ein Q′ ⊆ Q vor. Nach
Konstruktion haben die eingehenden und ausgehenden Knoten identische
Väter, d.h., es gilt initQ′ ⊆ init Q ⊆ init P . Damit ist init P ′ eindeutig
bestimmt, es bleibt, die Endbuchstaben von P ′ zu ermitteln.

Analog zum Fall der Vorwärtsauswertung bilden wir dazu die Namen
möglicher und vorgeschriebener Vorgänger von Knoten des Namens n
innerhalb der Kinderfolge von Ti durch N ′′

i = {n′ |Ti.LC ∩ Ln′n 6= ∅}
und N ′′

i = {n′ |Ti.LC \Ln′n = ∅}. So erhalten wir die folgende maximale
partielle Umkehrung:

R[[ fsib ]] (P,Q′) = P ∩
⋃

Ti∈TP

⋃
n′∈N ′′

i

(C(Ti ) ∩ init Q′) n′

R[[ fsib ]] (P,Q′) = P ∩
⋃

Ti∈TP

⋃
n′∈N ′′

i

(C(Ti ) ∩ init Q′) n′
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Lemma 7 (Auswertung von psib). Für Navigationen psib existieren
genaueste Auswerter V[[ psib ]] und R[[ psib ]] über Lr gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 40 gilt

P[[ fsib ]] ZM = M ′ =
⋃

m∈M

{m′ ∈ m.p.C \ {m} |m′ ≤ m}

Der Fall psib ist demnach dual zu fsib , daher gilt:

V[[ psib ]] P = R[[ fsib ]] (C(S )2, P )
R[[ psib ]] (P ,Q′)=P ∩ V[[ fsib ]] Q′

Anders als für die vorangehenden Navigationen verwendet die Aus-
wertung von fsib und psib also nicht nur Kontexte, die rein vertikale
Aussagen über den Aufbau von Dokumenten eines Schemas machen,
sondern zusätzlich auch die durch die Kindersprachen LC der Typen
gegebenen horizontalen Beziehungen zwischen Geschwistern. Für chld ,
pare, desc und ance konnten wir allein die ungeordneten NC , NC nutzen.

Lemma 8 (Distributivität der Navigation). Navigationen z und
ihre Auswerter sind distributiv bzgl. der Vereinigung. D.h.,:

P[[ z ]] (D,Vm,Vp,M1)∪P[[ z ]] (D,Vm,Vp,M2) =P[[ z ]] (D,Vm,Vp,M1 ∪M2)
V[[ z ]] P1 ∪ V[[ z ]] P2 = V[[ z ]] ( P1 ∪ P2)

Beweis. Folgt unmittelbar aus ihrer Definition als Vereinigung in Def. 40
und den vorangehenden Sätzen.

Filterungen schlagen die erste Brücke zwischen Mengen- und Primi-
tivausdrücken, indem sie Primitivausdrücke in Mengenausdrücke ein-
betten. Um einen Auswerter für Filterungen zu definieren, greifen wir
auf die regulären Eigenschaften für primitive Werte nach Satz 31, ih-
re Gültigkeitsrelation nach Satz 32 sowie die entsprechenden Auswerter
aus dem folgenden Abschnitt 6.2.2 vor. Die umgekehrte Einbettung von
Mengenausdrücken in Primitivausdrücke behandeln wir dort.
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Satz 28 (Auswertung von Filterungen). Für eine Filterung [x]

mit Primitivausdruck x existieren (genaueste) Auswerter V[[ [x] ]] und
R[[ [x] ]] über Lr gemäß Def. 21, wenn (genaueste) Auswerter x über Lr

und Lp vorliegen.

Beweis. Nach Def. 41 über Filterungen gilt:

P[[ [x] ]] ZM = {m ∈M | P[[ x ]] (D,V,M,m) = wahr}

Sei (QW , QF ) = V[[x ]]P und

V[[ [x] ]] P =P \ QF

V[[ [x] ]] P =P ∩QW

Q ist eine gültige obere Schranke, da gemäß Satz 32 x für m mit C( m ) ∈
QF (x) garantiert nie erfüllt ist. Ist der Auswerter für x der genaueste,
so ist es auch diese obere Schranke. Die Aussage für Q folgt analog.

Lemma 9 (Distributivität der Filterung). Eine Bedingung x ist
mengenunabhängig, wenn ihr Wert eine Funktion von m, aber nicht von
M ist. Filterungen [x] und ihre Auswerter sind distributiv bzgl. der Ver-
einigung, wenn ihre Bedingung x mengenunabhängig ist. D.h.,:

P[[ [x] ]] (D,V, M1)∪P[[ [x] ]] (D,V, M2) =P[[ [x] ]] (D,V,M1 ∪M2)
V[[ [x] ]] P1 ∪ V[[ [x] ]]P2 = V[[ [x] ]] ( P1 ∪ P2)

Beweis. Folgt unmittelbar aus ihrer elementweisen Definition in Def. 41
und Satz 28.

Wir betrachten jetzt zusammengesetzte Mengenausdrücke, d.h., Men-
genoperationen x | y, x&y und x \ y sowie Sequenzen x/y. Liegen Aus-
werter für die Teilausdrücke x, y vor, so können wir auch Auswerter für
den zusammengesetzten Ausdruck angeben. Sind die Auswerter für Tei-
lausdrücke die Genauesten, so gilt dies auch für das Kompositum.

Satz 29 (Auswertung der Vereinigung). Für Vereinigungen x | y
existieren (genaueste) Auswerter V[[ x | y ]] und R[[ x | y ]] über Lr gemäß
Def. 21, wenn (genaueste) Auswerter für x und y vorliegen.
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Beweis. Laut Def. 42 über Mengenoperationen, Def. 34 und Satz 12 gilt:

P[[ x | y ]] ZM = M ′ = P[[ x ]] ZM ∪ P[[ y ]] ZM

⇒ C( M ′ )=C(P[[ x ]] ZM ∪ P[[ y ]] ZM )
⇒ C( M ′ )=C(P[[ x ]] ZM )∪C(P[[ y ]] ZM )

Mit Qx = V[[ x ]]P und Qy = V[[ y ]] P liegen (genaueste) Schranken für
die Teilkontexte vor. Also ist die genaueste unter diesen Voraussetzungen
mögliche Nachbedingung für x | y:

V[[ x | y ]] P = V[[ x ]] P ∪ V[[ y ]] P

Zerlegen wir die Einschränkung Q′ der Nachbedingung für x | y in ent-
sprechende Einschränkungen von Qx und Qy, so ergibt sich folgende
partielle Umkehrung der Vorwärtsauswertung:

R[[ x | y ]] (P,Q′) = R[[ x ]] (P,Q′ ∩Qx) ∪R[[ y ]] (P,Q′ ∩Qy)

Lemma 10 (Distributivität der Vereinigung). Vereinigungen x | y
sind distributiv bzgl. der Vereinigung, wenn ihre Operanden x und y es
sind. D.h.,:

P[[x | y ]] (D,V, M1)∪P[[x | y ]] (D,V, M2) =P[[ x | y ]] (D,V,M1 ∪M2)
V[[ x | y ]] P1 ∪ V[[x | y ]] P2 = V[[ x | y ]] ( P1 ∪ P2)

Beweis. Folgt unmittelbar aus ihrer Definition als Vereinigung in Def. 42
und Satz 29.

Lemma 11 (Auswertung des Schnitts). Für Schnitte x&y existieren
(genaueste) Auswerter V[[x&y ]] und R[[ x&y ]] über Lr gemäß Def. 21,
wenn (genaueste) Auswerter für x und y vorliegen.

Beweis. Laut Def. 42 über Mengenoperationen, Def. 34 und Satz 12 gilt:

P[[ x&y ]] ZM = M ′ = P[[ x ]] ZM ∩ P[[ y ]] ZM

⇒ C( M ′ ) = C(P[[ x ]] ZM ∩ P[[ y ]] ZM )
⇒ ∅ ⊆C( M ′ ) ⊆C(P[[ x ]] ZM )∩C(P[[ y ]] ZM )
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Aufgrund der fehlenden Injektivität von Kontexten kann der Fall ∅ stets
auftreten. Analog zu Satz 29 ergeben sich also folgende Auswerter:

V[[ x&y ]] P = V[[ x ]] P ∩V[[ y ]] P

V[[ x&y ]] P = ∅
R[[ x&y ]] (P ,Q′) = R[[ x ]] (P ,Q′ ∩Qx)∩R[[ y ]] (P ,Q′ ∩Qy)
R[[ x&y ]] ( P ,Q′) = P

Lemma 12 (Auswertung der Differenz). Für Differenzen x \ y exi-
stieren Auswerter V[[ x \ y ]] und R[[ x \ y ]] über Lr gemäß Def. 21, wenn
Auswerter für x und y vorliegen.

Beweis. Laut Def. 42 über Mengenoperationen, Def. 34 und Satz 12 gilt:

P[[x \ y ]] ZM = M ′ = P[[ x ]] ZM \ P[[ y ]] ZM

⇒ C(M ′ ) = C(P[[ x ]] ZM \ P[[ y ]] ZM )
⇒ ∅ ⊆C(P[[ x ]] ZM ) \ C(P[[ y ]] ZM ) ⊆ C( M ′ )

Aufgrund der fehlenden Injektivität von Kontexten kann die leere Menge
auch hier stets auftreten. Daher sind dies die striktesten Nachbedingun-
gen, die wir statisch für die Differenz angeben können:

V[[ x \ y ]] P = V[[ x ]] P

V[[ x \ y ]] P = V[[ x ]] Q \ V[[ y ]] Q

R[[ x \ y ]] (P ,Q′) = R[[ x ]] (P ,Q′)
R[[ x \ y ]] (P ,Q′) = R[[ x ]] (P ,Q′)\ R[[ y ]] (P ,Q′)

Da Sequenzen Ausdrücke verketten, beruht die Auswertung von Se-
quenzen auf der Verkettung von Auswertern.

Satz 30 (Auswertung der Sequenz). Für Sequenzen x/y existieren
(genaueste) Auswerter V[[ x/y ]] und R[[ x/y ]] über Lr gemäß Def. 21,
wenn (genaueste) Auswerter für x und y vorliegen.
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Beweis. Nach Def. 43 über Sequenzen gilt

P[[ x/y ]]ZM = P[[ y ]] (D,V,P[[ x ]]ZM )

Nach Voraussetzung ist Qx = V[[ x ]] ZM eine (genaueste) Nachbedin-
gung für die Ausgabe M ′ = P[[ x ]]ZM von x. Nach Konstruktion ist
dieses M ′ gleichzeitig Eingabe an y, und somit die Nachbedingung Qx

die Vorbedingung Py an y. Wiederum laut Voraussetzung liefert also
Qy = V[[ y ]] Qx eine (genaueste) Nachbedingung für die Ausgabe des
gesamten Ausdrucks. Wähle also:

V[[x/y ]] P = V[[ y ]] (V[[x ]] P )

Als partielle Umkehrung ergibt sich völlig analog:

R[[ x/y ]] (P,Q′) = R[[ x ]] (P,R[[ y ]] (V[[ x ]] P,Q′))

Lemma 13 (Distributivität der Sequenz). Sequenzen x/y sind dis-
tributiv bzgl. der Vereinigung, wenn ihre Operanden x und y es sind.
D.h.,:

P[[ x/y ]] (D,V, M1)∪P[[ x/y ]] (D,V, M2) =P[[ x/y ]] (D,V,M1 ∪M2)
V[[ x/y ]] P1 ∪ V[[ x/y ]] P2 = V[[ x/y ]] ( P1 ∪ P2)

Beweis. Folgt unmittelbar aus ihrer Definition als Vereinigung in Def. 43
und Satz 30.

Abgesehen von Zugriffen auf Mengenvariable, die der spätere Ab-
schnitt 6.2.3 behandelt, verfügen wir damit über Auswerter für alle Men-
genausdrücke des Modells.

6.2.2 Primitivausdrücke

Analog zu Mengenausdrücken benötigen wir für Primitivausdrücke einen
Verband von Eigenschaften ihrer Werte, eine Gültigkeitsrelation zwi-
schen Werten und Eigenschaften sowie die zugehörigen Auswerter über
Eigenschaften.
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Wie die regulären Eigenschaften von Mengen aus Satz 22 sind auch
die Eigenschaften primitiver Werte Paare (PW , PF ) regulärer Sprachen.
Anders als bei Mengen handelt es sich dabei nicht um untere und obere
Schranken, wobei die obere die untere enthält, sondern um disjunkte
Partitionen des Schemakontexts C( S ). Eine solche Eigenschaft enthält
eine andere Eigenschaft genau dann, wenn die andere sowohl PW als
auch PF verfeinert.

Satz 31 (Reguläre Eigenschaften von Primitiven). Sei Lp die
Menge aller disjunkten Paare P = (PW , PF ) regulärer Sprachen mit
PW ⊕ PF ⊆ C( S ), erweitert um das zusätzliche Element ⊥. Dann ist
Lp = (Lp,v,t,u,⊥,>) mit folgender Relation

P vQ ⇔


wahr P = ⊥
falsch P 6= ⊥ = Q

QW ⊆ PW∧ sonst
QF ⊆ PF

und den folgenden Operationen

P tQ =


Q P = ⊥
P P 6= ⊥ = Q

(PW ∩QW , PF ∩QF ) sonst

P uQ =


⊥ P = ⊥ ∨Q = ⊥
⊥ (PW ∪QW )∩

(PF ∪QF ) 6= ∅
(PW ∪QW , PF ∪QF ) sonst

sowie > = (∅, ∅) ein (unvollständiger) Verband.

Beweis. Nach Definition ist v reflexiv, transitiv und antisymmetrisch,
also eine partielle Ordnungsrelation auf Lp. Die Operationen t,u sind
wohldefiniert und symmetrisch. Darüberhinaus sind sie auch mit der
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Ordnungsrelation v verträglich:

P v P t Q ⇔


wahr P = ⊥
wahr P 6= ⊥ = Q

PW ∩QW ⊆ PW ∧ sonst
PF ∩QF ⊆ PF ⇔ wahr

P u Q v P ⇔


wahr P uQ = ⊥
PW ⊆ PW ∪QW ∧ sonst
PF ⊆ PF ∪QF ⇔ wahr

> und ⊥ sind tatsächlich größte bzw. kleinste Elemente:

P t > =

{
> P = ⊥
(PW ∩ ∅, PF ∩ ∅) = > sonst

P u ⊥ =⊥

Die Unvollständigkeit von Lp folgt analog zu Satz 22.

Die Gültigkeitsrelation bestimmt den Wert w eines Primitivausdrucks
in Abhängigkeit vom Kontext C(m ) des momentanen Knotens m. Für
Kontexte aus PW ist w stets wahr, für Kontexte aus PF stets falsch. Für
Kontexte aus dem implizit gegebenen PU = C( S ) \ (PW ⊕ PF ) ist der
Wert beliebig. Diese Relation ist konform zur Ordnung des Verbandes.

Satz 32 (Gültigkeit). Die Relation 'v ⊆ N (S)×Lp zwischen Werten
w und Eigenschaften P = (PW , PF ) von Knotenmengen

w 'v(PW , PF )⇔ (∀m :(C( m ) ∈PW ⇒ w /∈ {0, ε, falsch})∧
(C( m ) ∈ PF ⇒ w ∈ {0, ε, falsch}) )

ist eine Gültigkeitsrelation nach Def. 20.
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Beweis. Für P = ⊥ ist 'v nie erfüllt. Sei also P 6= ⊥, so gilt:

w 'v P ∧ P v Q

⇔∀m : (C( m ) ∈ PW ⇒ w /∈ {0, ε, falsch})∧
(C( m ) ∈ PF ⇒ w ∈ {0, ε, falsch})∧

QW ⊆PW ∧QF ⊆ PF

⇒∀m : (C( m ) ∈ QW ⇒ w /∈ {0, ε, falsch})∧
(C( m ) ∈ QF ⇒ w ∈ {0, ε, falsch})∧

⇔w 'v Q

Sei L′p ⊆ Lp endlich, so gilt:

∀(PW , PF ) ∈ L′p :w 'n (PW , PF )

⇔∀(PW , PF ) ∈ L′p :∀m : (C( m ) ∈ PW ⇒ w /∈ {0, ε, falsch})∧
(C( m ) ∈ PF ⇒ w ∈ {0, ε, falsch})

⇒∀m : (C( m ) ∈
⋂

(PW ,PF )∈L′
p

PW ⇒ w /∈ {0, ε, falsch})∧

(C( m ) ∈
⋂

(PW ,PF )∈L′
p

PF ⇒ w ∈ {0, ε, falsch})

⇔w 'n L′p

Eigenschaften dieser Bauart garantieren den Wert von w für alle mo-
mentanen Knoten m, deren Kontext C( m ) ∈ QW ∪QF erhalten ist. Auf
den ersten Blick erinnert dies an die unteren Schranken Q für Knoten-
mengen aus Lemma 4. Dieser Schein trügt! Weil Kontexte nicht injektiv
sind, garantiert Gültigkeit von Q lediglich, daß mindestens ein m′ ∈M ′

mit C( m′ ) ∈ Q existiert.
Passend dazu bilden Auswerter für Primitivausdrücke eine reguläre

Eigenschaft der Eingabe nach Satz 22 auf eine primitive Eigenschaft für
die Ausgabe des Ausdrucks nach Satz 31 ab. Da Sequenzen primitiver
Ausdrücke unzulässig sind, ist eine Auswertung in Rückwärtsrichtung
unnötig.
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Wir betrachten zunächst Ausdrücke über Zeichenfolgen. Über Kon-
stante sind statische Aussagen trivialerweise möglich. Bedeutsamer noch
sind Attribute, da wir anhand von Typen gute statische Aussagen über
ihre dynamische An- oder Abwesenheit machen können.

