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Kurzfassung

Im Rahmen der vorliegenden Studienarbeit wurde ein neues Backend für das genera-
tiv arbeitende Graphersetzungswerkzeug GrGen implementiert. Für das Teilgraph-
matching kommt ein programmierbarer Suchalgorithmus zum Einsatz, wodurch der
nachträgliche Einbau von dynamischen Suchplanern vorbereitet ist. Die Datenstruk-
tur für den bearbeiteten Graphen folgt dem Prinzip der rahmenbasierten Speicher-
anordnung, das von Heiko Dörr vorgeschlagen worden ist. Überlegungen zum prak-
tikablen Einsatz der virtuellen Maschine weisen auf eine ebenfalls von Heiko Dörr
entwickelte Methode hin, mit der sich günstigere Matcher-Programme konstruieren
lassen. Mit Hilfe der besonderen Graphspeicherung geht dies bis hin zu einem Teilgra-
phmatching, dessen asymptotischer Zeitaufwand proportional zur Größe des zu finden-
den Graphmusters ist. Wegen der NP-Vollständigkeit des zugrunde liegenden Problems
ist dies natürlich nicht immer möglich. Mit einer naiven Graphspeicherung arbeitete
das System im Experiment jedoch schneller. Im Vergleich zu dem bisher verwendeten
Backend, das die anfallenden Aufgaben an eine SQL-Datenbank delegiert, bringt das
neue Backend einen deutlichen Laufzeitvorteil. Unzusammenhängende Graphmuster,
negative Anwendungsbedingungen (NACs) und Attributberechnungen werden jedoch
nicht unterstützt.
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Kapitel 1

Einführung

Die Architektur moderner Übersetzer basiert meist auf dem Vorhandensein ei-
ner internen Zwischensprache zur Programmdarstellung. Eine mögliche Idee ist
es dabei, die Programme als Überlagerung von Daten- und Kontrollflussgraph
darzustellen. Kommt nun eine derartige graphenbasierte Zwischensprache zum
Einsatz, lassen sich manche Aufgaben, die im Übersetzer bei Optimierungen und
Codeerzeugung anfallen, als eine Form von Graphersetzung oder zumindest von
Graphmustererkennung auffassen. Letztere stellt ein Teilproblem der Grapher-
setzung dar.

Ziel dieser Studienarbeit ist es, für ein bestehendes Werkzeug zur Grapherset-
zung, das für die Arbeit mit Zwischensprachgraphen verwendet wird, sowohl die
Datenhaltung des Graphen als auch die Mustererkennung und die Transformation
effizienter zu implementieren, als das bisher der Fall war. Allerdings ist das Finden
eines vorgegebenen Musters in einem Graph ein NP-vollständiges Problem. Im
Gegensatz hierzu benötigt die anschließende Transformation des Graphen ledig-
lich einen Zeitaufwand, der linear in der Summe der Größen des zu entfernenden
und des einzufügenden Teilgraphen ist. Die Durchführung der Mustererkennung
in praktikabler Zeit stellt somit die eigentliche Herausforderung dar.

1.1 Aufgabenstellung

Im Rahmen der Diplomarbeit von Sebastian Hack [Hack03] ist eine C-Bibliothek
zur Graphersetzung und Graphmustererkennung auf getypten attributierten ge-
richteten Multigraphen entstanden, die sogenannte LibGr. Ihre Schnittstelle bie-
tet bei vollständiger Kapselung die Möglichkeit, Graphen aufzubauen, auszulesen
und zu verändern, sowie nach Vorkommen von Graphmustern zu suchen und im
Anschluss daran eine Ersetzung durchzuführen. Die Implementierung von vie-
len dieser Funktionen hängt dabei von einer Spezifikation ab, die vom Benutzer
geschrieben wird. Aus einer solchen Spezifikationen erzeugt dann das Werkzeug
GrGen, das ebenfalls im Rahmen von Sebastian Hacks Diplomarbeit entstanden
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2 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

ist, fertige Implementierungen dieser Funktionen.
In seiner bisherigen Form lieferte GrGen ausschließlich Implementierungen

der LibGr, die den Graph in einer relationalen Datenbank speichern. Für die zu
findenden Graphmuster und durchzuführenden Ersetzungen werden bei Erzeu-
gung einer derartigen Implementierung entsprechende SQL-Anweisungen gene-
riert. Aufgabe ist es nun, GrGen dahingehend zu erweitern, dass auch Implemen-
tierungen erzeugt werden können, die den Graph vollständig im Arbeitsspeicher
des Rechners ablegen. Zudem sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

1. Um trotz der NP-Vollständigkeit des Problems eine möglichst effiziente
Durchführung der Graphmustererkennung zu erreichen, sollen Techniken
verwendetet werden, die von Heiko Dörr entwickelt worden sind und von
ihm unter dem Begriff UBS-Graphgrammatiken zusammengefasst werden
[Dörr95]. Es soll untersucht werden, inwieweit diese Techniken für den Ein-
satz in LibGr/GrGen geeignet sind. Soweit dies der Fall ist sollen diese
auch verwendet werden, gegebenenfalls in angepasster Form.

2. Die erzeugten Implementierungen sollen einen deutlichen Geschwindigkeits-
gewinn gegenüber den auf SQL basierenden bringen.

Da GrGen selbst ein Übersetzer, dessen Architektur auf dem Vorhandensein
einer interne Zwischendarstellung beruht, besteht die nötige Erweiterung eigent-
lich in der Implementierung eines neuen Backends. Im Gegensatz dazu kann das
Frontend von GrGen unverändert weiterverwendet werden.

1.2 Lösungsansatz

Obwohl das Finden von Graphmustern, wie schon erwähnt, ein NP-vollständiges
Problem ist, hofft man in der Praxis häufig, dass die tatsächlich auftretenden
Fälle speziell genug sind, um sie mit Hilfe besonderer Vorgehensweisen dennoch
in praktikabler Zeit lösen zu können. Zu diesem Zweck kommen die beiden nach-
folgend aufgeführten Entwurfsprinzipien zum Einsatz. Sie unterscheiden das an-
gewendete Verfahren von einer naiven Implementierung und stammen aus den
bereits erwähnten UBS-Graphgrammatiken.

1. Der Suchalgorithmus als virtuelle Maschine
Der zur Graphmustererkennung verwendete Algorithmus erwartet als Ein-
gabe eine Folge von Befehlen, die den Ablauf der Suche parametrisieren.
Er kann somit als eine virtuelle Maschine betrachtet werden, deren Ver-
halten durch ein Programm gesteuert wird. Durch das Vorhandensein eines
programmierbaren Erkennungsalgorithmus ist es möglich, den Verlauf der
Suche zu planen. Ein guter Suchplan zeichnet sich dadurch aus, dass die
Durchführung der Mustererkennung möglichst wenig Zeit benötigt.
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2. Unterstützung der Suche durch die Datenstruktur des Graphen
Die den Graphen repräsentierende Datenstruktur ist darauf ausgelegt die
Arbeit der virtuellen Maschine zu unterstützen. Dies geschieht auf zwei Ar-
ten: Zum einen kann man, jeweils in konstanter Zeit, nacheinander alle im
Graph vorhandenen Knoten eines gegeben Typs bekommen. Zum anderen
ist es möglich, ausgehend von einem beliebigen Knoten, in konstanter Zeit
festzustellen, ob an diesem Knoten eine ein- oder ausgehende Kante eines
gegebenen Typs existiert, an deren anderen Ende sich ein Knoten von eben-
falls gegebenem Typ befindet. Unter günstigen Umständen und bei einem
passenden Suchplan können diese beiden Eigenschaften dazu führen, dass
die Suche mit einem Zeitaufwand durchgeführt werden kann, der propor-
tinal zur Größe des zu findenden Graphmusters ist.

In der vorliegenden Arbeit werden die Suchpläne auf naive Weise rein statisch
an Hand von Knotenprioritäten erzeugt, die der Benutzer in der von GrGen
verarbeiteten Spezifikationsdatei angeben kann. Ein programmierbarer Erken-
nungsalgorithmus wäre dafür eigentlich nicht notwendig. Allerdings sind auf die-
se Weise alle Vorraussetzungen geschaffen, ohne besonderen Zusatzaufwand, eine
dynamische Suchplanung einzubinden. Da eine solche Suchplanung zur Laufzeit
stattfindet, ist sie in der Lage, Suchpläne in Abhängigkeit des tatsächlich bear-
beiteten Graphen zu berechnen und so eventuell ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Der Algorithmus zur Mustererkennung arbeitet direkt auf der internen Graph-
darstellung. Somit ist selbst bei naiv erzeugten Suchplänen zu erwarten, dass die
erzeugten Implementierungen das Ergebnis in erheblich kürzerer Zeit liefern, als
die auf SQL basierenden Implementierungen.

1.3 Umfeld

Das GrGen-System und die LibGr wurden für eine Verwendung im Bereich des
Übersetzerbaus entwickelt um mittels Graphersetzung Optimierungen auf einer
graphbasierten Zwischensprache durchzuführen. Allerdings deckt die LibGr nicht
nur diesen Spezialfall ab, sondern auch viel allgemeinere Graphersetzungssyste-
me. Allerdings stellt die Verwendung innerhalb des sogenannten CRS (Compiler
Research System) einen tatsächlichen Anwendungsfall dar. Das CRS-Projekt am
Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation hat es zum Ziel, einen
Compiler zu Forschungszwecken bereitzustellen.

Im Zentrum des CRS steht die als C-Bibliothek implementierte graphbasierte
Zwischensprache Firm. Um den Graphersetzungsmechanismus der LibGr ver-
wenden zu können, wird der Firm-Graph in eine LibGr-basierte Darstellung
kopiert.
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1.4 Überblick

In Kapitel 2 werden die nötigen Grundlagen für diese Studienarbeit eingeführt.
Kapitel 3 nennt einige Arbeiten, die mit der vorliegenden in der einen oder an-
deren Weise verwandt sind. In Kapitel 4 wird der Suchalgorithmus für das zu
implementierende Backend vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Verfahren,
das das Prinzip einer virtuellen Maschine verwirklicht und auf einem Algorithmus
aus der genannten Arbeit von Heiko Dörr basiert. Da diese virtuellen Maschine
ein NP-vollständiges Problem löst, finden in Kapitel 4 auch Überlegungen zu
deren praktikablen Einsatz statt. Dies beinhaltet auch eine besondere Art der
Speicherung des bearbeiteten Graphen und die kurze Vorstellung einer Methode
zur Erzeugung günstiger Programme für die virtuelle Maschine. Auch diese bei-
den Ideen stammen aus Dörrs Arbeit. Kapitel 5 behandelt die Implementierung,
dabei wird auch auf die Implementierung der virtuellen Maschine eingegangen.
In Kapitel 6 wird über einige Laufzeitmessungen berichtet, die im Rahmen die-
ser Studienarbeit vorgenommen wurden. In Kapitel 7 wird die geleistete Arbeit
schließlich zusammengefasst und ein Ausblick über weitere Entwicklungsmöglich-
keiten für das erstellte Backend gegeben.



Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die für das Verständnis der Arbeit benötigten Grund-
lagen vorgestellt. In Abschnitt 2.1 wird eine kurze Einführung in die Architektur
von LibGr/GrGen gegeben, Abschnitt 2.2 präsentiert die allgemeinen graphen-
theoretischen Grundlagen. In den Abschnitten 2.3 und 2.4 werden der spezielle
Graphbegriff von LibGr/GrGen und der dazugehörige Ersetzungsbegriff er-
klärt.

2.1 Softwarearchitektur von LibGr/GrGen

Wie schon erwähnt ist die LibGr eine C-Bibliothek zur Durchführung von Graph-
mustererkennung und Graphersetzung, deren Implementierung zu beträchtlichen
Teilen von dem Werkzeug GrGen aus einer Spezifikation automatisch erzeugt
wird (siehe Abbildung 2.1). Die meisten in der LibGr-Schnittstelle enthalte-
nen Funktionen, für die Code erzeugt werden muss, sind Graphprimitive, also
Funktionen zum einfügen, entfernen und auslesen von Knoten und Kanten, sowie
Funktionen zum schreiben und lesen von Attributwerten. Daneben sind aber auch
noch Funktionen zum Auslösen von sogenannten Aktionen betroffen. Bei diesen
Aktionen handelt es sich entweder um Graphersetzungen oder um Suchanfragen
nach Mustervorkommen.

Der Benutzer von LibGr/GrGen nimmt eine doppelte Rolle ein: Einerseits
implementiert er die Teile des Softwaresystems, die die LibGr aufrufen, anderer-
seits schreibt er die Spezifikationen, aus denen GrGen die fertigen Implemen-
tierungen für die LibGr-Schnittstelle erzeugt. Eine von GrGen verarbeitete
Spezifikation besteht aus zwei Teilen: Der eine Teil beschreibt ein Typmodell für
Graphen, der andere Teil besteht aus den Beschreibungen der schon erwähnten
Aktionen.

Das Typmodell beschreibt welche Knoten- und Kantentypen zulässig sind,
welche Attribute zu diesen Typen gehören und wie die Vererbungsbeziehungen
der Knoten- bzw. Kantentypen untereinander aussehen (siehe Definition 2.6). Au-
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Abbildung 2.1: Softwarearchitektur von LibGr/GrGen. Die Spezifikation und die Anwen-
dung sind vom Benutzer der Bibliothek zur erstellen. Aus dem Typmodell und den Aktionen,
die in der Spezifikation beschrieben sind, erzeugt das Generator-Werkzeug GrGen eine ent-
sprechend vervollständigte Implementierung der LibGr-Schnittstelle.

ßerdem ist es möglich gewisse Einschränkungen an die Gestalt der zur Laufzeit
existierenden Graphen zu formulieren. Die Graphen müssen diese Einschränkun-
gen zwar nicht befolgen, allerdings ist es möglich deren Einhaltung zur Laufzeit
überprüfen zu lassen. Dieser Vorgang wird als Validieren des Graphen bezeichnet.

Von den Aktionen gibt es zwei Arten, nämlich Regeln und Tests. Bei den Re-
geln handelt es sich um Graphersetzungsregeln, wie sie in Abschnitt 2.4 beschrie-
ben werden. Die Tests hingegen repräsentieren keine Graphtransformationen. Sie
bestehen lediglich aus einen Graphmuster und Attribut- und/oder Typbedingun-
gen (siehe Abschnitt 2.4). Auf diese Weise stellen sie eine Suchanfrage nach den
Vorkommen des jeweiligen Graphmusters in dem zur Laufzeit existierenden Ar-
beitsgraphen dar. Sowohl die Graphersetzungen als auch die Suchanfragen können
durch einen Funktionsaufruf der LibGr-Schnittstelle ausgelöst werden.

GrGen liest eine Eingabespezifikation ein und erzeugt daraus Programmco-
de, es handelt sich also um einen Übersetzer. Das Schema, dem die Verarbei-
tung der Eingabe folgt, entspricht dabei der im Übersetzerbau heute allgemein
üblichen Vorgehensweise, aus der Eingabe zunächst eine sogenannte Zwischen-
darstellung aufzubauen. Aus dieser Zwischendarstellung erzeugt ein sogenanntes
Backend dann eine Implementierung der LibGr. Der Vorteil dieses Vorgehens
liegt darin, dass es nun möglich ist, unterschiedliche Backends zu entwickeln, die
unterschiedliche Implementierungen der LibGr erzeugen. Das sogenannte Fron-
tend, das aus Zerteiler, Analysephase und dem Aufbau der Zwischendarstellung
besteht, muss dabei nicht verändert werden. Bisher existieren zwei Backends. Die-
se erzeugen, wie schon erwähnt, Implementierungen der LibGr, die sowohl die
Datenhaltung als auch das Teilgraphmatching und die Graphtransformationen
jeweils mit Hilfe von Datenbanken erledigen. Dabei kommen jeweils die Daten-
banken MySQL und PostgreSQL zum Einsatz. Das auf MySQL basierende
Backend wird jedoch nicht mehr verwendet.
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Die Art und Weise, wie eine von GrGen erzeugte Implementierung den Ar-
beitsgraph, das Typmodell und die Aktionen intern darstellt, wird von der Lib-
Gr-Schnittstelle vollständig gekapselt. Die vom von der Außenwelt zugreifbaren
Objekte, also die Knoten, Kanten, Attribute, Typen und Aktionen, werden dem
Benutzer gegenüber durch sogenannte IDs repräsentiert.

Für weitergehende Informationen zu LibGr/GrGen sei hiermit auf die Di-
plomarbeit von Sebastian Hack verwiesen.

2.2 Markierte Graphen

Graphen werden häufig als Paare G = (V,E) mit einer Menge von Knoten V und
einer Relation E ⊆ V × V definiert, wobei E die Kanten des Graphen darstellt.
Ist diese Relation symmetrisch, wird der Graph als ungerichtet bezeichnet, im
anderen Fall als gerichtet. Mit einer leichten Erweiterung kommt man zu soge-
nannten markierten Graphen. Dabei handelt es sich um Graphen, deren Knoten
und Kanten zusätzlich mit Etiketten versehen sind, die jeweils aus einer endlichen
Auswahl stammen. Dies führt zu folgender Definition:

Definition 2.1 [gerichteter markierter einfacher Graph] Gegeben sei-
en zwei endliche Alphabete ΣV ,ΣE. Sei außerdem V eine endliche Menge, E ⊆
V × ΣE × V eine Relation und `V : V → ΣV eine Abbildung. Dann heißt G =
(V,E, `V ) ein gerichteter markierter einfacher Graph mit Knotenmarken aus ΣV

und Kantenmarken aus ΣE. 2

Die Abbildung `V beschreibt dabei die Markierung der Knoten des Graphen. Die
Markierung der Kanten wird durch die Form der Relation E implizit mitgeliefert.

In markierten Graphen kann es zwischen zwei Knoten auch mehrere Kanten
gleicher Richtung geben, allerdings müssen diese Kanten unterschiedlich markiert
sein. Interessiert man sich jedoch für den Fall, dass zwischen zwei Knoten mehrere
gleich markierte Kanten gleicher Richtung existieren, reicht die obige Art der
Darstellung nicht mehr aus. Es wird also ein mächtigerer Graphbegriff benötigt.
Bei der nachfolgenden Definition von markierten Multigraphen wird, wie auch bei
allen weiteren Definitionen in diesem Abschnitt, auf [CEHL+97] zurückgegriffen:

Definition 2.2 [gerichteter markierter Multigraph] Gegeben seien zwei
endliche Alphabete ΣV ,ΣE. Seien außerdem V,E zwei endliche disjunkte Mengen.
Weiterhin seien vier Abbildungen

• `V : V → ΣV und `E : E → ΣE,

• src : E → V und tgt : E → V

gegeben. Dann heißt G = (V,E, `V , `E, src, tgt) ein gerichteter markierter Multi-
graph mit Knotenmarken aus ΣV und Kantenmarken aus ΣE. 2
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Man beachte, dass in Definition 2.2 die Kanten nicht mit Hilfe einer Relation
dargestellt werden, wie das in in Definition 2.1 der Fall ist. Vielmehr sind die
Kanten dort atomare Objekte. Die Art und Weise wie die Kanten die Knoten
des Graphen verbinden, muss in diesem Fall also explizit angegeben werden. Dies
geschieht durch die Funktionen src und tgt , wobei src(e) den sogenannten Quell-
knoten und tgt(e) den sogenannten Zielknoten einer Kante e ∈ E bezeichnet.
Die Markierung der Kanten ist durch die Funktion `E gegeben. Sie entspricht der
Funktion `V , die schon bei den einfachen Graphen die Markierung der Knoten
beschreibt.

Um eine einfachere Darstellung zu gewährleisten, soll im übrigen die folgen-
de Konvention gelten: Wenn gleichzeitig von mehreren Graphen G1, . . . , Gn oder
G,G′ oder L,R die Rede ist, überträgt sich das jeweilige Unterscheidungsmerkmal
einfach auf die Komponenten der Graphen, etwa Gi = (Vi, Ei, `Vi

, `Ei
, srci, tgt i)

bzw. G′ = (V ′, E ′, `V ′ , `E′ , src ′, tgt ′) bzw. L = (VL, EL, `VL
, `EL

, srcL, tgtL). Eben-
so auch für die einfachen Graphen aus Definition 2.1 und alle anderen als Tupel
geschriebene Strukturen wie z.B. die Typhierarchien aus Definition 2.6. Da man
die einfachen Graphen aus Definition 2.1 als Spezialfall von Multigraphen auffas-
sen kann, finden alle weiteren Definitionen in diesem Abschnitt nur für Multigra-
phen statt. Die Übertragung auf einfache Graphen ist jeweils leicht möglich und
wird stillschweigend vorrausgesetzt.

