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Kurzfassung

Diese Studienarbeit vervollständigt ein suchprogrammbasiertes Backend
für das Graphersetzungssystem GrGen um Funktionen, die das SQL Backend
bereits unterstützt.

Das resultierende Backend ermöglicht eine effiziente Mustersuche und
-ersetzung auf nicht zusammenhängenden Graphen unter Auswertung von
Attributbedingungen und negativen Anwendungsbedingungen. Die Suche
findet auf Graphen statt, die als verzeigerte Datenstrukturen vorliegen, und
wird gesteuert von Suchprogrammen, die aus einer deklarativen Spezifikation
generiert werden.
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Kapitel 1

Einführung

Moderne Übersetzer benutzen immer häufiger graphbasierte Zwischendar-
stellungen. Am Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation der
Universität Karlsruhe wird im Rahmen der Entwicklungsumgebung für den
Übersetzer CRS (Compiler Research System) die Zwischensprache Firm
eingesetzt, welche in einem Forschungsbericht von Trapp, Lindenmaier und
Boesler [1] beschrieben ist.

Als Ergebnis einer Diplomarbeit von Hack [2] ist das Graphersetzungs-
system GrGen entstanden, welches es ermöglicht Graphersetzungsregeln zu
spezifizieren und anzuwenden. Dieses System kommt im CRS zur Anwendung
um Programmoptimierungen auf Firm durchzuführen.

1.1 Aufgabenstellung

Ziel dieser Studienarbeit ist es, ein suchprogrammbasiertes Backend für das
Graphersetzungssystem GrGen, entwickelt in einer Studienarbeit von Batz
[3], in ihrer Funktionalität zu vervollständigen und die Laufzeit weiter zu
optimieren.

Dem suchprogrammbasierten Backend fehlen Funktionen, welche die
initial entwickelte SQL-Implementierung bereits enthält, so dass es bisher
nur in beschränktem Maße eingesetzt werden kann.

Im Einzelnen sollen nicht zusammenhängende Mustergraphen gefunden
werden können und Attributberechnungen an Knoten und Kanten durch-
geführt werden können. Außerdem sollen negative Anwendungsbedingungen
unterstützt werden, wie sie bereits für das SQL Backend in einer Studienarbeit
von Grund [4] implementiert worden sind.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Graphersetzungssysteme

Unter Graphersetzung verstehen wir eine Methode zur deklarativen Trans-
formation von Graphen. Durch die Anwendung eines Morphismus geht aus
einem Graphen G, den wir Urbildgraphen nennen, ein Bildgraph G′ hervor,
indem in G ein Mustervorkommen gefunden und ersetzt wird.

2.1.1 Graphen

Zunächst soll hier kurz auf einer formalen Ebene unsere Auffassung von
Graphen und Abbildungen von Graphen beschrieben werden.

Definition 2.1.1 (Graph). Ein gerichteter typisierter Multigraph G ist ein
Tupel (N,E, src, tgt, ΣN , ΣE , tN , tE). N und E sind die Mengen der Knoten
bzw. Kanten und ΣN und ΣE die Mengen der Knoten- bzw. Kantentypen.
Die Abbildungen

src : E → N bzw. tgt : E → N

ordnen jeder Kante ihren Quell- bzw. Zielknoten zu. Die Abbildungen

tN : N → ΣN bzw. tE : E → ΣE

ordnen jedem Knoten bzw. jeder Kante einen Typ zu.

Definition 2.1.2 (Teilgraph). Ein Graph

S = (NS , ES , srcS , tgtS ,ΣNS ,ΣES , tNS , tES )

heißt Teilgraph eines Graphen

G = (N,E, src, tgt,ΣN ,ΣE , tN , tE) :⇔

• NS ⊆ N,ES ⊆ E,ΣNS ⊆ ΣN ,ΣES ⊆ ΣE

5



6 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

• ∀e ∈ ES : src(e), tgt(e) ∈ NS , tE(e) ∈ ΣES

• ∀n ∈ NS : tN (n) ∈ ΣNS

• srcS = src|ES , tgtS = tgt|ES , tNS = tN |NS , tES = tE |ES

Schreibweise: S ⊆ G

Definition 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 totaler 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)

Definition 2.1.4 (partieller Graphhomomorphismus). Seien G und H Gra-
phen wie in 2.1.1. Dann heißt Φ : G → H partieller Graphhomomorphismus
von G nach H :⇔
∃S ⊆ G : Φ : S → H ist totaler Graphhomomorphismus.

