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Zusammenfassung

Das Graphersetzungssystem GrGen erzeugt Graphersetzer nach dem
SPO-Ansatz. Die erzeugten Ersetzer sind in das am IPD entwickelte
Übersetzer-Rahmenwerk CRS integriert. Die Verwendung von Graph-
ersetzern zur Manipulation einer graphbasierten Zwischendarstellung
(wie FIRM) stellt besondere Anforderungen an den Muster�nder (Mat-
cher) des Graphersetzers. So soll das Finden eines Musters unter be-
stimmten Umständen vom Kontext des Mustergraphen im Programm-
graphen abhängig gemacht werden. Dies leisten sogenannte negative

Anwendungsbedingungen (NACs, Negative Application Conditions),
die im Agg Projekt an der TU Berlin entwickelt wurden. Deren Theo-
rie fügt sich nahtlos in den SPO-Ansatz ein. Ziel der Studienarbeit ist
die Erweiterung der GrGen-Muster�nder um jene NACs.
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1 Einleitung

In Graphersetzungssystemen werden negative Anwendungsbedingungen im-
mer dann benötigt, wenn die Zulässigkeit von Ersetzungen in einem Graphen
vom Nichtvorhandensein bestimmter Elemente abhängig ist. Dies ist insbe-
sondere auch bei einigen Ersetzungen auf Programmgraphen der Fall, die in
Übersetzern mit graphischer Zwischensprache auftreten.

Ziel der Arbeit ist eine Implementierung von negativen Anwendungsbe-
dingungen im Graphersetzergenerator GrGen, was Ergänzungen der Einga-
besprache, Anpassung der Zwischensprache und Erweiterungen in den Ba-
ckends impliziert. Sollten Anpassungen am bestehenden System nötig wer-
den, so sind diese ebenfalls zu implementieren. Genauso sollen die durch diese
Implementierung über�üssig werdenden Konstrukte entfernt werden. Die Im-
plementierung soll sich möglichst nahtlos in das bestehende System einfügen.
Auf Performanz und eine softwaretechnisch saubere Lösung soll ebenso ge-
achtet werden.

Zunächst werden in Kapitel 2 die grundlegenden Begri�e und De�nitio-
nen von Graphersetzungssystemen eingeführt. Dabei werden speziell die An-
wendbarkeit und Nichtanwendbarkeit von Regeln genauer erläutert. In Ka-
pitel 3 wird kurz auf das bereits bestehende GrGen eingegangen. Danach
werden Anwendungsbeispiele für Firm [TLB99] in der Syntax aus Kapi-
tel 2 angegeben, um die Motivation für negative Anwendungsbedingungen zu
konkretisieren. Kapitel 4 beschreibt die Implementierung, also Änderungen
und Ergänzungen an GrGen. Desweiteren werden verschiedene Implemen-
tierungsmöglichkeiten aufgezeigt und wichtige Anforderungen an andere Sys-
temkomponenten genannt, welche für die Korrektheit von Bedeutung sind.
In Kapitel 5 werden die Laufzeiten, mit und ohne NACs, einiger Beispiele ge-
genübergestellt, sowie die unterschiedlichen Implementierungsmöglichkeiten
verglichen.
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2 Graphersetzungssysteme

Ein Graphersetzungssystem besteht im allgemeinen Fall aus einer Menge von
Produktionen P , im Folgenden auch Regeln genannt, die auf einem Startgra-
phen G operieren. Eine Regel besteht aus zwei Graphen. Einen Graphen L,
zu dem ein passender Teilgraph in einem gegebenen Graphen G zu �nden
ist, und einen Graphen R, durch den der gefundene Teilgraph ersetzt werden
soll. Ein partieller Graphhomomorphismus r : L → R kennzeichnet die sich
entsprechenden Teile in L und R. Weiter beschreibt ein Match m einen zu
L passenden Teilgraphen in G. Somit kann ein Übergang, oder Ableitungs-
schritt, von G zu H dargestellt werden als:

G
p,m→ H

Je nach Anwendung können verschiedene De�nitionen des Graphbegri�es
geeignet sein. Darüber hinaus muss genau de�niert sein, was ein 'passender'
Teilgraph ist. Als letztes bleibt noch zu de�nieren, wie man beim Ersetzen
vorgeht.

2.1 Graphen

Im Folgenden gehen wir von gerichteten Multigraphen mit typisierten Knoten
und Kanten aus.

De�nition 2.1.1 (Graph) Ein gerichteter und typisierter Multigraph G ist ein
Tupel (N, E, src, tgt, ΣN , ΣE, tN , tE), wobei N die Menge der Knoten und E
die Menge der Kanten ist, weiterhin sind ΣN die Knotentypen und ΣE die
Kantentypen. Die Abbildungen

src : E → N, tgt : E → N

ordnen jeder Kante ihre Quell- und Zielknoten zu. Die Abbildungen

tN : N → ΣN , tE : E → ΣE

ordnen jedem Knoten und jeder Kante einen Typ zu.

De�nition 2.1.2 (Teilgraph) Ein Graph S = (NS, ES, srcS, tgtS, ΣNS
, ΣES

,
tNS

, tES
) heiÿt Teilgraph eines Graphen G = (N, E, src, tgt, ΣN , ΣE, tN , tE),

S ⊆ G :⇔

1. NS ⊆ N , ES ⊆ E, ΣNS
⊆ ΣN , ΣES

⊆ ΣE

2. e ∈ ES ⇒ src(e), tgt(e) ∈ NS, tE(e) ∈ ΣES
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3. n ∈ NS ⇒ tN(n) ∈ ΣNS

4. srcS = src|ES
, tgtS = tgt|ES

, tNS
= tN |NS

, tES
= tE|ES

De�nition 2.1.3 (Graphhomomorphismus) Seien G1 = (N1, E1, src1, tgt1,
ΣN1 , ΣE1 , tN1 , tE1) und G2 = (N2, E2, src2, tgt2, ΣN2 , ΣE2 , tN2 , tE2). Ein tota-
ler Graphhomomorphismus Φ ist ein Paar von Abbildungen (ΦN : N1 →
N2, ΦE : E1 → E2) das folgende Eigenschaften erfüllt:

1. ∀e ∈ E1 : ΦN ◦ src1(e) = src2 ◦ ΦE(e)

2. ∀e ∈ E1 : ΦN ◦ tgt1(e) = tgt2 ◦ ΦE(e)

3. ∀n ∈ N1 : tN2(ΦN(n)) = tN1(n)

4. ∀e ∈ E1 : tE2(ΦE(e)) = tE1(e)

De�nition 2.1.4 (partieller Hom.) Seien G und H Graphen wie in 2.1.1. Dann
heiÿt Φ : G → H partieller Graphhomomorphismus von G nach H :⇔ ∃
Teilgraph S ⊆ G : Φ : S → H ist totaler Graphhomomorphismus.