Ist v ∈ V Quellknoten oder Zielknoten einer Kante e, so heißt v ein zur
Kante e inzidenter Knoten. Umgekehrt heißt jede Kante, die in einem Knoten v
endet oder beginnt, eine zum Knoten v inzidente Kante. Entsprechend definiert
man die beiden Funktionen incV : P(V ) → P(E) und incE : P(E) → P(V ).
Diese liefern zu einer gegeben Teilmenge von V bzw. E jeweils die Menge aller
inzidenten Kanten bzw. Knoten. Zwei Knoten, die durch eine Kante verbunden
sind, heißen zueinander benachbarte oder adjazente Knoten. Entsprechend heißen
zwei Kanten, die am gleichen Knoten inzident sind, zueinander adjazente Kanten.

Bei der Betrachtung von Graphen interessiert man sich natürlich für Teilge-
bilde, die selbst wieder Graphen sind.

Definition 2.3 [Teilgraph] Seien G und G′ zwei gerichtete markierte Multi-
graphen. Gilt nun V ⊆ V ′, E ⊆ E ′ und außerdem `V = `V ′|V , `E = `E′|E,
src = src ′|E und tgt = tgt ′|E, so heißt G ein Teilgraph von G′, in Symbolen
G ⊆ G′. Eine Kante e ∈ E ′ mit e 6∈ E und src(e), tgt(e) ∈ V heißt dann eine
innere Kante von G′ im Teilgraphen G. 2

Ein weiterer wichtiger Begriff ist der des Graphenmorphismus. Morphismen gibt
es in allen Teilen der Mathematik. Sie formalisieren jeweils die Beobachtung, dass
es immer wieder Objekte gibt, die die gleiche Struktur haben, obwohl sich die
Elemente, die diese Struktur bilden, unterscheiden. Die einander entsprechenden
Elemente werden üblicherweise mit Hilfe von einer oder mehrerer Abbildungen
miteinander identifiziert. So auch in folgender Definition:
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Abbildung 2.2: Zwei gerichtete markierte Graphen G1, G2 über den Markenalphabeten ΣV =
{a, b, c} und ΣE = {α, β} mit kantentreuem Homomorphismus ϕ : G1 → G2. Der Bildgraph
ϕ(G1) ⊆ G2 ist grau hervorgehoben.

Definition 2.4 [Morphismen von Graphen] Seien G1 undG2 gerichtete mar-
kierte Multigraphen. Ein Paar von Abbildungen ϕ = (ϕV : V1 → V2, ϕE : E1 →
E2) heißt ein Homomorphismus des Graphen G1 nach G2, wenn gilt:

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

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

Ist ϕV bzw. ϕE injektiv, so bezeichnet man ϕ als knoten- bzw. kantentreu. Gilt
beides, so heißt ϕ ein Monomorphismus. Sind ϕV und ϕE sogar bijektiv, so heißt
ϕ ein Isomorphismus. Obwohl ϕ formal keine Abbildung ist, schreibt man sym-
bolisch ϕ : G1 → G2. Entsprechend nennt man

ϕ(G1) := (ϕV (V1), ϕE(E1), `V2|ϕV (V1)
, `E2|ϕE(E1) , src

′, tgt ′) ⊆ G2

mit src′ = src2|ϕE(E1) und tgt ′ = tgt2|ϕE(E1) den Bildgraphen von G1. Statt
ϕ(G1) schreibt man auch Bild(ϕ). Der Graph G1 wird als Quellgraph und G2 als
Zielgraph bezeichnet. 2

Die beiden Bedingungen (2.1) und (2.2) bringen zum Ausdruck, dass die Zuord-
nungen der Knoten und Kanten die Graphenstruktur erhalten. D.h.:

• Die Quell- und Zielknoten einander entsprechender Kanten sind jeweils ein-
ander entsprechende Knoten, was bedeutet, dass die Form des Graphen
erhalten bleibt (Bedingung (2.1)).

• Einander entsprechende Kanten und Knoten sind jeweils mit den gleichen
Marken versehen, was bedeutet, dass die Markierung des Graphen erhalten
bleibt (Bedingung (2.2)).

Abbildung 2.2 zeigt ein einfaches Beispiel für einen kantentreuen Graphenhomo-
morphismus. Die Idee die Kanten als eigene quadratische Objekte darzustellen
stammt dabei von Wolfram Kahl [Kahl02].
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Abbildung 2.3: Ein partieller Graphenisomorphismus ψ : G2 → G3. Der von ψ erfasste Teil-
graph Def(ψ) ⊆ G2 ist grau hervorgehoben.

In Analogie zu den partiellen Abbildungen kann man sich Graphmorphismen
vorstellen, die nur einen Teilgraphen des Quellgraphen erfassen. Dies führt zum
Begriff des partiellen Graphenmorphismus:

Definition 2.5 [partielle Morphismen] Gegeben seien zwei gerichtete mar-
kierte Multigraphen G1, G2 und ein Teilgraph G′1 ⊆ G1. Weiter sei ϕ′ : G′1 → G2

ein Homomorphismus von Graphen wie in Definition 2.4. Ein Paar von partiellen
Abbildungen ϕ = (ϕV : V1 → V2, ϕE : E1 → E2) mit

• Def(ϕV ) = V ′
1 und Def(ϕE) = E ′

1

• ϕV |V ′1 = ϕ′V und ϕE|E′1 = ϕ′E

heißt dann ein partieller Homomorphismus des Graphen G1 nach G2 (entspre-
chend für Mono- und Isomorphismen). Für den partiellen Morphismus schreibt
man symbolisch ϕ : G1 X→ G2, für den von ϕ erfassten Teilgraph von G1 schreibt
man Def(ϕ) := G′1. 2

Ein weiteres Konzept, das aus dem Bereich der Abbildungen übernommen wird,
ist das der Einschränkung einer Abbildung auf eine Teilmenge ihres Definitions-
bereichs. Ebenso so sei für einen Graphenhomomorphismus ϕ : G1 → G2 durch
ϕ|G′1 mit G′1 ⊆ G1 die Einschränkung von ϕ auf den Teilgraph G′1 gegeben. Für
partielle Graphhomomorphismen sei die Einschränkung analog definiert.

Abbildung 2.3 zeigt ein Beispiel für einen partiellen Graphenisomorphismus.
Um den Unterschied zu den partiellen Morphismen hervorzuheben, kann man die
Morphismen aus Definition 2.4 auch als totale Morphismen bezeichnen.

2.3 Graphen in LibGr/GrGen

Der Graphbegriff, auf dem LibGr/GrGen beruht, ist dem des gerichteten mar-
kierten Multigraphen aus Definition 2.2 sehr ähnlich. Allerdings kommt, wie im
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folgenden dargestellt, einiges an Struktur hinzu. Die in diesem Abschnitt defi-
nierten Begriffe stammen im Prinzip aus der Diplomarbeit von Sebastian Hack
[Hack03], werden hier jedoch in etwas anderer Form präsentiert.

In der von GrGen verarbeiteten Eingabedatei kann der Benutzer in Java-
ähnlicher Notation ein Typmodell für die zu bearbeitenden Graphen spezifizieren,
das Typen für Knoten und Kanten umfasst. Für jeden dieser Typen kann dabei
eine Menge von Attributen angegeben werden. Diesen Attributen können für je-
den Knoten und jede Kante zur Laufzeit unabhängig Werte zugewiesen werden.
Zudem besteht die Möglichkeit, Attributdefinitionen durch Mehrfachvererbung
auf Knoten- und Kantentypen, wiederzuverwenden. Dies führt zu folgender De-
finition:

Definition 2.6 [Typhierarchie mit Attributen] Gegeben sei ein endliches
azyklisch geordnetes1 Alphabet (Σ,≤) mit kleinstem Element ⊥ ∈ Σ, d.h. es gilt
∀t ∈ Σ: ⊥ ≤ t. Weiter seien A eine endliche Menge und D ein Mengensystem.
Außerdem seien attr : Σ → P(A) und dom : A→ D zwei Abbildungen. Gilt nun

1. attr(⊥) = ∅ und

2. ∀t, t′ ∈ Σ:
(
t ≤ t′ folgt attr(t) ⊆ attr(t′)

)
,

dann heißt T = ((Σ,≤,⊥), A, attr ,D, dom) eine Typhierarchie mit Attributen. 2

Dabei sind die Elemente von Σ die Typen, die diese Hierarchie bilden. Jedem die-
ser Typen weist die Abbildung attr eine Menge von Attributen zu. Das Mengen-
system D enthält die überhaupt verfügbaren Wertebereiche für solche Attribute.
Dementsprechend weist die Abbildung dom jedem Attribut a ∈ A eine Menge
dom(a) ∈ D als Wertebereich zu. Die Relation ≤ beschreibt die Vererbungsbe-
ziehungen der Typen in Σ. Dabei bedeutet t ≤ t′, dass t Obertyp von t′ ist. D.h.
t′ erbt alle Attribute von t und kann in jedem Kontext verwendet werden, wo der
Obertyp t erwartet wird, was durch Bedingung (2) in Definition 2.6 zum Ausdruck
kommt. Jede Typhierarchie hat außerdem einen Wurzeltyp ⊥, der Obertyp aller
anderen Typen ist. Dem Wurzeltyp dürfen nach Bedingung (1) keine Attribute
zugeordnet werden.

Bei der Verarbeitung des spezifizierten Typmodells betrachtet GrGen die
Vererbungsbeziehungen von Knoten- und Kantentypen getrennt. Jedes Typmo-
dell besteht also aus zwei Typhierarchien, jeweils für Knoten- und Kantenty-
pen. Abbildung 2.4 zeigt ein Beispiel eines Typmodells mit Knotentypmenge
ΣV = {⊥V , a, b, c, d} und Kantentypmenge ΣE = {⊥E, α, β, γ}.

Im folgenden wird der Begriff des markierten Multigraphen aus Definition 2.2
erweitert. Dabei übernehmen die Mengen der Knoten- und Kantentypen die Rol-
le der Markenalphabete, die Abbildungen typV , typE die Rolle der Abbildungen
`V , `E.

1

”geordnet“ bedeutet, dass die Relation ≤ transitiv, antisymmetrisch und reflexiv ist
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⊥V

node type a node type b

node type dnode type c

int z

int x string y

⊥E

edge type α

string x

edge type β

edge type γ

boolean y

Abbildung 2.4: Ein aus zwei Vererbungshierarchien bestehendes Graphtypmodell in UML-
ähnlicher Notation. Die Wurzeltypen sind jeweils ⊥V und ⊥E . Die Knotentypen c und d erben
jeweils die Attribute ihrer Obertypen, allerdings ohne dass diese noch einmal gesondert auf-
geführt wären.

Definition 2.7 [attributierter getypter ger. Multigraph] Seien TV ,
TE zwei Typhierarchien mit Attributen und V,E zwei endliche disjunkte Mengen.
Außerdem seien folgende sechs Abbildungen gegeben

• src : E → V und tgt : E → V ,

• typV : V → ΣV und typE : E → ΣE,

• valV : V × AV →
[ ⋃

a∈AV
domV (a)

] ∪ {↑}

• valE : E × AE →
[ ⋃

a∈AE
domE(a)

] ∪ {↑}

wobei

valX(x, a)

{ ∈ domX(a) für a ∈ attrX(x)
= ↑ sonst

mit X ∈ {V,E}. Dann heißt G = (V,E, src, tgt , typV , typE, valV , valE) ein attri-
butierter getypter gerichteter Multigraph über dem Typmodell (TV , TE). 2

Die Abbildungen valV , valE liefern für einen gegebenen Knoten bzw. eine gegebe-
ne Kante und ein gegebenes Attribut jeweils den Wert dieses Attributes, sofern
das Attribut zum Typ des jeweiligen Knotens bzw. der jeweiligen Kante gehört.
Andernfalls wird das Symbol ↑ zurückgegeben. Entsprechend der erfolgten Er-
weiterung des Graphbegriffs wird auch der der Begriff des Graphenmorphismus
erweitert:

Definition 2.8 [Morphismen getypter Graphen] Seien G1 und G2 zwei at-
tributierte getypte gerichtete Multigraphen über dem gleichen Typmodell (TV , TE).
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Abbildung 2.5: zwei Morphismen des getypten Graphen G4 nach G5. Die Zuordnung erfolgt
jeweils gemäß der Vererbungshierarchien in Abbildung 2.4.

Ein Paar von Abbildungen ϕ = (ϕV : V1 → V2, ϕE : E1 → E2) heißt ein Homo-
morphismus des getypten Graphen G1 nach G2, wenn

src2 ◦ ϕE = ϕV ◦ src1 und tgt2 ◦ ϕE = ϕV ◦ tgt1

∀v ∈ V1 : typV1
(v) ≤V typV2

(ϕV (v)) und ∀e ∈ E1 : typE1
(e) ≤E typE2

(ϕE(e))

erfüllt ist. Gelten außerdem die Bedingungen

∀v ∈ V1 : ∀a ∈ attrV (typV1
(v)) : valV1(v, a) = valV2(ϕV (v), a), (2.3)

∀e ∈ E1 : ∀a ∈ attrE(typE1
(e)) : valE1(e, a) = valE2(ϕE(e), a), (2.4)

so nennt man ϕ einen die Attributierung erhaltenden Homomorphismus. Ist ϕV

bzw. ϕE injektiv, so bezeichnet man ϕ als knoten- bzw. kantentreu. Gilt beides,
so heißt ϕ ein Monomorphismus. Sind ϕV und ϕE sogar bijektiv, so heißt ϕ ein
Isomorphismus. Obwohl ϕ formal keine Abbildung ist, schreibt man symbolisch
ϕ : G1 → G2. Entsprechend nennt man

ϕ(G1) := (ϕV (V1), ϕE(E1), src
′, tgt ′, typ ′V2

, typ ′E2
, val ′V2

, val ′E2
) ⊆ G2

mit

• src′ = src2|ϕE(E1) und tgt ′ = tgt2|ϕE(E1)

• typ ′V2
= typV2

∣∣
ϕV (V1)

und typ ′E2
= typE2

∣∣
ϕE(E1)

• val ′V2
= valV2|ϕV (V1)×AV

und val ′E2
= valE2|ϕE(E1)×AE

den Bildgraphen von G1. Statt ϕ(G1) schreibt man auch Bild(ϕ). 2

Abbildung 2.5 zeigt zwei Beispiele für Morphismen getypter Graphen.
Die Begriffe des Teilgraphen, des partiellen Homomorphismus und der Ein-

schränkung ergeben sich analog wie in Abschnitt 2.2.
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2.4 Graphersetzung in LibGr/GrGen

Graphen sind als Methode zur Darstellung von Zusammenhängen oder Informa-
tionen außerordentlich flexibel und zudem sehr weit verbreitet. Auf der anderen
Seite ist die Idee des Ersetzungssystems ein grundlegendes Konzept der Infor-
matik. Die sogenannte Graphersetzung stellt nun die Anwendung der Idee des
Ersetzungssystems auf das Gebiet der Graphen dar.

Die Ansätze auf dem Gebiet der Graphersetzung sind vielfältig. Die Unter-
schiede betreffen sowohl den Graphbegriff als auch Ersetzungsbegriff und beste-
hen nicht nur im Detail. Das in dieser Arbeit betrachtete Softwaresystem zur
Graphersetzung, LibGr/GrGen, basiert auf dem sogenannten Single-Pushout
Ansatz (kurz SPO). Dieser stellt einen Unteransatz der sogenannten algebrai-
schen Graphersetzung dar. Für eine ausführliche Behandlung des SPO-Ansatzes
sei hiermit auf [CEHK+97] verwiesen, eine eher informelle Einführung liest man
in [CEHL+97]. In der vorliegenden Studienarbeit erfolgt die Behandlung der Gra-
phersetzung von LibGr/GrGen ausschließlich aus Benutzersicht, eine Beschrei-
bung des Ersetzungsbegriffes von LibGr/GrGen als Form von SPO-Grapher-
setzung ist in der Diplomarbeit von Sebastian Hack zu finden.

Die Grundidee der Graphersetzung, wie sie von LibGr/GrGen verwirklicht
wird, ist folgende: Die Transformation getypter attributierter Graphen wird de-
klarativ mit Hilfe von Regeln beschrieben. Eine Regel besteht unter anderem aus
einem Mustergraph L und einem Ersetzungsgraph R. Ersterer wird auch als die
linke Seite der Regel, letzterer auch als die rechte Seite der Regel bezeichnet. Die
Anwendung solch einer Regel auf einen gegebenen Arbeitsgraphen H besteht nun
darin

• ein Vorkommen des Musters L in H zu finden,

• dieses Vorkommen aus H zu entfernen, wobei es möglich ist, Knoten und
Kanten von der Löschung auszunehmen,

• und durch ein Abbild des Graphen R zu ersetzen.

Auf diese Weise entsteht aus H ein neuer Graph H ′ (siehe Abbildung 2.6). Das
durch die Entfernung des jeweiligen Mustervorkommens entstehende Überbleibsel
von H wird als Restgraph bezeichnet. Man beachte, dass alle Kanten zwischen
Restgraph und etwaigen entfernten Knoten ebenfalls entfernt werden müssen, da
H ′ sonst kein gültiger Graph wäre.

Was das Vorkommen eines Musters in einem Graph ist, wird in der Welt
von LibGr/GrGen mit Hilfe von Graphmorphismen erklärt: Sei ϕ : L → H
ein Homomorphismus getypter Graphen. Dann heißt ϕ(L) ⊆ H ein Vorkommen
des Mustergraphen L im Arbeitsgraph H (siehe Definition 2.7), der Homomor-
phismus ϕ heißt ein Match2 von L in H. Der Homomorphismus ϕ muss nicht

2engl. to match: passen
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H H ′

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Graphersetzung

unbedingt ein Monomorphismus sein, vielmehr darf ein gefundener Match meh-
rere Musterknoten gleichen Typs auf einen gemeinsamen Knoten im Arbeitsgraph
abbilden, für Kanten ist dies jedoch nicht erlaubt. D.h. für eine gegebene Gra-
phersetzungsregel mit Mustergraph L und einen gegebenen Match ϕ : L → H
darf es Musterknoten v1, . . . , vk ∈ VL geben mit ϕV (v1) = · · · = ϕV (vk), so-
fern typVL

(v1) = · · · = typVL
(vk) gilt. Es sind also gewisse homomorphe Matches

zulässig, die aber auf jeden Fall kantentreu sein müssen und ausschließlich Knoten
des selben Typs gleich abbilden.

Nicht alle Musterknoten gleichen Typs dürfen jedoch auf diese Weise behan-
delt werden. Vielmehr muss, bei Angabe der Regel in der von GrGen verarbeite-
ten Spezifikationsdatei, ein solches homomorphes Matching für einzelne disjunkte
Mengen von Musterknoten explizit erlaubt werden. Dies stellt neben der Tatsa-
che, dass solche Knoten den gleichen Typ haben müssen und Kanten sowieso
injektiv abgebildet werden müssen, eine weitere Einschränkung allgemein homo-
morphen Matchings dar.

Das Matching von LibGr/GrGen berücksichtigt zwar Attributwerte von
Mustergraphen, formal sind die gefundenen Matches jedoch kantentreue Homo-
morphismen getypter Graphen, die die Attributierung nicht erhalten, d.h. die in
Definition 2.7 vorkommenden Eigenschaften (2.3) und (2.4) werden von ihnen
nicht erfüllt. Stattdessen kann der Benutzer in der von GrGen verarbeiteten
Spezifikationssprache viel aussagekräftigere Bedingungen bzgl. der Knoten- und
Kantenattribute etwaiger Mustervorkommen formulieren als nur bloße Vergleiche
mit konstanten Werten. Erlaubt sind dabei im wesentlichen die in Computerspra-
chen üblichen Ausdrücke, die arithmetische, vergleichende und logische Operato-
ren enthalten. Entsprechend der Tatsache, dass es sich um Bedingungen handelt,
müssen diese als Ergebnis jedoch einen Wahrheitswert liefern. Alle Matches, die
diese Bedingungen nicht erfüllen, d.h. für die diese Ausdrücke nicht ausnahmslos
nach dem Wert true ausgewertet werden, fallen heraus. Für eine genaue Definiti-
on der zulässigen Ausdrücke sei hiermit auf den Anhang C der Diplomarbeit von
Sebastian Hack verwiesen, wo eine Grammatik der von GrGen verarbeiteten
Spezifikationssprache zu finden ist.
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Außer den Bedingungen an die Attributwerte eines Mustervorkommens kennt
die Spezifikationssprache von GrGen noch eine weitere Art von Bedingungen:
nämlich Einschränkungen bezüglich der Knoten- bzw. Kantentypen, auf die ein
Musterknoten bzw. eine Musterkante tatsächlich gematcht werden darf. Stan-
dardmäßig sind alle Untertypen des Typs des jeweiligen Musterknotens bzw. der
jeweiligen Musterkante erlaubt. Mit Hilfe von mengenarithmetischen Ausdrücken,
die im Rahmen einer expliziten Knoten- bzw. Kantendeklaration angegeben wer-
den können, lassen sich jedoch beliebige Untertypen davon ausnehmen.