Um die Knoten- bzw. Kantentypen in Relation zueinander setzen zu
können benötigt man eine Typhierarchie. Die folgende Definition entspricht
in etwa einer Klassenhierarchie mit Mehrfachvererbung in objektorientierter
Programmierung.

Definition 2.1.5 (Typhierarchie mit Attributen). Gegeben sei eine endliche
Halbordnung (Σ,≤) mit kleinstem Element ⊥ ∈ Σ, d. h. ∀x ∈ Σ : ⊥ ≤
x. Weiter sei A eine endliche Menge und D ein Mengensystem. A heißt

”Attributmenge“ und D enthält die Wertebereiche der einzelnen Attribute.
Außerdem seien attr : Σ → P(A) und dom : A → D Abbildungen. Gilt nun

1. attr(⊥) = ∅

2. ∀t, t′ ∈ Σ : t ≤ t′ ⇒ attr(t) ⊆ attr(t′)
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dann heißt T = ((Σ,≤,⊥), A, attr,D, dom) eine Typhierarchie mit Attributen.

Wird eine Typhierarchie mit Attributen auf die Typen eines typisierten
Graphen angewendet, so muß zusätzlich eine Funktion val = (valN , valE)
eingeführt werden, welche jedem Knoten- und Kantenattribut einen Wert
zuweist, den Attributwert :

Für einen Knoten n und ein Attribut a dieses Knotens, also a ∈ attr(tN (n)),
gilt

valN (n, a) ∈ dom(a).

Analoges gilt für Kantenattribute und valE .

Das Finden eines Musters in einem Urbildgraphen entspricht der Kon-
struktion eines injektiven Graphhomomorphismus zwischen einem Muster-
graphen und einem Teilgraphen des Urbildgraphen. Zusätzlich möchten wir
jedoch erlauben, dass Musterknoten nicht nur auf Urbildknoten desselben
Typs abgebildet werden dürfen, sondern dass auch Abbildungen auf Knoten
eines Untertyps zulässig sind. Eine solche Abbildung nennen wir ”passenden
Graphhomomorphismus“.

Definition 2.1.6 (passender totaler Graphhomomorphismus). Seien

G1 = (N1, E1, src1, tgt1,ΣN1 ,ΣE1 , tN1 , tE1)

und
G2 = (N2, E2, src2, tgt2,ΣN2 ,ΣE2 , tN2 , tE2)

Graphen. Weiter seien

TN = ((ΣN ,≤N ,⊥N ), AN , attrN ,DN , domN )

und
TE = ((ΣE ,≤E ,⊥E), AE , attrE ,DE , domE)

Typhierarchien.

Ein passender totaler 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)) ≤N tN1(n)

4. ∀e ∈ E1 : tE2(ΦE(e)) ≤E tE1(e)
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2.1.2 Produktionen

Produktionen dienen dazu, Muster auf dem Graphen zu finden und diese
durch andere Graphen zu ersetzen. Eine Produktion besteht aus einer ”linken“
und einer ”rechten“ Seite. Die linke Seite beschreibt dabei das zu findende
Muster und die rechte Seite die Ersetzung.

Damit durch eine Produktion nicht die komplette linke Seite aus dem
Graphen entfernt und durch die rechte Seite ersetzt werden muss, wird bei
einer Produktion ein partieller Graphhomomorphismus angegeben, welcher
Knoten und Kanten der linken Seite mit entsprechenden Gegenstücken auf
der rechten Seite identifiziert. Bei der Anwendung der Produktion bleiben
diese erhalten.

Die Anwendung einer Produktion (auch (Graphersetzungs-) Regel ge-
nannt) folgt im Rahmen dieser Arbeit weitgehend dem Single PushOut (SPO)
Ansatz. Eine genaue Beschreibung dieses Ansatzes findet sich in [5].