2.2 Produktionen und deren Anwendbarkeit

Eine Produktion p besteht aus einem zu suchenden Graphmuster L und ei-
nem Graphen R, in den das gefundene L transformiert werden soll. Dabei
dient ein partieller Graphhomomorphismus r : L → R zur Identi�zierung
sich entsprechender Knoten und Kanten. Ein totaler Graphhomomorphis-
mus m (Match) repräsentiert das Ergebnis der Suche in G. Regeln werden
im Folgenden wie in Abbildung 1 dargestellt.

De�nition 2.2.1 (anwendbar) Sei p = (L, R, r) eine Produktion und G ein
Graph. Die Regel p heiÿt auf G anwendbar :⇔ ∃m : L → G und m ist
ein totaler Graphhomomorphismus.

2.3 Anwendung einer Produktion

Die Anwendung einer Regel kann man sich zunächst intuitiv wie folgt vor-
stellen: Hat man eine Anwendungsstelle im Graphen G gegeben, werden die
Knoten und Kanten, die in L\R vorkommen gelöscht, und umgekehrt wer-
den die Graphelemente in R\L zu G hinzugefügt. Elemente, die in L und R
vorkommen, bleiben erhalten.

Es gibt jedoch Fälle, bei denen dieses Vorgehen Widersprüche in sich
birgt oder Fragen aufwirft. Ist z.B. wie in Abbildung 2 ein Knoten n in
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r

m

L

G H

R

Abbildung 1: Anwendbare Produktion mit Morphismen r und m

L vorhanden, der von r nicht abgebildet wird, so soll er gelöscht werden;
was passiert aber mit den Kanten aus G, die zu n bzw. m(n) inzident sind
und nicht in L enthalten sind? Entweder man verbietet in so einem Fall
die Anwendung der Regel oder man muÿ alle inzidenten Kanten an m(n)
löschen, da sonst nach der Anwendung baumelnde Kanten (dangling edges)
vorhanden wären.

Ein weiteres Problem folgt bereits aus den Eigenschaften von r. Da r ein
Homomorphismus ist, muÿ er nicht zwangsläu�g injektiv sein. Wie sollen also
zwei Knoten behandelt werden, die von m auf ein und denselben Knoten in
G abgebildet werden, in R jedoch nur genau einer der beiden ein Bild unter
r hat: Den Knoten löschen oder beibehalten? Siehe Abbildung 3.

Es gibt verschiedene Ansätze diese Probleme zu lösen. Der in GrGen

verwendete ist der single pushout approach (SPO). Alle inzidenten Kanten
werden gelöscht und Löschen hat eine höhere Priorität als Beibehalten. Für
ausführlichere Vergleiche zwischen SPO und DPO siehe zum Beispiel [BFG96]
oder [AEH+99].

2.4 Nicht-Anwendbarkeit einer Produktion

In manchen Fällen möchte man die Anwendung einer Regel verbieten, ob-
wohl ein Match m gefunden wurde. Mit negativen Anwendungsbedingungen
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Abbildung 2: Lösung für dangling edges im SPO

r

m

r∗

G

L R

H

Abbildung 3: Lösung für Problem löschen/erhalten im SPO
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(negative application conditions, NAC) hat man die Möglichkeit, Graphen
zu spezi�zieren, bei deren Auftreten die Regel nicht angewendet werden soll.
Haben L und eine negative Anwendungsbedingung gemeinsame Teile, lassen
sich somit bestimmte Kontexte verbieten.

Folglich wird die De�nition 2.2.1 einer Produktion um zwei optionale Ele-
mente erweitert zu p = (L, R, r, N, l). Dabei ist N der Graph einer negativen
Anwendungsbedingung und l : L → N ein partieller Homomorphismus, der
analog zu r die sich entsprechenden Knoten und Kanten in L und N identi�-
ziert. Solch eine Regel lässt sich beispielsweise wie in Abblidung 4 darstellen.

l r

RN L

Abbildung 4: Regel mit neg. Anwendungsbedingung

Die Bedeutung des Graphen ist N durch folgende De�nition festgelegt.

De�nition 2.4.1 (anwendbar) Eine Ersetzungsregel p = (L, R, r, N, l) ist auf
einen Graphen G genau dann anwendbar, wenn die folgenden drei Bedingun-
gen erfüllt sind:

1. ∃ totaler Graphmorphismus m : L → G

2. @ totaler Graphmorphismus n : N → G : n ◦ l ≡ m|Dom(l)

3. ∀x ∈ N\l(L) ∀y ∈ N : n(x) = n(y) ⇒ x = y

Bedingung 3 besagt, dass der Morphismus n in gewissem Maÿe injektiv sein
muÿ. Ein Graphelement, das in N vorkommt, aber nicht in L, darf von n
nicht auf ein Graphelement in G abgebildet werden, das schon Bild eines
anderen Graphelements aus N ist. Oder anders: ∀x, y ∈ N : x 6= y ∧
n(x) = n(y) ⇒ x, y ∈ l(L). Wenn also zwei unterschiedliche Elemente in N
dasselbe Bild unter n haben, dann treten beide auch schon im Graphen L auf.
Und dessen Elemente dürfen von m ohnehin schon nichtinjektiv abgebildet
werden. Deshalb ist es sinnvoll, genau diesen Teil der Nichtinjektivität nach
N zu übertragen.