In der von GrGen verarbeiteten Spezifikationssprache ist es möglich, die
Knoten bzw. Kanten der linken Seite L einer Regel jeweils mit einem Knoten
bzw. einer Kante der rechten Seite R der Regel zu identifizieren. Auf diese Weise
zeigt der Benutzer an, dass die Bilder dieser Knoten und Kanten unter einem
Match ϕ : L→ H bei der Ersetzung nicht entfernt werden sollen und stattdessen
die Absicht besteht, dass sie im neu einzufügenden Teilgraph die Rolle ihres
jeweiligen Partners der rechten Seite übernehmen. Dies hat auch zur Folge, dass
in diesen Fällen eine Neuerzeugung des jeweiligen Knotens oder der jeweiligen
Kante ausbleibt (vergleiche Abschnitt 5.3). Knoten (Kanten jedoch nicht) dürfen
dabei ihren Typ wechseln, was durch die Identifizierung eines Musterknotens mit
einem Ersetzungsknoten anderen Typs ausgedrückt wird. Allerdings bedeutet ein
Typwechsel den Verlust sämtlicher Attributwerte des jeweiligen Knotens.

Insgesamt ergibt sich nun, dass eine Graphersetzungsregel von LibGr/Gr-
Gen ein 5-Tupel (L,R,Cond ,∼L, (MV ,ME)) ist, das aus den folgenden Teilen
besteht:

• Der Mustergraph L.

• Der Ersetzungsgraph R.

• Eine Menge Cond von Bedingungen, die an die Attributwerte gefundener
Mustervorkommen gestellt werden. Hinzu kommen außerdem Typbedin-
gungen, die darüber Auskunft geben, welche Untertypen des Knoten- bzw.
Kantentyps beim Matching bestimmter Knoten oder bestimmter Kanten
nicht erlaubt sind.

• Eine symmetrische, transitive Relation ∼L ⊆ VL × VL, wobei mit v ∼L w
auch typVL

(v) = typVL
(w) gelten muss. Für die Knoten v, w ∈ VL mit

v ∼L w ist homomorphes Matching erlaubt.

• Ein Paar (MV : VL → VR,ME : EL → ER) von injektiven partiellen Ab-
bildungen, die die Knoten bzw. Kanten der linken Seite, die nicht gelöscht
werden sollen, mit einem Gegenstück der rechten Seite identifizieren. Weiter
erfülle (MV ,ME) Bedingung (2.1) aus Definition 2.4. Zusätzlich erfülle ME

die dortige Bedingung (2.2), wobei typ jeweils die Rolle von ` übernehmen
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Abbildung 2.7: Darstellung einer GrGen-Graphersetzungsregel. Die grau hervorgehobenen
Paare von Knoten bzw. Kanten sollen bei der Ersetzung im Graph erhalten bleiben (wobei ein
Knoten bei der Ersetzung seinen Typ von a nach b wechseln soll), der gestrichelte Doppelpfeil
soll andeuten, dass die Knoten v1 und v2 homomorph gematcht werden dürfen.

soll. Somit ist (MV ,ME) im Prinzip ein partieller Monomorphismus mar-
kierter Multigraphen, der jedoch nur die Form und die Kantenmarkierung
erhält, nicht jedoch die Knotenmarkierung.

Abbildung 2.7 zeigt ein Beispiel für eine solche Graphersetzungsregel. Ein Code-
fragment in der Spezifikationssprache von GrGen, das dieser Regel entspricht,
ist in Anhang A abgedruckt. Die Regel enthält sowohl Identifizierungen von Kno-
ten bzw. Kanten der linken Seite mit Knoten bzw. Kanten der rechten Seite, als
auch ein Paar von Musterknoten, für das homomorphes Matching ausdrücklich
erlaubt ist. Die Bedingungen an die Attributwerte eines etwaigen Mustervor-
kommens und an die tatsächlichen Typen der jeweils gematchten Knoten oder
Kanten, die in Anhang A vorkommen, werden in Abbildung 2.7, sowie in den
beiden Abbildungen 2.8 und 2.9 jedoch ignoriert.

In Abbildung 2.8 ist eine Anwendung der Regel aus Abbildung 2.7 darge-
stellt. Da der Musterknoten v1 im Gegensatz zum Musterknoten v2 nicht mit
einem Knoten der rechten Seite identifiziert ist, wird sein Bild ϕV (v1) und alle
daran inzidenten Kanten bei der Ersetzung gelöscht. Zwei dieser zu löschenden
Kanten, nämlich ϕE(e1) und ϕE(e2), wären sowieso zu entfernen, da auf diese
die Musterkanten e1, e2 ∈ EL gematcht sind, die nicht mit irgendwelchen Kanten
der rechten Seite identifiziert sind. Die Kanten e3, e4 ∈ EH1 hingegen werden nur
deshalb gelöscht weil mit ϕV (v1) einer ihrer inzidenten Knoten aus dem Graph
verschwindet und H ′

1 sonst kein gültiger Graph wäre.
Der Match, auf dem der Ersetzungsschritt in Abbildung 2.8 beruht, ist ein

Monomorphismus. Genauer gesagt werden die beiden Musterknoten v1 und v2 auf
verschiedene Knoten des Arbeitsgraphen abgebildet. Im Gegensatz hierzu zeigt
Abbildung 2.9 ein Beispiel für eine Regelanwendung, die auf einem homomorphen
Match beruht: Der in diesem Fall zugrunde liegend Match ψ : L → H2 bildet
die Musterknoten v1 und v2 nämlich auf den selben Knoten im Arbeitsgraph
ab, was für diese Musterknoten ja auch explizit erlaubt ist. Auf diese Weise
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Abbildung 2.8: Anwendung der Regel aus Abbildung 2.7 auf einen GraphH1 mit einem Match
ϕ : L → H1. Das gematchte Mustervorkommen und der eingefügte Graph sind jeweils grau
hervorgehoben.

entsteht jedoch ein Konflikt: Der Musterknoten v2 ist mit einem Knoten der
rechten Seite identifiziert, was bedeutet, dass sein Bild ψV (v2) bei der Ersetzung
im Arbeitsgraph erhalten bleiben soll. Der Musterknoten v1 hingegen ist nicht
mit einem Knoten der rechten Seite identifiziert. Dies bedeutet jedoch, dass das
Bild ψ(v1) bei der Ersetzung entfernt werden soll. Da aber ψV (v1) = ψV (v2) gilt,
stellt sich die Frage, ob der betreffende Knoten nun entfernt werden soll oder
nicht.

Wenn ein solcher Konflikt auftritt, gibt LibGr/GrGen immer der Löschung
eines Knotens den Vorzug. Diese Eigenschaft ist vom SPO-Ansatz übernommen,
der ja die Basis der Graphersetzung von LibGr/GrGen bildet. In Abbildung 2.9
kann dieses Verhalten unmittelbar beobachtet werden: Der gemeinsame Bildkno-
ten ψV (v1) = ψV (v2) kommt im Ergebnisgraph H ′

2 nicht mehr vor. Entsprechend
werden auch alle am Knoten ψV (v1) inzidenten Kanten aus dem urspünglichen
Arbeitsgraphen H2 entfernt. Ebenso unterbleibt auch das eigentlich notwendi-
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Abbildung 2.9: Anwendung der Regel aus Abbildung 2.7 auf einen GraphH2 mit einem Match
ψ : L → H2, der die Musterknoten v1 und v2 auf den selben Knoten im Arbeitsgraph abbildet.
Das gematchte Mustervorkommen und der eingefügte Graph sind jeweils grau hervorgehoben.

ge Erhalten von Kanten am Knoten ψV (v2), da dieser Knoten in H ′
2 nicht mehr

vorhanden ist. Man beachte, dass Kanten im Gegensatz zu Knoten nie zum Verur-
sacher eines derartigen Konfliktes werden können, da ein homomorphes Matching
in diesem Fall ja gar nicht zulässig ist.

Zu erwähnen ist noch, dass es in LibGr/GrGen möglich ist, bei einem Er-
setzungsschritt auch die Attributwerte von Knoten und Kanten zu verändern,
dies geschieht durch Zuweisungen an Knoten- und Kantenattribute, die zusam-
men mit der Graphersetzungsregel angegeben werden können. Auf der rechten
Seite einer solchen Zuweisung sind im Prinzip die gleichen Ausdrücke erlaubt,
wie bei den vorher behandelten Bedingungen an Attributwerte im gefundenen
Mustervorkommen. Allerdings sind in diesem Fall außer Wahrheitswerten auch
andere Rückgabetypen zulässig. Weiterhin ist es in LibGr/GrGen möglich, so-
genannte

”
negative“ Musterteile anzugeben, deren Vorhandensein im Graph zu

einer Ablehnung eines potentiellen Matches führt (sogenannte negative Anwen-
dungsbedingungen, kurz NACs). Auch dürfen die Mustergraphen aus mehreren
Zusammenhangskomponenten bestehen. Die Berücksichtigung dieser drei Eigen-
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schaften hätte den Rahmen der Studienarbeit jedoch gesprengt.



Kapitel 3

Verwandte Arbeiten

3.1 Agg

Agg ist ein in Java implementiertes System zur Graphersetzung, das sich sowohl
über ein graphisches Benutzerinterface, als auch über eine Java-Programmier-
schnittstelle verwenden lässt [ErRT99]. Michael Rudolf hat darauf hingewiesen,
dass man das Problem des Teilgraph-Matchings auch als eine Form von binären
Constraint Satisfaction Problemen (CSP) auffassen kann [Rudo98]. Entsprechend
löst die Reimplementierung von Agg, die im Rahmen seiner Diplomarbeit erstellt
wurde, das Teilgraphmatching-Problem mit Hilfe eines allgemeinen Frameworks
für binäre CSPs [Rudo97]. Besonderer Wert wird dabei auf eine saubere softwa-
retechnische Abtrennung des konkreten Lösungsverfahren vom Rest des Systems
gelegt, was als Vorbereitung dafür verstanden wird, das Lösungsverfahren später
durch ein besseres austauschen zu können. Dem liegt die Hoffnung zugrunde, die
reichhaltigen Ergebnisse, die auf dem Gebiet der CSPs existieren, für ein effizi-
enteres Teilgraphmatching nutzen zu können.

Dies erinnert an den in der vorliegenden Studienarbeit verfolgten Ansatz, das
System auf den späteren Einbau eines oder mehrerer dynamischer Suchplaner
vorzubereiten. Im Fall dieser Studienarbeit geschieht dies jedoch nicht durch die
Möglichkeit, das ganze Suchverfahren austauschen zu können, sondern durch die
Tatsache, dass der Suchalgorithmus das Prinzip einer virtuellen Maschine ver-
wirklicht (siehe Kapitel 4 und 5). Für diese virtuelle Maschine kann ein etwaiger
Suchplaner dann zur Laufzeit Programme erzeugen, die den Verlauf der Suche
steuern.

3.2 RETE-Netzwerke für die Graphersetzung

H. Bunke, T. Glausner und T.-H. Tran haben ein Verfahren für die Grapher-
setzung vorgeschlagen, das auf dem RETE-Algorithmus basiert [BuGT90]. Sei
dabei P := {r1 : L1 → R1, . . . , rn : Ln → Rn} die Menge der Graphersetzungsre-

21
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geln und H der Graph, mit dem der Ersetzungsvorgang startet. Das besondere an
diesem Verfahren ist nun, dass nicht nur die Vorkommen von einem der gegebe-
nen Mustergraphen gesucht werden, sondern die Vorkommen von allen gegebenen
Mustergraphen L1, . . . , Ln gleichzeitig.

Um dies zu ermöglichen, wird eine bestimmte kompakte Darstellung aller lin-
ken Seiten L1, . . . , Ln erzeugt, das sogenannte RETE-Netzwerk. Dabei handelt
es sich um einen gerichteten azyklischen Graphen, dessen Knoten jeweils Teil-
graphen der linken Seiten Li repräsentieren. Die einzelnen Kanten stellen dabei
jeweils Teilgraphbeziehungen dar. Bei Durchführung der Ersetzung passiert nun
folgendes: In einem initialen Schritt wird der Startgraph H knoten- und kan-
tenweise durch das RETE-Netz propagiert. An den Knoten des RETE-Netzes
werden dabei alle Vorkommen des jeweils repräsentierten Teilmusters annotiert.
Erst nach dieser vorbereitenden Berechnung, kann mit der eigentlichen Grapher-
setzung begonnen werden.

In jedem darauf folgenden Schritt werden nur noch die linken und rechten Sei-
ten der jeweils angewandten Regel ri : Li → Ri durch das RETE-Netz propagiert,
wobei die im RETE-Netz annotierten Informationen jeweils aktualisiert werden.
Im günstigsten Fall benötigt der initiale Verarbeitungsschritt einen asymptoti-
schen Zeitaufwand, der linear in der Größe des Arbeitsgraphen H plus der Größe
der umfangreichsten rechten Seite ist. Die Größe der Regelmenge P und die Gröse
der umfangreichsten linken Seite bilden dabei die Konstanten. Der Zeitbedarf ei-
ner danach stattfindenden Regelanwendung ist im günstigsten Fall proportional
zur Anzahl der Graphersetzungsregeln und zum Quadrat der Regelgröße. Das
Verfahren empfiehlt sich also vor allem dann, wenn man vor jedem Ersetzungs-
schritt alle Matches aller Regeln benötigt.

Vergleichbar mit der vorliegenden Studienarbeit ist der generative Ansatz, aus
zu findenden Mustergraphen eine Art von Programm zu erzeugen.

3.3 Möllers Algorithmus

In seiner Diplomarbeit hat Andreas Möller eine eine virtuelle Maschine zur Aus-
führung von berechnungsvollständigen Graphprogrammen entwickelt [Möll03].
Als Grundlage des dort entwickelten Matching-Algorithmus dient, wie auch in
der vorliegenden Studienarbeit, Dörrs Algorithmus. Die Unterschiede sind dabei
folgende: Da Andreas Möller den DPO-Ansatz zur Graphersetzung verwendet
[CEHL+97], enthält eine Graphersetzungsregel nicht nur einen Muster- und einen
Ersetzungsgraph, sondern auch einen sogenannten

”
Interfacegraphen“. Beim Teil-

graphmatching berücksichtigt Möllers Algorithmus das Bild dieses Interfacegra-
phen im Mustergraph. Ähnlich wie bei der Implementierung, die im Rahmen
der vorliegenden Studienarbeit erstellt worden ist, berechnet Möllers Verfahren
die vorhandenen Matches ebenfalls nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander.
Dabei werden jedoch nur injektive Matches gefunden, außerdem kann Möllers
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Algorithmus auch nach unzusammenhängenden Graphmustern suchen.
Möllers Verfahren nimmt als Eingabe keine verbundene Kantenaufzählung.

Im schlechtesten Fall ist die Ausführungszeit exponentiell in der Summe |EL| +
|VL|+ |EH |+ |VH |, im besten Fall wird (z · |VH |+ |EL| · |EH |)-mal eine Operation
mit konstanter Laufzeit ausgeführt. Dabei sei z die Anzahl der Zusammenhangs-
komponenten im zu findenden Mustergraph.
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Kapitel 4

Eine virtuelle Maschine zur
Graphmustererkennung

Heiko Dörr hat im Rahmen der UBS-Graphgrammatiken einen Algorithmus zum
Teilgraphmatching angegeben, der alle Vorkommen eines zusammenhängenden
markierten Mustergraphen in einem markierten Arbeitsgraph findet [Dörr95].
Das besondere an diesem Algorithmus ist, dass er es erlaubt, den Verlauf der
Suche zu parametrisieren. Ermöglicht wird dies dadurch, dass der zu findende
Mustergraph dem Algorithmus in Form einer Aufzählung seiner Kanten über-
geben wird. Je nach Reihenfolge der Kanten nimmt die Suche einen anderen
Verlauf, wobei das Laufzeitverhalten jeweils stark variieren kann. Bezeichnender-
weise nennt Dörr seinen Algorithmus eine abstrakte Maschine, die verschiedenen
Aufzählungen der Kanten des Mustergraphen können als die möglichen Program-
me dieser abstrakten Maschine aufgefasst werden.

Obwohl LibGr/GrGen auf einem etwas anderen Graphbegriff beruht als
dem von Dörr verwendeten und obwohl für das Finden eines Matches außerdem
die eventuell vorhandenen Bedingungen über Attributwerte oder über Kanten-
und Knotentypen geprüft werden müssen, kann das Grundkonzept von Dörrs Al-
gorithmus im wesentlichen wiederverwendet werden. Allerdings kommen einige
Erweiterungen hinzu. Dies führt zur Definition einer virtuellen Maschine (VM)
zum finden aller Mustervorkommen. Genau wie Dörrs Algorithmus ermöglicht
diese jedoch auch nur die Suche nach zusammenhängenden Mustergraphen. Zwar
unterstützt LibGr/GrGen auch unzusammenhängende Mustergraphen, die Ab-
deckung dieses Falles hätte den Rahmen dieser Studienarbeit jedoch gesprengt.

In Abschnitt 4.1 wird zunächst die Funktionsweise von Dörrs Algorithmus
vorgestellt. Darauf aufbauend erfolgt in Abschnitt 4.2 eine ausführliche Definiti-
on der angekündigten VM. In Abschnitt 4.3 geht es schließlich um die Frage, ob
und wie man das Teilgraphmatching mit der VM in einem praktikablen Zeitrah-
men durchführen kann. Dabei werden auch Grundideen bezüglich einer etwaigen
Datenstruktur für den Arbeitsgraphen und bezüglich der Konstruktion günsti-
ger Programme für die VM vorgestellt, die beide von Heiko Dörr vorgeschlagen

25
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worden sind.

4.1 Dörrs Algorithmus

Der von Heiko Dörr angegebene Algorithmus zum finden aller Matches eines
zusammenhängenden Mustergraphen L in einem Arbeitsgraph H beruht auf dem
Begriff des einfachen markierten Graphen aus Definiton 2.1. Als Matches sind nur
Monomorphismen zugelassen1. Als Eingabe verlangt der Algorithmus naturgemäß
den Arbeitsgraph H und den zu findenden Mustergraph L. Wie schon erwähnt ist
letzterer jedoch in Form einer Aufzählung seiner Kanten anzugeben, oder genauer
als eine verbundenene Aufzählung mit einem Wurzelkonten, was folgendermaßen
definiert ist:

Definition 4.1 [Kantenaufzählung eines Graphen] Gegeben sie ein zu-
sammenhängender Graph G. Dann heißt eine endliche Folge 〈e1, . . . , ek〉 mit
{e1, . . . , ek} = E und k = |E| eine Aufzählung der Kanten des Graphen G.
Gilt zusätzlich die Bedingung

∀ei mit i > 1 gibt es eine adjazente Kante ej mit j < i,

so heißt die Aufzählung verbunden. Ist 〈e1, . . . , ek〉 ein solche verbundene Auf-
zählung, so nennt man einen zur Kante e1 inzidenten Knoten v0 einen Wurzel-
knoten der Aufzählung. 2

Die Eigenschaft der Verbundenheit bedeutet im Prinzip, dass sich eine Kanten-
aufzählung durch eine Tiefensuche des zugehörigen Graphen erzeugen lässt. Sinn
dieser Bedingung ist es, dafür zu sorgen, dass für jede im Suchverlauf betrach-
tete Kante mindestens einer ihrer inzidenten Knoten ebenfalls schon betrachtet
worden ist.

Sei 〈e1, . . . , ek〉 eine verbundene Kantenaufzählung des Mustergraphen L mit
Wurzelknoten v0. Beginnend mit dem Wurzelknoten pirscht sich Dörrs Algorith-
mus nun kantenweise von e1 bis ek in L vorwärts. Ausgehend von einer initialen
Menge A0 von partiellen Graphmonomorphismen, die potentielle Matches von L
in G sind, wird dabei in jedem Schritt aus der vorhergehenden Menge Ai−1 ein
neue Menge Ai von partiellen Monomorphismen konstruiert. Die initiale Menge
potentieller Matches A0 besteht dabei aus allen partiellen Monomorphismen, die
ausschließlich für den Wurzelknoten der Aufzählung definiert sind, d.h.

A0 := {ϕ : L X→ H |Def(ϕV ) = {v0} und Def(ϕE) = ∅}.
1Man beachte, dass der Begriff des Graphenmorphismus bei Dörr etwas anders definiert

wird. In der vorliegenen Studienarbeit erfolgt die Darstellung von Dörrs Algorithmus jedoch
mit dem Morphismenbegriff aus Definition 2.4, was in der vorliegenden Arbeit eine abweichende
Darstellung des Algorithmus zur Folge hat. An der Grundidee des Algorithmus ändert sich
jedoch eigentlich nichts.
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Abbildung 4.1: Beispiel eines Mustergraphen.