Definition 2.1.7 (Anwendbarkeit). Seien

L = (NL, EL, srcL, tgtL,ΣN ,ΣE , tNL , tEL) ”linke Seite“,

R = (NR, ER, srcR, tgtR,ΣN ,ΣE , tNR , tER) ”rechte Seite“

einer Produktion und r : L → R ein partieller Graphhomomorphismus.
Eine Produktion p = (L,R, r) heißt anwendbar auf einen Graphen G :⇔
∃m : L → G, m (match) injektiver passender totaler Graphhomomorphismus.

Definition 2.1.8 (Anwendung einer Regel). Sei p wie in 2.1.7.

Gibt es ein Vorkommen m(L) der Produktion p im Graphen G so ergibt sich
der Bildgraph

G′ = (N ′, E′, src′, tgt′,ΣN ,ΣE , t′N , t′E)

aus dem Urbildgraphen

G = (N,E, src, tgt,ΣN ,ΣE , tN , tE)

wie folgt (Schreibweise G p,m
=⇒ G′):

1. Die Bilder aller Knoten, welche im Muster L enthalten sind nicht
aber in R, also alle n /∈ r(NL), werden aus dem Graphen entfernt
mitsamt allen ”baumelnden Kanten“. Dies sind solche, deren Quell-
oder Zielknoten entfernt wurde.

2. Alle anderen Knoten und Kanten in G bleiben erhalten, insbesondere
auch alle n ∈ rN (NL) und e ∈ rE(EL) und alle anderen Knoten und
Kanten außerhalb des Mustervorkommens.
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2.1.3 Negative Anwendungsbedingungen

Mit der obigen Definition einer Graphersetzungsregel lassen sich jedoch
manche Sachverhalte schwer oder gar nicht beschreiben. Ein Beispiel ist die
Eliminierung toten Codes, eine wichtige Programmoptimierung im Überset-
zerbau. Eine vereinfachte Regel hierfür ist dargestellt in Abb. 2.1.

Deswegen wurden die so genannten ”Negativen Anwendungsbedingungen“
eingeführt. Sie dienen dazu die Anwendung einer Regel nachträglich zu
verbieten obwohl ein Mustervorkommen gefunden wurde.

Eine negative Anwendungsbedingung besteht aus einem Graphen N und
einem injektiven partiellen Graphhomomorphismus l : L → N . Bei der
Auswertung der negativen Anwendungsbedingung wird ein injektiver totaler
Graphhomomorphismus n : N → G gesucht.

Dieser Graphhomomorphismus muss die Graphelemente (Knoten oder
Kanten), die N mit L gemeinsam hat, also dom(l), auf die gleichen Elemente
von G abbilden wie m. Formal heißt das

n ◦ l ≡ m|dom(l) .

Wird für ein Mustervorkommen m(L) ein Vorkommen von N gefunden
unter Beachtung der durch l festgelegten Homomorphiebedingungen, so ist
für dieses Vorkommen die Regelanwendung verboten.

Eine Graphersetzungsregel kann mehrere negative Anwendungsbedingun-
gen enthalten, so dass die Regalanwendung verboten ist, sobald eine dieser
negativen Anwendungsbedingungen ein Vorkommen im Urbildgraphen hat.

L R

N

l

Abbildung 2.1: Eliminierung toten Codes (dead code elimination).
Durch iterierte Anwendung dieser Regel werden in einem Datenabhängig-
keitsgraphen alle Knoten entfernt, deren Wert nicht benutzt wird.
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2.2 Umgebung

Grundlagen für diese Arbeit sind eine Diplomarbeit von Hack [2] und eine
Studienarbeit von Batz [3].

Im Rahmen von [2] ist das Graphersetzungssystem libGr/GrGen ent-
wickelt worden, welches später in [3] um eine komplett hauptspeicherbasierte
Datenhaltungs- und Graphersetzungskomponente ergänzt wurde.