Satz 33 (Auswertung von Konstanten). Für Konstante k ∈ A∗∪D∪
B existieren genaueste Auswerter V[[ k ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Definitionen 44–46 über Konstante ist der Wert einer Kon-
stanten unabhängig vom Ausführungszustand. Wähle

V[[ k ]] P =

{
(∅, C( S )) k ∈ {falsch, 0, ε}
(C( S ), ∅) sonst

Dieser Auswerter ist exakt und damit der genaueste.

Satz 34 (Auswertung von Attributen). Für Attribute @n existieren
genaueste Auswerter V[[ @n ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 44 gilt:

P[[ @n ]] ZP = m.A(n)

Gemäß Def. 29 ist ein Attribut namens n für Knoten des Typs T möglich,
wenn n ∈ T.Amin, und vorgeschrieben, wenn n ∈ T.Amax. Setze

TW = {T ∈ S |n ∈ T.Amin}
TF = {T ∈ S |n /∈ T.Amax}

Nach Satz 15 sind Typkontexte kontextvollständig, daher sind Attribute
zulässig bzw. vorgeschrieben in folgenden Kontexten:

V[[ @n ]] P = (
⋃

T∈TW

C( T ),
⋃

T∈TF

C( T ))

Genauere Aussagen sind statisch unmöglich, da in der Menge aller Do-
kumente D(S) jedes mögliche, aber nicht vorgeschriebene Attribut min-
destens einmal auftaucht und mindestens einmal nicht auftaucht.
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Satz 35 (Auswertung von Zeichenverkettung). Für Verkettungen
x⊕y von Zeichenfolgen existieren (genaueste) Auswerter V[[ x⊕y ]] über
Lr und Lp gemäß Def. 21, wenn solche (genauesten) Auswerter für x
und y vorliegen.

Beweis. Nach Def. 44 gilt:

P[[ x⊕ y ]] ZP = P[[ x ]] ZPP[[ y ]]ZP

Demnach ist der folgende Auswerter auch der genaueste:

V[[ x⊕ y ]] P = (QW =VW [[ x ]] P ∪VW [[ y ]]P,

QF = VF [[ x ]] P ∩ VF [[ y ]] P )

Artithmetische Ausdrücke schlagen mit Kardinalitäten neben der im
vorigen Abschnitt behandelten Filterung die zweite Brücke zwischen
Ausdrücken, die Knotenmengen liefern, und solchen, die primitive Werte
liefern. Betrachten wir zunächst die einfache Ausgangsform.

Satz 36 (Auswertung der Kardinalität). Für die Kardinalität der
Eingabemenge card existieren genaueste Auswerter V[[ card ]] über Lr und
Lp gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 45 gilt:

P[[ card ]] ZP = |M |

Da m ∈ M , gilt stets |M | ≥ 1 6= 0. Also ist der folgende Auswerter
genau:

V[[ card ]] P = (C( S ), ∅)

Die zweite Form der Kardinalität, card(x), bestimmt die Anzahl der
Elemente in der Ausgabe M ′ von x. Anders als M kann dieses M ′ durch-
aus leer werden, z.B. für x = [ false ].
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Satz 37 (Auswertung geschachtelter Ausdrücke). Für die Kardi-
nalität card(x) der Ausgabe des eingebetteten zusammengesetzten Pfad-
ausdrucks x existieren (genaueste) Auswerter V[[ card(x) ]] über Lr nach
Def. 21, wenn (genaueste) Auswerter über Lr und Lp für x vorliegen.

Beweis. Nach Def. 45 gilt:

P[[ card(x) ]] ZP = |P[[ x ]] (D,V, {m})|

Da m ∈ M , ist die (genaueste) obere Schranke P der Vorbedingung
an M auch die (genaueste) obere Schranke für {m}. Enthält P nur ein
Wort, so ist P auch die genaueste (genaueste) bekannte untere Schranke
für {m}, ansonsten ist es ∅.

Sei also P (x) = (P (x), P (x)) mit P (x) = P und

P (x) =

{
P |P | = 1
∅ sonst

Nach Voraussetzung liefert Vorwärtsauswertung Q(x) = V[[ x ]] P (x)
dann (genaueste) Grenzen für die Knotenmenge M ′ = P[[ x ]] (D,V, {m}).

Ist die obere Schranke Q(x) = ∅, so ist nach Satz. 21 auch M ′ ga-
rantiert leer. Ist andererseits Q(x) 6= ∅, existiert also ein c ∈ Q(x), so
existiert auch ein m′ ∈M ′ mit C( m′ ) = c. Wähle daher für nichtdistri-
butive x:

V[[ card(x) ]] P =


(∅, C( S )) V[[ x ]] P (x) = ∅
(C( S ), ∅) V[[ x ]] P (x) 6= ∅
(∅, ∅) sonst

Aufgrund fehlender Distributivität ist keine genauere Aussage möglich.
Ist x hingegen distributiv, so liefert eine Rückwärtsauswertung P ′(x) =
R[[ x ]] (P (x), Q(x)) die zugehörigen Urbilder in M . Damit ist

V[[ card(x) ]] P = (P ′(x), C( S ) \ P ′(x))

ein (genauer) Auswerter.

Die verbleibenden arithmetischen Operatoren sind für die statische
Auswertung weniger ergiebig.
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Satz 38 (Auswertung der Position). Für die Position pos des aktu-
ellen Knotens m in der Knotenmenge M existieren genaueste Auswerter
V[[ pos ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 45 gilt:

P[[ pos ]] ZP = |{m′ ∈M |m′ ≤ m′}

Da m ∈ M und ≤ reflexiv ist, gilt P[[ pos ]] ZM >= 1. Somit ist der
folgende Auswerter auch der genaueste:

V[[ pos ]] P = (C( S ), ∅)

Satz 39 (Auswertung der Zahlzerteilung). Für den numerischen
Wert number(x) der Zeichenkette P[[ x ]]ZP existieren mit V[[ number(x) ]]
Auswerter über Lr und Lp gemäß Def. 21, wenn solche Auswerter für x
existieren.

Beweis. Nach [Unicode ’00] entsprechen leere Zeichenketten der Zahl 0,
aber nichtleere Zeichenketten können sowohl der Zahl 0 entsprechen, z.B.
”0.0”, als auch Zahlen 6= 0, z.B. ”1.0”. Mit Q(x) = V[[ x ]]P erfüllt die
folgende Wahl die gestellten Anforderungen:

V[[ number(x) ]] P = (∅, QF (x))

Satz 40 (Auswertung der Abrundung). Für Abrundungen floor (x)

der Zahl P[[ x ]] ZM existieren Auswerter V[[ floor (x) ]] über Lr und Lp

gemäß Def. 21, wenn solche Auswerter für x existieren.

Beweis. Nach Def. 45 gilt:

P[[ floor (x) ]] ZP = bP[[ x ]] ZP c

Es gilt stets b0c = 0, aber für a = 0.1 6= 0 gilt durchaus bac = 0. Mit
Q(x) = V[[ x ]] P erfüllt folgende Wahl daher die gestellten Anforderun-
gen:

V[[ floor (x) ]]P = (∅, QF (x))
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Satz 41 (Auswertung der Addition). Für Additionen x + y existie-
ren Auswerter V[[ x + y ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21, wenn solche
Auswerter für x und y vorliegen.

Beweis. Laut Def. 45 über arithmetische Operationen gilt

P[[ x + y ]]ZP = P[[ x ]] ZP + P[[ y ]] ZP

Sei Q(x) = V[[ x ]] P und Q(y) = V[[ y ]] P . Stets gilt a + 0 = a, für
a = −b 6= 0 aber tritt a + b = 0 ein. Daher erhalten wir folgende
Zerlegung:

V[[ x + y ]] P = (QW =(QW (x)∩QF (y)) ∪ (QF (x) ∩ QW (y)),
QF =QF (x) ∩QF (y) )

Subtraktion, Multiplikation und Division verhalten sich weitgehend
analog zur Addition.

Lemma 14 (Auswertung der Subtraktion). Für Subtraktionen x−y
existieren Auswerter V[[ x − y ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21, wenn
solche Auswerter für x und y vorliegen.

Beweis. Laut Def. 45 über arithmetische Operationen gilt

P[[ x− y ]]ZP = P[[ x ]] ZP − P[[ y ]] ZP

Analog zum vorigen Satz 41 gilt stets a−0 = −(0−a) = a. Für a = b 6= 0
tritt ebenso a− b = 0 ein. Daher erfüllt

V[[ x− y ]] P = V[[ x + y ]] P

auch hier die gewünschten Eigenschaften.

Lemma 15 (Auswertung der Multiplikation). Für Multiplikatio-
nen x×y existieren Auswerter V[[x×y ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21,
wenn solche Auswerter für x und y vorliegen.
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Beweis. Laut Def. 45 über arithmetische Operationen gilt

P[[x× y ]] ZP = P[[ x ]] ZP × P[[ y ]] ZP

Analog zu Satz 41 gilt stets a × 0 = 0 × a = 0, aber für kleine a, b 6= 0
kann in der IEEE-Arithmetik Unterlauf mit a× b = 0 auftreten. Daher
erfüllt die folgende Zerlegung die gewünschten Eigenschaften:

V[[ x× y ]]P = (∅, QF (x) ∪ QF (y))

Lemma 16 (Auswertung der Division). Für Divisionen x÷ y exi-
stieren Auswerter V[[x÷y ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21, wenn solche
Auswerter für x und y vorliegen.

Beweis. Laut Def. 45 über arithmetische Operationen gilt

P[[x÷ y ]] ZP = P[[ x ]] ZP ÷ P[[ y ]] ZP

Analog zu Satz 41 gilt für a 6= 0 stets 0 ÷ a = 0, aber a ÷ 0 erzeugt
einen Fehler. Durch Unterlauf der IEEE-Arithmetik kann für a, b 6= 0
auch durchaus a÷ b = 0 auftreten. Daher erfüllt die folgende Zerlegung
die gewünschten Eigenschaften:

V[[ x÷ y ]] P = (∅, QF (x) ∩ QW (y))

Wichtigste Informationsquelle in logischen Ausdrücken sind Prüfungen
von Elementnamen, über die wir anhand der Typinformationen exakte
Aussagen machen können.

Satz 42 (Auswertung von Namen). Für Namen name b existieren
genaueste Auswerter V[[ name b ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 44 und Def. 34 gilt:

P[[ name b ]] ZP = m.n=b

⇔ last C( m ) =b
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Also können wir C( S ) anhand der Endbuchstaben seiner Worte disjunkt
zerlegen in:

V[[ name b ]]P = (QW = {c ∈ C( s ) | last c = b},
QF ,= C( S ) \QW )

Dank der echten Äquivalenz ist dieser Auswerter exakt.

Satz 43 (Auswertung der Konjunktion). Für Konjunktionen x&y
existieren (genaueste) Auswerter V[[x&y ]] über Lr und Lp nach Def. 21,
wenn solche (genauesten) Auswerter für x und y vorliegen.

Beweis. Laut Def. 46 über logische Operationen gilt

P[[ x&y ]] ZP = P[[ x ]] ZP ∧ P[[ y ]] ZP

Sei Q(x) = V[[ x ]] P und Q(y) = V[[ y ]]P . Gäbe es ein m ∈ M mit
C( m ) ∈ QW (x) ∪ QW (y), für daß P[[ [ ]]x&y] = false, so wäre Satz 32
über Bedingungen an Teilausdrücke und somit die Voraussetzung ver-
letzt. Mit analoger Behandlung des Falles falsch ergeben sich die fol-
genden (genauesten) Auswerter:

V[[x&y ]] P = (QW (x) ∩ QW (y), QF (x) ∪ QF (y) )

Disjunktion und Negation verhalten sich weitgehend analog zur Kon-
junktion.

Lemma 17 (Auswertung der Disjunktion). Für Disjunktionen x | y
existieren (genaueste) Auswerter V[[ x | y ]] über Lr und Lp nach Def. 21,
wenn solche (genauesten) Auswerter für x und y vorliegen.

Beweis. Laut Def. 46 über logische Operationen gilt

P[[ x&y ]] ZP = P[[ x ]] ZM ∨ P[[ y ]] ZP

Sei Q(x) = V[[ x ]] P und Q(y) = V[[ y ]] P . Analog zu Satz 43 sind die
folgenden Vereinbarungen (genaueste) Auswerter:

V[[ x&y ]]P = (QW (x) ∪ QW (y), QF (x) ∩ QF (y) )
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Lemma 18 (Auswertung der Negation). Für Negationen ¬x exi-
stieren (genaueste) Auswerter V[[¬x ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21,
wenn solche (genauesten) Auswerter für x vorliegen.

Beweis. Laut Def. 46 über logische Operationen gilt

P[[¬x ]] ZP = ¬P[[ x ]] ZP

Sei Q(x) = V[[x ]] P . Wiederum analog zu Satz 43 sind die folgenden
Vereinbarungen (genaueste) distributive Auswerter:

V[[ x&y ]] P = (QF (x), QW (x) )

Eine statische Auswertung relationaler Operatoren ist nur begrenzt
aussagekräftig, da statische Auswerter unserer Bauart den Wert von
Operanden nur in drei Teilmengen zerlegen.

Lemma 19 (Auswertung von Gleichungen). Für Gleichungen x=y
existieren Auswerter V[[ x = y ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21, wenn
solche Auswerter für x und y vorliegen.

Beweis. Laut Def. 46 über logische Operationen gilt

P[[ x = y ]] ZP = P[[ x ]] ZP = P[[ y ]] ZP

Sei Q(x) = V[[x ]] P und Q(y) = V[[ y ]] P . Zwei Werte, die beide QF (i)
angehören, sind stets gleich. Dies gilt jedoch nicht für QW (i), wie man
am Beispiel der Zahlen 1 und 2 sieht. In keinem Fall kann ein Wert, der
QF (i) angehört, mit einem Wert übereinstimmen, der QW (i) angehört.
Wähle daher

V[[ x = y ]] P = (QW = QF (x)∩QF (y),
QF = (QW (x)∩QF (y)) ∪ (QF (x) ∩QW (y)) )

Lemma 20 (Auswertung von Ungleichungen). Für Ungleichungen
x ≤ y existieren Auswerter V[[x ≤ y ]] über Lr und Lp gemäß Def. 21,
wenn solche Auswerter für x und y vorliegen.
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Beweis. Laut Def. 46 über logische Operationen gilt

P[[ x ≤ y ]]ZP = P[[ x ]] ZP ≤ P[[ y ]] ZP

Sei Q(x) = V[[ x ]] P und Q(y) = V[[ y ]]P . Analog zum vorigen Lemma 19
ergibt sich dann:

V[[ x ≤ y ]] P = (QF (x) ∩ QF (y), ∅)

Lemma 21 (Mengenunabhängigkeit). Alle Primitivausdrücke außer
card und pos sind mengenunabhängig gemäß Lemma 9.

Beweis. Folgt unmittelbar aus ihren Definitionen.

Abgesehen von primitiven Variablen verfügen wir damit über Auswer-
ter für alle Primitivausdrücke.

6.2.3 Variable

Es verbleibt eine Auswertung von Zugriffen auf Variable. Da diese in
Pfadausdrücken nur gelesen, nicht aber geschrieben werden können, set-
zen wir eine initiale Abschätzung als extern gegeben voraus.

Betrachten wir zunächst Mengenvariable. Ihr Inhalt P[[ $n ]] ZM ist ge-
nau wie die Eingabe M eine Knotenmenge. Daher können wir für jede
einzelne Variable Eigenschaften (P , P ) ∈ Lr nach Satz 22 verwenden. Die
Verbandseigenschaft auf Lr induziert einen Verband und eine zugehörige
Gültigkeitsrelation für Eigenschaften einer Menge von Variablen.