Die Konstruktion der Menge Ai aus der Menge Ai−1 im i-ten Schritt des Al-
gorithmus geschieht mit Hilfe der in diesem Schritt betrachteten Musterkante
ei. Nach Beendigung dieses Schrittes sind dann alle bisher betrachteten Kanten
Ei := {e1, . . . , ei} sowie alle zu ihnen inzidenten Knoten Vi := incEL

(Ei) jeweils
für alle potentiellen Matches ϕ ∈ Ai einem Gegenstück im Arbeitsgraph H zu-
geordnet. D.h. alle partiellen Monomorphismen ϕ ∈ Ai erfassen den gleichen
Teilgraph von L, nämlich den Graph

Def(ϕ) = Gi :=

{
(Vi, Ei, `VL

|Vi
) für 1 ≤ i ≤ k

({v0}, ∅, `VL
|{v0}) für i = 0

mit Gi ⊆ L. Nach Ausführung des k-ten Schrittes sind alle k Musterkanten der
Aufzählung 〈e1, . . . , ek〉 betrachtet worden und es gilt Gk = L. Die nach diesem
Schritt fertiggestellte Menge Ak enthält also keine partiellen Monomorphismen
mehr, sondern nur noch totale Monomorphismen. Diese totalen Monomorphismen
ϕ : L → H ∈ Ak sind gerade die gesuchten Matches des Mustergraphen L im
Arbeitsgraphen G.

Während der Suche führt Dörrs Algorithmus für jede der betrachteten Kanten
eine der beiden Grundoperationen check oder extend aus. Diese beiden Operatio-
nen sind es, die jeweils unter Betrachtung der aktuellen Musterkante ei aus der
Menge Ai−1 die Menge Ai konstruieren. Dabei kommt die check -Operation genau
dann zum Einsatz, wenn beide zur aktuellen Musterkante ei inzidenten Muster-
knoten v und w bereits gematcht worden sind, d.h. wenn v, w ∈ Vi = Def(ϕV )
gilt. Andernfalls wird die extend -Operation ausgeführt. Man beachte hierbei, dass
aufgrund der Eigenschaft der Verbundenheit der Kantenaufzählung 〈e1, . . . , ek〉
mindestens einer der beiden Musterknoten von ei schon gematcht worden ist, d.h.
es gilt v ∈ Vi oder w ∈ Vi.

Durch die check -Operation werden alle in der Menge Ai−1 befindlichen poten-
tiellen Matches daraufhin überprüft, ob sie auf die (nach Vorraussetzung) innere
Musterkante ei ausgedehnt werden können. Ist dies für ein ϕ ∈ Ai−1 der Fall, so
wird der partielle Monomorphismus ψ : L X→ H, der ϕ um die Kante ei erweitert,
in die neue Menge Ai mit aufgenommen. Andernfalls wird der potentielle Match
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ϕ ∈ Ai−1 verworfen. Für jeden neuen potentiellen Match ψ ∈ Ai gibt es also ein
ϕ ∈ Ai−1, das die folgenden Bedingungen erfüllt:

• ψV = ϕV

• ψE|Def(ϕE) = ϕE

• Def(ψE) = Def(ϕE) ∪ {ei}
Die extend -Operation versucht ebenfalls die in Ai−1 befindlichen potentiel-

len Matches auf die Musterkante ei auszudehenen. Allerdings handelt es sich in
diesem Fall nicht um eine innere Kante im Teilgraphen Gi. Vielmehr ist (nach
Vorraussetzung) genau einer der beiden zur Musterkante ei inzidenten Muster-
knoten v und w noch nicht gematcht, o.B.d.A. gilt also v 6∈ Vi. Lässt sich ein
ϕ ∈ Ai−1 nun um die Musterkante ei und den Musterknoten v erweitern, so
werden alle entsprechenden partiellen Monomorphismen ψ : L X→ H in die neue
Menge Ai aufgenommen, andernfalls wird ϕ verworfen. Für jeden neuen poten-
tiellen Match ψ ∈ Ai gibt es also ein ϕ ∈ Ai−1, das die folgenden Bedingungen
erfüllt:

• ∃v ∈ incEL
(ei) :

(
v 6∈ Def(ϕV ) und Def(ψV ) = Def(ϕV ) ∪ {v}

)

• Def(ψE) = Def(ϕE) ∪ {ei}
• ψ|Def(ϕ) = ϕ

Abbildung 4.2 zeigt den Verlauf einer Suche mit Dörrs Algorithmus. Initial
gibt es zwei potentielle Matches, die in jedem Schritt jeweils um eine Kante wach-
sen. Im vierten Schritt wird schließlich einer dieser beiden potentiellen Matches
entfernt, da ein Erweitern um eine passende Kante nicht mehr möglich ist. Bei
den Schritten (3) und (5) handelt es sich um check -Operationen, in allen ande-
ren Fällen wird jeweils eine extend -Operation ausgeführt. Nach Beendigung des
fünften Schrittes sind alle Kanten der gegebenen Aufzählung abgearbeitet und
der Algorithmus liefert als Ergebnis den einzigen vorhandenen Match zurück.

4.2 Definition der VM

Dörrs Algorithmus verwirklicht die Idee einer abstakten Maschine, deren Pro-
gramme Aufzählungen der Kanten von Graphen sind. In diesem Abschnitt wird
nun dieses Knozept aufgegriffen und eine virtuelle Maschine zum Teilgraphmat-
ching definiert, die den zusätzlichen Anforderungen des Graphmatchings von Lib-
Gr/GrGen genügt. Gemäß Abschnitt 2.4 sind diese Anforderungen folgende:

1. Ein Musterknoten bzw. eine Musterkante eines Typs t kann auch auf einen
Knoten bzw. eine Kante eines Untertypen t′ gematcht werden.
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Abbildung 4.2: Verlauf einer Suche nach dem Mustergraph aus Abbildung 4.1 in einem
gegebenen Arbeitsgraphen mit Dörrs Algorithmus. Die verwendete Kantenaufzählung ist
〈e1, e3, e2, e4, e5〉, als Wurzelknoten fungiert v1. Die grau gefärbten Bereiche bezeichnen jeweils
die Bilder des bisher gematchten Teilgraphen Gi ⊆ L unter den jeweils aktuellen potentiellen
Matches ϕ ∈ Ai.

2. Sofern dies bei Angabe der Regel für bestimmte Musterknoten ausdrücklich
zugelassen wurde, ist homomorphes Knotenmatching erlaubt.

3. Während des Matchings müssen Attribut- und Typbedingungen geprüft
werden.

Anforderung (1) wird durch den Morphismenbegriff aus Definition 2.8 bereits au-
tomatsich erfüllt. Um Anforderung (2) zu erfüllen, werden als potentielle Matches
nicht partielle Monomorphismen, sondern kantentreue partielle Homomorphismen
verwendet. Allerdings muss während des Matchings auch eine zusätzliche Prüfung
erfolgen, ob ein homomorphes Matching vom Verfasser der GrGen-Spezifiaktion
überhaupt genehmigt worden ist. Anforderung (3) wird dadurch erfüllt, dass
die VM es erlaubt, die in der verbundenen Aufzählung enthaltenen Kanten mit
Attribut- und Typbedingungen zu annotieren. Zu diesem Zweck werden die Kan-
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ten zusammen mit den Bedingungen jeweils in einen Befehl verpackt, der der VM
übergebenen wird.

4.2.1 Der Befehlssatz der VM

Ähnlich wie Dörrs abstrakte Maschine besitzt die VM mehrere Grundkomman-
dos, nämlich die Befehlsarten chk, ext, ch ext und root. Im Unterschied zu
Dörrs abstrakter Maschine entscheidet die VM jedoch nicht selbst, welcher dieser
Befehle für eine gegebene Kante auszuführen ist. Vielmehr hat derjenige, der das
Programm für die VM erstellt, die Aufgabe, die richtigen Befehle auszuwählen.
Je nachdem um welche Befehlsart es sich handelt, werden der VM zusammen mit
einem Befehl bestimmte Parameter übergeben. Alle Befehle verarbeiten jedoch
einen Bedingungsparameter und ein Knotenparameter. Letzterer wäre für die
beiden Befehlsarten ext und ch ext eigentlich nicht erforderlich, zugunsten einer
einfacheren Darstellung wurde jedoch diese einheitlichere Schreibweise gewählt.

Als Bedingungen sind im wesentlichen die in Programmiersprachen üblichen
Ausdrücke erlaubt, die logische, vergleichende und arithmetische Operatoren ent-
halten. Als terminale Ausdrucksbestandteile sind konstante Werte, Attributzu-
griffe und sogenannte Typausschlüsse erlaubt. Ein Attributzugriff wird in in Java-
ähnlicher Schreibweise notiert: Durch einem Punkt getrennt werden der betref-
fende Knoten bzw. die betreffende Kante und das zuzugreifende Attribut neben-
einander geschrieben. So wird z.B. mit x.a der Zugriff auf das Attribut a eines
Knotens oder einer Kante x bezeichnet. Die Typausschlüsse benötigt man, um
die bereits erwähnten Typbedingungen auszudrücken: Die Schreibweise

x.not a(t1, . . . , tp)

meint dabei, dass der Musterknoten bzw. die Musterkante x nicht auf auf einen
Knoten bzw. eine Kante gematcht werden darf, dessen Typ t in der Menge
{t1, . . . , tp} enthalten ist.

Im folgenden werden die vier unterschiedlichen Befehlsarten der VM im ein-
zelnen vorgestellt.

Der root-Befehl. Im Prinzip ist jedes gültige Programm der VM eine verbun-
dene Aufzählung der Kanten des zu findenen Grapmusters zusammen mit einem
Wurzelknoten, allerdings sind die Kanten und der Wurzelknoten zusammen mit
etwaigen Bedingungen in Befehle verpackt. Der Befehl root bezeichnet den Wur-
zelknoten dieser Aufzählung. In einem gültigen Programm der VM muss er daher
genau einmal auftreten, und zwar als erster Befehl. Als Parameter erwartet der
root-Befehl den Wurzelknoten und eine Bedingung. Notiert wird der Befehl als
rootC(v0), wobei C die Bedingung und v0 der Wurzelknoten ist. Der root-Befehl
weist die VM an, den Musterknoten v0 mit allen möglichen Kanditaten im Ar-
beitsgraph zu matchen, die die Bedingung C erfüllen. Dabei entsteht eine initiale
Menge von potentiellen Matches.
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Der chk-Befehl. Der Befehl chk erwartet als Parameter eine Kante e des zu
findenden Mustergraphen, einen zu e inzidenten Musterknoten v und eine Be-
dingung C. Der chk-Befehl bezeichnet den Auftrag an die VM, die Musterkante
e ausgehend vom Musterknoten v mit einem passenden Gegenstück im Arbeits-
graph zu matchen. Dies bedeutet, dass alle aktuellen potentiellen Matches sofern
möglich auf die Musterkante e ausgedehnt werden sollen. Dabei kommt der Be-
fehl chk im Gegensatz zu den Befehlen ext und ch ext genau dann zum Einsatz,
wenn beide zur Kante e inzidente Musterknoten bereits gematcht worden sind.
Notiert wird der Befehl als chkC(v, e).

Der ext-Befehl. Der Befehl ext erwartet als Parameter ebenfalls eine Kan-
te e des zu findenden Mustergraphen, einen zu e inzidenten Knoten v und eine
Bedingung C. Genau wie der chk-Befehl bezeichnet der ext-Befehl ebenfalls den
Auftrag an die VM, die Musterkante e ausgehend von v mit einem passenden Ge-
genstück im Arbeitsgraph zu matchen. Im Gegensatz zu chk wird der Befehl ext
jedoch dann verwendet, wenn nur einer der beiden zu e inzidenten Musterknoten
bereits gematcht ist. Dieser bereits gematchte Musterknoten muss der Knoten v
sein. Im Fall des ext-Befehles werden die aktuellen potentiellen Matches nicht nur
auf die Musterkante e ausgedehnt, sondern auch um denjenigen zu e inzidenten
Knoten w erweitert, für den w 6= v gilt. Notiert wird der Befehl als extC(v, e).

Der ch ext-Befehl. Der Befehl ch ext bezeichnet ebenfalls den Auftrag an die
VM, die Musterkante e, ausgehend von einem zu e inzidenten Musterknoten v, mit
einem passenden Gegenstück im Arbeitsgraph zu matchen. Im Gegensatz zu den
Befehlen chk und ext kommt der Befehl ch ext jedoch genau dann zum Einsatz,
wenn aus dem Mustergraph nicht ersichtlich ist, welche von beiden Operationen
erforderlich ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Situation im Mustergraph
eigentlich einen ext-Befehl verlangt, aber ein homomorpes Matching des neu zu
matchenden Musterknoten mit einem bereits gematchten Musterknoten erlaubt
ist. Ein potentieller Match, der die beteiligten Musterknoten tatsächlich homo-
morph abbildet, erfordert dann, dass die VM für diesen potentiellen Match ein
Verhalten zeigt, das für den Befehl chk spezifisch ist. Ein potentieller Match, der
injektiv abbildet, erfordert im Gegensatz dazu, dass die VM für diesen Match ein
Verhalten zeigt, das für den Befehl ext spezifisch ist. Der im Befehl angegebene
Musterknoten v muss jedoch derjenige zu e inzidente Knoten sein, der auf jeden
Fall bereits gematcht worden ist. Notiert wird der Befehl als ch extC(v, e), wobei
C eine Bedingung, v ein Musterknoten und e eine Musterkante ist.

4.2.2 Die Programme der VM

Ein Programm für die VM ist nun eine endliche Abfolge der im letzten Abschnitt
beschriebenen Befehle. Allerdings ist nicht jede der mögliche Abfolgen ein sinn-
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volles Programm: Z.B. kann es passieren, dass die mit den Befehlen übergebenen
Musterkanten keine verbundene Aufzählung des Mustergraphen bilden, oder in
eine Bedingung bezieht sich auf einen Knoten bzw. eine Kante, der noch kein
Gegenstück im Arbeitsgraph zugeordnet worden ist. Es ist daher notwendig zu
definieren, welche Befehlsfolgen ein gültiges Programm der VM sind.

Definition 4.2 [gültiges Programm der VM] Gegeben sei ein getypter ge-
richteter Multigraph L, dessen Attributierung nicht betrachtet wird. Weiter sei
eine endliche Folge von VM-Befehlen

PL = rootC0(v0); op1
C1

(v1, e1); . . . opk
Ck

(vk, ek);

mit opi ∈ {chk, ext, ch ext} gegeben, wobei e1, . . . , ek ∈ EL, v0, . . . , vk ∈ VL gilt
und C0, . . . , Ck Bedingungen sind. Außerdem sei eine symmetrische, transitive
Relation ∼L⊆ VL × VL mit v ∼L w ⇒ typVL

(v) = typVL
(w) wie in Abschnitt 2.4

gegeben, die darüber Auskunft gibt, welche der Knoten von L homomorph ge-
matcht werden dürfen. Zudem seien die folgenden Eigenschaften erfüllt:

• Die endliche Folge 〈e1, . . . , ek〉 ist eine verbundene Aufzählung der Kanten
von L und v0 ein Wurzelknoten dieser Aufzählung.

• Es gilt v1 = v0. Außerdem ist vi ∈ incEL
(ei) ∩ incEL

({e1, . . . , ei−1}) für
2 ≤ i ≤ k.

• Für alle Knoten v ∈ VL bzw. Kanten e ∈ EL, die in einer Bedingung Ci mit
1 ≤ i ≤ k vorkommen, gilt: v ∈ incEL

({e1, . . . , ei}) bzw. e ∈ {e1, . . . , ei}.
In der Bedingung C0 darf nur der Knoten v0 vorkommen. Kanten sind im
Fall von C0 überhaupt nicht erlaubt.

• Es ist opi = chk genau dann, wenn incEL
(ei) ⊆ Wi−1 := incEL

({e1, . . . , ei−1})
gilt. Andernfalls gibt es genau einen zur Kante ei inzidenten Knoten v mit
v 6∈ Wi−1, für diesen gilt v 6= vi. In diesem Fall ist dann

opi =

{
ext wenn ¬∃w ∈ Wi−1 : w ∼L v
ch ext sonst

.

Dann heißt die obige Befehlsfolge PL ein zum Mustergraph L und zur Homomor-
phierelation ∼L gehörendes (gültiges) Programm der VM. 2

Als Beispiel betrachte man den in Abbildung 4.2 dargestellten Suchvorgang.
Mit Hilfe von Dörrs Algorithmus wird dort der Mustergraph aus Abbildung 4.1 in
einem gegebenen Arbeitsgraph gesucht, wobei der Suche die Kantenaufzählung
〈e1, e3, e2, e4, e5〉 mit v1 als Wurzelknoten zugrunde liegt. Unter der Annahme,
dass keine Attribut- oder Typbedingungen vorliegen und keine Musterknoten
homomorph gematcht werden dürfen, ist dann die Befehlsfolge

roottrue(v1); exttrue(v1, e1); exttrue(v1, e3);
chktrue(v4, e2); exttrue(v1, e4); chktrue(v3, e5);

(4.1)
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die Repräsentation dieser Kantenaufzählung als gültiges Programm der VM. Man
beachte, dass Bedingungen, die nur aus dem konstanten Wert true bestehen, im
folgenden einfach weggelassen werden.

Eine weitere verbundene Kantenaufzählung des selben Mustergraphen ist die
Folge 〈e2, e1, e3, e5, e4〉, wobei der Knoten v4 als Wurzelknoten fungiert. Es sei nun
angenommen, dass die Knoten v2 und v3 homomorph gematcht werden dürfen.
Zusätzlich seien die Bedingungen v1.y = e2.x, e3.x = abc und v3.not a(c) gege-
ben, wobei die Typhierarchie aus Abbildung 2.4 zugrunde liegt. Dann stellt die
Befehlsfolge

root(v4); ext(v4, e2); extv1.y=e2.x(v2, e1);
chke3.x=abc(v1, e3); ch extv3.not a(c)(v4, e5); chk(v2, e4);

(4.2)

ein entsprechendes Programm für die VM dar. Allerdings hätten die Bedingungen
auch in anderer Weise über die Befehle verteilt werden können. In dem vorlie-
genden Programm erscheinen jedoch alle Bedingungen zum frühest möglichen
Zeitpunkt.

4.2.3 Der interpretierende Algorithmus der VM

Die im letzten Abschnitt definierten gültigen Programme bedürfen eines Algorith-
mus, der diese Programme interpretiert. Dies soll gemäß der zuvor beschriebenen
Bedeutungen der vier Befehlsarten der VM geschehen. Der interpretierende Algo-
rithmus stellt die eigentliche VM dar. Als Eingabe erwartet er den Arbeitsgraph
H, den Mustergraph L samt einer Homomorphierelation ∼L und ein zu L und
∼L gehörendes gültiges Programm PL wie in Definition 4.2. Als Ausgabe lie-
fert der Algorithmus die Menge aller Matches ϕ : L → H, deren Bildgraphen
ϕ(L) jeweils alle Bedingungen C0, . . . , Ck erfüllen2 und die nur solche Knoten
v, w ∈ VL homomorph abbilden, für die v ∼L w gilt. Abbildung 4.3 zeigt den Pseu-
docode des interpretierenden Algorithmus, dabei liefere das dort vorkommende
PotMatch(L,H)3 die Menge aller kantentreuen partiellen Graphenhomomorphis-
men von L nach H. Das dort ebenfalls vorkommende other node sei definiert
als

other nodeG(e, v) :=

{
src(e) wenn v = tgt(e)
tgt(e) sonst

,

2Da die Bedingungen C0, . . . Ck eigentlich in Termini des Mustergraphen L gegeben sind,
bezieht sich die Aussage, dass ein Bildgraph ϕ(L) ⊆ H die Bedingungen C0, . . . , Ck erfüllt,
streng genommen auf die Bedingungen, die jeweils entstehen, wenn man die Musterknoten oder
-Kanten durch ihre jeweiligen Bilder unter ϕ substituiert. Im Falle einer Bedingung Ci hieße
das, dass der Bildgraph die Bedingung Ci[. . . , ϕV (vj)/vj , . . . , ϕE(el)/el, . . . ] erfüllt, wobei in der
Substitution alle vj ∈ incEL({e1, . . . , ei}) und el ∈ {e1 . . . , ei} auftreten, die in Ci vorkommen.