2.2.1 GrGen/ libGr

Die libGr stellt ein generisches Werkzeug zur Graphersetzung dar. Sie
bietet einerseits Bibliotheksfunktionen an, mit denen Graphen erstellt und
direkt manipuliert werden können. Andererseits erlaubt sie das Ausführen
von Aktionen auf dem Graphen. Unter Aktionen versteht man Grapherset-
zungsregeln (rule) oder zu suchende Muster ohne Ersetzungsschritt (test).
Diese Aktionen werden in einer Spezifikationssprache verfasst und von dem
Übersetzer GrGen in ladbare Module umgewandelt. Diese können in der
libGr dynamisch geladen werden. Außerdem stellt die libGr Schnittstellen
bereit um Typmodelle für Graphknoten und -kanten zu laden. Diese werden
ebenfalls spezifiziert und durch GrGen übersetzt. Typmodelle enthalten
eine Typhierarchie mit Vererbung von Knoten- und Kantentypen und legen
Attribute und die Attributtypen für diese fest.

Muster können mit zusätzlichen Typ- und Attributbedingungen versehen
werden, welche die Anwendung einer Regel verbieten, falls sie nicht erfüllt
sind. Ferner ist es im Ersetzungsschritt möglich, einzelne Musterknoten
umzutypisieren, wobei alle gemeinsamen Attribute des neuen und des alten
Typs implizit kopiert werden. Es sind Attributberechnungen auf allen Knoten-
und Kantenattributen der linken und der rechten Seite einer Regel mit den
üblichen arithmetischen Operationen anwendbar.

Spezifikation GrGen

ImplementierungAnwendung libGr

Abbildung 2.2: Struktur von GrGen und libGr

Eine GrGen Graphersetzungsspezifikation für die Eliminierung toten
Codes sähe zum Beispiel folgendermaßen aus (vgl. Abb. 2.1 ):
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/* Wir nennen das Modul "Beispiel"
* und importieren das Typmodell "Firm" */

actions Beispiel using Firm;

rule dce {
pattern {
/* Die linke Seite besteht aus einem Knoten */
node x : IR_Node;

negative {
/* Es darf keine eingehende Datenabhängigkeitskante
* geben */
x <-:df- y:IR_Node;

}
}

replace {
/* leere rechte Seite - linke Seite wird entfernt */

}
}

Eine genaue Beschreibung der modularen Struktur und der Spezifikationss-
prache von GrGen findet sich in einem Forschungsbericht von Geiß [6] und
der Diplomarbeit von Hack [2].

2.2.2 Rahmenbasiertes Backend

Da sich die Datenhaltung und Verarbeitung von Graphen der libGr in
SQL Datenbanken als nicht effizient erwies, wurde in der Studienarbeit [3]
eine suchprogrammbasierte Datenhaltungsschicht entwickelt, das so genannte
Rahmenbasierte Backend (frame based backend).

Dörr beschreibt in [7] Möglichkeiten, die effiziente Mustersuche auf Graphen
ermöglichen. Die wesentlichen Ideen von Dörr sind folgende:

1. Inkrementeller Aufbau des Morphismus m : L → G mit Hilfe eines
Suchprogramms, welches aus einer zusammenhängenden Aufzählung
von Musterkanten besteht und die Suchreihenfolge vorgibt.

2. Rahmenbasierter Entwurf : Knoten enthalten statt einer einfachen Liste
adjazenter Kanten eine Tabelle, in der passende Kanten in O(1) über
Tupel (Kantentyp, Richtung, distaler Knotentyp) adressiert werden
können. Alle Kanten, die über das gleiche Tupel adressiert werden,
heißen ähnlich.

3. Umgehung starker V-Strukturen bedeutet, dass eine ”Auffächerung“ der
Suche in mehrere mögliche Ergebnisvarianten vermieden werden soll,
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indem Knoten mit mehreren ähnlichen Kanten so traversiert werden,
dass diese Auffächerung umgangen wird.

Inspiriert von diesen Ideen, implementiert das rahmenbasierte Backend
drei verschiedene Suchalgorithmen, von denen in dieser Arbeit nur der
einfache Tiefensuchalgorithmus als Grundlage verwendet wird, da dieser
auf spärlich verbundenen Graphen, wie wir sie im Übersetzerbau antreffen,
die besten Resultate liefert.