Lemma 22 (Reguläre Eigenschaften von Mengenvariablen). Sei
x ein Pfadausdruck und B ⊂ B die Namen der in x verwendeten Men-
genvariablen. Sei LV m die Menge der Abbildungen PM : B → Lr. Dann
bildet LV m = (LV m,v,t,u,⊥,>) mit

PM vQM ⇔∀b ∈ B : PM (b)vQM (b)
PM tQM = {b 7→ PM (b)tQM (b) | b ∈ B}
PM uQM = {b 7→ PM (b)uQM (b) | b ∈ B}
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sowie

⊥ = {b 7→ ⊥ | b ∈ B}
> = {b 7→ > | b ∈ B}

einen (unvollständigen) Verband.

Beweis. Trivial.

Lemma 23 (Gültigkeitsrelation). Die Relation

Vm 'V m PM ⇔ ∀b ∈ B : Vm(b) 'r PM (b)

ist eine Gültigkeitsrelation auf LV m nach Def. 20.

Beweis. Trivial.

Sind z.B. durch Auswertung einer umgebenden Transformation ent-
sprechende Eigenschaften bekannt, so ergibt sich unmittelbar ein Aus-
werter für Zugriffe auf Mengenvariable, der Eigenschaften nach Lem-
ma 22 auf solche nach Satz 22 abbildet.

Lemma 24 (Auswertung von Mengenvariablen). Für einen Zu-
griff $n auf Mengenvariable existieren genaueste Auswerter V[[ $n ]] und
R[[ $n ]] über LV m und Lr gemäß Def. 21.

Beweis. Laut Def. 48 über Mengenvariable gilt:

P[[ $n ]] ZM =

{
Vm(n) n ∈ def Vm

Fehler sonst

Also wird die Eingabe M verworfen. Aus Lemma 23 folgt unmittelbar
die Gültigkeit der folgenden (genauesten) Auswerter:

V[[ $n ]] PM =PM (n)
R[[ $n ]] (PM , Q′)=PM ∪ {n 7→ Q′}
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Gültige Eigenschaften von Mengenvariablen sind invariant über belie-
bige Pfadausdrücke, da ein Pfadausdruck einer Variable keinen neuen
Wert zuweisen kann.

Lemma 25 (Invarianz von Mengenvariablen). Sei x ein beliebiger
Pfadausdruck. Dann sind

V[[ x ]] PM = PM

R[[ x ]] (PM , Q′
M ) = Q′

M

genaueste Auswerter über LV m gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 23 ist die Gültigkeit einer Eigenschaft allein eine
Funktion des Variableninhalts. Da Pfadausdrücke den Wert einer Va-
riablen nicht ändern können, bleiben gültige Aussagen daher gültig.

Es liegt nahe, analog Eigenschaften von Primitivvariablen zu formu-
lieren, die auf Eigenschaften für primitive Werte aus Lp nach Satz 31
zurückgreifen.

Lemma 26 (Reguläre Eigenschaften primitiver Variabler). Sei
x ein Pfadausdruck und B ⊂ B die Namen der in x verwendeten Primi-
tivvariablen. Sei LV p die Menge der Abbildungen PM : B → Lp. Dann
bildet LV p = (LV p,v,t,u,⊥,>) mit elementweise definierten Operato-
ren wie in Lemma 22 einen (unvollständigen) Verband.

Beweis. Trivial.

Lemma 27 (Gültigkeitsrelation). Die Relation

Vp 'V p PP ⇔ ∀b ∈ B : Vp(b) 'v PP (b)

ist eine Gültigkeitsrelation auf LV p nach Def. 20.

Beweis. Trivial.

Liegt eine gültige Eigenschaft an die Belegung der primitiven Varia-
blen vor, so können wir Eigenschaften nach Lemma 26 unmittelbar auf
solche nach Satz 31 projizieren und so Zugriffe auf einzelne primitive
Variable auswerten.
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Lemma 28 (Auswertung von Primitivvariablen). Für Zugriffe #n
auf Primitivvariable existieren genaueste Auswerter V[[ #n ]] über LV p

und Lr gemäß Def. 21.

Beweis. Laut Def. 49 über Primitivvariable gilt:

P[[ #n ]] ZP =

{
Vp(n) n ∈ def Vp

Fehler sonst

Aus Lemma 27 folgt unmittelbar, daß

V[[ #n ]] PP = PP (n)

ein genauester Auswerter ist.

Obwohl Pfadausdrücke Variablen keinen neuen Wert zuweisen können,
sind Eigenschaften von Primitivvariablen anders als Eigenschaften von
Mengenvariablen nicht gegenüber allen Pfadausdrücken invariant.

Nach Lemma 27 setzen gültige Eigenschaften von Primitivvariablen
den Wert Vp(n) der Variablen und die momentane Knotenmenge M in
Bezug zueinander. Ändert ein Pfadausdruck diese Knotenmenge, so kann
die Eigenschaft trotz gleichem Wertes der Variablen ungültig werden.

Dies ist unkritisch für Primitivausdrücke, da sie M invariant lassen,
und Filterungen, da sie M nur verkleinern.

Lemma 29 (Teilweise Invarianz primitiver Variabler). Sei x ein
Primitivausdruck oder eine Filterung. Dann sind

V[[ x ]]PP = PP

R[[ x ]] (PP , QP
′) = QP

′

genaueste Auswerter über LV p gemäß Def. 21.

Beweis. Nach Def. 27 ist die Gültigkeit einer Eigenschaft eine Funk-
tion des Variableninhalts und der momentanen Knotenmenge M . Pri-
mitivausdrücke lassen M invariant, daher gilt die Aussage. Filterungen
können M nur verkleinern. Mit Satz 32 bleiben gültige Aussagen daher
auch weiterhin gültig.
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Navigationen und zusammengesetzte Mengenausdrücke überführen M
in ein M ′, daher benötigen wir spezielle Auswerter über LV p für die-
se Ausdrücke. Wie bei den Auswertern für Primitivausdrücke aus Ab-
schnitt 6.2.2 ist die Rückrichtung auch hier unergiebig, denn spätere
Verwendungen eines primitiven Wertes verfeinern die Aussagen nicht.

Satz 44 (Auswertung der Navigation). Für Navigationen n ist fol-
gende Konstruktion ein genauester Auswerter über LV p gemäß Def. 21:

QP (n) = (QPW
′(n) \ ( QPF

′(n)∪QPU
′(n))

= QPF
′(n) \ (QPW

′(n)∪QPU
′(n)) )

mit den Hilfsgrößen

QPW
′(n) = V[[ n ]] PPW (n)

QPF
′(n) = V[[ n ]] PPF (n)

QPU
′(n) = V[[ n ]] PPU (n)

Beweis. Nach Lemma 8 sind Auswerter für Navigationen distributiv
bzgl. Vereinigung, also insbesondere V[[n ]] A∪V[[ n ]] B = V[[ n ]] (A∪B).
Damit folgt:

C( S )=PPW (n) ⊕PPF (n) ⊕PPU (n)
⇒ C( S )=QPW

′(n) ∪PPF
′(n) ∪PPU

′(n)
=QPW (n) ⊕PPF (n) ⊕PPU (n)

Für jeden Namen n induziert QP (n) also eine disjunkte Zerlegung von
Q. Es bleibt zu zeigen, daß jede dieser Zerlegungen gültig entsprechend
Satz 32 ist.

Annahme: ∃m′ ∈ M ′ mit C(m′ ) ∈ QPW (n) und V (n) = falsch. Be-
trachte die Urbilder m von m′ unter P[[ n ]] . Da PP nach Voraussetzung
eine gültige Bedingung für Primitivvariable ist, folgt aus V (n) = falsch,
daß C( m ) /∈ PPW (n) für alle Urbilder m. Nach Konstruktion von QP

gilt somit C(m′ ) ⊆ V[[ n ]] C( m ), also C( m′ ) /∈ QPW (n). Widerspruch.
Der zweite Fall folgt analog.

134

6.2 Abstrakte Interpretation von Pfadausdrücken

Satz 45 (Auswerter für Mengenoperationen). Liegen für Mengen-
operationen x � y (genaueste) Auswerter über LV p gemäß Def. 21 für
x, y vor, so ist V[[ x� y ]] (P,Q, PW ) = QW mit

QPW (n) =QPW (x)(n)∪QPW (y)(n)
QPF (n) = QPF (x)(n)∪QPF (y)( n)

ein solcher Auswerter für x� y.

Beweis. Sei c ∈ C(S ). Da QP (x)(n) und QP (y)(n) beide Partitionen
von C( S ) induzieren, fällt c in je eine dieser Partitionen.

Unterscheide folgende Fälle: für {wahr, wahr} und {wahr, unknown}
landet c in QPW . Für {falsch, falsch} und {falsch, unknown} lan-
det c in QPF . Für {unknown, unknown} landet c in QPU . Der Fall
{wahr, falsch} ist ausgeschlossen, da sonst QP (x)(n) und QP (y)(n) wi-
dersprüchliche Allaussagen nach Def. 32 machen würden.

Also ist der Schnitt zwischen je zwei Partitionen aus QP (n) leer und
die Allaussagen von QP (x)(n) und QP (y)(n) bleiben erhalten. Somit gilt
die Aussage.

Satz 46 (Auswerter für Sequenzen). Liegen für eine Sequenz x/y
(genaueste) Auswerter über LV p gemäß Def. 21 für x, y vor, so ist

V[[ x/y ]] PP = V[[ y ]] (V[[ x ]] PP )

ein solcher Auswerter für x/y.

Beweis. Folgt analog zu Satz 30 unmittelbar aus Def. 43.

Damit können wir Zugriffe auf Variable für bekannte Eigenschaften
von Variablen zu Eigenschaften von Knotenmengen oder primitiven Wer-
ten auswerten. Weiter können wir beliebige Pfadausdrücke über Eigen-
schaften von Variablen auswerten.

Es fehlt lediglich ein Produktverband, der Eigenschaften des gesamten
Zustands der Pfadauswertung nach Def. 38 wiedergibt.

Lemma 30 (Eigenschaften des Pfadzustandes). Sei LP = LV m ×
LV p × Lr. Dann bildet LP = (LP ,v,t,u,⊥,>) mit elementweise defi-
nierten Operatoren einen (unvollständigen) Verband.
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Beweis. Trivial.

Lemma 31 (Gültigkeitsrelation). Die Relation

(D,Vm, Vp,M) 'P (PM , PP , P ) ⇔ Vm 'V m PM ∧
Vp 'V p PP ∧
M 'r P

ist eine Gültigkeitsrelation auf LT nach Def. 20.

Beweis. Trivial.

Nach der relationalen Methode aus [Nielson et al. ’99, Kap. 4.4] indu-
ziert dieses Kreuzprodukt Galoisverbindungen zwischen LP und seinen
drei Komponenten. Daher setzen sich Auswerter auf diesem Verband aus
den oben definierten Auswertern auf seinen Komponenten zusammen. So
können wir beliebige Pfadausdrücke auswerten.

Der folgende Abschnitt verwendet diese Analyseergebnisse, um seman-
tisch äquivalente, aber schnellere Varianten von Pfadausdrücken zu er-
stellen.

6.2.4 Optimierung

Wir wollen Optimierungen nach Def. 15 für Pfadausdrücke entwickeln,
also Ersetzungen auf Pfadausdrücken, die semantische Äquivalenz wah-
ren und die Kosten senken, z.B., indem sie unnötige Teilausdrücke entfer-
nen oder vereinfachen sowie die zur Laufzeit auftretenden Knotenmengen
durch zusätzliche Filterungen verkleinern.

Anhand des Kostenmodells aus Def. 50 sehen wir, daß Entfernungen
und Vereinfachungen stets die Kosten senken. Ob zusätzliche Filterungen
die Kosten senken, ist weniger offensichtlich, da sie zwar Knotenmengen
verkleinern, aber ihre Auswertung auch zusätzliche Kosten verursacht.

Wir beginnen daher mit Entfernungen und Vereinfachungen und be-
trachten zunächst Filterungen. Filterungen mit konstanten Bedingungen
sind trivial und erlauben zahlreiche Vereinfachungen.
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Lemma 32 (Konstante Filterungen). Für atomare und zusammen-
gesetzte Pfadausdrücke x gelten folgende Identitäten:

x | [ false ]≡x

x& [ false ]≡ [ false ]
x \ [ false ]≡x

x / [ true ] ≡x

x / [ false ]≡ [ false ]
[ false ] |x ≡x

[ false ] & x ≡ [ false ]
[ false ] \x ≡ [ false ]
[ true ] / x ≡x

$n /∈∗ x⇒ [ false ] / x ≡ [ false ]

Für linke Seite ls und rechte Seite rs einer Identität gilt dabei stets:

K[[ rs ]] ≤ K[[ ls ]]

Beweis. Korrektheit folgt direkt aus Def. 41,42,43 und 46. Die Kosten-
aussage folgt unmittelbar aus Def. 50.

In der Praxis treten konstante Bedingungen für Filterungen oft in
anderer Form auf als [ true ] und [ false ]. Oft sind logische Ausdrücke nur
für bekannte Vorbedingungen konstant. Mit den Analyseergebnissen aus
dem vorigen Kapitel können wir auch in diesem Fall konstante Ausdrücke
erkennen und durch ihren Wert ersetzen.

Satz 47 (Faltung logischer Konstanten). Sei x ein logischer Aus-
druck mit Vorbedingung P und Q = V[[ x ]] P , so gilt:

P ⊆QW ⇒ true ≡ x∧
K[[ true ]]≤K[[ x ]]

P ⊆ QF ⇒ false ≡ x∧
K[[ false ]]≤K[[x ]]
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Beweis. Wir zeigen die erste Implikation, die zweite folgt analog.
Annahme: Sei P[[ x ]] (S, V,M,m) = falsch für ein beliebiges im Pro-

grammlauf auftretendes m. Da P eine gültige Eigenschaft der eingehen-
den Knotenmenge für x ist, gilt nach Def. 4 C( m ) ∈ P . Aus der Voraus-
setzung folgt C( m ) ∈ QW . Nach Def. 32 folgt daher P[[ x ]] (S, V,M,m) /∈
{0, ε, falsch}. Widerspruch.

Die Kostenaussage folgt aus Def. 50, da keine primitive Operation
geringere Kosten als die Konstanten aufweist.

Numerische Ausdrücke und Zeichenkettenausdrücke können wir nur
in Richtung QF zu Konstanten falten, da ihr genauer Wert für QW

unbekannt ist.

Lemma 33 (Faltung anderer Konstanten). Sei x ein arithmeti-
scher (bzw. y ein Zeichenketten-) Ausdruck mit Vorbedingung P und
Q = V[[ x ]] P , so gilt: Q = (∅, P , ∅), so gilt:

P ⊆QF ⇒ 0 ≡ x∧
K[[ 0 ]]≤K[[ x ]]

P ⊆QF ⇒ ε ≡ y ∧
K[[ ε ]]≤K[[ y ]]

Beweis. Analog zu Satz 47.

Gleiches gilt für Mengenausdrücke: Wir können nur in Richtung leerer
Mengen falten, da nichtleere Knotenmengen eingabeabhängig sind.

Lemma 34 (Faltung leerer Mengen). Sei x ein Pfadausdruck mit
Vorbedingung P , Nachbedingung Q = V[[ x ]] P und eingeschränkter Vor-
bedingung P ′ = R[[ x ]] (P,Q), so gilt:

P ′ = ∅ ⇒ [ false ] ≡ x∧
K[[ [ false ] ]]≤K[[ x ]]

Beweis. Korrektheit folgt unmittelbar aus Def. 4. Kosten folgen aus
Def. 50, da kein Mengenausdruck geringere Kosten als [ false ] aufweist.
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Wenden wir uns nun dem schwierigeren Problem der Verkleinerung
zur Laufzeit auftretender Knotenmengen zu. Wir klammern Kosten vor-
erst aus und beschäftigen uns zunächst mit semantischer Äquivalenz.
Schlüssel zu ihrer Erhaltung sind die Auswertung in Rückwärtsrichtung
und Distributivität.

Nach Def. 21 liefert statische Auswertung eines Ausdrucks x in Rück-
wärtsrichtung P ′ = R[[ x ]] (P,Q′) für eine verschärfte Nachbedingung
Q′ ⊆ Q = V[[ x ]] P die zugehörige Verschärfung P ′ der Vorbedingung
P . In Sequenzen dient diese verschärfte Vorbedingung wiederum als
verschärfte Nachbedingung für die Rückwärtsauswertung des vorange-
henden Ausdrucks.