Folgendes Beispiel zeigt, warum es sinnvoll ist, für die restlichen Graph-
elemente Injektivität zu fordern. Angenommen, man hat die Ersetzungsregel
in Abbildung 5 gegeben.
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r
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T3

L

T2
T2

T1

Abbildung 5: Zu erweiternde Beispielregel

Nun soll die Regel dahingehend erweitert werden, dass sie nur dann anwend-
bar ist, wenn kein weiterer Knoten vom Typ T1 direkt mit dem unteren Kno-
ten in L verbunden ist. Zunächst eine falsche Umsetzung für den Graphen
N in Abbildung 6.

l r

R

T3

T2
T2

N

T1

T2

L

T1

Abbildung 6: Falsche Erweiterung der Regel

Auf den ersten Blick scheint das N aus Abbildung 6 geeignet zu sein, je-
doch gelingt es, wie Abbildung 7 zeigt, einen totalen Graphmorphismus n
zu �nden, obwohl nur ein Knoten vom Typ T1 in G existiert und somit die
Anwendung der Regel verhindert.
In Abbildung 7 sei der Match m (grün) gegeben. Bildet man den Knoten
vom Typ T2 in N auf den mittleren in G ab hat man bereits erreicht, dass
n ◦ l ≡ m|Dom(l). Das alleine ist noch nicht hinreichend, um die Anwendung
zu verbieten, denn n (rot) muÿ total sein. Ergänzt man nun n noch wie in
der Abb. 7 angegeben, hat man ein n mit den geforderten Eigenschaften ge-
funden. Somit ist dieses N für den gewünschten Zweck unbrauchbar, da die
Anwendung ja nur verboten werden sollte, falls zwei Knoten vom Typ T1

direkt verbunden sind. Dies ist in diesem G aber nicht der Fall. Diese Regel
kann sogar nie angewendet werden, da L ja die Existenz eines Knotens vom
Typ T1 erfordet. Also kann, wenn ein m gefunden wurde, immer ein n gefun-
den werden. Wie man trotzdem die Anforderungen an die Regel realisieren
kann, zeigt Abbildung 8.

Hier kann der zweite Knoten vom Typ T1 nicht auf den oberen in G
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Abbildung 7: Morphismen m und n. Anwendung ist verboten.

?

n

l

m

T2

T1T1

T2

T1

T4

T4

T2

T1

G

N L

Abbildung 8: Nur ein T1 vorhanden. Es existiert kein totales n. Anwendung
erlaubt.
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abgebildet werden, da sonst die geforderte Injektivitätseigenschaft verletzt
würde. Somit kann kein n existieren, solange nur ein Knoten mit Typ T1

direkt mit dem Knoten verbunden ist. Existieren jedoch zwei Knoten mit
Typ T1, wie in Abbildung 9, �ndet sich ein n und die Anwendung wird
verboten.

m

l

n

T2

T1T1

T2

T1

T1

T4

T2

T1

G

N L

T4

Abbildung 9: Zwei T1 vorhanden. Totales n möglich. Anwendung verboten.

2.5 Mehrere NACs

Will man erreichen, dass eine Regelanwendung verboten wird, falls im Gra-
phen ein Knoten vom Typ T1 oder T2 existiert, erscheint der Graph N aus Ab-
bildung 10 geeignet. Bei genauerem Betrachten ist zu sehen, dass diesr unge-
eignet ist, da die Anwendung nur verboten wird, falls beide gefunden werden.
Diese Problematik entspricht der DeMorgan Gleichung ¬(A∧B) = ¬A∨¬B.
Die Anwendung wird hier nur verboten, falls beide gefunden werden. Die An-
wendung soll aber verboten werden sobald eine der Bedingungen zutri�t, und
das entspricht ¬A∧¬B. Deshalb wird die De�nition der Anwendbarkeit einer
Regel erweitert zur endgültigen Form:
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N

T1

T2

Abbildung 10: Falsche Umsetzung. Ein N reicht nicht aus.

De�nition 2.5.1 (anwendbar) Die Produktion p = (L, R, r, N1, l1, . . . , Nk, lk)
ist auf G anwendbar :⇔

1. ∃ totaler Graphmorphismus m : L → G

2. ∀i@ totaler Graphmorphismus ni : Ni → G : ni ◦ li ≡ m|Dom(li)

3. ∀i∀x ∈ Ni − li(L) : @y 6= x ∈ N : ni(x) = ni(y)

Diese De�nition impliziert, dass, sobald ein oder mehrere ni existieren, die
Anwendung verboten wird. Existiert also kein ni, wird die Anwendung nicht
verboten.
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3 Einbettung in GrGen

3.1 Bisherige Umsetzung

GrGen ist das Ergebnis der Diplomarbeit von Sebastian Hack [Hac03]. Im
Folgenden wird der Aufbau von GrGen grob beschrieben.

GrGen besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, einem Frontend, um
die Spezi�kationsdateien einzulesen, einer Zwischendarstellung, welche die
gelesenen Informationen in geeigneter Weise darstellt bzw. eine e�ziente Da-
tenhaltung für diese ist, und einem Backend, das schlieÿlich aus der Zwi-
schendarstellung Code erzeugt. Dieser erzeugte Code wird dann im Grapher-
setzungssystem benutzt. GrGen war bisher in der Lage Regeln in der Form
p = (L, R, r) umsetzen. Darüber hinaus war eine prototypische Implemen-
tierung von so genannten �Verbotskanten� vorhanden. Mit ihnen konnte man
spezi�zierten, dass zwei Knoten nicht durch eine Kante verbunden sein durf-
ten. Syntax und Semantik der Eingabesprache sind in [Hac03] beschrieben.

Da das Finden von homomorphen Teilgraphen im Allgemeinen ein NP-
vollständiges Problem ist, wurde diese Aufgabe an eine relationale Datenbank
delegiert, in die zuvor die Graphen geschrieben werden. Somit �reduziert�
sich der Aufwand in einem Backend, das diese Strategie verfolgt, für alle
Ersetzungsregeln passende SQL-Ausdrücke zu generieren und die Datenbank
entsprechend anzusprechen.