Ein GrGen Backend erzeugt für jede Aktion ein Suchprogramm, das
dem libGr Backend als Eingabe dient. Es wird dem Zusammenhang des
Mustergraphen folgend im Urbildgraphen ein Mustervorkommen gesucht,
wobei Varianten des Mustervorkommens mittels einer Tiefensuche verfolgt
werden (siehe Abb. 2.4).

Die Suchprogramme bestehen aus drei Operationen:

extend Die extend Operation erweitert den bereits gefundenen Graphen
um eine Kante und einen adjazenten Knoten

check Die check Operation erweitert den Graphen um eine Kante zwischen
zwei bereits gefundenen Knoten

check or extend Die check or extend Operation tritt in dem Fall auf, in
dem zwei Musterknoten als potentiell homomorph deklariert worden
sind, d. h. beide Musterknoten dürfen auf denselben Knoten im Ur-
bildgraphen abgebildet werden. Somit ist das Ergebnis einer solchen
Operation entweder ein check oder ein extend.

Der Startknoten eines Musters wird nicht innerhalb des Suchprogramms
übergeben, sondern in der Datenstruktur einer Aktion.

Da jede Operation in der Regel Alternativen für ihre Ausführung bietet,
spannt das Suchprogramm einen Suchbaum auf. Eine Tiefensuche liefert
sukzessive alle Mustervorkommen. Das potentielle Urbild eines Startknotens
sind alle Knoten mit kompatiblem Typ und für extend Operationen bestehen
die Alternativen darin, das teilweise bereits gefundene Mustervorkommen an
verschiedenen Kanten zu erweitern.
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1

(a) Startknoten

1

2

(b) extend Operation

1

2 3

(c) extend Operation

1

2 3

(d) check Operation

Abbildung 2.3: Beispiel für ein Suchprogramm
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(a) Bestehe der Urbild-
graph aus einem Drei-
eck

1

1 1

(b) Für den Startkno-
ten kommen zunächst
alle Knoten in Frage

1

2 2

(c) Wir wählen einen
dieser Knoten und set-
zen unsere Suche mit
der extend Operation
fort. Hierfür gibt es 2
Möglichkeiten.

1

2 3

(d) Aus diesen beiden
Möglichkeiten wählen
wir nun eine aus und
betrachten die Möglich-
keiten für die zweite ex-
tend Operation.

1

2 3

(e) Nachdem wir
diese eine Möglichkeit
gewählt haben und die
check Operation aus-
geführt wurde, erhalten
wir ein komplettes
Mustervorkommen.

1

2

(f) Auf der Suche
nach weiteren Muster-
vorkommen wählen
wir nun die zweite
Möglichkeit der ersten
extend Operation.

1

3 2

(g) Durch Fortsetzung
des Suchprogramms er-
halten wir auch hier ein
komplettes Mustervor-
kommen.

1

(h) Nun wird auch,
nachdem alle ande-
ren Möglichkeiten
ausgeschöpft sind,
ein alternativer
Startknoten gewählt.

3

1 2

(i) Auf diese Weise er-
halten wir insgesamt 6
Mustervokommen.

Abbildung 2.4: Beispiel einer Tiefensuche mittels des Suchprogramms aus
Abb. 2.3
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Lösungsansatz

3.1 Attributberechnungen

Attributberechnungen finden generell während der Ersetzungsphase einer
Graphtransformation statt. Bei der Ausführung soll ein Zugriff auf alle Attri-
bute aller Knoten und Kanten der linken und der rechten Seite möglich sein.
Dies führt jedoch zu einem Konflikt, falls man Knoten während der Ersetzung
umtypisieren möchte. In diesem Fall würden im Namensraum zwei gleichna-
mige Knoten mit unterschiedlichen Typen existieren: der Ursprüngliche des
Musters und der umtypisierte des Ersetzungsteils der Regel.