Für distributive x gilt stets P[[ x ]] M1 ∪ P[[ x ]] M2 = P[[x ]] (M1 ∪
M2). Zerlegten wir die Eingabe also in eine Menge M1, die P ′ genügt,
und eine Menge M2, die P ′ nicht genügt, so gälte nach Konstruktion
der verschärften Vorbedingung P[[ x ]]M2 = ∅. Mit folgenden Lemmata
könnten wir also x zu [P ′]/x einschränken:

Lemma 35 (Logik und Mengenoperationen). Für Primitivaus-
drücke a, b gelten folgende Identitäten:

[a∨ b] ≡ [a] | [b]
[a∧ b] ≡ [a] & [b]
[a∧¬b] ≡ [a] \ [b]

Beweis. Folgt direkt aus Def. 41,42 und 46.

Lemma 36 (Identitäten auf Mengenoperationen). Für Pfadaus-
drücke x, y, z gelten folgende Identitäten:

x/(y |z) ≡ (x/y) | (x/z)
x/(y&z) ≡ (x/y) & (x/z)
x/(y \z) ≡ (x y) \ (x/z)

x distrib.⇒ (y |z)/x ≡ (y/x) | (z/x)
x distrib.⇒ (y&z)/x ≡ (y/x) & (z/x)
x distrib.⇒ (y \z)/x ≡ (y/x) \ (z/x)
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Beweis. Folgt durch strukturelle Induktion aus Def. 42,43 sowie den ver-
bleibenden Definitionen für Pfadausdrücke.

Leider ist P ′ ein Paar regulärer Sprachen und kein Pfadausdruck. P ′

und P ′ können abzählbar sein, in Pfadausdrücken können wir aber nur
endliche logische Ausdrücke ohne Rekursion formulieren. Wir reduzieren
die Worte der Sprachen daher auf ihren Endbuchstaben, d.h., auf den
unmittelbar überprüfbaren Namen des vorliegenden Knotens.

Satz 48 (Einführen von Filterungen). Sei x ein distributiver Pfad-
ausdruck mit Vorbedingung P und Nachbedingung Q = V[[ x ]] P . Sei
P ′ = R[[ x ]] (P,Q) ⊆ P die verschärfte Vorbedingung und N ′ = last P ′

die Namen, welche P ′ genügen. Dann gilt mit a =
∨

n∈N ′ name n:

x ≡ [a]/x

Beweis. Es gilt:

x ≡[ true ]/x (Lemma 32)
≡[a ∨ ¬a]/x

≡[a]/x | [¬a]/x (x distributiv, Lemma 35)
≡[a]/x | [ false ] (da ¬a⇒ ¬P ′, Lemma 34)
≡[a]/x (Lemma 32)

Wann ist diese Ersetzung auch eine Optimierung nach Def. 15, also
nicht nur semantisch äquivalent, sondern auch mit geringeren Kosten ver-
bunden? Mit N = lastP ist eine notwendige Bedingung dafür N\N ′ 6= ∅,
da die Filterung ansonsten redundant ist und lediglich zusätzliche Kosten
verursacht. Eine hinreichende Aussage liefert die Kostenfunktion:

K[[ [a]/x ]] M ≤K[[ x ]] M
⇔K[[ [a] ]]M+ K[[ x ]] M ′≤K[[ x ]] M
⇔|M |K[[ a ]] M + 1+K[[ x ]] M ′≤K[[ x ]] M
⇔2|M ||N ′|+ K[[ x ]] M ′≤K[[ x ]] M ( x distributiv)
⇔2|M ||N ′| ≤K[[ x ]] (M \M ′)
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Leider sind M,M ′ statisch nicht bekannt. Die untere Schranke liefert
|P | ≤ |M |, da Kontexte nach Def. 34 aber nicht injektiv sind, können
wir nicht von |P | auf |M | schließen.

Durch die Einführung früherer Filterungen werden allerdings unter
Umständen spätere Filterungen, die im Pfadausdruck weiter hinten lie-
gen, zu Konstanten. Eine erneute Faltung von Konstanten nach Satz 47
kann diese beseitigen.

Wir wählen daher folgende Heuristik: Führe Filterungen ein, wenn N \
N ′ 6= ∅, |N ′| = 1 und x eine Sequenz enthält oder eine Filterung enthält,
die durch Einführen der früheren Filterung überflüssig wird. Ob dieses
Vorgehen tatsächlich stets die Kosten senkt, müssen Laufzeitmessungen
in Kapitel 7 zeigen.

Beispiel 6.1: Sei TC = {a 7→ A, b 7→ B, c 7→ C, d 7→ D, e 7→ E}. Wir
schreiben kurz T = LC für T = (LC , TC , ∅, ∅, ∅) und vereinbaren so das Schema

S = {A = (b|c)∗, B = (b|d)∗, C = e, D = ε, E = ε}

Betrachte den Ausdruck

c h l d / c h l d / [¬ c a r d ( p a r e / [ name b ] ) = 0 ] / c h l d

unter der Vorbedingung P = (P = a, P = a).

10 Q=(abb|abd, 

8 P’=(abb|abd, 

chld / chld / [ card( parent / [ name b ] ) 0 ] / chld

1 P=(a, a)

2 Q=(ab|ac, )

3 Q=(abb|abd|ace, )

5 Q=(ab|ac, )

7 Q=(ab, )

6 Q=(ab,ac) 9 Q=( ace)

11 Q=(abbb|abbd,

4 P=(abb|abd|ace, )

Abbildung 6.4: Vorwärtsauswertung von Bsp. 6.1

Abb. 6.4 zeigt die Schritte der Vorwärtsauswertung V[[ · ]] P . Hochgestell-
te Ziffern in den Beschriftungen geben die Reihenfolge der Berechnung an.
Weiße Beschriftungen zeigen Bedingungen P, Q an den momentanen Knoten.
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Die hervorgehobenen Beschriftungen 6 und 9 zeigen Bedingungen P an pri-
mitive Werte. Die gesondert hervorgehobene Beschriftung 8 zeigt eine innere
Rückwärtsauswertung P ′.

Abb. 6.5 zeigt ausgehend vom Endergebnis Q die Schritte der zugehörigen
Rückwärtsauswertung R[[ · ]] (P, Q). Man beachte, daß der Rumpf der Filterung
von der Rückwärtsauswertung vollständig ignoriert wird.

2 P’=(abb, 

chld / chld / [ card( parent / [ name b ] ) 0 ] / chld
5 P’=(a, )

4 P’=(ab, )

3 P’=(abb, 

1 Q=(abbb|abbd,

Abbildung 6.5: Rückwärtsauswertung von Bsp. 6.1

Nach Satz 48 können wir aufgrund dieser Analyse hinter jeder der ersten
beiden Navigationen chld eine Filterung [name b] einführen.

8 P’=(abb,abb

10 Q=(abb, )

11 Q=(abb, )

9 Q=(ab,ab)

2 Q=(ab|ac, )

1 P=(a, a) 3 Q=(ab, )

7 Q=(ab, )

12 Q=(abbb|abbd,

4 Q=(abb|abd, )

5 Q=(abb, )

6 P=(abb, abb)

chld / [ name b ] / chld / [ name b ] / [ card( parent / [ name b ] ) 0 ] / chld

Abbildung 6.6: Erneute Vorwärtsauswertung von Bsp. 6.1

Abb. 6.6 zeigt die erneute Vorwärtsauswertung des geänderten Ausdrucks.
Man beachte, daß aufgrund der Einschränkungen auf ein einzelnes b die Selek-
tion über die Eltern jetzt stets wahr wird. Nach Satz 47 und Lemma 32 können
wir sie daher entfernen. Weitere Auswertungen ergeben keine zusätzlichen Ver-
einfachungen. Daher ist folgender Ausdruck das Endresultat:

c h l d / [ name b ] / c h l d / [ name b ] / c h l d

Gegenüber dem ursprünglichen Ausdruck wurde der in die Bedingung ein-
gebettete Pfadausdruck entfernt und der zur Laufzeit aufgebaute Suchbaum so
eingeschränkt, daß Knoten mit Kontexten {ac, abd, acd} nicht mehr betreten
werden.
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In nichtdistributiven Pfadausdrücken, also z.B. solchen, die Schnitt
und Differenz verwenden, ist Satz 48 nicht anwendbar. Anhand der Iden-
titäten aus Lemma 35 kann man solche Pfadausdrücke aber zumindest
so umformen, daß größere distributive Teilausdrücke entstehen.

Es verbleibt noch die Rückführung transitiver Navigationen auf nicht-
transitive, denn innerhalb einer Navigation können wir keine Filterung
einführen. Die folgenden Identitäten helfen, eine transitive Navigation in
Sequenzen und Vereinigungen zu zerlegen:

Lemma 37 (Ausrollen). Es gelten folgende Identitäten:

desc ≡ chld | (chld / desc)
ance ≡ pare | (pare / ance)

Beweis. Folgt direkt aus Def. 40.

Ist die obere Schranke Q der Nachbedingung einer transitiven Naviga-
tion eine endliche Sprache, so ist ihr längstes Wort eine obere Schranke
für den Abstand zwischen Eingangsmenge und Ausgangsmenge. Daher
können wir die transitive Navigation durch mehrfaches Ausrollen nach
Lemma 37, Einführen von Filterungen nach Satz 48 und Falten leerer
Mengen laut Lemma 34 auf nichttransitive Navigationen zurückführen.

Beispiel 6.2: Sei das Schema S wie im vorigen Bsp. 6.1 über das Einführen
von Filterungen. Betrachte den Ausdruck desc/[name e] unter der derselben
Vorbedingung P = (P = a, P = a). Es gilt Q = {ace} und Q = ∅. Wir können
die transitive Navigation also durch nichttransitive ersetzen. Zweifaches Aus-
rollen ergibt:

( c h l d | c h l d / c h l d | c h l d / c h l d / d e s c ) / [ name e ]

Abb. 6.7 auf der nächsten Seite gibt den Verlauf der Vorwärtsauswertung
dieses Ausdrucks von links nach rechts und Abb. 6.8 die entsprechende Rück-
wärtsauswertung von rechts nach links wieder.

Nach Lemma 34 über Faltung leerer Mengen und Lemma 32 können wir die
leeren Abzweigungen streichen und gemäß Satz 48 nach dem ersten verblei-
benden child eine Filterung [name c] einführen. Erneute Analyse ergibt, daß
keine weiteren Vereinfachungen möglich sind. Damit erhalten wir:

c h l d / [ name c ] / c h l d / [ name e ]
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6 Q=(ace, a(bb*(d| c

( chld | chld / chld | chld / chld / desc )  /  [ name e ]

7 Q=(ace, )3 Q=(abb|abd|ace, )

2 Q=(ab|ac, )

1 P=(a,a) 4 Q=(abb*(d| ), )

5 Q=(a(bb*(d| )|c(e| )), )

Abbildung 6.7: Vorwärtsauswertung von Bsp. 6.2

2 P’=(ace, )

( chld | chld / chld | chld / chld / desc )  /  [ name e ]

7 P’=(a, )

1 Q=(ace, )

4 P’=(ac, )

3 P’=( , )

5 P’=(a, )

6 P’=( , )

Abbildung 6.8: Rückwärtsauswertung von Bsp. 6.2

Im Vergleich zum ursprünglichen Beispiel haben wir eine transitive durch
zwei nichttransitive Navigationen ersetzt und die zur Laufzeit auftretenden
Knotenmengen stark eingeschränkt, da kein b oder eines seiner Kinder je be-
treten wird.

Welche konkreten Laufzeitgewinne mit diesen Optimierungen erzielt
werden überprüft Kapitel 7.

6.3 Datenfluß über Transformationen

Um das Ziel der Beschleunigung von Transformationen zu erreichen, ver-
folgen wir die Strategie der statischen Auswertung von Transformationen
unter durch Typen gegebenen Vorbedingungen. Im Einzelnen wollen wir
dabei polymorphe auf monomorphe Aufrufe zurückführen, monomorphe
Aufrufe offen einbauen, toten Code entfernen und Konstanten falten.

Entfernung von Polymorphie ist repräsentativ für die übrigen Opti-
mierungen. Um einen polymorphen Aufruf i(A) in einen monomorphen
Aufruf n :: i(A) umzuwandeln, müssen wir bestimmen, welche Regeln

144

6.3 Datenfluß über Transformationen

mögliche Ziele des Aufrufs sind. A priori sind dies alle Regeln in Modus
i. Ergibt eine Analyse, daß nur ein Aufrufziel tatsächlich erreichbar ist,
so können wir den polymorphen durch einen monomorphen Aufruf erset-
zen und ggf. später den entsprechenden Regelrumpf an der Aufrufstelle
offen einsetzen.

Dazu vereinbaren wir im folgenden Abschnitt 6.3.1 zunächst einen
unvollständigen Produktverband der Eigenschaften von Zuständen und
Ausgaben einer Transformation. Abschnitt 6.3.2 legt Beschriftungen und
Flüsse in diesem Verband gemäß Def.23 für die Anweisungen von Trans-
formationen fest.

Fixpunktiterationen über dem zugehörigen Gleichungssystem auf dem
unvollständigen Verband sind zwar in jedem Schritt korrekt, terminieren
aber nicht notwendigerweise. Um die Terminierung gemäß Satz 7 sicher-
zustellen, bildet Abschnitt 6.3.3 den unvollständigen Verband mit einer
Galoisinjektion in einen endlichen Verband ab.

Abschnitt 6.3.4 leitet aus den Analyseergebnissen Aussagen über Auf-
rufziele und -stellen ab. Abschnitt 6.3.5 führt mit Hilfe der Analyseer-
gebnisse die eigentlichen Optimierungen durch.

6.3.1 Zustand, Ausgaben und Eigenschaften

Nach Def. 52 ist der Zustand eines Transformators ein Tupel ZT =
(X, D, Vm, Vp,m) wobei X eine Transformation, D das Eingabedoku-
ment, Vm und Vp Mengen- bzw. primitive Variable und m der momentane
Knoten sind.

Aufgrund der engen Übereinstimmung mit dem Zustand der Pfad-
auswertung gemäß Lemma 1 sind Eigenschaften des Pfadzustandes aus
dem Verband LP von Lemma 30 und die zugehörige Gültigkeitsrelation
'P aus Lemma 31 unmittelbar auf den Zustand einer Transformation
anwendbar.

Anders als in Pfadausdrücken benötigen wir neben Eigenschaften des
Zustandes auch Eigenschaften der Ausgabe von Programmteilen, da ein
Initialisierer für primitive Variable Konstruktoren aufrufen kann. Auf-
grund dieser Verwendung sind Eigenschaften an primitive Werte aus Lp

nach Satz 31 und die zugehörige Gültigkeitsrelation 'v nach Satz 32 auf
die Ausgabe anwendbar.
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Um eine uniforme Analyserepräsentation zu erzielen, bilden wir erneut
den Produktverband.

Lemma 38 (Eigenschaften von Transformationen). Sei LT =
LP × Lp mit Elementen lx = (PM , PP , P, PO) ∈ LT . Dann bildet LT =
(LT ,v,t,u,⊥,>) mit elementweise definierten Operatoren einen (un-
vollständigen) Verband.

Beweis. Trivial.

Solche Eigenschaften beziehen wir auf die Vereinigung aller Zustände
und Ausgaben. Da jedes Element dieser Vereinigung entweder ein Zu-
stand oder ein primitiver Wert ist, projiziert unsere Gültigkeitsrelation
auf die Gültigkeitsrelation der geeigneten Komponente des Produktver-
bandes und ignoriert die jeweils andere.

Lemma 39 (Gültigkeitsrelation). Die Relation

(X, D, Vm, Vp,m) 'T lx ⇔ (D,Vm, Vp, {m}) 'P (PM , PP , P )
w 'T lx ⇔ w 'v PO

mit lx = (PM , PP , P, PO) ∈ LT ist eine Gültigkeitsrelation auf LT gemäß
Def. 20.

Beweis. Trivial.

Gültige Eigenschaften von Zuständen einer Transformation nennen wir
auch Vorbedingungen, und gültige Eigenschaften von Ausgaben Nach-
bedingungen.

LT ist nicht vollständig, und aufsteigende Ketten stabilisieren sich
nicht notwendigerweise wie in Def. 24 gefordert. Wir behandeln das
Paar (LT ,F) zunächst trotzdem als monotonen Datenflußrahmen, wo-
bei F die Menge der monotonen Funktionen auf LT ist. Solange die
Gültigkeitsrelation für die Initialwerte erfüllt ist, liefert jeder Schritt ei-
ner Fixpunktiteration ein gültiges, wenn auch ungenaues Analyseergeb-
nis. Terminierung ist allerdings nicht sichergestellt.