Zwei solcher SQL-Backends existierten bereits: Zum einen SqlGenerator,
der typische SQL-Ausdrücke generiert, d.h. den deklarativen Charakter von
SQL ausnutzt, um mit wenig (Programmier-)Aufwand Resultate zu erzielen.
Zum zweiten ein ExplicitJoinGenerator, der Optimierungen der Datenbank
abschaltet und die kritischen Join-Reihenfolgen im SQL-Ausdruck selbst fest-
legt, um die Laufzeit der Datenbankanfragen zu reduzieren.

3.2 Motivierende Beispiele

GrGen (zusammen mit libGr) ist zwar ein allgemein gehaltenes Grapherset-
zungssystem, wurde aber mit dem Ziel �Graphersetzung für Optimierungen in
der Codeerzeugung� entworfen. Das hier betrachtete spezielle Einsatzgebiet
sind Firm-Graphen. Firm [TLB99] ist eine SSA-Zwischensprache, die Pro-
gramme als Daten- und Steuerabhängigkeitsgraphen darstellt. Optimierun-
gen eines Compilers bzw. eines Codeerzeugers (Backend) sind also Transfor-
mationen auf diesen Graphen. Im Folgenden werden nun für Firm Beispiele
formuliert, die sich entweder gar nicht ohne negative Anwendungsbedingun-
gen darstellen lassen, oder sich viel eleganter formulieren lassen, falls man
negative Anwendungsbedingungen verwendet.

13



Beispiel 3.2.1 (Dead code elimination) Jeder normale Knoten in einem Firm-
Graphen, der keine eingehenden Kanten hat und nicht den Speicherzustand
de�niert, kann entfernt werden. Somit ergibt sich die Regel in Abbildung 11,
welche die Speicherproblematik fast richtig erfasst. Sie ist aber ein sehr gutes
Beispiel für mehrere NACs in einer Regel, und hier soll der Übersichtlichkeit
Vorrang vor Detailfülle gegeben werden. Diese Regel kann iterativ angewandt
werden, um toten Code zu entfernen.

l2

l1

L R

N2

N1

Ordinary

Ordinary

Ordinary

�ow

IR_Node

IR_Node

mem

Abbildung 11: Dead code elimination

Will man zunächst etwas in einem Graphen markieren bevor man Ersetzun-
gen vornimmt, sollte man auch negative Anwendungsbedingungen verwen-
den, um doppelte Markierungen zu vermeiden. Beim Erstellen eines Grund-
blockgraphen sollte man nur Knoten löschen, die keinem Grundblock ent-
sprechen. Zum Abschluÿ noch ein ausführlicheres Beispiel.

Beispiel 3.2.2 (Vector load) Um Ladebefehle an aufeinanderfolgenden Spei-
cherstellen zu einem Vectorladebefehl zusammenzufassen muss neben ande-
ren Bedingungen auch gelten, dass die einzelnen Ladebefehle nicht speicher-
abhängig sind. Abbildung 12 zeigt die dafür relevanten Teile dieser Regel.
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Load
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Abbildung 12: Optimierung durch vector loads
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4 Implementierung in GrGen

Um negative Anwendungsbedingungen in GrGen zu ermöglichen waren Än-
derungen an mehreren Stellen nötig, die im Folgenden beschrieben werden.

4.1 Erweiterung der Spezi�kationsdateien

Die bisherige Syntax von Regeln und Tests, abgesehen von cond-part :
test-decl ::= test ident { pattern-part } .
rule-decl ::= rule ident { pattern-part replace-part [ eval-part ] } .

pattern-part ::= pattern { pattern-body } .
pattern-body ::= ( pattern-stmt ; )* .
pattern-stmt ::= pattern-connections | node ( pattern-node-decl ‖ , ) .

Diese wurden erweitert zu:
pattern-stmt ::= pattern-connections | node ( pattern-node-decl ‖ , )
| negative-part .
negative-part ::= negative { pattern-body } .

Das Nichtterminal pattern-body konnte wiederverwendet werden, um die Gra-
phen der negativen Anwendungsbedingungen innerhalb des pattern-part zu
spezi�zieren. Auf die Einführung von negative-body und Benutzung dieser
anstatt pattern-body wurde verzichtet, um die Grammatik nicht unnötig auf-
zublähen. Dadurch wird es aber syntaktisch möglich, negative-part rekursiv
einzubetten. Ebenso ist es dadurch möglich, die Injektivitätsbedingung aus
De�nition 2.5.1 zu verletzen. Beide Fälle werden entsprechend überprüft und
sind verboten. Drückt man Beispiel 3.2.1 in dieser Grammatik aus, erhält
man beispielsweise:

Spezi�kation 4.1.1
rule dead_code_elimination {

pattern {

a: Ordinary;

negative {

a <-:flow- x: IR_node;

}

negative {

a -:mem -> y: IR_node;

}

}
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replace {

//empty to delete a

}

}

Zum Abschluÿ noch ein ungekürztes, etwas gröÿeres Beispiel, das den ma-
ximalen Gesamtgrad maxn∈N δ(n) aller Knoten berechnet. Die hier angege-
benen Regeln erhalten den Ausgangsgraphen nicht. Zunächst das zugehörige
Graphmodell:

Spezi�kation 4.1.2
model ex_graph_model;

node class Ex_Node extends Node;

node class Counter extends Node {

count: int;

}

Die Aufgabe wird z.B. von den folgenden Ersetzungsregeln gelöst, die man
in beliebiger Reihenfolge so oft anwenden kann, bis keine mehr anwendbar
ist. Wenn keine Regel mehr anwendbar ist, besteht der Graph aus genau ei-
nem Knoten vom Typ Counter, der den gesuchten Wert enthält. Falls man
die Anwendungsreihenfolge der Regeln festlegen würde, könnte man in den
Regeln einige Teile weglassen, doch hier soll gezeigt werden, was alles mög-
lich ist. Beispielsweise könnte man in remove_finished_nodes die NACs
weglassen, falls man sicherstellt, dass diese Regel erst angewendet wird, falls
count_an_edge nicht mehr anwendbar ist.

Spezi�kation 4.1.3
actions ex_actions using ex_graph_model;

//Add a counter with count 0 to the graph if it's empty

rule add_initial_counter {

pattern {

negative { n: Node; }

}

replace {

c: Counter;

}

eval {

c.count = 0;
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}

}

//Add counters to all Ex_Nodes

rule add_counter {

pattern {

a: Ex_Node;

negative { a --> c: Counter; }

}

replace { a --> c: Counter; }

eval { c.count = 0; }

}

/*

Remove an edge between two Ex_Nodes and increment their

counters. Reflexive edges are covered by ~, allowing

non-injective matches. This rule is only applicable if

both Ex_Nodes have attached counters, already.