Um trotzdem einen bequemen Zugriff auf alle Attribute des alten und
des neuen Typs zu gewährleisten wird die Umtypisierung syntaktisch im Stil
einer Knotendeklaration beschrieben:

neuer knoten : NeuerTyp<alter knoten>;

Der umtypisierte Knoten ist danach in der Attributberechnung unter dem
Namen ”neuer knoten“ ansprechbar und unter dem Namen ”alter knoten “
ist der ursprüngliche Knoten mit den Attributen des alten Typs verfügbar.

Diese Syntax hat den Vorteil, dass auf transparente Weise neue und alte
Attribute des Knotens referenzierbar sind.

3.2 Negative Anwendungsbedingungen

In der Regel möchte man negative Anwendungsbedingungen so früh wie
möglich prüfen, also noch bevor das komplette Mustervorkommen gefunden
wurde. Eine Anwendung ist frühestens möglich wenn

dom(l) (l : L → N partieller Graphhomomorphismus) (3.1)

gefunden wurde unter der Voraussetzung, dass alle Knoten/Kanten, deren
Attribute für Attributbedingungen benötigt werden, in N enthalten sind.

15



16 KAPITEL 3. LÖSUNGSANSATZ

In dom(l) sind alle Knoten und Kanten aus L enthalten, die von l nach N
abgebildet werden.

Es müssen also folgende Knoten der linken Seite gefunden worden sein,
für die eine der folgenden Bedingungen gilt:

1. Der Knoten kommt im negativen Muster vor.

2. Ein Attribut des Knotens wird in einer Attributbedingung im negativen
Muster referenziert.

Kommt das negative Muster häufig im Graphen vor und die linke Seite
nur selten, so kann es durchaus sinnvoll sein das negative Muster erst zu
suchen nachdem ein Mustervorkommen für die linke Seite gefunden wurde.
Somit muss das negative Muster nicht ausgewertet werden, wenn die linke
Seite gar nicht gefunden wird.

Da sich eine Planung negativer Anwendungsbedingungen innerhalb des
Suchprogramms unter Beachtung aller obigen Bedingungen als äußerst schwie-
rig erweist, werden negative Anwendungsbedingungen erst am Ende des
Suchprogramms ausgewertet, da dort die Bedingung 3.1 auf jeden Fall erfüllt
ist.

3.3 Mehrere Zusammenhangskomponenten

Besteht die linke Seite L aus mehreren Zusammenhangskomponenten, so ist
es möglich jeweils alle Vorkommen jeder dieser Zusammenhangskomponenten
separat zu suchen. Aus den gefundenen Teilvorkommen lassen sich dann
durch Verschmelzung alle möglichen Mustervorkommen rekonstruieren. Nicht
alle Verschmelzungen ergeben hierbei gültige Mustervorkommen. Es muss
zusätzlich beachtet werden, dass Attribut- und Homomorphiebedingungen
eigenhalten werden.

Da in der Praxis oft nur ein einziges gültiges Mustervorkommen gefun-
den und ersetzt werden soll, liegt der Schwerpunkt des Verfahrens darauf,
den Aufwand zunächst nur für die Suche eines einzigen Mustervorkommens
zu optimieren. Dies kann erreicht werden indem herkömmliche Tiefensu-
che durchgeführt wird und vollständig gefundene Abbildungen einzelner
Zusammenhangskomponenten zwischengespeichert werden.

3.3.1 Lokale und globale Attributbedingungen

Attributbedingungen lassen sich in ”lokale“ und ”globale“ unterteilen. Lokale
sind hierbei solche, die nur Attribute einer Zusammenhangskomponente
betrachten, globale umfassen mehrere Zusammenhangskomponenten. Lokale
Attributbedingungen können bereits frühzeitig bei der Suche nach einzelnen
Zusammenhangskomponenten ausgewertet werden, globale Attributbedin-
gungen erst beim Verschmelzen der einzelnen Vorkommen.
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3.3.2 Erwartungen

Es wird erwartet, dass mit dieser Methode eine Beschleunigung des Such-
vorgangs erreicht werden kann, da gegenüber einfachem Backtracking große
Zusammenhangskomponenten nur einmal besucht werden müssen. Anderer-
seits ist es möglich, dass bei kleinen Zusammenhangskomponenten Vorkom-
men gefunden werden, die bei einfachem Backtracking wegen Attribut- oder
Homomorphiebedingungen nicht betrachtet werden würden.
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Kapitel 4

Implementierung

Die Aufgabe der in C verfassten Implementierung des libGr Backends ist es
hauptsächlich ein von GrGen erzeugtes Suchprogramm auszuführen und
gefundene Mustervorkommen an den Aufrufer zurückzuliefern.