3Die Menge PotMatch(L,H ) kann recht groß werden. Da sie im Algorithmus jedoch nur
deshalb verwendet wird, um mit einer einfachen Notation die Kantentreue der potentiellen
Matches sicherzustellen, ist es nicht notwendig diese Menge tatsächlich zu materialisieren. Wie
die Eigenschaft der Kantentreue algorithmisch überprüft werden kann, ist in Abschnitt 4.3.2
im Rahmen der Laufzeitanalyse beschrieben.
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Eingabe : H, L, ∼L, PL

Ausgabe : Die Menge aller kantentreuen Matches von L in H, deren
Bildgraphen die Bedingungen C0, . . . , Ck erfüllen und die nur
Knoten v, w ∈ VL homomorph matchen, für die v ∼L w gilt.

setze V0 = {v0};
setze A0 := {ψ ∈ PotMatch(L,H) |

Def(ψV ) = {v0} ∧ Def(ψE) = ∅ ∧ Bild(ψ) erfüllt C0};
for i = 1, . . . , k do

setze Ai := ∅;
setze wi := other nodeL(ei, vi);
forall ϕ ∈ Ai−1 do

forall e ∈ incEH
(ϕ(vi)) do

setze w := other nodeH(e, ϕV (vi));
if matchesϕ(vi, ei, e) then

if
(i) opi = chk ∧ w = ϕV (wi) oder
(ii) opi = ext ∧ ¬∃u ∈ Vi−1 : ϕV (u) = w oder
(iii) opi = ch ext ∧ ∀u ∈ Vi−1 : (ϕV (u) = w =⇒ u ∼L wi)

then
Sei ψ ∈ PotMatch(L,H) mit Def(ψE) = Def(ϕE) ∪ {ei} ∧

Def(ψV ) = Def(ϕV ) ∪ {wi} ∧
ψ|Def(ϕ) = ϕ ∧ ψE(ei) = e ∧ ψV (wi) = w;

if Bild(ψ) erfüllt Ci then setze Ai := Ai ∪ {ψ};

setze Vi := Vi−1 ∪ incEL
(ei);

return Ak;

Abbildung 4.3: Pseudocode des interpretierenden Algorithmus der VM

wobei G ein Graph und e ∈ E, v ∈ V ist. D.h. zu einer gegebenen Kante und
einem gegebenen, an dieser Kante inzidenten Knoten liefert other node den je-
weils anderen an dieser Kante inzidenten Knoten. Weiterhin kommt ein Prädikat
matches vor, das festellt, ob die aktuell betrachtete Musterkante unter dem bis-
herigen potentiellen Match, ausgehend von einem bereits gematchten Knoten,
von einem neu gebildeten Match auf eine bestimmte Kante des Arbeitsgraphen
abgebildet werden kann. Sei also e ∈ EL, e′ ∈ EH , ϕ ∈ PotMatch(L,H ) und
v ∈ incEL

(e). Dann ist matches folgendermaßen definiert:

matchesϕ(v, e, e′) :⇐⇒





typEL
(e) ≤E typEH

(e′) ∧
typVL

(other nodeL(e, v)) ≤V

typVH
(other nodeH(e′, ϕV (v))) ∧[

(srcL(e) = v =⇒ srcH(e′) = ϕV (v)) ∨
(tgtL(e) = v =⇒ tgtH(e′) = ϕV (v))

]
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Um die Korrecktheit des gegebenen Algorithmus zu gewährleisten, wird folgendes
Lemma bewiesen:

Lemmma 4.3 [Korrekheit der VM] Seien H,L,∼L, PL wie oben beschrie-
ben die Eingabe des Algorithmus aus Abbildung 4.3. Sei A das zu diesen Eingaben
gehörende Ergebnis. Dann ist A die Menge aller kantentreuen totalen Graphen-
homomorphismen von L nach H für die gilt: Für alle ψ ∈ A erfüllt der Bildgraph
ψ(L) ⊆ H alle Bedingungen C0, . . . , Ck und es ist

∀ψ ∈ A : ∀v, v′ ∈ VL mit v 6= v′ :
(
ψV (v) = ψV (v′) folgt v ∼L v

′
)
.

Beweis. Für den Fall, dass L nur aus dem Knoten v0 besteht, enthält PL nur
einen einzigen Befehl, nämlich rootC0(v0). Nach Definition von A0 gilt dann die
Behauptung. Für alle übrigen Fälle werden im folgenden mit Hilfe von vollständi-
ger Induktion einige Eigenschaften bewiesen, die nach Ende eines jeden Schrittes
des Algorithmus gelten. Insbesondere gelten diese auch nach dem k-ten Schritt,
woraus dann die Behauptung folgt.

Habe L nun k ≥ 1 Kanten. Sei Ei := {e1, . . . , ei} für 1 ≤ i ≤ k und E0 = ∅.
Sei 0 ≤ i ≤ k. Offenbar gilt Vi = incEL

(Ei) für i ≥ 1. Durch Induktion wird nun
gezeigt, dass alle ψ ∈ Ai den gleichen Teilgraph von L erfassen, nämlich

Def(ψ) = Gi :=

{
(Vi, Ei, srcL|Ei

, tgtL|Ei
, typVL

∣∣
Vi
, typEL

∣∣
Ei

) für 1 ≤ i ≤ k

(V0, E0,⊥,⊥, typVL

∣∣
V0
,⊥) für i = 0

mit ⊥ : ∅ → ∅ die nirgends definierte Funktion. Für i = 0 ist dies nach Definition
von A0 wirklich der Fall. Sei nun 1 ≤ i ≤ k. Als Induktionsvorraussetzung (I.V.)
sei angenommen, dass Def(ϕ) = Gi−1 gilt für alle ϕ ∈ Ai−1. Sei ψ ∈ Ai. Dann gibt
es ein ϕ ∈ Ai−1 mit Def(ψE) = Def(ϕE) ∪ {ei} und Def(ψV ) = Def(ϕV ) ∪ {wi},
unabhängig davon welcher der drei Befehle chk, ext oder ch ext im i-ten Schritt
ausgeführt wird. Nach I.V. gilt Def(ϕE) = Ei−1, also Def(ψE) = Ei. Weiter gilt
mit I.V.

Def(ψV ) = Def(ϕV ) ∪ {wi} =

Def(ϕV ) ∪ incEL
(ei)

I.V.
= Vi−1 ∪ incEL

(ei) = Vi.

Insgesamt ergibt sich also, dass Def(ψ) = Gi gilt für ψ ∈ Ai.
Die Eigenschaft der Kantentreue ist nach Definition von PotMatch(L,H) im-

mer erfüllt. Für opi = ext wird im Algorithmus ausdrücklich sichergestellt, dass
die Knoten nur injektiv gematcht werden. Für opi = chk werden überhaupt keine
Knoten gematcht. Im Falle von opi = ch ext ist homomorphes Knotenmatching
für Musterknoten v, v′ ∈ VL mit v 6= v′ zwar erlaubt, aber nur wenn v ∼L v

′ gilt.
Alle potentiellen Matches in Ai erfüllen die Bedingungen C0, . . . , Ci. Für A0

ist dies offensichtlich war. Als I.V. sei nun angenommen, dass dies auch für Ai−1
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der Fall ist. Gäbe es nun ein ψ ∈ Ai, das irgendein Cj nicht erfüllt, so wäre
auf jeden Fall j 6= i, da der Algorithmus sicherstellt, dass Bild(ψ) = ψ(Gi) die
Bedingung Ci erfüllt. Zudem gäbe es auch ein ϕ ∈ Ai−1 mit ψ|Def(ϕ) = ϕ. Da
weder ei noch ein etwaiger neu gematchter Knoten in C0, . . . , Ci−1 vorkommen
dürfen, würde ψ(Gi) die Bedingungen C0, . . . , Ci−1 genau dann erfüllen, wenn
dies für ϕ(Gi−1) der Fall wäre. Dann würde ϕ(Gi−1) jedoch die Bedingung Cj

mit j 6= i verletzen, was ein Widerspruch zur I.V. wäre.

Zu zeigen ist noch, dass die Mengen Ai für die bisher bewiesenen Eigenschaften
maximal sind. Für A0 ist dies wahr nach Definition. Als I.V. gelte dies auch für
Ai−1. Angenommen, es gibt ein ψ ∈ PotMatch(L,H)\Ai mit Def(ψ) = Gi, wobei
ψ(Gi) die Bedingungen C0, . . . , Ci erfüllt und für alle v, v′ ∈ VL mit ψV (v) =
ψV (v′) auch v ∼L v

′ gilt. Sei außerdem ϕ := ψ|Gi−1
. Da die Kantenmengen Ei und

Ei−1 sich gerade um die Kante ei unterscheiden, gilt Def(ψE) = Def(ϕE) ∪ {ei}.
Dabei sei

f := ψE(ei) und u := other nodeH(f, ϕV (vi)).

Offenbar ist ei ∈ incVL
(vi), d.h. es ist auch f ∈ incVH

(ϕV (vi)). Nach I.V. ist
ϕ ∈ Ai−1, demnach überprüft der Algorithmus ausgehend vom Knoten ϕV (vi)
auch die Kante f ∈ EH . Offenbar ist ψ die Erweiterung von ϕ entlang die-
ser Kante und ψ(Gi) genügt u.a. der Bedingung Ci. Außerdem ist das Prädikat
matchesϕ(vi, ei, f) erfüllt und je nachdem, ob wi ∈ Vi−1 gilt oder nicht, auch die
Fordeung (i) bzw. eine der Forderungen (ii) oder (iii). Dies liegt daran, dass das
zugrunde liegende Programm PL gültig ist und die Auswahl der Befehlsart von opi

folglich mit der Relation ∼L konform ist. Jedenfalls wird ψ vom Algorithmus der
Menge Ai hinzugefügt, da es alle dafür erforderlichen Vorraussetzungen erfüllt.
Dies ist jedoch ein Widerspruch. Die Maximalität von Ai ist somit bewiesen.

Insgesamt gilt also, dass die Menge Ai für alle 1 ≤ i ≤ k alle kantentreuen
partiellen Homomorphismen enthält, die den Teilgraph Gi ⊆ L erfassen, deren
Bildgraphen die Bedingungen C0, . . . , Ci erfüllen und für die mit ϕV (v) = ϕV (v′)
auch v ∼L v′ gilt mit v, v′ ∈ Vi und v 6= v′. Insbesondere gilt dies auch für die
Menge Ak. In diesem Fall ist jedoch Def(ψ) = Gk = L für alle ψ ∈ Ak, womit die
Behauptung bewiesen ist. 2

Somit ist die VM zum Finden von zusammenhängenden Mustervorkommen in
getypten attributierten Multigraphen vollständig gegeben.

4.2.4 Unterschiede zu Dörrs Algorithmus

Wie schon erwähnt funtioniert die in diesem Kapitel definierte VM auf sehr ähnli-
che Weise, wie die von Dörr vorgeschlagene abstrakte Maschine. Zusammengefasst
bestehen die folgenden Unterschiede:
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• Als Graphmodell liegen die getypten attributierten Multigraphen von Lib-
Gr/GrGen zugrunde, Vererbungsbeziehungen werden beim Matching be-
rücksichtigt.

• Die Menge der gefundenen Matches kann durch Bedingungen an Attribut-
werte und Typen von Knoten und Kanten eingeschränkt werden.

• Das Konzept, den Mustergraphen als Aufzählung seiner Kanten darzustel-
len, wurde dahingeghend erweitert, dass der Wurzelknoten und die Kanten
jeweils als Parameter von Befehlen einer Befehlsfolge erscheinen.

• Nicht die VM entscheidet darüber welche Operation ausgeführt wird, son-
dern der Verfasser des Programmes der VM muss diese Wahl bereits (rich-
tig) treffen.

• Im Fall einer check -Operation hat Dörrs Algorithmus die Freiheit, von wel-
chem Knoten aus er die gegebene Kante matcht. Im Falle der VM wird dies
ebenfalls vom Verfasser des Programmes festgelegt.

4.3 Praktikabler Einsatz der VM

Da die VM ein NP-vollständiges Problem löst, stellt sich im praktischen Einsatz
die Frage, unter welchen Umständen die VM das Ergebnis innerhalb eines ver-
tretbaren Zeitrahmens liefert. Das Laufzeitverhalten der VM hängt natürlich in
hohem Maß von der Art der Datenstruktur ab, die den Arbeitsgraph repräsen-
tiert. In Abschnitt 4.3.1 wird das Prinzip einer solchen Datenstruktur beschrie-
ben, wie es von Heiko Dörr vorgeschlagen worden ist [Dörr95]. Unter günstigen
Umständen kann dies die Ausführung von VM-Befehlen erheblich beschleuni-
gen. In Abschnitt 4.3.2 wird eine Laufzeitanalyse der VM durchgeführt. Dabei
wird vorrausgesetzt, dass die Darstellung des Arbeitsgraphen dem Prinzip aus
Abschnitt 4.3.1 tatsächlich Folge leistet. In Abschnitt 4.3.3 wird die Grundidee
einer Methode zur Erzeugung günstiger Programme für die VM vorgestellt, die
ebenfalls von Heiko Dörr vorgeschlagen worden ist.

Man beachte, dass die in Abschnitt 4.3.1 und 4.3.2 vorgenommenen Überle-
gungen theoretischer Natur sind. In Kapitel 6 wird jedoch über einige praktische
Experimente berichtet, die den gemachten Vorhersagen widersprechen (siehe Ab-
schnitt 6.2).

4.3.1 Die Darstellung des Arbeitsgraphen

Für die Darstellung des Arbeitsgraphen schlägt Heiko Dörr eine sogenannte rah-
menbasierte Speicheranordnung vor. Dies bedeutet, dass die Kanten in einer Art
Schubfächer abgelegt werden, die sich in den jeweils inzidenten Knoten befinden.
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Die Verteilung auf die Schubfächer hängt dabei von drei bestimmten Merkmalen
ab. Auf diese Weise soll, ausgehend von den Knoten, ein möglichst unmittelbarer
Zugriff auf die jeweils inzidenten Kanten ermöglicht werden. Die drei erwähnten
Merkmale betreffen die Fragen,

• ob es sich um eine eingehende oder eine ausgehende Kante handelt,

• welchen Typ die Kante hat und

• welchen Typ der Knoten am anderen Ende der Kante hat.

Tritt der Fall ein, dass zwei oder mehr an einem Knoten inzidente Kanten in die-
sen Merkmalen übereinstimmen, müssen diese in demselben Schubfach abgelegt
werden. Dies hat natürlich einen gewissen Verlust an Unmittelbarkeit zur Folge.

Ziel dieser Art der Speicherung ist es, dass man bei gegebenen Merkmalen
in einer Zeit von O(1) feststellen kann, ob eine entsprechende Kante an einem
gegebenen Knoten exisitiert oder nicht. Ist eine derartige Kante tatsächlich vor-
handen, so soll diese ohne zusätzlichen Zeitaufwand zur Verfügung stehen. Sind
mehrere solcher Kanten vorhanden, so sollen diese wenigstens nacheinander in
einer Zeit von O(1) zugegriffen werden können.

Implementiert werden kann dies etwa mit Hilfe von dreidimensionalen Rei-
hungen, wobei die drei genannten Merkmale als Indizes fungieren. Die Kollisions-
auflösung kann z.B. mit Hilfe einer linearen Liste erfolgen. Jedes Speicherobjekt,
das einen Knoten repräsentiert, wird mit einer solchen Reihung ausgetstattet.
Abbildung 4.4 zeigt schematisch die Materialisierung eines Beispielgraphen mit
rahmenbasierter Speicheranordnung. Wie auch schon für Dörrs Algorithmus, ist
diese Art der Speicherung für die VM von entscheidendem Vorteil. Das liegt dar-
an, dass es gerade diese drei für die Indizierung verwendeten Merkmale sind, die
in erster Linie darüber entscheiden, ob eine Kante des Arbeitsgraphen mit der ak-
tuell betrachteten Musterkante ei ∈ VL gematcht werden darf oder nicht. Wie im
nächsten Abschnitt gezeigt wird, kann auf diese Weise sowohl der Zeitbedarf für
die Ausführung eines einzelnen VM-Befehles, als auch der Zeitbedarf des ganzen
Suchvorganges, unter Umständen erheblich verringert werden.

4.3.2 Laufzeitanalyse

Heiko Dörr hat bereits eine Laufzeitanalyse für seine abstrakte Maschine vorge-
nommen. Allerdings behandelt er nur einfache markierte Graphen ohne homo-
morphes Matching, außerdem führt er nur für den günstigsten Fall eine formale
Analyse durch. Im folgenden werden diese Überlegungen auf die in Abschnitt 4.2
definierte VM und den in Abschnitt 2.3 definierten Graphbegriff ausgedehnt.
Zusätzlich erfolgt auch eine Analyse des mittleren und des ungünstigsten Falles.
Die in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichnungen ei, vi, wi, w, Ai usw. haben
dabei die gleiche Bedeutung wie in dem Algorithmus in Abbildung 4.3.
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Abbildung 4.4: Materialisierung eines Graphen mittels rahmenbasierter Speicheranordnung.
Zu beachten ist hierbei jedoch, dass es für die Darstellung von Multigraphen nicht ausreicht,
die Kanten durch Referenzen auf Knoten zu repräsentieren. Vielmehr ist es notwendig, dass
jede Kante ein eigenes Speicherobjekt erhält, was in der Zeichnung jedoch entfällt.

Bei der Ausführung eines Befehles opi
Ci

(vi, ei) versucht die VM, ausgehend
vom Musterknoten vi, alle passenden Kanten im Arbeitsgraph mit der aktuell
betrachteten Musterkante ei zu matchen. Dazu überprüft die VM für alle ϕ ∈
Ai−1, ob am Knoten ϕV (vi) ∈ VH irgendwelche Kanten inzident sind, die zur
Musterkante ei passen. Alle in Frage kommenden Kanten e ∈ EH müssen dabei
folgende Eigenschaften erfüllen:

• Der Kantentyp von e muss zu dem von ei passen, d.h. es muss typEL
(ei) ≤E

typEH
(e) gelten.

• Der Typ des Knotens am anderen Ende von e muss zum Typ von wi passen,
d.h. es muss typVL

(wi) ≤V typVH
(w) gelten.

• Die Richtung der Kante e muss mit der Richtung von ei übereinstimmen,
d.h. die Kante e muss am Knoten ϕV (vi) genau dann eine ausgehende Kante
sein, wenn die Musterkante ei eine ausgehende Kante am Musterknoten vi

ist.

Diese drei Eigenschaften, die im Algorithmus durch das Prädikat matches
überprüft werden, betreffen gerade die drei Merkmale, die bei der rahmenbasier-
ten Speicheranordnung für den Kantenzugriff verwendet werden. Um festzustel-
len, ob am Knoten ϕV (vi) überhaupt eine passende Kante existiert, muss die VM
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also nicht alle am Knoten ϕV (vi) inzidenten Kanten überprüfen. Vielmehr reicht
es aus, an die jeweils passenden Schubfächer der rahmenbasierten Speicheran-
ordnung dieses Knotens jeweils eine Anfrage richten. D.h. statt eine potentiell
unbeschränkte Anzahl nicht intressierender Kanten untersuchen zu müssen, kann
man mit Hilfe von maximal DV · DE ∈ O(1) Zugriffen auf die rahmenbasierte
Speicheranordnung erfahren, ob irgendeine passende Kante existiert oder nicht,
bzw. wenn dies der Fall ist, welche die betreffenden Schubfächer sind (dabei seien
DV und DE jeweils die maximalen Tiefen der Vererbungshierarchien TV und TE).
Die eventuell vorhandenen Kanten lassen sich dann nacheinander zugreifen, was
jedoch einen zusätzlichen Zeitaufwand von O(1) pro Kante verursacht. Bei Ver-
wendung der rahmenbasierten Speicheranordnung besteht die Ausführung eines
Befehls opi

Ci
(vi, ei) also in |Ai−1| · O(1) = O(|Ai−1|) Anfragen an entsprechende

Kantenschubfächer auf Existenz von Kanten, sowie in

Ti =
∑

ϕ∈Ai−1

Ni(ϕV (vi))

Zugriffen auf tatsächlich vorhandene Kanten. Dabei sei Ni(v) die Anzahl der an
einem Knoten v ∈ VH inzidenten Kanten, die zur Musterkante ei passen.

Wird ein vollständiges Programm PL ausgeführt, das eine Form wie in Defi-
nition 4.2 hat, so beträgt die Gesamtzahl der tatsächlich zugegriffenen Kanten

Tedges :=
k∑

i=1

Ti =
k∑

i=1


 ∑

ϕ∈Ai−1

Ni(ϕV (vi))


 .

Für einen festen Arbeitsgraph H und unterschiedliche Programme PL kann der
Wert Tedges teilweise stark variieren. Im günstigten Fall gilt Ni(ϕV (vi)) ≤ 1 für
alle 1 ≤ i ≤ k und alle ϕ ∈ Ai−1, d.h. in den fraglichen Schubfächern eines jeweils
betrachteten Bildknotens ϕV (vi) befindet sich insgesamt nie mehr als eine einzige
Kante. Also ist

Tedges =
k∑

i=1


 ∑

ϕ∈Ai−1

Ni(ϕV (vi))


 ≤

k∑
i=1


 ∑

ϕ∈Ai−1

1


 =

k∑
i=1

|Ai−1|.