*/

rule count_an_edge {

pattern {

node (x ~ y): Ex_Node;

node (xc ~ yc): Counter;

xc <-- x --> y --> yc;

}

replace {

xc <-- x; y --> yc;

}

eval {

xc.count = xc.count + 1;

yc.count = yc.count + 1;

}

}

/*

If an Ex_Node has no more edges to remove then remove

this Ex_Node. This rule is only applicable if all edges

of this node have been counted.

*/

rule remove_finished_nodes {
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pattern {

node x: Ex_Node;

node xc: Counter;

x --> xc;

negative {

x --> y: Ex_Node;

}

negative {

x <-- z: Ex_Node;

}

}

replace {

xc;

}

}

/*

If two counters are not attached to some Ex_Node their

values may be compared. Remove the counter having the

smaller value.

*/

rule kill_lesser_counters {

pattern {

xc: Counter;

yc: Counter;

if xc.count <= yc.count;

negative {

node x: Ex_Node;

x --> xc;

}

negative {

node y: Ex_Node;

y --> yc;

}

}

replace {

yc;

}
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}

4.2 Erweiterung der Zwischensprache

In der Zwischensprache wurden geeignete Datenstrukturen für die Haltung
der NAC-Graphen gescha�en und die Interaktion zwischen AST und IR er-
gänzt. Im Vergleich zu den anderen Teilen waren die Änderungen an der
Zwischensprache aber sehr gering.

4.3 Erweiterung des Standard-SQL-Backends

Die zentrale Stelle aller Änderungen an den beiden Backends war der SQL-
Ausdruck der den Matchingmorphismus m liefert. Auf den SQL-Ausdruck
für die eigentliche Anwendung einer Regel, also die Transformation, haben
negative Anwendungsbedingungen keine Auswirkungen. Die Erweiterung des
Standard-SQL-Backends war kein Primärziel, sondern sollte lediglich relativ
schnell zu einem Prototypen für NACs führen. Da sich die erzeugten An-
fragen dieses Backend schon ohne negative Anwendungsbedingungen als zu
langsam herausstellten und meist nur zu Anschauungszwecken benutzt wer-
den, war hier nicht das Ziel, einen auf Ausführungszeit optimierten, sondern
einen leicht verständlichen, eben deklarativen SQL-Ausdruck zu generieren.
Vielmehr sollten Ausdrücke folgender Bauart konstruiert werden:

Anfrage 4.3.1
SELECT [Knoten- und KantenIds des Patterns]
FROM [Knoten, Kanten, KnotenAttr, KantenAttr]
WHERE [Inzidenz-Bed., Attr-Bed. des Patterns]
AND NOT EXISTS ( SELECT *

FROM [Tabellen 1. NAC]
WHERE [Inzidenz-Bed. der 1. NAC] )

...

AND NOT EXISTS ( SELECT *
FROM [Tabellen n. NAC]
WHERE [Inzidenz-Bed. der n. NAC] )

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass in den FROM-Ausdrücken der inneren
Abfragen nur noch Aliase für die Knoten und Kanten der Tabellen (Nodes
und Egdes) angelegt werden, die nicht schon in der äuÿeren Anfrage auftre-
ten. Andernfalls würde der NAC-Graph irgendwo im Graphen gesucht, und
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nicht an der Stelle, an der auch das Pattern gefunden wurde. Die Kontex-
teigenschaft würde also verloren gehen. Als Resultat von Spezi�kation 4.1.1
erhält man:

Anfrage 4.3.2
SELECT node__a.node_id

FROM nodes AS node__a

WHERE node__a.type_id IN (...)

AND NOT EXISTS (

SELECT 1

FROM nodes AS node__x, edges AS edge__Zedge0

WHERE node__x.node_id <> node__a.node_id AND

node__x.type_id IN (...) AND

node__x.node_id = edge__Zedge0.src_id AND

node__a.node_id = edge__Zedge0.tgt_id AND

edge__Zedge0.type_id BETWEEN 23 AND 26 )

AND NOT EXISTS (

SELECT 1

FROM nodes AS node__y, edges AS edge__Zedge1

WHERE node__y.node_id <> node__a.node_id AND

node__a.node_id = edge__Zedge1.src_id AND

node__y.node_id = edge__Zedge1.tgt_id AND

node__y.type_id IN (...) AND

edge__Zedge1.type_id = 25 )

4.4 Erweiterung des optimierenden SQL-Backends

Ziel dieses Backends ist es durch explizite Vorgabe der Join-Reihenfolge und
Abschalten des datenbankinternen Anfrageoptimierers eine höhere Perfor-
manz zu erzielen. Die Geschwindigkeitssteigerung soll dadurch erreicht wer-
den, dass die Zwischenergebnisse der Joins möglichst klein ausfallen, quasi
den Suchraum immer so früh wie möglich einschränken. Dabei werden fol-
gende Strategien umgesetzt:

Die Tabellen in der Join-Sequenz sind geordnet und beginnen mit dem
günstigsten Graphelement. Die Joins erfolgen dann, soweit möglich, immer
mit inzidenten Graphelementen, so dass bei diesen Joins immer gleich die
Inzidenzbedingung mit angegeben werden kann. Zusätzlich werden sonstige
Bedingungen, die sonst auch im WHERE-Teil Platz gefunden hätten so früh
wie möglich mit in eine Join-Bedingung eingefügt. Zu solchen zählen z.B.
Typ-Bedingungen und sonstige Attribut-Bedingungen.

Günstig ist ein Graphelement aus dem Pattern dann, wenn möglichst viele
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Bedingungen an dieses gestellt werden. Man wird also zuerst nach Const-
Knoten mit Wert 4711 suchen, bevor man einen Add-Knoten sucht. Man
hat also, zunächst ohne negative Anwendungsbedingungen, SQL-Anfragen
in folgendem Stil:

Anfrage 4.4.1
SELECT [Knoten- und KantenIds des Patterns]
FROM Nodes AS n1

JOIN Edges AS e1 ON n1.id = e1.src_id AND Sonst.Bed.(n1, e1)
JOIN Nodes AS n2 ON n2.id = e1.tgt_id AND Sonst.Bed.(n2)
...