Die ursprüngliche Implementierung [3] führt vom Suchprogramm geleitet
eine Tiefensuche im Urbildgraphen aus, die für jede Operation des Suchpro-
gramms rekursiv absteigt. Da das Suchprogramm jedoch eine feste Länge
besitzt, ist es möglich diese Rekursion aufzulösen und in eine einfache Schleife
zu transformieren. Dies führt zu besserer Lokalität im Cache und verringert
die Anzahl der ausgeführten Instruktionen, was sich auch in der Laufzeit der
Suche bemerkbar macht.

Auch die Datenstruktur, in der die Graphen gehalten werden und in der
die Suche abläuft, wird modifiziert und vereinfacht, um den Laufzeitanforde-
rungen besser gerecht zu werden. Ihre jetzige Form wird in Abbildung 4.1
dargestellt.

Sowohl der Graph als auch die Muster (linke Seiten, rechte Seiten, negative
Anwendungsbedingungen) werden in Form von verzeigerten Datenstrukturen
im Hauptspeicher gehalten. Kanten verweisen auf ihre Quell- und Zielknoten
und Knoten enthalten einfach verkettete Listen von Verweisen auf ihre
ein- und ausgehenden Kanten. Für jeden Knotentyp gibt es eine Liste von
Referenzen auf Knoten dieses Typs. Um Knoten aller Untertypen eines Typs
zu erhalten, müssen die Knotenlisten aller dieser Untertypen traversiert
werden.

Der gesuchte partielle Morphismus m : L → G wird inkrementell während
der Suche in zwei separate Felder für Knoten (pattern to host node map)
und Kanten (pattern to host edge map) eingetragen. Die Umkehrabbildung
m−1 : G → L wird benötigt um die Injektivität von m zu garantieren. Sie
wird in der Datenstruktur durch den mapped to Verweis repräsentiert, welcher
in jedem Knoten und jeder Kante des Graphen vorhanden ist.

GrGen bietet die Möglichkeit mehrere Musterknoten als ”potentiell
homomorph“ zu deklarieren, das bedeutet, sie müssen nicht injektiv auf den

19
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Urbildgraphen abgebildet werden, sondern es dürfen auch mehrere dieser
Musterknoten auf einen einzigen Urbildknoten abgebildet werden. In diesem
Fall gilt eigentlich korrekterweise m−1

N : NG → P(NL).
Dies stellt uns vor das Problem, dass der mapped to Verweis eigentlich

eine Liste von Knoten enthalten müsste. Jedoch lässt sich feststellen, dass die
Relation ”potentiell homomorph“ eine Äquivalenzrelation ist und es somit
ausreicht nur auf einen Repräsentanten jeder Klasse von Musterknoten zu
verweisen.

node
id
type
attributes

edge
id
type
attributes

in *

out *

src
tgt

pattern node
id
type

pattern edge
id
type

in *

out *

src
tgtmapped to mapped to

...

type:

pattern to host node map:

pattern to host edge map:

Abbildung 4.1: Datenstruktur des Suchprogrammgesteuerten Backends

4.1 Attributberechnungen

Die Attributberechnungen werden durch Adaption der bestehenden Imple-
mentierung für Attributbedingungen verwirklicht.