In Abschnitt 6.3.3 werden wir eine Galoisverbindung von LT in einen
vollständigen Verband angeben, welche der Bedingung an aufsteigende
Ketten genügt. Mit Hilfe dieses Verbandes können wir die Terminierung
der Berechnung sicherstellen.
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6.3.2 Beschriftungen und Flüsse

In diesem Abschnitt konstruieren wir eine Quasi-Instanz eines monoto-
nen Datenflußrahmens. Dazu führen wir Beschriftungen und Flüsse nach
Def. 23 auf Seite 62 für die Anweisungen von Transformationen ein.

Beschriftungen i geben wir dabei im Programmtext als hochgestellte
Ziffern wieder, z.B. i = 1, 2 in z =1 new n(ba, bc)2. Wo nötig, verdeutli-
chen Abbildungen den Fluß. Sofern für eine Beschriftung i nicht geson-
dert angegeben, sind ihre Analysefunktion a(i) = id die Identität und
ihr Randwert e(i) = ⊥ die stets gültige Eigenschaft.

Wir beginnen mit strukturellen Anweisungen, also Blöcken und Umbe-
nennungen. Folgende Spezialfälle sind hinreichend für allgemeine Blöcke:

Lemma 40 (Blöcke und Mengenvariable). Sei z =1 {$n = e; b; }
ein Block, der eine Mengenvariable $n definiert und ein Anweisung b
enthält. Mit den Beschriftungen, Enthaltungen und Flüssen

init(z) = 1
final(z) = final(b)
block(z) = {b} ∪ block(b)
flow(z) = {1 7→ init(b)}

sowie der Analysefunktion

a(1)(lx) = (PM ∪ {n 7→ V[[ e ]] lx}, PP , P, ∅)

ist
⊔

Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.

Beweis. a(1) ist nach Konstruktion monoton, da Auswerter nach Def. 21
es sind. Korrektheit folgt unmittelbar aus Def. 54, da der Seiteneffekt der
Definition sich allein auf die folgenden Anweisungen im Block erstreckt
und genau den Wert von Vm(n) betrifft.

Lemma 41 (Blöcke und primitive Variable). Sei z =1 {#n = e; b; }
ein Block, der eine primitive Variable #n definiert und eine Anwei-
sung b enthält. Mit den Beschriftungen, Enthaltungen und Flüssen aus
Lemma 40 sowie der Analysefunktion

a(1)(lx) = (PM , PP ∪ {n 7→ V[[ e ]] lx}, P, ∅)

ist
⊔

Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.
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Beweis. Analog.

Lemma 42 (Blöcke und Anweisungen). Sei z =1 {b; c; } ein Block,
der zwei seiteneffektfreie Anweisungen b, c enthält. Mit den Beschriftun-
gen, Enthaltungen und Flüssen

init(z) = 1
final(z) = final(b) ∪ final(c)
block(z) = {b, c} ∪ block(b) ∪ block(c)
flow(z) = {1 7→ init(b), 1 7→ init(c)}

ist
⊔

Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.

Beweis. Analog.

Blöcke mit zusätzlichen Anweisungen sind stets als Schachtelung dieser
drei Spezialfälle darstellbar, daher erübrigt sich eine gesonderte Darstel-
lung. Die zweite Sorte struktureller Anweisungen sind Umbenennungen.

Lemma 43 (Umbenennungen). Sei z =1 map(A,B) b; eine Umbe-
nennung, die eine Anweisung b enthält. Mit den Beschriftungen, Enthal-
tungen und Flüssen aus Lemma 40 sowie der Analysefunktion

a(1)(lx) = ({n 7→ PM (A(n)) |n ∈ def A},
{n 7→ PP (B(n)) |n ∈ def B},
P, ∅)

ist
⊔

Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.

Beweis. a(1) ist nach Konstruktion monoton. Korrektheit folgt unmit-
telbar aus Def. 55.

Ausgabeanweisungen umfassen Konstruktoren und primitive Ausdrü-
cke. Konstruktoren erzeugen stets eine nichtleere Ausgabe, daher treten
hier zum ersten Mal Randwerte e(i) 6= ⊥ auf.
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Lemma 44 (Knotenkonstruktoren). Sei z =1 new n(ba, bc)2 eine
Knotenkonstruktor, der Initialisierer für Attribute bzw. Kinder ba, bc

enthält. Mit den Beschriftungen, Enthaltungen und Flüssen

init(z) = 1
final(z) = {2}
block(z) = {ba, bc} ∪ block(ba) ∪ block(bc)
flow(z) = {1 7→ init(ba), 1 7→ init(bc)}

sowie dem Randwert

e(2) = (⊥,⊥,⊥,>)

ist
⊔

Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.

Beweis. Folgt unmittelbar aus Def. 60, da Konstruktoren stets genau
einen Knoten erzeugen.

Ob die Attribute oder die Kinderfolge leer oder nichtleer sind, spielt
dabei keine Rolle, daher existiert auch kein entspechender Fluß von ba

oder bc zu 2. Strenggenommen ist daher die Ausgabe von Attributkon-
struktoren belanglos, da sie nur in ba auftreten können. Da ihre Initia-
lisierer aber Regelaufrufe enthalten können, müssen wir trotzdem einen
Auswerter angeben.

Lemma 45 (Attributkonstruktoren). Sei z =1 new @n(b)2 ein At-
tributkonstruktor, der einen Initialisierer für den Wert b enthält. Mit
den Beschriftungen, Enthaltungen und Flüssen

init(z) = {1}
final(z) = {2}
block(z) = {b} ∪ block(b)
flow(z) = {1 7→ init(b)}

sowie dem Randwert

e(2) = (⊥,⊥,⊥,>)

ist
⊔

Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.
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Beweis. Folgt analog aus Def. 61.

Anders als Konstruktoren können die gemäß Def. 62 in den Initiali-
sierern von Attributen auftretenden Primitivausdrücke auch leere Aus-
gaben erzeugen. Daher tragen sie keinen besonderen Randwert, sondern
setzen den entsprechenden Auswerter direkt ein.

Lemma 46 (Primitive Ausdrücke). Sei z =1 e ein primitiver Aus-
druck als Anweisung. Mit den Beschriftungen, Enthaltungen und Flüssen

init(z) = 1
final(z) = {1}
block(z) = ∅
flow(z) = ∅

sowie der Analysefunktion

a(1)(lx) = (⊥,⊥,⊥,V[[ e ]] (PM , PP , P ))

ist
⊔

Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.

Beweis. Folgt unmittelbar aus der Monotonie und Korrektheit von Aus-
wertern nach Def. 21.

Es verbleiben Anweisungen zum lokalen und globalen Kontrollfluß,
also Schleifen, Fallunterscheidungen und Aufrufe.

Lemma 47 (Schleifen). Sei z =1 foreach (e) b2 eine Schleife mit Aus-
wahl e und Rumpf b. Mit den Beschriftungen, Enthaltungen und Flüssen

init(z) = 1
final(z) = {2}
block(z) = {b} ∪ block(b)
flow(z) = {1 7→ init(b), final(b) 7→ 2}

sowie den Analysefunktionen

a(1)(lx) = (PM ,V[[ e ]] PP ,V[[ e ]]P,⊥ )

a(2)(lx) =
(
⊥, ⊥, ⊥, (R[[ e ]] POT ,R[[ e ]] POF )

)
ist

⊔
Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.
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Beweis. Die Analysefunktionen a(1) und a(2) sind monoton, da Auswer-
ter nach Def. 21 es sind.

Nach Def. 57 geht das Ergebnis der Auswertung von e elementweise
als momentaner Knoten in die Auswertung von b ein. Also ist Ana•1
eine Vorbedingung für b, wenn Ana◦1 eine Vorbedingung für z ist.

Mit struktureller Induktion ist Ana◦(2) eine gültige Nachbedingung
für den Schleifenrumpf. Elementweise Rückwärtsauswertung über e lie-
fert also eine gültige Nachbedingung Ana•(2) der gesamten Schleife.

Die Behandlung von Fallunterscheidungen ist aufgrund der Aufspal-
tung des Kontrollflusses in zwei Richtungen deutlich aufwendiger als bei
den bisher betrachteten Anweisungen.

Abb. 6.9 verdeutlicht den Fluß der nachfolgenden Konstruktion. Dabei
stellen die Ellipsen Beschriftungen dar. Die Rechtecke kapseln den Fluß
einer Anweisung x. Pfeile auf ein Rechteck verweisen dementsprechend
auf die Beschriftung init(x). Pfeile aus einem Rechteck stammen aus der
Menge von Beschriftungen final(x).

2

1

4

3

5

b

c

76

Abbildung 6.9: Fluß für Fallunterscheidungen

Lemma 48 (Fallunterscheidungen). Sei z =1 if (e) 2 b3 else 4 c5 6 7

eine Fallunterscheidung mit Bedingung e und Zweigen b und c. Mit den
Beschriftungen, Enthaltungen und Flüssen

init(z) = 1
final(z) = {7}
block(z) = {b, c} ∪ block(b) ∪ block(c)
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flow(z) = {1 7→ 2, 2 7→ init(b), final(b) 7→ 3, 3 7→ 7,

1 7→ 4, 4 7→ init(c), final(c) 7→ 5, 5 7→ 7,

1 7→ 6, 6 7→ 7}

sowie den Analysefunktionen

a(2)(lx) = (PM ,PP , P \ VF [[ e ]] P, ⊥ )
a(4)(lx) = (PM ,PP , P \ VW [[ e ]] P,⊥ )
a(3)(lx) = (⊥, {n 7→ PO}, ⊥, ⊥ )
a(5)(lx) = (⊥, {m 7→ PO},⊥, ⊥ )
a(6)(lx) = (⊥, ⊥, P, ⊥)
a(7)(lx) = (⊥, ⊥, ⊥, P ′

O)

mit beliebigen disjunkten Platzhaltern n, m und

P ′
O =

(
VW [[ e ]] P∩PPW (n) ∪
VF [[ e ]] P ∩PPW (m) ∪
PPW (n) ∩PPW (m),
VW [[ e ]] P∩PPF (n) ∪
VF [[ e ]] P ∩PPF (m) ∪
PPF (n) ∩PPF (m)

)
ist

⊔
Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.

Beweis. Nach Konstruktion sind die Analysefunktionen monoton, da
Auswerter nach Def. 21 es sind.

Gemäß Def. 56 wird b ausgeführt, wenn e erfüllt ist, sonst c. Ana•(2)
und Ana•(4) nehmen die entsprechenden Einschränkungen vor, sind also
gültige Vorbedingungen für b bzw. c.

Durch strukturelle Induktion sind Ana◦(3), Ana◦(5) gültige Nachbe-
dingungen des jeweiligen Zweiges b, c. Ihre Codierung als Variablenei-
genschaften in a(3), a(5) sowie die Codierung der Komponente P von
Ana◦(1) durch Projektion in a(6) sind invariant gegenüber t, erreichen
also Ana◦(7) unverändert.

Ist bekannt, welcher Zweig ausgeführt wird, so erzeugt die Fallunter-
scheidung eine Ausgabe, wenn dieser Zweig es tut. Ist der ausgeführte
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Zweig offen, aber beide Zweige erzeugen garantiert eine Ausgabe, so er-
zeugt die Fallunterscheidung als Ganzes ebenfalls eine Ausgabe. Damit
ist Ana•(7) eine gültige Nachbedingung.

Es verbleiben monomorphe und polymorphe Aufrufe. Der Fluß für
monomorphe Aufrufe ist gradlinig, da das Aufrufziel eindeutig feststeht.

Lemma 49 (Monomorphe Aufrufe). Sei z = n :: i() ein monomor-
pher Aufruf der Regel R = X.Mi.Rn. Mit den Beschriftungen, Enthal-
tungen und Flüssen

init(z) = init(R.b)
final(z) = final(R.b)
block(z) = ∅
flow(z) = ∅

ist
⊔

Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.

Beweis. Folgt unmittelbar aus Def. 58.

Ein polymorpher Aufruf in Modus Mi kann a priori alle k Regeln
Rj ∈ Mi erreichen. Für diese k−fache Aufspaltung des Kontrollflus-
ses müssen wir die Beschriftungen und Flüsse daher induktiv definieren.
Abb. 6.10 auf der nächsten Seite verdeutlicht die Konstruktion des Lem-
mas.

Lemma 50 (Polymorphe Aufrufe). Sei z =1 i() ein polymorpher
Aufruf einer Regel aus Modus Mi. Mit den induktiv definierten Beschrif-
tungen, Enthaltungen und Flüssen

init(z) = base1

final(z) ={retj |Rj ∈Mi}
block(z) = ∅
flow(z) ={basej 7→ callj ,

callj 7→ init(Rj .b),
final(Rj .b) 7→ retj ,

callj 7→ retj ,

basej 7→ basej+1 |Rj ∈Mi}
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sowie den Analysefunktionen

a(callj)(lx) = (PM , PP ,P \ VF [[ Rj .e ]] P, ⊥ )
a(basej)(lx) = (PM , PP ,P \ VW [[ Rj−1.e ]] P, ⊥ ) für j > 1
a(retj)(lx) = (∅, ∅, ∅, P ′

O )

mit P ′
O =

(
POW∩ P , POF ∪ (C( S ) \ P )

)
ist

⊔
Ana•(final(z)) ein Auswerter für z.

call1base1

base1 call2

ret1

ret2

R1.b

R2.b

basek callk retk

Rk.b
...

Abbildung 6.10: Fluß für polymorphe Aufrufe

Beweis. Nach Konstruktion sind die Analysefunktionen monoton, da
Auswerter nach Def. 21 es sind.

Wir weisen zunächst die Vorbedingungen durch Induktion nach, dann
betrachten wir die Nachbedingungen.

Gemäß Def. 59 wird die erste Regel Rj aus der Folge Mi ausgeführt,
deren Wächter Rj .e den momentanen Knoten m akzeptiert.

Nach Konstruktion ist Ana•(base1) eine Vorbedingung der Prüfung
des Wächters der ersten Regel R1 ∈Mi.

Sei nun analysisout(basej) eine Vorbedingung der Prüfung des Wäch-
ters der Regel Rj . Da a(callj) den Auswerter des Wächters Rj .e verwen-
det, ist Ana•(callj) eine gültige Vorbedingung für den Aufruf von R1.b
an dieser Stelle (ggf. ∅, wenn kein Aufruf erfolgt).
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Analog ist Ana•(nextj+1) eine Vorbedingung der Prüfung des Wäch-
ters der nächsten Regel Rj+1, da diese garantiert nicht aufgerufen wird,
wenn der Wächter Rj .e den momentanen Knoten garantiert akzeptiert.

Damit haben wir alle Vorbedingungen nachgewiesen. Es bleibt, ent-
sprechende Nachweise der Nachbedingungen zu führen.

Mit struktureller Induktion ist Ana◦(retj) für jedes j eine Nachbedin-
gung von Rj .

Diese Nachbedingung gilt für alle Aufrufstellen. Für die spezielle Auf-
rufstelle z sind sie möglicherweise zu allgemein. a(retj) spezialisiert die
Eigenschaft der Ausgabe für z. Die ausgeschlossenen Fälle können hier
nicht auftreten, also ist Ana•(retj) eine Nachbedingung von Rj an dieser
Aufrufstelle.

Vereinigung über alle möglichen Aufrufziele liefert daher eine gültige
Nachbedingung des Aufrufs.

Um den Beginn der Ausführung einer Transformation in M1.R1 mit
dem Wurzelknoten einzufangen, vereinbaren wir für diese Regel zusätz-
lich den Randwert

e(M1.R1.b) = (⊥,⊥, ({ε}, {ε}), ∅)

Dies und die obigen Lemmata bilden jede Transformation auf eine Quasi-
Instanz eines monotonen Datenflußrahmens entsprechend Def. 25 ab.

Jeder Schritt einer Fixpunktiteration des zugehörigen Gleichungssy-
stems nach Def. 26 liefert gültige Eigenschaften des Gesamtprogramms.
Leider können wir keine Aussage über die Terminierung der Fixpunkti-
terationen machen, da LT unvollständig ist, also keine echter monotoner
Datenflußrahmen vorliegt. Die entsprechende Vervollständigung ist Auf-
gabe des folgenden Abschnitts.

6.3.3 Terminierung

Wir skizzieren eine Galoisinjektion des Verbandes LT , der auf regulären
Sprachen beruht, in einen vollständigen typbasierten Verband. Dazu ver-
einbaren wir exemplarisch den zugehörigen typbasierten Verband für die
Komponente Lr von LT , welche Eigenschaften der momentanen Kno-
tenmenge enthält.
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Satz 49 (Typeigenschaften von Mengen). Sei Lt = 2S die Potenz-
menge aller Typen eines Schemas S. Dann ist

Lt = (Lt,v,t,u,⊥,>)

= (2R,⊆,∪,∩, ∅,R)

ein vollständiger Verband, in dem jede aufsteigende Kette sich gemäß
Def. 24 stabilisiert.