Um Anfragen dieses Typs um negative Anwendungsbedingungen zu erwei-
tern, gibt es mehrere Möglichkeiten. Um mögliche Strategien zu veranschau-
lichen dient Spezi�kation 4.4.2

Spezi�kation 4.4.2
rule add_counter {

pattern {

a: IR_node;

negative { a --> c: Counter; }

}

replace { a --> c: Counter; }

}

4.4.1 Strategie 1: Unteranfragen

Die naheliegenste Strategie ist wohl für alle negativen Anwendungsbedingun-
gen Unteranfragen zu erzeugen, und diese mit AND NOT EXISTS in die WHERE
Bedingung aufzunehmen. In diesen Unteranfragen kann man natürlich wie-
der explizite Join-Reihenfolgen vorgeben, doch bietet diese Lösung nicht die
beste Performanz. Das mag vielleicht daran liegen, dass korrelierte Unter-
anfragen von der verwendeten Datenbank nicht genügend optimiert werden
oder durch die Vorgabe der Joinreihenfolge auch andere Optimierungen un-
terdrückt werden.

Anfrage 4.4.3
SELECT DISTINCT node_a.node_id

FROM nodes AS node_a
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INNER JOIN neutral AS neutral0 ON (node_a.type_id IN (...))

WHERE NOT EXISTS (

SELECT 1

FROM edges AS edge_0

INNER JOIN nodes AS node_c

ON node_a.node_id = edge_0.src_id AND

node_c.node_id = edge_0.tgt_id AND

node_c.type_id IN (...) AND

node_c.node_id <> node_a.node_id

)

4.4.2 Strategie 2: Korrelation mit Left Join

Will man Unteranfragen vermeiden, muÿ man Left Joins (1) benutzen.
Zunächst die De�nition eines left joins: Seien R = (A1, . . . , An) und S =
(B1, . . . , Bm) Relationen, sowie Θ ein boolscher Ausdruck. Die Ergebnisrela-
tion von R1ΘS = (A1, . . . , An, B1, . . . , Bm) enthält die Tupel, die auch in
R onΘ S enthalten sind, und zusätzlich noch die Tupel, die sich durch Aus-
wertung von Θ nicht quali�zieren konnten als (A1, . . . , An, null, . . . , null︸ ︷︷ ︸

m

).

Dasselbe Beispiel sieht dann so aus:

Anfrage 4.4.4
SELECT DISTINCT node_a.node_id

FROM nodes AS node_a

INNER JOIN neutral AS neutral0 ON (node_a.type_id IN (...) )

LEFT JOIN (

nodes AS node_aNEG

INNER JOIN edges AS edge_0

ON node_aNEG.node_id = edge_0.src_id AND

(node_aNEG.type_id IN (...))

INNER JOIN nodes AS node_c

ON node_c.node_id = edge_0.tgt_id AND

node_c.type_id = 0 AND

node_c.node_id <> node_aNEG.node_id

) ON node_a.node_id = node_aNEG.node_id

INNER JOIN neutral AS neutral1 ON node_aNEG.node_id IS NULL

L und N haben hier nur ein Graphelement (node_a) gemeinsam. Diese Kor-
relation wird zunächst künstlich aufgelöst, indem man für die gemeinsamen

23



Elemente neue Namen verwendet (nodes AS node_aNEG). Danach wird das
komplette N mit einem LEFT JOIN verknüpft. Während dieses Joins wird
die Korrelation wieder eingeführt. Für alle gemeinsamen Elemente fordert
man die Gleichheit eines Schlüssels zwischen äuÿerem und innerem (neuem)
Alias. Dies entspricht anschaulich folgendem Abarbeitungsmodell: Finde alle
Matches für L, und danach für N . Teste alle Kombinationen von Fundstel-
len für L und für N auf Zusammenhang. Findet sich zu einer Fundstelle für
ein L kein N , werden beim left join null-Werte ergänzt. Fordert man jetzt
noch mit einem letzen Join, dass ein Attribut von N null ist, bleiben ge-
nau die Fundstellen von L erhalten, die nicht mit einer Fundstelle von N
zusammenhängen.

Aber auch diese Strategie kann noch verbessert werden, denn um den
LEFT JOIN ausführen zu können, müssen zuerst alle Fundstellen für N als
Zwischenergebnis vorliegen. Bei gröÿeren L oder N ist dies nachteilig, da
erst bei Ausführung des left joins die Datenmenge wieder verringert wird.

4.4.3 Strategie 3: GROUP BY und HAVING

Hier werden alle Graphelemente einzeln, mit INNER oder LEFT JOINS, an-
geknüpft. Es entstehen also keine unnötig groÿen Zwischenergebnisse. Au-
ÿerdem kann die Joinkette immer direkt fortgesetzt werden, was sofortiges
Anfügen von Bedingungen ermöglicht. Dies ist bei den anderen Strategieen
nicht immer möglich, da hier an manchen Stellen neu angesetzt werden muÿ.
Siehe Zeilen 6� in Anfrage 4.4.4: Einschränkende Bedingungen an nodes AS

node_aNEG können erst beim nachfolgenden Join angegeben werden.
Um die Strategie (besser) nachvollziehen zu können, soll zuerst die Se-

mantik von GROUP BY und HAVING näher beleuchtet werden. Die generische
Abarbeitung für einen SQL-Ausdruck bildet zunächst das kartesische Pro-
dukt über alle Relationen die nach FROM aufgeführt sind. Danach wird die
WHERE Bedingung für jedes Tupel geprüft. Die quali�zierten Tupel werden
danach zu Gruppen zusammengefasst. Dabei bilden genau die Tupel eine
Gruppe, die in allen Attributen übereinstimmen, welche nach GROUP BY an-
gegeben sind. HAVING kann man mit WHERE vergleichen: WHERE quali�ziert
einzene Tupel und HAVING quali�ziert ganze Gruppen. Da eine Gruppe im
Allgemeinen aus mehreren Tupeln besteht, muÿ die Bedingung nach HAVING

Aggregatfunktionen (z.B. sum, min, max oder avg) verwenden. Quali�ziert
sich eine Gruppe nicht, werden alle Tupel dieser Gruppe aus der Ergeb-
nisrelation gelöscht. Das Ende bildet die Projektion auf die nach SELECT

angegebenen Attribute.
Weiterhin sind folgende Anforderungen kritisch für die Korrektheit des

Algorithmus. Diese sollten bei Auswahl einer Datenbank überprüft werden,
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da in Bezug auf null-Werte unterschiedliche Implementierungsmöglichkeiten
existieren.