Jeder potentielle Match ψ ∈ Ai geht aus einem potentiellen Match ϕ ∈ Ai−1

hervor. Aus einem ϕ ∈ Ai−1 können dabei mehrere neue potententielle Matches
ψ entstehen, für jede zugegriffene Kante e ∈ incVH

(ϕV (vi)) jedoch höchstens
einer. Insbesondere ist das Wachstum der Mengen Ai also durch

|Ai| ≤
∑

ϕ∈Ai−1

Ni(ϕV (vi)). (4.3)
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beschränkt. Wegen Ni(ϕV (vi)) ≤ 1 gilt dann aber |Ai| ≤ |Ai−1|, also insbesondere
|Ai| ≤ |A0|. Somit ist

Tedges ≤
k∑

i=1

|Ai−1| ≤ k · |A0|,

wodurch sich k · |A0| ∈ O(|EL| · |A0|) als obere Schranke für die Anzahl der im
günstigsten Fall zuzugreifenden Kanten ergibt.

Im mittleren Fall kann nicht davon ausgegangen werden, dass in jedem Schritt
für jeden potentiellen Match höchstens eine Kante in Frage kommt. Vielmehr gilt
Ni(ϕV (vi)) ≤ Nmax, wobei Nmax mit 1 < Nmax ≤ |EH | die maximale Anzahl von
Kanten ist, die während des gesamten Matchingprozesses in den jeweils fraglichen
Schubfächern auftritt. Die Gesamtzahl der zuzugreifenden Kanten beträgt dann

Tedges =
k∑

i=1


 ∑

ϕ∈Ai−1

Nmax


 =

k∑
i=1

|Ai−1| ·Nmax. (4.4)

Wegen Ungleichung (4.3) und Ni(ϕV (vi)) ≤ Nmax gilt für die Größe der Menge
Ai die Beschränkung

|Ai| ≤
∑

ϕ∈Ai−1

Nmax = |Ai−1| ·Nmax.

Insbesondere ergibt sich nach rekursiver Fortsetzung |Ai| ≤ |A0|·N i
max. Zusammen

mit Gleichung (4.4) ergibt dies

Tedges =
k∑

i=1

|Ai−1| ·Nmax ≤
k∑

i=1

|A0| ·N i−1
max ≤ k · |A0| ·Nk

max.

Also ist k · |A0| ·Nk
max ∈ O(|EL| · |A0| ·N |EL|

max ) eine obere Schranke für die Anzahl
der Kanten, die im mittleren Fall zugegriffen werden müssen.

Für den ungünstigsten Fall gilt im Prinzip die gleiche Abschätzung wie für
den mittleren Fall, allerdings liegt Ni(ϕV (vi)) dann nahe bei |EH |. Dies bedeutet,
dass in jedem Schritt potentiell alle Kanten des Graphen in Frage kommen, im
Extremfall kann sogar Ni(ϕV (vi)) = |EH | gelten. Als obere Schranke für die
Anzahl der tatsächlich zugegriffenen Kanten fungiert dann O(|EL|·|A0|·|EH ||EL|).

Nicht jede Kante, die sich in einem passenden Schubfach befindet, führt auch
dazu, dass ein neuer potentieller Match gebildet wird. Damit dies geschehen kann,
muss die Kante nämlich einige zusätzliche Anforderungen erfüllen. Neben der
Frage, welche Anforderungen dies sind, ist auch der Zeitbedarf von Interesse,
den es erfordert, diese zu überprüfen. Die Überprüfung einer Kante e ∈ EH be-
steht aus drei Aufgaben: Erstens muss je nach Befehlsart jeweils eine der im
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Algorithmus vorkommenden Forderungen (i) bis (iii) geprüft werden (siehe Ab-
bildung 4.3), zweitens muss die Kantentreue sichergestellt werden und drittens
muss getestet werden, ob der Bildgraph ϕ(Gi−1), erweitert um die Kante e und im
Fall opi ∈ {ext, ch ext} auch um den Knoten w ∈ VH , die Bedingung Ci erfüllt.
Ist dies alles erfüllt, so wird der Menge Ai das entsprechende ψ ∈ PotMatch(L,H)
hinzugefügt.

Forderung (i) lässt sich mit einem Zeitaufwand von O(1) überprüfen. Dies ist
auch für die Forderungen(ii) und (iii), sowie für die Eigenschaft der Kantentreue
möglich. Dafür ist es jedoch Vorraussetzung, dass die VM nicht nur die jeweili-
gen partiellen Knoten- und Kantenzuordnungen ψV und ψE verwaltet, sondern
auch die zugörigen Umkehrungen ψ−1

V und ψ−1
E . Dabei liefert ψ−1

V als Ergebnis
Teilmengen von VL. Dies liegt daran, dass ψV im Allgemeinen nicht injektiv ist.
Bei entsprechender Implementierung (z.B. mittels Hashtabellen) lässt sich dann
mit einem Zeitaufwand von O(1) feststellen, ob ein im Arbeitsgraph befindli-
cher Knoten bzw. eine im Arbeitsgraph befindliche Kante von einem ψ ∈ Ai

bereits gematcht worden ist oder nicht. Im Fall von Forderung (iii) muss für alle
u ∈ ψ−1

V (w) sichergestellt werden, dass u ∼L w gilt. Da ψ−1
V (w) = VL gelten

kann, stellt sich die Frage, ob dies nicht zu einem linearen Zeitaufwand führt.
Allerdings ist die Relation ∼L transitiv, d.h. entweder gilt u ∼L w für alle oder
für kein u ∈ ψ−1

V (w). Es ist daher ausreichend diesen Test für ein einziges Ele-
ment durchzuführen. Folglich läßt sich auch Forderung (iii) in einer Zeit von O(1)
überprüfen.

Die Überprüfung einer Bedingung Ci benötigt einen Zeitaufwand, der von
Ci abhängt. Nach den bisherigen praktischen Erfahrungen handelt es sich bei
den Bedingungen jedoch meist um eher einfache Ausdrücke. Es wird deshalb ein
Zeitbedarf von O(1) unterstellt.

Außer den Ti Kantentests finden im i-ten Schritt des Algorithmus, wie schon
erwähnt, auchO(|Ai−1|) Zugriffe auf die rahmenbasierte Speicheranordnung statt.
Zweck dieser Zugriffe ist es, festzustellen, ob überhaupt irgendwelche passen-
den Kanten existieren, und, falls dies so sein sollte, in welchen der fraglichen
Schubfächer sich diese Kanten befinden. Bei der Ausführung eines vollständigen
Programmes PL werden zu diesem Zweck insgesamt

Tframes ∈
k∑

i=1

O(|Ai−1|)

Zugriffe durchgefürt. Wie schon gezeigt gilt im günstigsten Fall, d.h. im Fall
Ni(ϕV (vi)) ≤ 1 für alle 1 ≤ i ≤ k und alle ϕ ∈ Ai−1, die Beziehung |Ai| ≤ |A0|
für alle 1 ≤ i ≤ k. Im günstigsten Fall finden also insgesamt

Tframes ∈
k∑

i=1

O(|Ai−1|) =
k∑

i=1

O(|A0|) = O(|EL| · |A0|)

Zugriffe auf die rahmenbasierte Speicheranordnung statt.
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Im mittleren Fall, d.h. mit Ni(ϕV (vi)) ≤ Nmax, gilt jedoch nur der Zusam-
menhang |Ai| ≤ |A0| · N i

max für alle 1 ≤ i ≤ k. Entsprechend ergibt sich für die
Anzahl der Zugriffe die folgende Abschätzung:

Tframes ∈
k∑

i=1

O(|Ai−1|) =
k∑

i=1

O(|A0| ·N i
max) =

k∑
i=1

O(|A0| ·Nk
max) = O(|EL| · |A0| ·N |EL|

max )

Dies gilt im Prinzip auch für den ungünstigsten Fall, allerdings liegt Nmax in
diesem Fall potentiell im Bereich von |EH |, was zu einer oberen Schranke von
O(|EL| · |A0| · |EH ||EL|) für die Anzahl der Zugriffe auf die rahmenbasierte Spei-
cheranordnung führt.

Die bisherigen Überlegungen beziehen sich auf die Ausführung der im Algo-
rithmus befindlichen Schleifenstruktur. Bevor die Schleife jedoch zum erstenmal
durchlaufen werden kann, muss zunächst einmal die Menge A0 der initialen po-
tentiellen Matches aufgebaut werden. Dies bedeutet letztlich, dass die VM alle
Knoten v ∈ VH mit typVL

(v0) ≤V typVH
(v) finden muss, die außerdem die Bedin-

gung C0 erfüllen. Sei

Vinit := {v ∈ VH | typVL
(v0) ≤V typVH

(v)}
die Menge aller Knoten, die die obige Typbedingung erfüllen. Der Aufbau der
Menge A0 erfordert dann O(|VH |) Typvergleiche und |Vinit| Tests von C0. Wenn
die VM jedoch schon beim Aufbau des Arbeitsgraphen alle Knoten gleichen Typs
jeweils in eine Liste abspeichert, entfallen die Typvergleiche und es müssen nur
|Vinit| Tests von C0 durchgeführt werden. Dabei beachte man, dass |A0| ≤ |Vinit|
gilt. Insgesamt werden bei der Ausführung eines Programmes PL also

Tgesamt ∈ O(|Vinit|) + Tframes + Tedges

Operationen durchgeführt, die alle nur einen konstanten Aufwand erfordern. Nach
den obigen Überlegungen ergibt sich für die Programmausführung im günstigsten
Fall also eine Gesamtlaufzeit von

Tbest ∈ O(|Vinit|) +O(|EL| · |A0|)
Operationen. Im mittleren und im ungünstigsten Fall werden jeweils

Taverage ∈ O(|Vinit|) +O(|EL| · |A0| ·N |EL|
max )

und
Tworst ∈ O(|Vinit|) +O(|EL| · |A0| · |EH ||EL|)

Operationen benötigt. Es sei jedoch daran erinnert, dass für diese Ergebnisse ein
Zeitbedarf von O(1) für die Auswertung von Attribut- und Typbedingungen un-
terstellt worden ist. Andernfalls käme bei Tedges ein weiterer Faktor hinzu, dessen
Größe potentiell unbeschränkt ist. I. A. ist die Laufzeit also auch proportional
zur maximalen auftretenden Komplexität der angegebenen Bedingungen.
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Abbildung 4.5: Graph mit zwei Instanzen von starken V-Strukturen. Diese sind jeweils grau
hervorgehoben. Die rechte Instanz beruht auf den Vererbungshierarchien, die in Abbidung 2.4
gegeben sind. Da alle Knoten- bzw. Kantentypen vom jeweiligen Wurzeltyp erben, sind eigent-
lich noch viel mehr Instanzen vorhanden. Diese ”trivialen“ Instanzen wurden jedoch weggelas-
sen.

4.3.3 Konstruieren möglichst günstiger Programme

Die Überlegungen im letzten Abschnitt werfen die Frage auf, unter welchen
Umständen zu einer gegebenen Kombination eines Mustergraphen L und eines
Arbeitsgraphen H ein Programm PL existiert, dessen Laufzeitverhalten möglichst
im Bereich von Tbest liegt.

Als eine mögliche Heuristik schlägt Heiko Dörr vor, bei der Wahl von Pro-
grammen für seine abstrakte Maschine eine bestimmte lokale Eigenschaft des Ar-
beitsgraphen zu berücksichtigen [Dörr95]. Diese besteht im Auftreten bestimmter
örtlich stark begrenzter Teilgebilde, die er als Instanzen von sogenannten starken
V-Strukturen bezeichnet. Eine Instanz einer starken V-Struktur liegt genau dann
vor, wenn am gleichen Knoten zwei isomorphe Kanten inzident sind, die gleicher-
maßen eingehende oder ausgehende Kanten sind. Zwei Kanten werden von Dörr
genau dann als isomorph bezeichnet, wenn ihre Kantenmarken und die Knoten-
marken ihrer Quell- und Zielknoten übereinstimmen. Die Existenz einer solchen
Instanz kann zur Folge haben, dass die abstrakte Maschine während des Such-
prozesses für beide Kanten jeweils einen neuen potentiellen Match bilden muss.
Deshalb kann das mehrfache Auftreten solcher Instanzen zu einer exponentiel-
len Zunahme der potentiellen Matches führen. Allerdings zeigt Dörr, dass eine
günstige Wahl des Programmes für die abstakte Maschine diesen Effekt unter
Umständen verhindern kann. Im ersten Fall bekommt man ein Laufzeitverhalten,
das exponentiell in der Anzahl der Kanten des Mustergraphen ist, im anderen
Fall eines, das proportional zu dieser Anzahl ist.

Dieses Konzept lässt sich sehr einfach auf die im letzten Abschnitt definierte
VM übertragen, nur eine leichte Anpassung ist dabei notwendig: Im Fall der einfa-
chen markierten Graphen, wie sie von Dörr verwendet werden, ist nämlich keine
Vererbungshierarchie auf den Markenalphabeten definiert. Bei der VM können
die Knoten und Kanten des Mustergraphen jedoch auch auf Knoten und Kan-
ten eines Untertypen gematcht werden. Eine Instanz einer starken V-Struktur
liegt in diesem Fall also auch dann vor, wenn die Marken der beteiligten Knoten
und Kanten jeweils einen gemeinsamen Obertyp haben. Abbildung 4.5 zeigt ein
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Abbildung 4.6: Beispiel eines Mustergraphen.

Beispiel eines Graphen mit starken V-Strukturen.
Wie auch schon bei Dörrs abstrakter Maschine kann die Existenz von In-

stanzen einer V-Struktur dazu führen, dass die VM für einen alten potentiellen
Match ϕ ∈ Ai−1 nicht nur einen, sondern zwei oder gar noch mehr neue potenti-
elle Matches in Ai aufnehmen muss. Wie im Fall von Dörrs abstrakter Maschine
kann jedoch auch hier eine geschickte Wahl des Programmes PL die Folge haben,
dass dieses Problem vermieden wird. Als Beispiel betrachtete man den in Ab-
bildung 4.6 dargestellten Arbeitsgraph. Weiterhin betrachte man zwei zu diesem
Graph passende Programme P1 und P2:

P1 := root(v1); ext(v1, e1); ext(v2, e2); chk(v3, e3);
P2 := root(v1); ext(v1, e3); ext(v3, e2); chk(v2, e1);

In den Abbildungen 4.7 und 4.8 sind jeweils die zu den Programmen P1 und P2

gehörenden Suchvorgänge im jeweils gleichen Arbeitsgraph dargestellt. Offenbar
kommt es im Fall von P1 zwischenzeitlich zu einer Verdreifachung der potentiellen
Matches, die im Fall von P2 ausbleibt. Der Grund hierfür ist die Richtung, in
der die vorhandene Instanz durchlaufen wird. Im Fall P1 durchläuft die VM die
Instanz von der Spitze her, im Falle von P2 von der offenen Seite her. Auf diese
Weise wird das Problem umgangen (dieses Beispiel stammt eigentlich von Dörr,
allerdings erscheint es hier, um die Möglichkeit der Vererbung zu berücksichtigen,
in etwas abgewandelter Form).

Offenbar liegt an einem Knoten v ∈ VH genau dann eine Instanz einer V-
Struktur vor, wenn sich in den entsprechenden Schubfächern der rahmenbasierten
Speicheranordnung insgesamt mehr als eine Kante befindet. Wird diese Instanz
bei der Durchführung des Suchprozesses nicht umgangen, äußert sich dies dar-
in, dass in einem Schritt i des Algorithmenlaufs dann Ni(ϕV (vi)) > 1 für ein
ϕ ∈ Ai−1 mit ϕV (vi) = v gilt. Das Umgehen von Instanzen von V-Strukturen
durch geschickte Programmwahl lässt daher auf ein Minimieren der Gesamtlauf-
zeit hoffen (siehe Abschnitt 4.3.2).

Leider lässt sich bei gegebenem Mustergraph H und einer Menge von Gra-
phersetzungsregeln nicht von vornherein sagen, welche V-Strukturen in allen aus
H ableitbaren Graphen jemals auftreten werden. In seiner Arbeit hat Dörr jedoch
ein Verfahren entwickelt, wie sich dies durch eine abstrakte Interpretation des ge-
gebenen Arbeitsgraphen und der gegebenen Regelmenge konservativ abschätzen
lässt. Mit Hilfe der gewonnenen Ergebnisse konstruiert Dörr dann, sofern das
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Abbildung 4.7: Ablauf der Suche des Mustergraphen aus Abbildung 4.6 gemäß dem Pro-
gramm P1 in einem Arbeitsgraph. Im Schritt (2) führt eine ”dreifache“ Instanz einer V-Struktur
dazu, dass aus einem ursprünglichen potentiellen Match insgesamt drei neue potentielle Mat-
ches entstehen.

möglich ist, ein Programm, das alle Instanzen von V-Strukturen umgeht. Die
Konstruktion eines solchen Programmes wird dabei auf das Berechnen eines ge-
richteten spannenden Baumes zurückgeführt.

Leider hätte ein Anpassen dieses heuristischen Verfahrens an das Graphmo-
dell von LibGr/GrGen den Rahmen dieser Studienarbeit gesprengt. Allerdings
ermöglicht der interpretative Ansatz, der bei der Implementierung der VM ver-
wirklicht wurde (siehe Abschnitt 5.3), auch eine spätere Integration dieses oder
ähnlicher Konzepte.
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Abbildung 4.8: Ablauf einer weiteren Suche des Mustergraphen aus Abbildung 4.6 in dem
Arbeitsgraph aus Abbildung 4.7. Die Suche erfolgt in diesem Fall gemäß dem Programm P2.
Im Gegensatz zu P1 wird hier mit P2 die Instanz der V-Strutkur erfolgreich umgangen. Eine
Vervielfachung von potentiellen Matches bleibt daher aus.
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Kapitel 5

Implementierung

Das im Rahmen dieser Studienarbeit erstellte Backend für GrGen ermöglicht
es, aus den Eingabespezifikationen Implementierungen der LibGr zu erzeugen,
die jeweils vollständig in der Programmiersprache C geschrieben sind. Für die
Speicherung des Arbeitsgraphen wird dabei das Konzept der rahmenbasierten
Speicheranordnungen aus Abschnitt 4.3.1 verwendet, weshalb das entwickelte
Backend als FrameBasedBackend bezeichnet wird. Als Matching-Verfahren
wird die in Abschnitt 4.2 definierte VM implementiert. Um festzustellen, ob die
rahmenbasierte Speicherung in der Praxis tatsächlich einen Gewinn an Rechenzeit
bringt, wurde für die Speicherung des Arbeitsgraphen eine zusätzliche Implemen-
tierungsvariante erstellt (siehe auch Abschnitt 6.2). Diese speichert die an einem
Knoten inzidenten Kanten lediglich in Form von zwei Listen ab. Diese enthalten
jeweils die an diesem Knoten ein- und ausgehenden Kanten.

In den Abschnitten 5.1, 5.2 und 5.3 wird jeweils die Implementierung der
Datenstruktur für den Arbeitsgraphen, die Implementierung der VM und die
Implementierung der Ersetzungsmechanik behandelt. In Abschnitt 5.4 schließlich
wird kurz auf die Generierung durch das FrameBasedBackend eingegangen.

5.1 Die Datenstruktur für den Arbeitsgraphen

In Abschnitt 4.3.1 wird vorgeschlagen, die rahmenbasierte Speicheranordnung mit
Hilfe von dreidimensionalen Reihungen zu implementieren. Als Indizes würden
dann, wie schon erwähnt, die Richtung der zu speichernden Kante, der Typ die-
ser Kante und der Typ des Knotens am anderen Ende der Kante dienen, welche
genau die drei Merkmale sind, anhand derer der Zugriff auf die rahmenbasierten
Speicheranordnungen stattfindet. Das hieße jedoch, dass in jedem Speicherobjekt,
das einen Knoten des Arbeitsgraphen darstellt, eine Reihung mit 2 · |TV | · |TE|
Einträgen angelegt werden müsste. Da die Graphen von LibGr/GrGen Multi-
graphen sind, werden die Kanten des Arbeitsgraphen jeweils durch eigene Spei-
cherobjekte repräsentiert, bei den Einträgen der Reihung handelt es sich folglich

49



50 KAPITEL 5. IMPLEMENTIERUNG

um Zeiger. Auf einem derzeit handelsüblichen Rechner haben Zeiger eine Länge
von vier Bytes, demnach würde jedes Knotenobjekt eine Reihung enthalten, die
mindestens 8 · |TV | · |TE| Bytes im Arbeitsspeicher belegt. Für größere Hierarchien
von Knoten- und Kantentypen würde das Speichern von Graphen, die vergleichs-
weise wenig Kanten haben, also zu einer enormen Speicherverschwendung führen.
Denn nur wenige der zahlreichen Reihungseinträge würden in diesem Fall wirklich
benutzt werden.