Beweis. Verbandseigenschaften folgen unmittelbar aus den Mengenope-
rationen. Vollständigkeit und Stabilisierung aufsteigender Ketten folgen
aus der Endlichkeit von S.

Die nötige Verbindung mit Lr stellen Typkontexte nach Satz 15 her.

Satz 50 (Galoisinjektion II). Sei α′ : Lr → Lt die Abstraktionsfunk-
tion

α′((P , P )) = {T ∈ S |P ∩ C( T ) 6= ∅}
und γ′ : Lt → Lr die Konkretisierungsfunktion

γ′(S′) = (
⋃

T ∈ S′C( S ), ∅)

Dann bilden α′ und γ′ eine Galoisinjektion zwischen Lr und Lt.

Beweis. Nach Konstruktion sind α, γ wieder monoton. Zu zeigen bleibt
die Sicherheit ihrer Komposition. Sei (P , P ) ∈ Lt, so gilt:

γ ◦ α((P , P )) = γ({T ∈ S |P ∩ C( T ) 6= ∅})

= (
⋃

T∈S,P∩C( T ) 6=∅

C( T ), ∅)

w (P , P )

Sei S′ ∈ Lt, so ist nach Satz 15 für jedes T ′ ∈ S′ der Kontext C( T ′ )
kontextvollständig. Weiter sind die C( T ′ ) paarweise disjunkt. Also gilt:

α ◦ γ(S′) = α((
⋃

T ′ ∈ S′C( S ), ∅))

= {T ∈ S |T ∩
⋃

T ′ ∈ S′C( S ) 6= ∅}

= {T ∈ S | ∃T ′ ∈ S′ : T = T ′}
=S′
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Die nach Satz 5 durch diese Galoisinjektion auf Lt induzierte Gültig-
keitsrelation ist für uns nicht weiter von Interesse, da wir Lt nur zur
Sicherstellung der Terminierung verwenden.

Mit analogen typbasierten Konstruktionen für die übrigen Kompo-
nenten von LT können wir einen typbasierten Produktverband und eine
zugehörige Galoisinjektion definieren. Weil seine Komponenten endlich
sind, ist es auch der Produktverband, also erfüllt er die Anforderungen
monotoner Datenflußrahmen aus Def. 24. Nach Satz 7 terminiert die
Fixpunktiteration also in jedem Fall.

Da typbasierte Galoisinjektionen mit starkem Informationsverlust ein-
hergehen, führen wir die eigentliche Fixpunktiteration weiterhin auf LT

durch und prüfen auf dem typbasierten Verband nur das Erreichen des
Fixpunktes. Siehe dazu [Nielson et al. ’99, Abschnitt 4.5].

6.3.4 Aufrufziele

Um Polymorphie und ungenutzte Regeln zu entfernen, benötigen wir
Informationen über mögliche Aufrufziele eines Aufrufs und Aufrufstellen
einer Regel.

Definition 64 (Aufrufziele). Sei z ein monomorpher oder polymor-
pher Aufruf. Sei Z(z) ⊆

⋃
M∈X M eine Regelmenge.

Eine Ausführung von Mi.Rn durch z heißt gültig unter Z(z), wenn
Mi.Rn ∈ Z(z).

Z(z) heißt Menge der Aufrufziele von z, wenn alle Ausführungen durch
z gültig unter Z(z) sind.

Seien Z(z) Aufrufziele für alle Regeln R ∈∗ X einer Transformation
X, so heißt Z−1(R) = {z ∈∗ X |R ∈ Z(z)} die Menge der Aufrufstellen
von R.

Aufrufziele ergeben sich unmittelbar aus den Vorbedingungen gemäß
Lemma 50 des vorangehenden Abschnitts.

Satz 51 (Aufrufziele). Die Funktion

F (z) =

{
{Mi.Rn} z = n :: i()
{mi.Rj |Ana•(callj).P 6= ∅} z = i()
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definiert Ziele nach Def. 64 für alle Aufrufe z ∈∗ X, wenn die Analyse-
ergebnisse Ana•(z) korrekt sind.

Beweis. Ziele monomorpher Aufrufe sind trivial.
Sei demnach z = i() polymorph und Ana•(callj) eine Vorbedingung

der Ausführung von Mi.Rj durch z. Nach Lemma 4 impliziert Gültigkeit
der Eigenschaft Ana•(callj) für den momentanen Knoten, daß m ∈ P .
Also kann Mi.Rj für leere P nicht ausgeführt werden. Damit ist jede
Ausführung durch z gültig unter Z(z).

Gegenüber den unnötig detaillierten Vorbedingungen vereinfacht diese
Darstellung die Entfernung von Polymorphie und ungenutzten Regeln im
nächsten Abschnitt.

6.3.5 Optimierung

Wir führen polymorphe auf monomorphe Aufrufe zurück und entfernen
toten Code nach Konstantenfaltung. Diese Operationen sind semantisch
korrekt und senken die Kosten, sind also Optimierungen nach Def. 15.

Satz 52 (Entfernung von Polymorphie). Sei z = i() ein poly-
morpher Aufruf und Z(z) die Menge seiner möglichen Aufrufziele nach
Satz 51. Es gilt:

Z(z) = {R = (n, e, b)} ⇒ n :: i() ≡ i()∧
K[[n :: i() ]]≤K[[ i() ]]

Beweis. Nach Def. 59 wird in jedem Fall mindestens eine Regel auf-
gerufen. Nach Voraussetzung muß diese Element von Z(z) und damit
identisch mit R sein. Nach Def. 58 ist monomorpher Aufruf bis auf die
Auswahl der Regel identisch mit polymorphem Aufruf, also gilt die Kor-
rektheitsaussage.

Die Kostenaussage folgt direkt aus Def.63.

Anstelle eines monomorphen Aufrufs z = n :: i() können wir stets
den entsprechenden Rumpf Mi.Rn.b offen einbauen. Theoretisch termi-
niert eine Fixpunktiteration über einen solchen offenen Einbau nur dann,
wenn keine rekursiven Aufrufe vorliegen. Rekursive Regeln könnte man
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daran erkennen, daß der transitive Abschluß ihrer Aufrufziele H refle-
xiv ist, also die Regel selbst enthält. In der Praxis vermeiden die meisten
Übersetzer diesen transitiven Abschluß. Da offenes Einsetzen für steigen-
de Rumpfgrößen abnehmende Laufzeitgewinne bringt, setzen sie einfach
eine feste Obergrenze empirisch fest.

Umfaßt die Vorbedingung an einen Regelrumpf mehrere Typen, die
Vorbedingung einer monomorphen Aufrufstelle dieser Regel hingegen
nur einen einzigen Typ, so können wir diese Regel unter neuem Na-
men klonen und den Aufruf auf den Klon verbiegen. So wird die Regel
für ihren Aufrufkontext spezialisiert.

Wenden wir uns nun der Entfernung toten Codes zu. Nicht aufgerufene
Regeln lassen nach Def. 63 die Kosten K[[ X.M1.R1 ]]ZT einer Transfor-
mation invariant, aber ihre Entfernung verringert die Codegröße.

Satz 53 (Streichen von Regeln). Seien R = (n, e, b) eine Regel in
Modus Mi einer Transformation X und Ana◦(R.b) = (PM , PP , P, ∅) eine
Vorbedingung an ihren Rumpf R.b. Dann gilt:

P = ∅ ⇒ S[[ X ]] ≡ S[[ X[(Mi \R)/Mi] ]]

D.h., wir können die Regel R aus Mi streichen.

Beweis. Nach Def. 4 gilt C( m ) ⊆ P für alle Ausführungen von R.m.
Weil jede Ausführung ein m aufweist, folgt aus der Voraussetzung P = ∅
unmittelbar, daß keine Ausführungen stattfinden. Also läßt ein Entfernen
der Regel die Semantik der Transformation invariant.

Satz 54 (Faltung von Falluntersch.). Seien z = if (e) b1 else b2 eine
Fallunterscheidung und Ana◦(bi) Vorbedingungen an die bi nach Satz 48.
Es gilt:

P (bi) = ∅ ⇒ b1−i ≡ z ∧
K[[ b1−i ]]≤K[[ z ]]

Beweis. Da Pbi eine Vorbedingung an m gemäß Def. 4 ist, kann Pbi

nur leer werden, wenn bi niemals ausgeführt wird. Da nach Def. 56 e
seiteneffektfrei ist, kann seine Auswertung also unterbleiben.

Die Kostenaussage folgt mit K[[ z ]] = K[[ e ]] + K[[ bi ]] und nichtnega-
tivem K[[ e ]] aus Def.63.
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Lemma 51 (Faltung von Schleifen). Seien z = foreach (e) b eine
Schleife und Ana◦(b) eine Bedingung an b nach Satz 47. Es gilt:

P (bi) = ∅ ⇒ {} ≡ z ∧
K[[ {} ]]≤K[[ z ]]

Beweis. Analog zu Satz 54.

Um die Auswirkungen dieser Optimierungen zu verdeutlichen, be-
trachten wir sie an einem konkreten Beispiel.

Beispiel 6.3: Sei wie in Bsp. 6.1 auf Seite 141 TC = {a 7→ A, b 7→ B, c 7→
C, d 7→ D, e 7→ E}, T = LC eine Abkürzung für T = (LC , TC , ∅, ∅, ∅) und das
Schema S gegeben durch

S = {A = (b|c)∗, B = (b|d)∗, C = e, D = ε, E = ε}

Sei weiter eine Transformation X = {M1} über Dokumenten aus D(S) mit
folgenden Regeln Ri = (n, e, b) in M1 gegeben:

1 ( hand l eRoo t , c a r d ( p a r e )=0 , { % P = {ε}
2 new r e s u l t ({} ,{
3 f o r e a c h ( c h l d / c h l d / [ name b ] )

4 1 ( ) ; % P = {ab}
5 f o r e a c h ( c h l d / c h l d / [ name d ] )

6 1 ( ) ; % P = ∅
7 } ) ;
8 })
9

10 ( hand l eB , name b , { % P = {ab}
11 i f ( c h l d / [ name c ] )

12 new cP a r e n t ( { } , { } ) ; % P = ∅
13 e l s e

14 new nonCPar en t ( { } , { } ) ; % P = {ab}
15 })
16

17 ( hand leD , name d , { % P = ∅
18 new n e v e r I n v o k e d ( { } , { } ) ;
19 })
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Globale Fixpunktanalyse ergibt die in den Kommentaren angeführten obe-
ren Schranken P . Führe anhand dieser Ergebnisse folgende Optimierungen
durch:

Schränke die Schleife in Zeile 3 durch [name a] ein. Überführe den polymor-
phen Aufruf in Zeile 4 in einen monomorphen. Streiche die Schleife in Zeilen
5–6 als tot. Falte die Fallunterscheidung in Zeilen 11-14 zum else -Zweig. Ent-
ferne die Regel in Zeilen 17–19 als tot.

1 ( hand l eRoo t , c a r d ( p a r e )=0 , {
2 new r e s u l t ({} ,
3 f o r e a c h ( c h l d / [ name a ] / c h l d / [ name b ] )
4 hand l eB : : 1 ( ) ;
5 ) ;
6 })
7

8 ( hand l eB , name b , {
9 new nonCPa r en t ( { } , { } ) ;

10 })

Offenes Einsetzen von Zeile 9 in Zeile 4 ergibt:

1 ( hand l eRoo t , c a r d ( p a r e )=0 , {
2 new r e s u l t ({} ,
3 f o r e a c h ( c h l d / [ name a ] / c h l d / [ name b ] )
4 new nonCPa r en t ( { } , { } ) ;
5 ) ;
6 })

Gegenüber dem ursprünglichen Programm enthält dieses Ergebnis keinen
einzigen Aufruf mehr.

Die konkreten Laufzeitgewinne, die durch diese Optimierungen erzielt
werden, überprüft wiederum Kapitel 7.

6.4 Fauler Baumaufbau

Eine transparente Quelle für Dokumente zerteilt ein serialisiertes Doku-
ment, baut den Dokumentenbaum auf und führt Typprüfungen durch
(siehe Abb. 6.1 auf Seite 97). Nach der Beschleunigung der Zerteilung
und der Ersetzung dynamischer durch statische Typprüfung aus Ab-
schnitt 6.1 verbleibt eine Optimierung des Baumaufbaus.
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Dieser kann einen erheblichen Anteil des Gesamtaufwands für Quellen
ausmachen. Ist der nachfolgende Verarbeitungsschritt eine Filterungen,
so wird aber nur ein Teil des aufgebauten Dokumentenbaums tatsächlich
verwendet. Die nicht betretenen Teile des Baumes sind ungenutzte Zwi-
schenergebnisse.

Die Strategie der faulen Auswertung zur Vermeidung aller ungenutzten
Zwischenergebnisse wird durch folgenden Satz auch zur Beschleunigung
des Baumaufbaus nutzbar:

Satz 55 (Faule Zerteilung). Die typspezifischen Grammatiken nach
Satz 18 und die allgemeine Grammatik für wohlgeformtes XML sind kon-
fluent und weisen alternative Auswertungsreihenfolgen auf.

Beweis. Die Grammatiken nach Satz 18 sind SLL(1) und SLR(1) und
damit konfluent. Die Grammatik für XML ist deterministisch, und damit
ebenfalls konfluent.

Nach Konstruktion sind die Produktionen jedes Kinderknotens abhän-
gig von den Produktionen des Vaters, aber unabhängig von denen der
vorangehenden und der nachfolgenden Geschwister. Daher ist die Rei-
henfolge der Auswertung von Kinderfolgen wahlfrei.

Die Zerteilung kann also faul erfolgen. Der an die Zerteilung ange-
schlossene Baumaufbau liefert dabei in Kinderfolgen anstelle von Knoten
nach Satz 27 zunächst vorläufige Knoten zurück, welche die zugehörige,
partiell reduzierte Teilsymbolfolge enthalten. Beim ersten Zugriff auf
einen vorläufigen Knoten wird dieser als Knoten nach Satz 27 materiali-
siert, wobei seine Kinderfolge wiederum aus vorläufigen Knoten besteht.

6.5 Faule Transformation

Die verfügbaren Interpretierer und Übersetzer für Transformationen ar-
beiten mit eifriger Auswertung. Folgt auf den im vorangehenden Ab-
schnitt 6.4 beschriebenen faulen Baumaufbau unmittelbar eine Filte-
rung, so ist dies kein Problem. Geht der Filterung hingegen eine Um-
schlüsselung voraus, so verlieren wir in diesem Schritt die teilweise Ab-
deckung der Eingabe: Ein eifriger Transformator schlüsselt unweigerlich
die gesamte Quelle um, obwohl die Filterung nur Teile dieses Ergebnisses
verwendet.
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Darüberhinaus sind eifrige Transformationen schlecht parallelisierbar.
Sie produzieren ihre Ausgabe in Dokumentenordnung, greifen aber auf
ihre Eingabe durch Baumnavigation wahlfrei zu. Werden Transforma-
tionen verkettet, so muß daher das Ergebnis des vorherigen Schrittes
vollständig vorliegen und zwischengespeichert werden, bevor der nächste
Schritt ausgeführt werden kann. Diese Barriere verhindert eine Paralleli-
sierung der einzelnen Schritte. Seien ti die Laufzeiten der Einzelschritte.
Auch wenn pro Schritt ein Rechner verfügbar ist, so benötigt die Kette
mindestens Teager =

∑
ti.

Abb. 6.11 zeigt den Zugriff auf den ersten Knoten des Gesamtergebnis-
ses einer beispielhaften Verarbeitungskette bei eifriger Auswertung von
Transformationen1.
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Abbildung 6.11: Verkettete eifrige Transformationen

Eine faule Auswertung von Transformationen würde beide Probleme
beheben. Zum einen erhielte sie die spärliche Abdeckung über Transfor-
mationsketten hinweg. Zum anderen würde sie wahlfreien Zugriff auf das
Transformationsergebnis bieten. Wäre pro Schritt ein Rechner verfügbar,
so schrumpfte die untere Schranke für die Laufzeit der gesamten Kette
auf Tlazy = max ti.

Abb. 6.12 auf der nächsten Seite zeigt die Verarbeitungskette aus
Abb. 6.11 bei fauler Auswertung der Transformationen2. Um den Kon-
trast zur eifrigen Auswertung zu erhöhen, die Ergebnisse stets in Doku-
mentenordnung liefert, zeigt Abb. 6.12 den wahlfreien Zugriff auf den
letzten Knoten des Gesamtergebnisses.