1. Der Vergleich von nullmit einem nich-nullWert eines beliebigen Typs
auf Gleichheit liefert immer false.

2. Der Vergleich von null mit sich selbst liefert true.

3. Die Aggregatfunktion count() zählt alle Werte ungleich null. Falls
alle Werte null sind, ist das Ergebnis 0.

Im Folgenden wird zunächst von genau einem N ausgegangen. Die Idee
hinter dieser Strategie ist, dass die Prüfung auf Zusammenhang des L mit
dem N durch ein Group By und eine anschlieÿende Auswertung von count()

erfolgt. Die Suche nach L �ndet zuerst statt. Dazu verwendet man wie ge-
wohnt inner joins. Danach wird mit left joins nach den Elementen von N
gesucht. Gruppiert man jetzt über alle Elemente die in L vorkommen, so
hat man für jede Fundstelle von L genau eine Gruppe, die möglicherwei-
se mehrere Tupel enthält. Da die Tupelmenge R onΘ S eine Teilmenge von
R1ΘS ist, kommt in einer Gruppe genau dann ein Tupel ohne null-Werte
vor, wenn für diese Gruppe (für diese Fundstelle) das N gefunden wurde.
Um dies zu überprüfen, würde man wahrscheinlich einen langen boolschen
Ausdruck benötigen. Auÿerdem ist dies mit HAVING nicht möglich, da nur
Aggregatfunktionen benutzt werden können. Also macht man aus der Not
eine Tugend.

Wenn das N gefunden wird, dann liefert count() für diese Gruppe, egal
über welches Attribut, einen Wert ungleich 0. Leider gilt hier nicht eine gdw.-
Beziehung. Findet sich kein N , so kann es doch möglich sein, dass Teile davon
gefunden wurden. Also kann count() für gewisse Attribute Werte gröÿer als
0 liefern, obwohl das N als Ganzes nicht gefunden wurde.

Hier kommt folgende Eigenschaft zum Tragen: Sei e1 das erste (in Be-
zug auf Join-Reihenfolge) Graphelement von N , das nicht gefunden wird,
also null liefert. Dann gilt für alle nachfolgend angeknüpften Elemente ei,
die mit e1 direkt oder indirekt inzident sind, dass auch diese null sind. Dies
folgt aus Anforderung 1, da bei inzidenten Graphelementen Bedingungen wie
etwa edge.src_id = node.node_id vorkommen. Die null-Werte kaskadie-
ren also.

Es reicht also aus, count() auf das letzte Attribut (Graphelement) an-
zuwenden, das in der Joinkette vorkommt. Ist das N gefunden, so existiert
ein Tupel, das (auch) in der letzten Spalte einen Wert ungleich null hat.
count() liefert also mindestens 1. Wird das N nicht gefunden, existiert in
jedem Tupel ein e1, das null ist. Somit ist in dieser Gruppe das letzte At-
tribut in jedem Tupel null, und count() liefert 0 als Ergebnis. Dies gilt nur
für schwach zusammenhängende N .
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Um auf den allgemeinen Fall von unzusammenhängenden N zu verallge-
meinern, fügt man bei jedem join mit einem Graphelement en aus N , das mit
den bisherigen aus N nicht schwach zusammenhängt, einen Vergleich des vor-
herigen Elements auf Ungleichheit mit null ein LEFT JOIN en ON en−1 IS

NOT NULL AND .... Somit kaskadieren die null-Werte jetzt bis zum letzten
Element.

Anfrage 4.4.5
SELECT DISTINCT node_a.node_id

FROM nodes AS node_a

INNER JOIN neutral AS neutral0 ON node_a.type_id = 1

LEFT JOIN edges AS edge_0 ON node_a.node_id = edge_0.src_id

LEFT JOIN nodes AS node_c

ON node_c.node_id = edge_0.tgt_id AND

node_c.type_id = 0 AND

node_c.node_id <> node_a.node_id

GROUP BY node_a.node_id

HAVING COUNT(node_c.node_id) = 0

Mit mehreren negativen Anwendungsbedingungen verfährt man analog.
Die Gruppierung bleibt unverändert und count() wird auf das letzte Attribut
aller Ni angewandt und konjunktiv verknüpft.
Spezi�kation 4.1.1 liefert z.B. folgende SQL-Anfrage:

Anfrage 4.4.6
SELECT DISTINCT node_a.node_id

FROM nodes AS node_a

INNER JOIN neutral AS neutral0

ON node_a.type_id IN (...) (3)

LEFT JOIN edges AS edge_0

ON edge_0.type_id = 4 AND (3)

node_a.node_id = edge_0.tgt_id (2)

LEFT JOIN nodes AS node_x

ON node_x.type_id IN (...) AND (3)

node_x.node_id = edge_0.src_id AND (2)

node_x.node_id <> node_a.node_id (1)

LEFT JOIN edges AS edge_1

ON node_a.node_id = edge_1.src_id AND (2)

edge_1.type_id = 25 (3)

LEFT JOIN nodes AS node_y

ON node_y.type_id IN (...) AND (3)

node_y.node_id = edge_1.tgt_id AND (2)
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node_y.node_id <> node_a.node_id (1)

GROUP BY node_a.node_id

HAVING COUNT(node_x.node_id) = 0 AND (4)

COUNT(node_y.node_id) = 0 (4)

Hier sieht man sehr deutlich die Injektivitätsbedingungen (1), die Inzidenzbe-
dingungen (2), die Typbedingungen (3) und die Nicht-Existenz-Bedingungen
(4).