Ein gutes Beispiel hierfür fand sich in dem Anwendungsfall, in dem Lib-
Gr/GrGen am Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation der
Universität Karlsruhe tatsächlich eingesetzt wird (siehe Abschnitt 1.3): Im Rah-
men des CRS Projektes wurde ein Typsystem zur Arbeit mit Zwischensprach-
graphen definiert, das zu einem Zeitpunkt 155 Knoten- und 53 Kantentypen um-
fasste. Die in jedem Knotenobjekt enthaltene dreidimensionale Reihung würde in
diesem Fall also jeweils

8 · 155 · 53 Byte ≈ 64 kByte.

des Hauptspeichers verbrauchen. Die auftretenden Arbeitsgraphen können in-
des tausende bis zehntausende von Knoten besitzen, wobei an einem Knoten im
Durchschnitt nur wenige Kanten inzident sind. Für die LibGr-Darstellung eines
Zwischensprachgraphen, der aus der der Datei zgesvd.c aufgebaut wurde (siehe
Abschnitt 6.1), ergaben sich z.B. 14.877 Knoten und 56.170 Kanten, also ungefähr
3,78 Kanten pro Knoten. Die Reihungen in den Knotenobjekten würden in die-
sem Fall also ca. 932,42 MByte im Speicher belegen. Der Anteil der tatsächlichen
Einträge läge jedoch bei nur ca. 439 kByte.

Um solche Verschwendungen von Speicherplatz zu vermeiden, wird die Idee
der rahmenbasierten Speicheranordnung mit Hilfe einer einzigen globalen Hash-
tabelle verwirklicht. Dies führt dazu, dass nur die Eintrage Speicherplatz ver-
brauchen, die tatsächlich benutzt werden. Alle anderen Einträge sind nur noch
konzeptuell vorhanden und werden erst bei Bedarf in Form von Hashtabellenein-
trägen angelegt.

Einen zentralen Teil der Datenstruktur bildet also eine globale Hashtabelle,
die für alle Knoten des Arbeitsgraphen die rahmenbasierte Speicheranordnung si-
muliert. Die dreidimensionalen Reihungen, die sich in den Knotenobjekten befun-
den hätten, entfallen dagegen. Ein Datenelement, das in der Hashtabelle gespei-
chert ist, repräsentiert jeweils eines der Schubfächer der rahmenbasierten Spei-
cheranordnung eines bestimmten Knotens. Der verwendete Hashschlüssel umfasst
deshalb nicht nur die drei Merkmale, die für die Einordnung innerhalb der rah-
menbasierten Speicheranordnung benötigt werden, sondern auch die ID des Kno-
tens, in dessen rahmenbasierter Speicheranordnung sich das simulierte Schubfach
konzeptuell befindet. Die Hashtabelle bildet also 4-Tupel der Form

(id , id ′, id ′′, dir) ∈ IDV × IDTE
× IDTV

× {in, out}
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auf simulierte Schubfächer ab. Die Menge IDV umfasst dabei alle möglichen
Knoten-IDs, die Mengen IDTV

und IDTE
jeweils alle möglichen Knoten- und

Kantentyp-IDs. Mit Hilfe der Menge {in, out} wird dargestellt, ob es sich um
eine eingehende oder eine ausgehende Kante handelt.

Einem leeren konzeptuellen Schubfach entspricht entweder ein nicht vorhan-
dener Hashtabelleneintrag oder, falls früher vorhandene Kanten bereits wieder
gelöscht worden sind, ein Hashtabelleneintrag, der keine Kanten enthält. Einmal
angelegte simulierte Schubfächer werden nämlich nicht mehr gelöscht. Die in ei-
nem simulierten Schubfach befindlichen Kanten werden in Form einer linearen
Liste abgespeichert. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass sich die Kanten je-
weils nacheinander in einer Zeit von O(1) zugreifen lassen. Im folgenden soll die
Hashtabelle, die die rahmenbasierte Kantenspeicherung simuliert, einfach als die
FB-Tabelle bezeichnet werden.

Wie bereits angedeutet werden die Knoten und Kanten des Arbeitsgraphen
durch bestimmte Speicherobjekte repräsentiert. Diese enthalten jeweils die ID
des Knotens bzw. der Kante, die ID des Knoten- bzw. Kantentyps und einen
Zeiger auf die Speicherbereich, wo die Attributwerte des jeweiligen Knotens bzw.
der jeweiligen Kante abgelegt sind. Das Datenlayout für die Attributspeicherung
und die Größe des dafür benötigten Speicherbereichs hängt dabei vom jeweili-
gen Knoten- bzw. Kantentyp ab. Die Kantenobjekte enthalten außerdem noch
zwei weitere Zeiger. Diese zeigen jeweils auf den Quell- und den Zielknoten der
jeweiligen Kante. Die Objekte, die die Konten und Kanten repräsentieren dienen
ausschließlich der internen Darstellung, der Benutzer der LibGr hingegen arbei-
tet mit Knoten- und Kanten-IDs. Die Umsetzung dieser Knoten- und Kanten-IDs
auf die Speicheradressen, an denen sich die Speicherobjekte der Knoten und Kan-
ten befinden, erfolgt über zwei weitere globale Hashtabellen.

Zusätzlich zur Kantenspeicherung in der FB-Tabelle enthält jeder Knoten zwei
sogenannte Inzidenzlisten, die jeweils alle eingehenden und ausgehenden Kanten
enthalten. Zweck dieser Listen ist es, Operationen, die alle Kanten eines Kno-
tens betreffen, zu beschleunigen. Ansonsten müssten nämlich in jedem Knoten
2 · |TV | · |TE| Zugriffe auf die FB-Tabelle durchgeführt werden. Für den oben
beschriebenen Anwendungsfall wären dies 2 · 155 · 53 = 16.430 Hashtabellenzu-
griffe pro Knoten, obwohl an jedem Knoten im Durchschnitt nur wenige Kanten
inzident sind. Der Einsatz der Inzidenzlisten verspricht in diesem Fall also einen
erheblichen Geschwindigkeitsgewinn. Bei einem im Rahmen dieser Studienarbeit
durchgeführten Versuch trat dieser auch tatschlich ein (siehe Abschnitt 6.2). In
der bereits erwähnten Implementierungsvariante wurde die FB-Tabelle einfach
weggelassen. Somit stellen die beiden Inzidenzlisten dort das einzige Mittel der
kantenweisen Navigation im Graph dar. Diese Implementierungsvariante erhält
daher den Namen FbFlat.

In einer weiteren Implementierungsvariante namens FbHash ist nur die FB-
Tabelle vorhanden, dafür fehlen in jedem Knotenobjekt die beiden Inzidenzlisten.
Diese Variante existiert zwar aus eher implementierungsgeschichtlichen Gründen,
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Abbildung 5.1: Darstellung zweier Knoten und einer Kante, die diese beiden Knoten verbin-
det, mit Hilfe der beschriebenen Datenstruktur. Das Objekt KanteA kommt in zwei Listen der
FB-Tabelle vor. Dies liegt daran, dass es zum einen als eingehende Kante von Knoten1 und
zum anderen als ausgehende Kante von Knoten2 geführt wird. Ein Eintrag in das jeweilige
simulierte Schubfach muss also für beide Knoten erfolgen.

ihre Existenz ermöglicht es jedoch den gewaltigen Nutzen der Inzidenzlisten expe-
rimentell zu demonstrieren. Sie wurde daher als eigene Implementierungsvariante
erhalten. Die Variante, die sowohl die Inzidenzlisten, als auch die FB-Tabelle
unterstützt, wird als FbFlash bezeichnet.

Um die Knoten eines bestimmten Typs jeweils nacheinander in einer Zeit von
O(1) zugreifen zu können, sind alle Knoten jeweils Mitglied in einer sogenannten
Typliste. Eine solche Liste existiert zu jedem Knotentyp t ∈ TV , sie enthält jeweils
alle Knoten, die direkt vom Typ t sind, also keine Knoten, die von einem Untertyp
t′ mit t ≤ t′ sind.

Die Datenstruktur, die den Arbeitsgraph repräsentiert ist somit vollständig
beschrieben. Abbildung 5.1 zeigt eine schematische Darstellung dieser Daten-
struktur. Hierbei beachte man jedoch, dass der durch die Abbildung erweckte
Eindruck, die Listenelemente würden Zeiger auf die eigentlichen Kantenobjekte
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enthalten, nicht den Tatsachen entspricht. Vielmehr sind alle Listen als invasive1,
doppelt verkettete Listen realisiert.

5.2 Das Teilgraph-Matching

Um ein besseres Zeitverhalten zu erzielen, arbeitet das Matching-Verfahren der
generierten Implementierungen nicht in Begriffen von Knoten- und Kanten-IDs,
sondern direkt auf den internen Speicherobjekten, die jeweils die Knoten und
Kanten und darstellen. Wie schon erwähnt ist der Matching-Mechanismus eine
Implementierung der in Abschnitt 4.2 definierten VM zur Graphmustererken-
nung.

Nach Abschnitt 4.2 verwaltet die VM zur Laufzeit die Menge Ai aller zum
jeweiligen Zeitpunkt i aktuellen potentiellen Matches. Für die Beziehung zweier
potentieller Matches ψ, ψ′ ∈ Ai gibt es dabei zwei Möglichkeiten: Entweder wer-
den alle Knoten und Kanten unterschiedlich abgebildet, oder es gibt Knoten oder
auch Kanten, die von ψ und ψ′ gleich abgebildet werden. Für die Speicherung
der potentiellen Matches während der Laufzeit der VM ergeben sich deshalb die
beiden folgenden Alternativen:

1. Speichere alle alle potentiellen Matches unabhängig voneinander.

2. Speichere alle potentiellen Matches ψ1, . . . , ψp ∈ Ai, die aus dem gleichen
ursprünglichen Match ϕ ∈ Ai−1 hervorgegangen sind, so ab, dass der ge-
meinsame, von ϕ kommende Ursprung nur einmal gespeichert werden muss.

Der Vorteil der ersten Alternative besteht darin, dass keinerlei kompliziertere
Datenstrukturen benötigt werden, was den Vorgang des Implementierens erleich-
tert. Wann immer jedoch aus einem ursprünglichen potentiellen Match ϕ ∈ Ai−1

mehrere neue potentielle Matches ψ1, . . . , ψp ∈ Ai entstehen, müssen die bisher
gefundenen Knoten und Kanten für jeden dieser neuen Matches vollständig ko-
piert werden. Es fallen also p · (|Vi−1|+ |Ei−1|) zusätzliche Kopieroperationen an.
Aus Laufzeitgründen ist dieser Lösungsansatz also nicht zu empfehlen. Bei der
zweiten Alternative entfällt das Problem des Kopierens. Allerdings muss in diesem
Fall eine Datenstruktur zur baumförmigen Anordnung von Match-Fragmenten
verwaltet werden, was vermutlich einen erhöhten Implementierungsaufwand zur
Folge hat. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit sich der erhöhte Verwaltungs-
aufwand für diese Art der Datenhaltung negativ auf die Gesamtlaufzeit auswirkt.

Eine weitere Grundsatzfrage ist, ob man alle Matches gleichzeitig oder nach-
einander berechnen soll. Im Fall des FrameBasedBackend werden alle Mat-
ches nacheinander berechnet. Dies hat den großen Vorteil, dass sich die zweite der
beiden obigen Alternativen dann ohne besondere Datenstrukturen verwirklichen

1Eine invasive Liste liegt dann vor, wenn die zur Verwaltung der Listenstruktur erforderli-
chen Datenfelder selbst Datenelemente der Mitgliedsobjekte sind.
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lässt. Dies geschieht durch Implementierung der VM nach dem Backtracking-
Prinzip: Durch Iteration über die entsprechenden Typlisten geht die Implemen-
tierung der VM alle Knoten des Arbeitsgraphen durch, die zum Startknoten des
zugrunde liegenden Programmes PL passen und prüft jeweils, ob diese die Bedin-
gung C0 erfüllen. Ist dies für einen Knoten der Fall, wird ausgehend von diesem
versucht, vorhandene Matches zu finden. Dies geschieht durch ein kantenweises
Vorrücken im Arbeitsgraph, wobei die in Frage kommenden Kanten gemäß dem
Programm PL ausgewählt werden. Gibt es mehr als eine mögliche Kante, so wer-
den diese zu einem späteren Zeitpunkt des Backtracking-Prozesses verfolgt. Auf
diese Weise wird der gemeinsame Ursprung mehrerer potentieller Matches nur
ein einziges Mal geprüft.

Da aufgrund dieses Backtracking-Ansatzes stets nur ein einziger potentiel-
ler Match ψ ∈ PotMatch(L,H) gleichzeitig betrachtet wird, entfallen sowohl die
erwähnten Datenstrukturen zur baumartigen Speicherung von Fragmenten poten-
tieller Matches, als auch die zusätzlichen Kopieroperationen. Die sich daraus er-
gebende Einfachheit der Datenhaltung hat einen doppelten Vorteil: Zum einen ist
dies die einfachere Implementierbarkeit, zum anderen besteht die Hoffnung, dass
der geringere Verwaltungsaufwand zu einem besseren Laufzeitverhalten führt.
Man beachte jedoch, dass bei dieser Implementierung der VM die Mengen Ai

nicht mehr zu einem Zeitpunkt materialisiert werden. Auch kann man von ei-
nem i-ten Schritt der VM nur noch konzeptuell sprechen. Die in Abschnitt 4.3.2
und 4.3.3 gemachten Überlegungen über das Laufzeitverhalten der VM und die
Konstruktion möglichst günstiger Programme bleiben dennoch gültig. Dies liegt
daran, dass es für die vorgenommenen Überlegungen eigentlich keinen Unter-
schied macht, ob die an einem Knoten anfallenden Zugriffe auf die rahmenbasier-
te Speicheranordnung und die anfallenden Kantentests direkt aufeinanderfolgend
ausgeführt werden oder nicht.

Die Datenstruktur zur Speicherung des aktuell betrachteten potentiellen Mat-
ches fällt relativ einfach aus: Insgesamt werden vier Abbildungen verwaltet. Zum
einen sind dies die beiden Abbildungen ψV und ψE, die allen bisher gematchten
Knoten und Kanten des Mustergraphen jeweils einen Knoten bzw. eine Kan-
te des Arbeitsgraphen zuordnen. Zum anderen sind dies aber auch, wie in Ab-
schnitt 4.3.2 gefordert, die Umkehrungen ψ−1

V und ψ−1
E dieser beiden Abbildungen.

Da die Knotenabbildung ψV im allgemeinen aber nicht injektiv ist, ist ihre Um-
kehrung ψ−1

V keine Abbildung im eigentlichen Sinne. Vielmehr bildet sie Knoten
des Arbeitsgraphen auf Mengen von Musterknoten ab. Die Abbildungen ψV und
ψE werden als eindimensionale Reihungen von Zeigern auf Knoten- bzw. Kan-
tenobjekte implementiert, ihre Umkehrungen ψ−1

V und ψ−1
E als Hashtabellen. Als

Hashschlüssel dienen jeweils die IDs der Knoten bzw. Kanten. Im Fall von ψ−1
V

wird der Schlüssel auf eine Liste von Musterknotennummern abgebildet, im Fall
von ψ−1

E direkt auf Musterkantennummern.
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5.3 Der Ersetzungsvorgang

Ist ein Vorkommen eines Mustergraphen L in einem Arbeitsgraph H erst einmal
gefunden, lässt sich der eigentliche Ersetzungsschritt gemäß einer Ersetzungsregel
r = (L,R,Cond ,∼L, (MV ,ME)), wie sie in Abschnitt 2.4 definiert wird, mit
einem Zeitaufwand von

O(|VL|+ |EL|+ |VR|+ |ER|)
durchführen. Genauer gesagt müssen O(|VL|+ |EL|) Löschoperationen, O(|VR|+
|ER|) Einfügeoperationen und nicht mehr als min(|VL|, |VR|) Typwechsel durch-
geführt werden. Aus Laufzeitsicht stellt sich der eigentliche Ersetzungsschritt also
als vergleichsweise unkritisch dar.

Beim Erstellen der Ersetzungsmechanik wurde das Hauptaugenmerk daher
auf eine möglichst einfache Implementierung gelegt, d.h. es wurde nicht darauf
geachtet, ob manche Musterknoten oder -kanten eventuell mehrfach betrachtet
werden oder nicht. Ist ψ : L→ H der zugrunde liegende Match, dann werden zur
Durchführung des Ersetzungsschrittes die folgenden vier Schritte ausgeführt:

1. Lösche aus dem Arbeitsgraph alle Kanten ψE(e) mit e 6∈ Def(ME), d.h. alle
gematchten Kanten, die laut Ersetzungsregel nicht erhalten werden sollen.

2. Erzeuge für jeden neu einzufügenden Knoten v ∈ VR\Bild(MV ) einen neu-
en Knoten vom Typ typVR

(v) im Arbeitsgraph. Die anderen Knoten v ∈
Bild(MV ) ⊆ VR entsprechen Knoten im Arbeitsgraph, die bei der Erset-
zung erhalten werden sollen. Im Fall von typVL

(M−1
V (v)) 6= typVR

(v) muss
für einen solchen Knoten ein Typwechsel durchgeführt werden.

3. Erzeuge im Arbeitsgraph für jede Ersetzungskante e ∈ ER\Bild(ME) eine
neue Kante vom Typ typER

(e).

4. Lösche aus dem Arbeitsgraph alle Knoten ψV (v) mit v 6∈ Def(MV ), d.h. alle
gematchten Knoten, die laut Ersetzungsregel nicht erhalten werden sollen.
Alle Kanten, die an einem solchen Knoten inzident sind, werden ebenfalls
gelöscht.

Da der Ersetzungsbegriff von LibGr/GrGen das homomorphe Matchen von
Knoten zulässt, kann es vorkommen, dass ein Knoten im Arbeitsgraph sowohl
von einem zu entfernenden, als auch von einem zu erhaltenden Musterknoten
gematcht wird. Wie schon erwähnt (siehe Abschnitt 2.4) wird in diesem Fall der
Löschung des Knotens der Vorzug geben. In der Implementierung des Ersetzungs-
schrittes wird dies einfach dadurch verwirklicht, dass das Entfernen von Knoten
als letztes (4. Schritt) durchgeführt wird. Dabei kann es zwar passieren, dass so-
gar Knoten entfernt werden, für die zuvor Typwechsel durchgeführt worden ist,
auf der anderen Seite gestaltet sich die Implementierung jedoch vergleichsweise
einfach.



56 KAPITEL 5. IMPLEMENTIERUNG

5.4 Das Backend

Die vom FrameBasedBackend erzeugten Implementierungen bestehen im Prin-
zip aus großen Teilen von handgeschriebenem Programmcode, der durch gene-
rierte Verbunde und Reihungen, sowie durch generierten Programmcode für die
auszuwertenden Attribut- und Typbedingungen parametrisiert wird. Die von Gr-
Gen generierten Verbunde und Reihungen beschreiben u.a.

• die in der Eingabespezifikation beschriebenen Vererbungshierarchien der
Knoten- und Kantentypen samt den zu den einzelnen Typen gehörenden
Attributen,

• das vom FrameBasedBackend berechnete Speicherlayout für die Attri-
butspeicherung der einzelnen Typen,

• die zu den einzelnen Aktionen gehörenden Mustergraphen und, falls es sich
bei einer Aktion um eine Regel handelt, auch den zugörigen Ersetzungsgra-
phen,

• welche Knoten homomorph gematcht werden dürfen und welche nicht,

• welche Knoten und Kanten bei einem Ersetzungsschritt zu erhalten oder
zu entfernen sind,

• welche der zu erhaltenden Knoten bei der Ersetzung den Typ wechseln
sollen und, falls dies der Fall ist, welches dieser neue Typ sein soll.

Die generierten Codefragmente, die zu den einzelnen Typ- und Attributbedin-
gungen gehören, werden in den erzeugten Implementierungen mit Hilfe einer
Fallunterscheidung über eine vom FrameBasedBackend zugewiesene Bedin-
gungsnummer zusammengefügt. Diese Fallunterscheidung befindet sich im Rumpf
einer C-Funktion, die während des Matching-Prozesses bedarfsweise aufgerufen
wird. Die generierten Codefragmente implementieren jeweils die Art von Aus-
drücken, die sich in der Eingabesprache von GrGen formulieren lassen, die Cast-
Operation wurde dabei jedoch weggelassen.

Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben stellt das verwendete Matching-Verfahren
eine Implementierung der in Abschnitt 4.2 definierten VM dar. Der Ablauf des
dabei verwendeten Backtracking-Verfahrens wird vom jeweils zugrunde liegen-
den VM-Programm bestimmt. Zur Laufzeit der erzeugten Implementierung ist
dieses Programm in Form einer Reihung von Verbunden, die jeweils die einzel-
nen Befehle darstellen, materialisiert. Auf diese Weise ist es möglich, die Erzeu-
gung von solchen Matcher-Programmen zur Laufzeit in Abhängigkeit vom jeweils
tatsächlich vorhandenen Arbeitsgraph durchzuführen. Die Hoffnung dabei ist die,
dass diese dynamisch erzeugten Programme zu einer geringeren Suchdauer beim
Graphmatching führen.
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Damit die erzeugten Implementierungen der LibGr jedoch ohne weiteren Auf-
wand sofort funktionsfähig sind, erzeugt das FrameBasedBackend während
des Generierungsprozesses für alle Aktionen bereits ein erstes Matcher-Programm.
Diese Programme sind zwar korrekt, die Erzeugung erfolgt jedoch nach einem
recht naiven Verfahren, das in einer Tiefensuche des Mustergraphen unter Beach-
tung von sogenannten Knotenprioritäten besteht. Die Knotenprioritäten können
vom Benutzer in der von GrGen verarbeiteten Eingabedatei angegeben werden.
Wie in Abschnitt 4.3.3 schon erwähnt, existiert leider noch keine Komponente zur
dynamischen Erzeugung von Matcher-Programmen, allerdings ist der Einbau ins
System durch den interpretativen Ansatz der Implementierung schon vorbereitet.
Die theoretische Konzeption und Implementierung solcher Laufzeit-Suchplaner
stellt also eine Möglichkeit für weiterführende Arbeiten dar.
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Kapitel 6

Erste Experimente

Eine Zielsetzung der vorliegenden Studienarbeit besteht darin, dass die Imple-
mentierungen der LibGr, die von dem zu erstellenden Backend erzeugt werden,
ein deutlich besseres Laufzeitverhalten bieten als die bisherigen auf SQL basieren-
den (siehe Abschnitt 1.1). In diesem Kapitel wird daher über einen kurzen expe-
rimentellen Zeitvergleich zwischen neuen und bisherigen Implementierungen be-
richtet. Von den beiden bisherigen Backends wurde dabei das sogenannte Post-
greSQLBackend verwendet. Wie dessen Name schon suggeriert, liegt diesem
die Datenbank PostgreSQL zugrunde. Das Laufzeitverhalten des auf MyS-
QL basierenden Backends wurde nicht gemessen, da dieses nicht mehr benutzt
wird. In Abschnitt 5.1 wird erwähnt, dass beim FrameBasedBackend drei
verschiedene Implementierungsvarianten existieren, nämlich FbFlash, FbHash
und FbFlat. Die Messungen wurden jeweils für jede dieser drei Varianten durch-
geführt, was insgesamt zu jeweils vier Messungen pro Versuch und betrachteter
Größe führt. In Abschnitt 6.1 werden die durchgeführten Versuche im einzlenen
vorgestellt, in Abschnitt 6.2 erfolgt dann eine Bewertung der gemessenen Ergeb-
nisse.

6.1 Die Durchgeführten Versuche

Insgesamt wurden drei Versuche vorgenommen, die im folgenden einzeln beschrie-
ben werden. Die Durchführung erfolgte auf einem AMD Athlon XP 2600+ mit 1
GByte Arbeitsspeicher unter Redhat Linux 8. Jeder Wert wurde dreimal gemes-
sen, die in den Schaubilder dargestellten Balken geben jeweils den Durchschnitt
dieser drei Werte wieder.

Versuch 1. Wie schon erwähnt, wird LibGr/GrGen im Rahmen des CRS-
Projektes für die Arbeit mit Zwischensprachgraphen verwendet. Die LibGr-
Darstellung dieser Graphen wird dabei aus der Firm-Darstellung aufgebaut (sie-
he Abschnitt 1.3). In diesem Versuch wurde nun gemessen, wie lange es jeweils
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Abbildung 6.1: Zeitbedarf von Graphaufbau (”export“) und Validierungsvorgang (”validate“) in
msec (Versuch 1). Gemessen wurde jeweils für die drei Implementierungsvarianten des Fra-
meBasedBackend und für das PostgreSQLBackend. Die Y-Achse fungiert als Zeitachse,
die Darstellung auf ihr erfolgt logarithmisch. Im Falle des PostgreSQLBackends wurde der
Validierungsvorgang nach Überschreitung von 5 Minuten jeweils ohne Ergebnis abgebrochen

dauerte, den Zwischensprachgraph des Programmes zgesvd.c aufzubauen. Bei
zgesvd.c handelt es sich um ein Fortran-Programm, das aus dem sogenann-
ten LAPACK stammt und mit f2c nach C übersetzt worden ist. Es hat ei-
ne Größe von ca. 134 kByte und wurde schon in der Studienarbeit von Daniel
Grund zur Leistungsmessung verwendet [Grun04]. Zusätzlich zum Graphaufbau
wurde noch ein weiterer Wert gemessen: In Abschnitt 1.3 wird erwähnt, dass es
in LibGr/GrGen möglich ist, Bedingungen an die Gestalt von Arbeitsgraphen
zu formulieren und deren Güligkeit auch überprüfen zu lassen. Die Dauer die-
ses Validierungsvorganges wurde ebenfalls gemessen. In Abbildung 6.1 sind die
Ergebnisse des Versuches dargestellt. 2

Versuch 2. Ebenso wie der Aufbau und die Validierung des Zwischensprachgra-
phen von zgesvd.c, wurde auch die Suche nach bestimmten Mustern in diesem
Graph gemessen. Die vier gesuchten Muster haben eine Größe von jeweils 12 Kno-
ten/6 Kanten (Muster 1), 9 Knoten/10 Kanten (Muster 2), 7 Knoten/10 Kanten
(Muster 3) und 12 Knoten/11 Kanten (Muster 4). Die Ergebnisse des Versuches
können in Abbildung 6.2 betrachtet werden. 2



6.1. DIE DURCHGEFÜHRTEN VERSUCHE 61
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Abbildung 6.2: Jeweiliger Zeitbedarf in msec beim Matchen von vier verschiedenen Mustern
im Zwischensprachgraph des Programms zgesvd.c (Versuch 2). Zusätzlich ist noch die An-
zahl der jeweils gefundenen Matches eingezeichnet. Die Y-Achse stellt also sowohl die Zeit,
als auch die Anzahl der gefundenen Matches dar. Im Fall von Muster 1 und Muster 4 wurden
keine Matches gefunden, im Fall von Muster 2 und Muster 3 jeweils 97 und 617 Matches. Die
Darstellung auf der Y-Achse erfolgt logarithmisch.

Für die Größe des Graphen von zgesvd.c wurden 14.877 Knoten und 56.170
Kanten festgestellt, also durchschnittlich ca. 3,78 Kanten pro Knoten. Offenbar ist
dieser Graph also eher dünn besetzt. Im dritten Experiment soll daher untersucht
werden, wie das Zeitverhalten im Fall von dichter besetzten Graphen ist.

Versuch 3. Durch Pseudozufall wurde ein Arbeitsgraph mit 200 Knoten und
20.000 Kanten erzeugt. Ebenso wurden auch vier pseudozufällige aber zusam-
menhängende Graphmuster von jeweils 15 Knoten und 75 Kanten erzeugt, was
dadurch erreicht wurde, dass zunächst ein spannender Baum erzeugt wurde. Die
verwendete Typhierarchie umfasst 25 Knoten- und 21 Kantentypen und hat eine
Vererbungstiefe von 4 bzw. 3 für die Knoten- bzw. Kantentypen (einschließlich
der jeweiligen Wurzeltypen). Die Erzeugung des Arbeitsgraphen ging dabei so
vor sich, dass von jedem der zu findenen Graphmuster auf jeden Fall mindestens
zwei Vorkommen existieren. Dies wurde erreicht, indem die Mustergraphen be-
reits in einem vorherigen Arbeitsschritt erzeugt wurden. Diese wurden dann mit
Hilfe der LibGr in einem leeren Arbeitsgraph je 2 mal instanziiert. Die fehlende
Anzahl von Knoten wurde daraufhin mit pseudozufällig gewähltem Typ erzeugt.
Ebenso auch die fehlende Anzahl von Kanten, dabei wurde jedoch darauf ge-
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Abbildung 6.3: Jeweiliger Zeitbedarf in msec beim Matchen von vier verschiedenen pseu-
dozufälligen Mustern in einem eher dicht besetzten, ebenfalls pseudozufälligen Arbeitsgraph
(Versuch 3). Zusätzlich ist noch die Anzahl der jeweils gefundenen Matches eingezeichnet.
Die Y-Achse stellt also wie in Abbildung 6.2 sowohl die Zeit, als auch die Anzahl der gefun-
denen Matches dar. Die Darstellung auf der Y-Achse erfolgt logarithmisch. Im Fall von Muster
1 wurde die Laufzeit für das PostgreSQLBackend nicht gemessen, da bei der Programm-
ausführung ein Fehler auftrat.

achtet, dass die Knoten, die zu den bereits vorher instanziierten Graphmustern
gehörten, mit geringerer

”
Wahrscheinlichkeit“ Quell- oder Zielknoten einer der

neuen Kanten wurden. Als Zufallsgenerator wurde die Funktion rand() aus der
Standardbibliothek von C verwendet.

Der auf diese Weise gewonnene Graph, hat im Mittel 100 Kanten pro Knoten.
Bei insgesamt 200 Knoten ist seine Dichte also schon recht hoch. Die Messergeb-
nisse dieses Versuchs sind in Abbildung 6.3 dargestellt. 2

6.2 Bewertung der Ergebnisse

Bei den durchgeführten Tests wurde sowohl der Graphaufbau, als auch das Vali-
dieren der Graphengestalt beim FrameBasedBackend deutlich schneller erle-
digt als beim PostgreSQLBackend (Versuch 1, siehe Abbildung 6.1). Die Im-
plementierungsvariante FbHash fiel im Hinblick auf die Validierung jedoch etwas
aus der Reihe: Zwar benötigte sie immer noch weniger Zeit als das PostgreS-
QLBackend, allerdings war sie auch deutlich langsamer als die beiden anderen
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Varianten FbFlash und FbFlat. Dies liegt daran, dass im Fall von FbHash
die Inzidenzlisten fehlen und ein von einem Knoten ausgehender Kantenzugriff
nur über die FB-Tabelle erfolgen kann. Dies hat zur Folge, dass beim Validieren
jeweils 2 · |TV | · |TE| simulierte Kantenschubfächer pro Knoten abgefragt werden
müssen. Dies ist auch der Grund, warum die erwähnten Inzidenzlisten überhaupt
mit in die Datenstruktur aufgenommen wurden (siehe Abschnitt 5.1).

Bei den gemessenen Matchingvorgängen erweist sich das FrameBasedBackends
in drei vierteln aller Fälle als überlegen (Versuche 2 und 3, siehe jeweils Abbil-
dung 6.2 und 6.3). Die anderen aufgetretenen Fälle sind dabei folgende Im Falle
von Muster 4 im Versuch 2, schneidet das PostgreSQLBackend besser ab als
die Varianten FbFlash und FbHash, aber immer noch schlechter als FbFlat.
In einem anderen Fall wurde für das PostgreSQLBackend keine Messung
vorgenommen, da bei der Programmausführung ein Fehler auftrat.

Eine überraschende und interessante Tatsache ist die, dass die Implemen-
tierungsvariante FbFlat bei den durchgeführten Graphmatchings überwiegend
schneller ist als die Varianten FbFlash und FbHash. Für die Variante FbFlat
sind die in Abschnitt 4.3 vorgenommenen Laufzeitüberlegungen nämlich nicht
gültig. Vielmehr kommen in diesem Fall für jede Kante ei, die im im konzeptu-
ell i-ten Schritt der VM gematcht wird, zusätzlich sogar O(NMAX) Kantentests
hinzu. Dabei sei NMAX die maximale Anzahl von Kanten, die an einem Knoten
im Arbeitsgraph inzident sind. Von der Theorie her ist FbFlat also die lang-
samere Variante. In der Tat steckt hinter der Existenz von FbFlat eigentlich
die Absicht, die erwartete positive Auswirkung der rahmenbasierten Speicheran-
ordnung auf das Laufzeitverhalten auch experimentell belegen zu können (siehe
Abschnitt 5.1). Ein Grund für die überaschenden Messergebnisse könnte die Ver-
wendung von Hashtabellen zur Simulierung der rahmenbasierten Speicheranord-
nung sein, zumal die verwendete Hashfunktion eine Modulo-Operation ausführt.

Da der Zwischensprachgraph von zgesvd.c ziemlich dünn besetzt ist, liegt
die Vermutung nahe, dass dies ein weiterer Grund für den Laufzeitvorteil von
FbFlat sein könnte, da die abzulaufenden Inzidenzlisten im Durchschnitt hier
ja sehr kurz sind. Als Folge müssten sich die Verhältnisse im Fall von dichter
besetzten Graphen dann umkehren. Aus diesem Grund wurde der in Versuch 3
betrachtete Testfall erzeugt (siehe Abbildung 6.3). Um so erstaunlicher ist jedoch
das Resultat: Bis auf den Fall von Muster 1 zeigt FbFlat immer noch deutlich
bessere Ergebnisse. Woran dies liegen könnte, wurde allerdings nicht mehr un-
tersucht. Auch weitere Versuche mit veränderten Typsystemen oder einer noch
höheren Dichte wurden nicht mehr unternommen.

Interessant ist noch eine Beobachtung, die sich in Versuch 2 im Hinblick auf
die Muster 1, 3 und 4 ergeben hat (siehe Abbildung 6.2): Der Geschwindigkeits-
gewinn von FbFlat gegenüber den beiden anderen Implementierungsvarianten
des FrameBasedBackends steigt hier nämlich mit einer höheren Anzahl ge-
fundener Matches an. Ob dies Zufall ist oder nicht, wurde aber ebenfalls nicht
weiter untersucht.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Studienarbeit wurde mit dem FrameBasedBackend ein
neues Backend für GrGen entwickelt. Im Gegensatz zu den früheren Backends
bildet dieses die anfallenden Aufgaben nicht auf generierte SQL-Anweisungen ab.
Stattdessen arbeitet der Matching-Algorithmus direkt auf einer Hauptspeicher-
Datenstruktur. Ziel war es dabei, Implementierungen der LibGr-Schnittstelle
zu erhalten, die deutlich schneller sind als die auf SQL basierenden. Tatsäch-
lich lieferten einige einfache Laufzeitmessungen ein deutlich positives Ergebnis.
Unzusammenhängende Graphmuster, negative Anwendungsbedingungen (NACs)
und Zuweisungen an Attributwerte werden von dem neuen Backend jedoch nicht
unterstützt, obwohl dies von LibGr/GrGen eigentlich vorgesehen ist. Diese
hätte den Rahmen der Studienarbeit gesprengt.

Der verwendete Matching-Algorithmus arbeitet nach dem Backtracking-Ver-
fahren. Zusätzlich verwirklicht er das Prinzip einer virtuellen Maschine, der Such-
vorgang wird also durch eine Art Programm gesteuert. Die Datenstruktur ver-
wirklicht das Konzept der sogenannten rahmenbasierten Speicheranordnung, was
bei der kantenweisen Navigation im Arbeitsgraph einen unmittelbareren Zu-
griff zur Folge hat. Dies führt (zumindest in der Theorie) zu einer geringeren
Ausführungszeit der Befehle des Suchprogrammes. Die durchgeführten Messun-
gen scheinen für die Praxis jedoch eher das Gegenteil zu bestätigen. Die Ursachen
hierfür sind noch nicht geklärt, allerdings besteht ein gewisser Verdacht.

Teilgraphmatching ist ein NP-vollständiges Problem. Allerdings ermöglicht
die Verwendung eines programmierbaren Suchalgorithmus, den Verlauf der Su-
che zu planen. Ein etwaiger Suchplaner könnte seine Arbeit sogar zur Laufzeit
(also dynamisch) verrichten, was bedeutet, dass die Suchpläne in Abhängigkeit
des tatsächlich vorhandenen Arbeitsgraphen erzeugt werden könnten. Leider ist
eine entsprechende Komponente noch nicht vorhanden. Stattdessen werden die
Matcherprogramme bei der Generierung statisch erzeugt, wobei das verwendete
Verfahren eher naiv ist. Für die Zukunft besteht jedoch die Hoffnung, dass man
mit einem guten Suchplaner und unter günstigen Umständen einen deutlichen
Geschwindigkeitsgewinn erzielen könnte, bis hin zu einem asymptotischen Such-
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aufwand, der proportional zur Größe des zu findenden Graphmusters ist. Der
Einbau einer solchen Komponente ist durch die Verwendung eines programmier-
baren Suchalgorithmus bereits vorbereitet.

Bei der Erstellung der Arbeit war es Aufgabe, die von Heiko Dörr entwickel-
ten und von ihm unter dem Begriff UBS-Graphgrammatiken zusammengefassten
Techniken auf ihre Verwendbarkeit im Kontext von LibGr/GrGen hin zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu verwenden. Tatsächlich handelt es sich bei den Ideen
des programmierbaren Suchalgorithmus und der rahmenbasierten Speicheranord-
nung auch um von dort übernommene Konzepte. Darüber hinaus hat Dörr in
seiner Arbeit bereits ein Verfahren zur dynamischen Suchplanung entwickelt, das
auf dem Umgehen gewisser, lokal stark begrenzter Gebilde im Arbeitsgraph be-
ruht. Das Anpassen und Übernehemen dieses Verfahrens, hätte den Rahmen der
Studienarbeit jedoch gesprengt.

Ein zukünftiger Suchplaner muss nicht zwingend auf Dörrs UBS-Graphgram-
matiken basieren. Z.B. könnte man darüber nachdenken, ob sich nicht auch Me-
thoden verwenden ließen, die z.B. aus dem Bereich der CSPs stammen. Eine
andere Möglichkeit wäre es auch, keine dynamische Suchplanung durchzuführen
und stattdessen statische Suchplaner zu entwickeln, die auf zusätzlichem Wis-
sen über die auftretenden Arbeitsgraphen basieren. Ein solches Wissen könnte
sich entweder aus dem Kontext der jeweiligen Anwendung ergeben, oder aber
mit Hilfe von Statistik ermittelt werden. Eventuell lassen sich diese Wege auch
koppeln.

Eine Möglichkeit zur weiteren Nachforschung bietet auch die Frage, ob es nicht
doch möglich ist, eine Implementierung zu erstellen, die mittels rahmenbasierter
Speicheranordnung einen messbaren Geschwindigkeitsvorteil erzielt.



Anhang A

Beispiel einer
GrGen-Spezifikation

Um einen Eindruck von der von GrGen verarbeiteten Spezifikationssprache zu
vermitteln, sind im folgenden einige in dieser Sprache geschriebene Code-Frag-
mente abgedruckt. Zum einen ist dies eine Beschreibung des Typmodells aus Ab-
bildung 2.4, zum anderen eine Spezifikation der Graphersetzungsregel, die (bis
auf die formulierten Attributbedingungen) der in Abbildung 2.7 dargestellten
entspricht. Die Deklaration von Knoten- bzw. Kantentypen wird jeweils mit den
Schlüsslwörtern node class bzw. egde class eingeleitet, Vererbungsbeziehun-
gen werden mit Hilfe des Schlüsslewortes extend spezifiziert. Die Syntax der
Typdeklarationen erinnert offensichtlich an die Programmiersprache Java. Im
folgenden beachte man, dass die beiden Bezeichner Node und Edge jeweils für die
Wurzeltypen der beiden Vererbungshierarchien reserviert sind.

node class a extends Node { int x; }

node class b extends Node { string y; }

node class c extends a, b { /* nur geerbte Attribute */ }

node class d extends b { int z; }

edge class alpha extends Edge {}

edge class beta extends Edge { string x; boolean y; }

edge class gamma extends alpha, beta {}

Im folgenden beachte man, dass die Schlüsselwörter pattern und replace jeweils
die linke und die rechte Seite einer Graphersetzungsregel bezeichnen. Das Symbol
~ in der dritten Zeile der Regel zeigt an, dass die beiden Knoten v1 und v2

homomorph gematcht werden dürfen. Der :: Operator in der ersten Zeile des
Ersetzungsteiles bezeichnet einen Typwechsel. In der Tat kommt der Knoten v2

bereits im Musterteil der Regel vor. Er wird bei der Ersetzung also nicht neu
eingefügt, sondern er entspricht einem Knoten der linken Seite, der zu erhalten
ist und sogar seinen Typ wechseln soll. Im Musterteil beachte man außerdem einen
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Block, der durch das Schlüsselwort if eingeleitet wird. Bei den darin enthaltenen
Ausdrücken handelt es sich um Attributbedingungen.

rule regel_1 {

pattern {

node (v1 ~ v2): a; /* homomorphes Matching erlaubt */

node v3, v4: c;

edge e1: alpha;

edge e2: beta;

v3 -e1-> v2 -e2-> v4;

v3 -:alpha-> v1 -:beta-> v4;

if {

v2.x == v3.x + v4.x;

v4 == e2.x;

}

}

replace {

v2 :: c; /* Typwechsel */

x -e1-> v2 -e2-> y;

x -:alpha-> y;

}

}
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