Durch die faule Auswertung von Transformationen ergibt sich abge-
sehen von diesen nichtfunktionalen Vorteilen auch noch ein Vorteil im

1Übernommen aus [Schott & Noga ’03].
2Übernommen aus [Schott & Noga ’03].
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Abbildung 6.12: Verkettete faule Transformationen

Entwurf: Anders als eifrige Transformationen können faule Transforma-
tionen, die eine unendliche Ausgabe liefern, durchaus Teil einer termi-
nierenden Kette sein, wenn der nächste Schritt nur einen endlichen Teil
des Zwischenergebnisses verwendet. Dies erweitert den Entwurfsraum.

Wir zeigen, daß eine faule Auswertung von Transformationen zulässig
ist und die verfügbaren alternativen Auswertungspfade effizienten wahl-
freien Zugriff auf das Ergebnis durch Baumnavigation ermöglichen.

Satz 56 (Faule Transformation). Transformationen nach Def. 51–
62 aus Abschnitt 5.5.1 und 5.5.2 sind konfluent und erlauben alternative
Auswertungsreihenfolgen.

Beweis. Die denotationelle Semantik aus Def. 51–62 bildet Transforma-
tionen auf eine funktionale Sprache ab. Diese kann auf den Lambda-
Kalkül reduziert werden und ist somit konfluent.

In rein funktionalen Sprachen sind alle Abhängigkeiten durch Para-
meter explizit. Innerhalb eines Blockes sind nach Def. 54 daher Anwei-
sungen nur von den vorangehenden Variablendefinitionen abhängig, aber
nicht von den vorangehenden zustandsfreien Anweisungen. Die Reihen-
folge der Auswertung zustandsfreier Anweisungen in einem Block ist also
wahlfrei.

Insbesondere bestehen auch keine Abhängigkeiten zwischen den In-
itialisierern eines Konstruktors nach Def. 60 und den umgebenden An-
weisungen. Daher ist der Zeitpunkt der Auswertung von Initialisierern
für Kinder und Attribute ebenfalls wahlfrei.

Die Transformation kann also faul erfolgen. In Anlehnung an die Vor-
gehensweise beim faulen Baumaufbau liefert der Transformator dabei
anstelle von Knoten nach Satz 27 zunächst vorläufige Knoten zurück,
welche anstelle von Kinderfolgen den zugehörigen Initialisierer mitsamt
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seiner Argumente enthalten. Beim ersten Zugriff auf die Kinderfolge eines
vorläufigen Knotens wird dieser als Knoten nach Satz 27 materialisiert,
wobei die Elemente seiner Kinderfolge wiederum aus vorläufigen Knoten
bestehen.

6.6 Zusammenfassung

Wir haben Verfahren zur statischen und dynamischen Optimierung von
Quellen und Transformationen entwickelt. Einige der Verfahren erfordern
neue Umsetzungen von Quellen und Transformationen, andere können
mit bestehenden Umsetzungen zusammenarbeiten.

Durch Spezialisierung der Grammatik für wohlgeformtes XML anhand
eines statisch bekannten Schemas gelingt es uns, die bisher separat erfol-
genden Prüfungen auf korrekte Klammerung und Typkonformität in der
Zerteilung zu subsumieren. Nach unserem Verfahren erzeugte Gramma-
tiken sind mit verbreiteten Zereilergeneratoren kompatibel. Mit diesen
Werkzeugen können wir neue und schnellere Umsetzungen von Quellen
erzeugen.

Abstrakte Interpretation von Pfadausdrücken über einem statisch be-
kannten Eingabeschema kann die auftretenden Knotenmengen mit Hilfe
von Kontexten einschränken. Diese Einschränkungen helfen uns, seman-
tisch äquivalente, aber schneller ausführbare Ausdrücke zu bestimmen,
die mit existierenden Umsetzungen ausgeführt werden können.

Unsere Verallgemeinerung auf Transformationen mit Hilfe monotoner
Datenflußrahmen erlaubt Gesamtprogrammanalysen, welche sowohl den
Datenfluß zwischen Teilausdrücken als auch den Kontrollfluß zwischen
Regeln berücksichtigen. Die darauf aufbauende Optimierung liefert er-
neut semantisch äquivalente, aber schnellere Transformationen. Daher
ist keine neue Umsetzung von Transformationen nötig, die Optimierung
kann auf dem Quellprogramm erfolgen.

Fauler Baumaufbau spart bei partiellem dynamischen Zugriff auf eine
Quelle Speicherplatz und Rechenzeit, indem nur die tatsächlich betrete-
nen Teile des Baumes als Datenstrukturen im Hauptspeicher aufgebaut
werden. Schlüssel dazu sind die Schachtelungseigenschaften von XML-
Dateien. Es handelt sich wiederum um eine Technik zur schnelleren Um-
setzung von Quellen.
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Analog berechnen faule Transformationen nur die jeweils dynamisch
zugegriffenen Teile ihres Ergebnisses. Schlüssel dazu sind die Konfluenz
von Transformationen und das Vorhandensein alternativer Auswertungs-
reihenfolgen. Wie beim faulen Baumaufbau sind auch hier neue Umset-
zungen von Transformationen nötig. Wir erwarten, daß faule Auswer-
tung insbesondere verkettete Transformationen und Quellen beschleuni-
gen kann, da sich die spärliche Abdeckung des Endergebnisses rückwärts
durch die Kette fortpflanzen kann.

Es bleibt, die praktische Leistungsfähigkeit dieser Verfahren zu unter-
suchen. Die nötigen Messungen finden sich im folgenden Kapitel.
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7 Umsetzung und Messungen

Wie verhalten sich die Optimierungen aus dem vorigen Kapitel in der
Praxis? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir messen. Dies setzt
konkrete Umsetzungen der Techniken voraus, die auf dem abstrakten
Modell eingeführt wurden.

Solche Umsetzungen erfolgten teils durch den Autor selbst, teils im
Rahmen von ihm betreuter Studien- und Diplomarbeiten. Die Abbildun-
gen dieses Abschnitts stammen aus den zugehörigen Veröffentlichungen
und Arbeiten.

Die folgenden Abschnitte geben die gewonnenen praktischen Erkennt-
nisse über spezielle Zerteiler (7.1), abstrakte Interpretation von Trans-
formationen (7.2), faulen Baumaufbau (7.3) und faule Transformation
(7.4) wieder. Abschnitt 7.5 faßt die Ergebnisse zusammen.

7.1 Spezielle Zerteiler

Traditionelle Zerteiler für XML-Dateien prüfen die korrekte Klamme-
rung und Typisierung der Eingabe in einer statischen semantischen Ana-
lyse, welche der eigentlichen Zerteilung von wohlgeformtem XML nach-
gelagert ist.

Um die damit verbundenen Mehrkosten zu vermeiden, faßten wir in
Abschnitt 6.1 die Grammatik für wohlgeformtes XML als erste Stufe
einer zweistufigen Grammatik auf. Wir zeigten, wie diese für jedes gege-
benes Schema zu einer traditionellen einstufigen Grammatik spezialisiert
werden kann. Da verbreitete Zerteilergeneratoren angesichts mehrdeuti-
ger Grammatiken versagen, stellten wir durch einige bekannte Konstruk-
tionen auf endlichen Automaten die nötige Eindeutigkeit der Grammatik
her.

Um die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes zu belegen, vergleichen wir
eine Implementierung unserer Techniken in C mit den verbreiteten Bi-
bliotheken Xerces-C in Version 1.3.0 [Apache ’03b] und expat in Ver-
sion 1.2 [Clark ’00].
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Xerces-C beherrscht Schemaprüfungen und unterstützt sowohl die
Ausgabe von Tokenströmen über die SAX-Schnittstelle [Megginson ’98]
als auch den Aufbau DOM-konformer Syntaxbäume [Apparao et al. ’00].
Wir haben beide Modi getrennt vermessen. expat führt keine Schema-
prüfungen durch und liefert ausschließlich Tokenströme. Im Kontrast
dazu führen die von unserem Werkzeug aXMLerat erzeugten Zerteiler
sowohl Schemaprüfung als auch Baumaufbau durch.

Um realistische Messungen durchzuführen, gewannen wir unterschied-
lich große Dokumente durch Zerschneiden und Kopieren einer 2MB gros-
sen Spezifikation automobiler Mediengeräte [MOST ’03, Gaul et al. ’01].
Die zugehörige DTD vereinbart ca. 170 Typen. Details der Meßumge-
bung entnehme man [Gaul et al. ’01, Löwe et al. ’02].

Abb. 7.1 zeigt die Laufzeiten der Kandidaten für unterschiedliche
Eingabegrößen. Obwohl unser generierter Zerteiler Schemaprüfung und

 - 15 -  
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: Parsing times over a range of XML file sizes. 

 

6 Related Work 

The SGML [11] designers solved the ambiguity problem by design restriction: SGML requires con-
tent models to be deterministic regular expressions. If this restriction continued to hold for XML, de-
terministic parsing would be no problem.  
Such a restriction would limit the class of languages that DTDs can express. As shown in [5], there 
are ambiguous regular expressions for which no equivalent deterministic regular expressions exist. 
As a consequence, in general, deterministic grammars constructed form DTDs and XML Schemas 
cannot be rewritten into deterministic DTDs or XML Schemas. 
A theoretical view on XML languages is given in [4]. The authors ignore attributes, namespaces etc. 
In their paper, they take a language theoretic point of view. They show that some properties which 
are not decidable for general context-free languages become decidable for XML grammars. The re-
sult most closely related to our work is that DTDs (called XML-grammars) have a unique normal 
form. However, this normal form can be ambiguous. 
There are working parser generators for XML documents. Our own generators in the aXMLerat [3] 
toolkit exploit the transformations described in the present paper. They generate lalr and javacc 
specifications from DTDs and directly generate an LL parser for XML Schema definitions. The 
XMLBooster [21] uses its own specification language. Thereby, they avoid the problems of ambigu-

Abbildung 7.1: Zerteilung von XML-Dateien
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Baumaufbau durchführt, ist er ca. 40% schneller als expat, der bei-
des unterläßt. Xerces-C ist nicht entfernt konkurrenzfähig. Im DOM-
Modus scheitert die Verarbeitung der größten Eingabedatei sogar an
Speichermangel.

7.2 Abstrakte Interpretation

Transformationen arbeiten auf konkreten Eingaben. Die in Transfor-
mationen eingebetteten Pfadausdrücke erzeugen dabei konkrete Kno-
tenmengen. Unsere Analysen abstrahieren diese zu Kontexten, welche
durch Paare regulärer Sprachen beschränkt werden. Diese Darstellung
ermöglicht es, auftretende und lebendige Werte der Knotenmengen zu
bestimmen.

Innerhalb von Pfadausdrücken können wir so Filterungen frühest-
möglich einführen und tote Ausdrücke entfernen. In Transformationen
können wir tote Anweisungen entfernen und bewachte polymorphe Auf-
rufe in monomorphe Aufrufe überführen.

Die Diplomarbeit [Metzler ’03b] setzt eine Untermenge unserer Op-
timierungen für XSLT um. Sie konzentriert sich auf Mengenausdrücke
und ihre oberen Schranken. Untere Schranken und Wertausdrücke, die
feinere Analysen ermöglichen, bleiben weitgehend unberücksichtigt.

Da wir unsere Optimierungen nicht auf einer Zwischensprache, son-
dern auf Modellebene beschreiben, verfolgt [Metzler ’03b] den Ansatz
der Quell-Quell-Transformation und greift dabei auf die Studienarbeit
[Metzler ’03a] des Diplomanden zurück. Dies hat den Vorteil, daß die
vorgenommenen Optimierungen mit beliebigen Prozessoren für XSLT
kombiniert werden können.

Wir untersuchten zunächst die Auswirkung unserer Optimierungen
auf die Testfälle des Benchmarks XSLTMark [Kuznetsov & Dolph ’01]
für die fünf verbreiteten Prozessoren [Kay ’01, Clark ’99b, Apache ’03d,
Döbler ’03, Apache ’03a]. Wie das Prüfprogramm für die Ausgaben der
Prozessoren zeigte, blieb semantische Äquivalenz dabei tatsächlich ge-
wahrt. Abb. 7.2 zeigt die prozentualen Beschleunigungen gegenüber den
unveränderten Originalen der Transformationen. Die rechte Spalte gibt
den Mittelwert für den jeweiligen Prozessor an. Details zum Versuchsauf-
bau entnehme man [Metzler ’03b].
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Abbildung 7.2: Beschleunigung von XSLTMark

Mit 7, 9% sind die Gewinne für die Interpretierer Xalan-J und jdxslt
am größten. Ersterer ist durch Bündelung mit dem JDK der verbreitet-
ste, zweiterer der momentan schnellste. Der Übersetzer xsltc profitiert
noch mit 5, 7%. Der Interpretierer xt gewinnt mit 0, 6% noch knapp,
wohingegen der Interpretierer saxon sogar 0, 9% verliert.

Wie erklären wir die Verluste für saxon, wenn das Modell gleichblei-
bende oder schnellere Laufzeiten vorhersagt? Eine Untersuchung der vor-
genommenen Optimierungen zeigt, daß auf den Testfällen fast ausschließ-
lich polymorphe in monomorphe Aufrufe umgewandelt werden konnten.

Im Modell arbeiten monomorphe und polymorphe Aufrufe jeweils auf
dem momentanen Knoten. In XSLT gilt dies nur für den monomorphen
Aufruf — der polymorphe Aufruf hingegen arbeitet auf einer Knoten-
menge, d.h., dem Ergebnis eines eingebetteten Pfadausdrucks.

Überführen wir solche Aufrufe in monomorphe, so müssen wir sie mit
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einer Schleife über die Knotenmenge umgeben, um die Semantik zu er-
halten (siehe Abschnitt 5.5.4). Daher muß ein Interpretierer bei gleicher
Anzahl von Aufrufen nicht eine, sondern |M |+ 1 Anweisungen interpre-
tieren. Führt ein Interpretierer polymorphe Aufrufe besonders effizient
aus und weist er vergleichsweise höhere Kosten für die Interpretation von
Anweisungen auf, so können die beobachteten Effekte auftreten.

Um die übrigen Optimierungen zu überprüfen, müssen wir auf syn-
thetische Beispiele zurückgreifen, da die handoptimierten Testfälle des
Benchmarks eine frühere Einführung von Filterungen nicht zulassen und
keinen toten Code enthalten.

Abb. 7.3 zeigt prozentuale Beschleunigungen durch das Einführen
früherer Filterungen. Die mittleren Beschleunigungen liegen für alle Pro-
zessoren bei 7−15%. Auch hier sind saxon und xt vereinzelt langsamer
als ohne Optimierungen.

Da die Einführung von Filterungen zusätzlichen Aufwand für die In-
terpretierung verursacht, paßt das obige Erklärungsschema einer ver-
gleichsweise langsamen Interpretierung bei effizienten Grundoperationen
hier ebenfalls.
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Abbildung 7.3: Beschleunigung durch Einführen von Filterungen
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Abbildung 7.4: Beschleunigung durch Entfernen toten Codes

Abb. 7.4 zeigt Beschleunigungen durch das Entfernen toten Codes.
Durch geeignete Wahl des Testfalls können natürlich beliebig hohe Werte
erzielt werden, im Beispiel bis zu 1000×.

7.3 Fauler Baumaufbau

In der Theorie liefert der Baumaufbau in Kinderfolgen vorläufige Kno-
ten zurück, welche die zugehörige, partiell reduzierte Teilsymbolfolge
enthalten. Diese werden beim ersten Zugriff materialisiert und durch
tatsächliche Knoten nach Satz 27 ersetzt. Ein solches Vorgehen ist aus
zwei Gründen für eine praktische Umsetzung ungeeignet.

Der erste Grund ist entwurfsbedingt. Aus Modellsicht weist der ma-
terialisierte Knoten keine neue Identität auf, sondern ersetzt die Iden-
tität des vorläufigen Knotens. In objektorientierten Programmierspra-
chen weist hingegen jedes Objekt eine separate Identität auf. Ersetzun-
gen wie die Gewünschte führen zur Objektschizophrenie, bei der mehrere
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Objekte des Programmiersystems dasselbe Konzept repräsentieren. Dies
bringt Konsistenzprobleme mit sich.

Daher empfiehlt es sich, eine zusätzliche Indirektionsstufe einzuführen.
Erfolgen Aufrufe an den vorläufigen bzw. tatsächlichen Knoten nur durch
Delegation von einem Hüllenobjekt, so tritt keine Schizophrenie auf. Aus
Effizienzgründen kann es sich darüberhinaus anbieten, die Erzeugung
von Delegationsobjekten zu vermeiden und stattdessen mit Fallunter-
scheidungen zu arbeiten.