Nach den Erweiterungen an Frontend und Zwischensprache wurde mit dem
Standard-SQL-Backend schnell ein Prototyp-Status erreicht. Während die-
ser Umsetzung wurden einige Spezialfälle erkannt und mit Hilfe der NAC-
Theorie geklärt. Für das optimierende Backend wurde, nach einem kurzen
Vergleich der drei Strategien, die Strategie mit GROUP BY und HAVING für
die Implementierung ausgewählt. Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf
die Behandlung von null-Werten gelegt und Bedingungen festgelegt, die bei
jedem Wechsel des Datenbanksystems überprüft werden sollten.
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5 Leistungsmessungen

Eigentlich muÿ das Hinzufügen von negativen Anwendungsbedingungen ei-
ne Anfrage nicht unbedingt langsamer machen, denn die negativen Anwen-
dungsbedingungen könnten ja dafür sorgen, dass die Join-Zwischenresultate
schon kleiner ausfallen, und sich so der Rest der Anfrage schneller ausführen
lässt. Die gewählte Implementierung arbeitet die Graphen einer Regel aber
in der Reihenfolge L, N1, . . . , Nl ab. Das entspricht dem Schema, zuerst
alle potentiellen Anwendungsstellen zu suchen und danach die unzulässigen
herauszu�ltern. Das hat zur Folge, dass das Hinzufügen von negativen An-
wendungsbedingungen die Bearbeitung einer Anfrage nur langsamer, aber
nie schneller machen kann. Die Entscheidung für diese Reihenfolge wurde
getro�en, um mehr vorhandenen Code wiederverwenden zu können und den
Generator übersichtlicher zu halten. Leistungsmessungen machen nur beim
produktiv eingesetzten Explicit-Join-Generator Sinn, da der normale SQL-

Generator bei gröÿeren Anfragen zu langsam ist.

5.1 Explicit-Join-Generator

Das Testprogramm wurde aus LAPACK entnommen, das diverse Funktionen
der linearen Algebra anbietet. Die Datei zgesvd.c wurde mit f2c aus Fortran
erzeugt, ist 134 kB groÿ und beinhaltet im Wesentlichen eine Funktion. Der
daraus erzeugte Firm-GRS-Graph enthält in der Datenbank 16881 Knoten
und 62743 Kanten. Auf diesen Graph wurde 7992 mal die Regel counter
angewandt, damit sich bei der Anwendung dieser Regel mit und ohne NACs
ein Unterschied in der Gröÿe der Ergebnisrelation ergibt. Diese Gröÿe sollte
ausreichend sein, um messbare Unterschiede im Laufzeitverhalten festellen
zu können. Gemessen wurden die Laufzeiten folgender Spezi�kationen:

Spezi�kation 5.1.1
rule counter {

pattern {

a: IR_node;

negative {

a --> c: Counter;

}

}

replace {

a --> c: Counter;

}
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}

Spezi�kation 5.1.2
rule dce {

pattern {

a: Ordinary;

negative {

a <-:flow- x: IR_node;

}

negative {

a -:mem -> x: IR_node;

}

}

replace {

//empty to delete n

}

}

Spezi�kation 5.1.3
test loop {

pattern {

node (a,b,c): Node;

//find a loop of three

a --> b --> c --> a;

//with no included loops of two

negative {

a --> b --> a;

}

negative {

a --> c --> a;

}

negative {

b --> c --> b;

}

}

}

Tabelle 1 enthält die Messergebnisse. Die ersten zwei Spalten geben an, wie-
viele Tupel das Ergebnis enthielt und wie lange (in ms) das Finden ohne ne-
gative Anwendungsbedingungen dauerte. Die letzten 3 Spalten geben analog
die Tupel und Laufzeiten mit allen negativen Anwendungsbedingungen an.
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Impl-Zeit ist die Laufzeit der realisierten Variante mit Group by und Having,
SQ-Zeit die Variante mit Unteranfragen. Alle Zeiten sind in ms angegeben.

Aktion Ohne NACs Mit NACs

Tupel Zeit Tupel Impl-Zeit SQ-Zeit
Counter 15983 172 7991 665 >2 min
DCE 7082 132 182 1020 1310
Loop 6 7449 3 7828 42952

Tabelle 1: Messergebnisse ohne vacuum analyze

Interessanterweise ändern sich die Ausführungszeiten zum Teil drastisch und
unerwartet, falls man alle beteiligten Relationen von der Datenbank analy-
sieren und aufräumen läÿt. Dies geschieht in Postgres mit vacuum analyze

[relation]. Warum sich durch diese Maÿnahme mehrere Ausführungzeiten
verschlechtern, andere aber drastisch verbessern, wurde nicht mehr unter-
sucht. Das uninterpretierte Ergebnis ist in Tabelle 2 zu sehen.

Aktion Ohne NACs Mit NACs

Tupel Zeit Tupel Impl-Zeit SQ-Zeit
Counter 15983 151 7991 1653 656
DCE 7082 161 182 1355 160
Loop 6 9280 3 9301 15410

Tabelle 2: Messergebnisse mit vacuum analyze
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden negative Anwendungsbedingungen, die im Rahmen
des Agg-Projekts an der TU Berlin für Graphersetzungssysteme entwickelt
wurden, mittels SQL umgesetzt und in den Graphersetzer GrGen integriert.
Die Syntax der Eingabesprache von GrGen wurde so erweitert, dass sich
die Spezi�kation von NACs intuitiv an die bereits bestehende Syntax anleht.
Die Hauptarbeit ent�el auf die Ergänzungen und Anpassungen an einem
Backend, das optimierte SQL-Ausdrücke für die Muster�ndung generiert.
Das Ziel der Arbeit wurde also erreicht, und das ohne die Laufzeit der SQL-
Anfragen in unerwartetem Maÿe zu verschlechtern.

Ein nächster Schritt für bedingte Regelanwendung wäre eine Erweiterung
um Bedingungen, welche die Anwendung erlauben oder verbieten, falls ge-
wisse Teilgraphen auf (Semi-)Wegen erreichbar sind. Dies ist beispielsweise
nötig, um transitive Daten- oder Steuer�uÿabhängigkeiten modellieren zu
können.
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