Der zweite Grund ist nichtfunktionaler Natur. Die Eingabe liegt als
Folge von Nichtterminalen vor. Eine Weitergabe beliebiger partieller
Reduktionen davon erfordert die Einführung von Nichtterminalen und
damit entweder aufwendige Verzeigerungen oder umfangreiche Kopier-
vorgänge. Verfügbare Zerteilergeneratoren unterstützen ein solches Vor-
gehen darüberhinaus nicht.

Daher empfiehlt es sich, statt mit partiell reduzierten Teilsymbolfol-
gen mit Verweisen auf die ursprüngliche Eingabefolge zu arbeiten und
somit eine gewisse Duplikation des Zerteilungsaufwandes in Kauf zu neh-
men. Durch die Speicherung von Zwischenergebnissen, genauer gesagt
der Anfangspositionen serialisierter Knoten in der Eingabe, läßt sich die-
ser Mehraufwand in jedem Fall auf eine maximal zweifache Zerteilung
beschränken.

Die Studienarbeit [Schott ’01] setzt faulen Baumaufbau für die DOM-
Schnittstelle um und vergleicht Laufzeit und Speicherbedarf mit denen
eifriger Zerteiler für unterschiedliche Eingabegrößen und Abdeckungen
der Eingabe. [Noga et al. ’02] präsentiert die entsprechenden Ergebnisse
dem Fachpublikum.

Quelle
(variabel) Filterung Senke

Abbildung 7.5: Meßaufbau für faulen Baumaufbau

Abb. 7.5 zeigt den Meßaufbau. Als Quelle dienten sowohl eifrige als
auch faule Zerteiler, der Filter war eine nach Abdeckung parametrisier-
bare Transformation.

Abb. 7.6 und 7.7 auf der nächsten Seite zeigen die Ergebnisse der Lauf-
zeitmessungen. Unabhängig von der Dokumentengröße und der konkre-
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Test Case Input (XML) Transformatio Iterationen Elementknote Elementknote Textknoten (in
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 5 16383 7
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 7 16383 10
Vorlage.level2Vorlage.data.xVorlage.level2 10 11 16383 16
Vorlage.level2Vorlage.data.xVorlage.level2 10 15 16383 22
Vorlage.level3Vorlage.data.xVorlage.level3 10 23 16383 34
Vorlage.level3Vorlage.data.xVorlage.level3 10 31 16383 46
Vorlage.level4Vorlage.data.xVorlage.level4 10 47 16383 70
Vorlage.level4Vorlage.data.xVorlage.level4 10 63 16383 94
Vorlage.level5Vorlage.data.xVorlage.level5 10 95 16383 142
Vorlage.level5Vorlage.data.xVorlage.level5 10 127 16383 190
Vorlage.level6Vorlage.data.xVorlage.level6 10 191 16383 286
Vorlage.level6Vorlage.data.xVorlage.level6 10 255 16383 382
Vorlage.level7Vorlage.data.xVorlage.level7 10 383 16383 574
Vorlage.level7Vorlage.data.xVorlage.level7 10 511 16383 766
Vorlage.level8Vorlage.data.xVorlage.level8 10 767 16383 1150
Vorlage.level8Vorlage.data.xVorlage.level8 10 1023 16383 1534
Vorlage.level9Vorlage.data.xVorlage.level9 10 1535 16383 2302
Vorlage.level9Vorlage.data.xVorlage.level9 10 2047 16383 3070
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 3071 16383 4606
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 4095 16383 6142
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 6143 16383 9214
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 8191 16383 12286
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 12287 16383 18430
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 16383 16383 24574
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 16383 16383 28670
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 16383 16383 32766
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 16383 16383 32766
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 16383 16383 32766
Vorlage.level1Vorlage.data.xVorlage.level1 10 16383 16383 32766
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Abbildung 7.6: Laufzeit bei tiefenbeschränktem Zugriff

Test Case Input (XML) Transformatio Iterationen Elementknote Elementknote Textknoten (in
0 Vorlage.data.x0.xsl 10 27931 27931 55862
1 Vorlage.data.x1.xsl 10 27931 27931 55862
2 Vorlage.data.x2.xsl 10 26131 27931 51391
3 Vorlage.data.x3.xsl 10 24391 27931 47156
4 Vorlage.data.x4.xsl 10 22711 27931 43151
5 Vorlage.data.x5.xsl 10 21091 27931 39370
6 Vorlage.data.x6.xsl 10 19531 27931 35807
7 Vorlage.data.x7.xsl 10 18031 27931 32456
8 Vorlage.data.x8.xsl 10 16591 27931 29311
9 Vorlage.data.x9.xsl 10 15211 27931 26366

10 Vorlage.data.x10.xsl 10 13891 27931 23615
11 Vorlage.data.x11.xsl 10 12631 27931 21052
12 Vorlage.data.x12.xsl 10 11431 27931 18671
13 Vorlage.data.x13.xsl 10 10291 27931 16466
14 Vorlage.data.x14.xsl 10 9211 27931 14431
15 Vorlage.data.x15.xsl 10 8191 27931 12560
16 Vorlage.data.x16.xsl 10 7231 27931 10847
17 Vorlage.data.x17.xsl 10 6331 27931 9286
18 Vorlage.data.x18.xsl 10 5491 27931 7871
19 Vorlage.data.x19.xsl 10 4711 27931 6596
20 Vorlage.data.x20.xsl 10 3991 27931 5455
21 Vorlage.data.x21.xsl 10 3331 27931 4442
22 Vorlage.data.x22.xsl 10 2731 27931 3551
23 Vorlage.data.x23.xsl 10 2191 27931 2776
24 Vorlage.data.x24.xsl 10 1711 27931 2111
25 Vorlage.data.x25.xsl 10 1291 27931 1550
26 Vorlage.data.x26.xsl 10 931 27931 1087
27 Vorlage.data.x27.xsl 10 631 27931 716
28 Vorlage.data.x28.xsl 10 391 27931 431
29 Vorlage.data.x29.xsl 10 211 27931 226
30 Vorlage.data.x30.xsl 10 91 27931 95
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Abbildung 7.7: Laufzeit bei breitenbeschränktem Zugriff

ten Anordnung von Zugriffe im Baum schlägt unsere faule Umsetzung die
eifrige Konkurrenz für Abdeckungen nahe 0% um eine Größenordnung.
Unsere Laufzeit wächst weitgehend linear mit der Abdeckung. Bei ca.
80% Abdeckung liegen faule und eifrige Ansätze gleichauf. Der Mehr-
aufwand bei der Zerteilung schlägt sich bei voller Abdeckung in einer ca.
20% höheren Laufzeit für unseren Ansatz nieder.

Abb. 7.8 und 7.9 zeigen den Speicherbedarf in Abhängigkeit von der
Abdeckung. Die Gestalt der Kurven ähnelt Abb. 7.6 und 7.7, sie ver-
laufen mangels einer ausgefeilteren Verwaltung von Kopien allerdings
steiler. Der Gleichstand tritt früher auf, und unsere Umsetzung benötigt
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Abbildung 7.8: Speicherbedarf bei tiefenbeschränktem Zugriff

0

5

10

15

20

25

30

0% 20% 40% 60% 80% 100%
coverage [%]

m
em

or
y 

co
ns

um
pt

io
n 

[m
b]

Lazy DOM
Xerces DOM
Xerces Deferred DOM

Abbildung 7.9: Speicherbedarf bei breitenbeschränktem Zugriff

bei voller Abdeckung etwa 2× soviel Speicher wie die eifrige Konkur-
renz. Geringer Speicherverbrauch war indes kein Ziel der Umsetzung,
eine Verringerung ist sicher möglich.

7.4 Faule Transformation

Ähnlich wie beim faulen Baumaufbau liefert die faule Transformation
theoretisch vorläufige Knoten zurück, die anstelle einer Kinderfolge den
zugehörigen Initialisierer mit seinen konkreten Argumenten enthalten.
Die vorläufigen Knoten werden beim ersten Zugriff materialisiert und
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durch tatsächliche Knoten nach Satz 27 ersetzt. Dieses Vorgehen ist
ebenfalls für eine direkte Umsetzung ungeeignet.

Die Ersetzung von Knoten führt erneut zur Objektschizophrenie. Es
empfiehlt sich daher ebenfalls, eine zusätzliche Indirektionsstufe mit De-
legation oder Fallunterscheidung einzuführen.

Die Diplomarbeit [Schott ’02] setzt faule Transformationen um. Sie
vergleicht die Laufzeit fauler und eifriger Transformationen für unter-
schiedliche Eingaben, Umschlüsselungen und Abdeckungen. Ihre Kern-
ergebnisse wurden in [Schott & Noga ’03] veröffentlicht.

Umschlüsselung
(variabel)

Quelle
(variabel) Filterung Senke

Abbildung 7.10: Meßaufbau für Transformationen

Abb. 7.10 zeigt den Meßaufbau. Als Quelle dienten sowohl eifrige als
auch faule Zerteiler, der Filter war eine Transformation mit parameteri-
sierbarer Abdeckung.
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Abbildung 7.11: Laufzeit für den Testfall Identität
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Der erste Testfall liest ein umfangreiches Dokument ein und wendet als
Umschlüsselung die Identität darauf an. Abb. 7.11 zeigt die zugehörigen
Meßergebnisse.

Die Laufzeit unserer faulen Transformation skaliert weitgehend linear
mit der Abdeckung. In Kombination mit eifrigem Baumaufbau für das
Ausgangsdokument halbiert sie die Laufzeit des besten eifrigen Konkur-
renten bei geringer Abdeckung und liegt gleichauf mit ihm für vollstän-
dige Abdeckung.

Für niedrige Abdeckungen kann die Kombination aus fauler Transfor-
mation und faulem Baumaufbau die Laufzeit nochmals halbieren. Dieser
Vorteil reduziert sich graduell und verschwindet bei vollständiger Ab-
deckung.

Der zweite Testfall liest ein kleines Dokument mit einigen Parametern
ein, aus denen die Umschlüsselung ein umfangreiches Dokument erzeugt.
Abb. 7.12 zeigt die zugehörigen Meßergebnisse.

Aufgrund der kleinen Eingabedatei hatte die Strategie des Baumauf-
baus hier keinen Einfluß auf die Laufzeit. Da kein Sockel für die Zertei-
lung vorliegt, skaliert die Laufzeit der faulen Transformation linear mit
der Abdeckung von 0 bis zur Laufzeit des besten eifrigen Konkurrenten.
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Abbildung 7.12: Laufzeit für den Testfall Generator
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7.5 Zusammenfassung

Alle vier Optimierungen wurden praktisch umgesetzt. Anhand industriell
verbreiteter Benchmarks sowie eigener realer und synthetischer Testfälle
wurden ihre Auswirkungen auf die Laufzeit untersucht.

Statische Optimierungen erzielen absolute Leistungssteigerungen.
Spezielle Zerteiler sind für komplexe reale Eingabedateien ca. 40%

schneller als verbreitete allgemeine Zerteiler mit separater Prüfung der
Klammerung und der Schemakonformität.

Abstrakte Interpretation von Transformationen beschleunigt den ver-
breitetsten und den schnellsten Interpretierer für XSLT auf dem indu-
striellen Benchmark XSLTMark jeweils um 7, 9%. Für zwei weitere
Interpretierer und einen Übersetzer wurden geringere Beschleunigungen
gemessen. Auf synthetischen Testfällen sind nahezu beliebige Beschleu-
nigungen nachweisbar.

Die Leistungssteigerungen durch dynamische Optimierungen sind li-
near in der Abdeckung ihrer Ausgabe.

Fauler Baumaufbau ist bei 0% Abdeckung 10× schneller als eifri-
ger Baumaufbau. Bei 80% Abdeckung tritt Gleichstand auf. Volle Ab-
deckung verursacht 20% Mehraufwand.

Faule Transformation erzielt für 0% Abdeckung Beschleunigungen na-
he ∞. Gleichstand tritt bei voller Abdeckung auf.

Insgesamt haben wir nachgewiesen, daß unsere Optimierungen nicht
nur auf dem theoretischen Modell, sondern auch als konkrete Umsetzun-
gen für die entsprechenden technischen Standards leistungsfähig sind.
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Betrachten wir erneut einige der in Kap. 1 zitierten Aussagen:

At the logical layer, Web Services mainly deal in processing
SOAP/XML messages. Being XML intensive [. . . ], we should
try to optimize XML processing steps. [Sumra & D ’03]

There is not much optimization possible with XML data.
[Mani & Nagarajan ’02]

Wir haben uns der Aufgabe gestellt und die Optimierung der Verarbei-
tung von Dokumenten untersucht. Anders als in [Mani & Nagarajan ’02]
postuliert, gelang es uns, leistungsfähige Optimierungen zu entwickeln.

Für bekannte Eingabeschemata beschleunigt statische Auswertung die
Zerteilung um ca. 40% und die Transformation um ca. 8%. Verwendet
ein System seine Zwischenergebnisse nur teilweise, so beschleunigt faule
Auswertung die Berechnungen zusätzlich. Die dabei erzielte Beschleuni-
gung ist linear in der Abdeckung der Zwischenergebnisse.

Sind diese Ergebnisse wie von [Sumra & D ’03] postuliert auf Web-
dienste verallgemeinerbar? Ja, da performante Plattformen für Webdien-
ste eine Prozessorauslastung von 100% erreichen [Doculabs ’03], begrenzt
die verfügbare Rechenleistung ihre Transaktionsraten. Webdienste profi-
tieren also unmittelbar von unseren Ergebnissen. Da wir wenige spezielle
Eigenschaften von XML voraussetzen, profitieren auch andere Anwen-
dungen davon, deren Typkonzept auf regulären Spachen beruht.

Wie für Übersetzeroptimierungen üblich, ist schnellere Ausführung nur
eine Seite der Medaille. Verbesserungen im Softwareprozeß bilden die an-
dere. Bisher erzielen Entwickler die nötige Leistung durch fehlerträchtige
Handoptimierungen. Wir befreien sie künftig von dieser Aufgabe. Das
steigert ihre Produktivität und erhöht die Qualität ihrer Software.

Wie erzielten wir diese Fortschritte? Unsere formalen Modelle schla-
gen eine Brücke zwischen dem Anwendungsgebiet XML und den Diszipli-
nen der Programmanalyse, der Optimierung und der formalen Sprachen.
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Aber erst unsere neuartigen Analyserepräsentationen in Form regulärer
Kontexte machen diese Brücke auch tragfähig.

Davon profitiert einerseits das Anwendungsgebiet, da seine Proble-
me im Lichte etablierter Disziplinen besser verständlich und leichter
lösbar werden. Wir blicken durch das Dickicht der spitzen Klammern
und erkennen bekannte Probleme wie unvollständige Zerteilung, Fal-
ten von Konstanten, Entfernen von totem Code und Polymorphie, Ein-
schränkung von Anfragemengen sowie ungenutzte Zwischenergebnisse.
Bei der Bewältigung der Probleme helfen uns zweistufige Grammatiken,
abstrakte Interpretation, monotone Datenflußrahmen und Konfluenz.

Andererseits runden neue Anwendungen auch die etablierten Diszipli-
nen ab. Sie können z.B. von neuen Analyserepräsentationen profitieren.
So bietet sich die Anwendung unserer regulären Kontexte auf die flußsen-
sitive interprozedurale Kontrollflußanalyse an, die bisher meist mit Hil-
fe tiefenbeschränkter endlicher Aufrufketten erfolgt [Nielson et al. ’99,
Kap. 2.5.4].

Was bleibt im Anwendungsgebiet XML zu tun? Im Gegenzug wäre
unmittelbar eine Verfeinerung unserer flußinsensitiven interprozeduralen
Analyse von Transformationen zu einer flußsensitiven denkbar. Ebenso
könnten wir die Analysen primitiver Werte mit bekannten Techniken
wie geordneten binären Entscheidungsdiagrammen (OBDDs) verfeinern.
Aber auch hier gilt das Gesetz abnehmender Grenzerträge.

Vielversprechender erscheint ein Übergang von der Optimierung ein-
zelner Komponenten zur Optimierung von Gesamtsystemen. Erste An-
fänge machen [Jain et al. ’02, Li et al. ’03a], welche die Verkettung da-
tenbankbasierter Quellen mit Transformationen untersuchen, sowie un-
sere Arbeiten [Noga & Löwe ’03, Noga & Krüper ’02], die eine Einbet-
tung in die Typsysteme objektorientierter Sprachen untersuchen bzw.
für gewisse Spezialfälle die Kommutativität der Verkettung von Trans-
formationen nachweisen.

Neben allgemeinen Bedingungen für die Kommutativität der Verket-
tung sowie Distributivität bezüglich Zusammenführung und Verkettung
sind insbesondere geschlossene Formen für verkettete Transformationen
von Interesse.
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