Für die Berechnung von Attributen müssen das Zielattribut und alle
Quellattribute vorhanden sein. Diese können zu neu hinzugefügten oder auch
zu zu löschenden Knoten/Kanten gehören. Deswegen müssen Attributberech-
nungen durchgeführt werden, sobald innerhalb des Ersetzungsschrittes alle
neuen Knoten hinzugefügt aber noch keine gelöscht wurden. Im Falle der
Umtypisierung eines Knotens werden die alten Attribute gesichert und eine
neue nicht initialisierte Liste mit Attributen für diesen Knoten angelegt. Bei
der Attributberechnung wird die alte Liste auch noch benötigt, um in Aus-
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drücken auf Attribute des alten Typs zugreifen zu können. Danach werden
alle Attribute der größten gemeinsamen Obertypen von der alten Liste in die
neue kopiert. Da Mehrfachvererbung zugelassen ist, kann es mehrere größte
gemeinsame Obertypen geben. Für zwei Typen A und B ist die Menge der
größten gemeinsamen Obertypen Ω(A,B) definiert als

Ω(A,B) = {M | [M ≤ A ∧M ≤ B] ∧
∀X ∈ Σ : [X ≤ A ∧X ≤ B] → ¬[M < X]}Σ

Für alle Aktionen wird rekursiv aus dem Ausdrucksbaum C Code erzeugt,
welcher über die Identifikationsnummer der Aktion aufgerufen werden kann.

4.2 Negative Anwendungsbedingungen

In der Studienarbeit von Grund [4] wurde bereits die Infrastruktur für
negative Anwendungsbedingungen in GrGen geschaffen. Genauer wurde
die Spezifikationssprache um Konstrukte zur Beschreibung von Graphen
für negative Anwendungsbedingungen erweitert und auch entsprechende
Datenstrukturen in der Zwischensprache von GrGen eingeführt.

Die Erweiterung des suchprogrammbasierten Backends besteht darin, den
bisherigen Befehlssatz der virtuellen Maschine in libGr um eine Instruktion
zum Aufrufen von Suchprogrammen für negative Anwendungsbedingungen
(negative Suchprogramme), check neg, zu erweitern.

Suchprogramme für negative Anwendungbedingungen bestehen im Ge-
gensatz zu normalen Suchprogrammen aus nur zwei Operationen: extend
und start node . Da der Suchalgorithmus auf die Mustergraphen zugreifen
kann, ist er in der Lage zur Laufzeit zu erkennen, ob es sich um eine check
oder extend Operation handelt. Es wird erwartet, dass mit diesem Ansatz
eine bessere Lokalität im Code und damit ein höherer Durchsatz erzielt wird.

Eine check neg Anweisung im Suchprogramm bewirkt die Ausführung
eines bestimmten negativen Suchprogramms. Ist dieses Suchprogramm nicht
erfolgreich, so ist kein Vorkommen des negativen Mustergraphen gefunden
worden und die Tiefensuche anhand des Suchprogramms wird fortgesetzt.

Bis jetzt wurde keine gute Heuristik gefunden, mit welcher man das
Überprüfen negativer Anwendungsbedingungen geeignet planen kann, also
ob sie zum frühesten möglichen Zeitpunkt erst später ausgewertet werden
sollen. Deswegen werden in der jetzigen Implementierung negative Anwen-
dungsbedingungen erst am Ende des Suchprogramms überprüft.

4.3 Zwischenspeicherung von Teilvorkommen

Besteht ein Suchmuster aus mehreren Zusammenhangskomponenten, so
besteht die Möglichkeit gefundene Abbildungen für einzelne Zusammen-
hangskomponenten zwischenzuspeichern und wiederzuverwenden. Ein Ansatz
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hierfür wäre, jede Zusammenhangskomponente einzeln zu betrachten und
für diese alle Vokommen im Urbildgraphen zu finden. Danach müssten alle
möglichen Kombinationen dieser gefundenen Teilkomponenten verschmol-
zen, und auf globale Attributbedingungen und Homomorphiebedingungen
überprüft werden.

Dieses Verfahren wäre in der Tat sinnvoll, wenn unser Schwerpunkt nicht
darauf läge, nur ein einzelnes Mustervorkommen zu finden und dieses zu
ersetzen. In unserem Fall wären wir mit einer einfachen Tiefensuche besser
bedient. Das hier vorgestellte Verfahren kombiniert beide Ansätze und führt
das Zwischenspeichern während einer Tiefensuche durch.

Zunächst wird in GrGen der Mustergraph analysiert und in zu su-
chende Teilgraphen zerlegt. Für jeden solchen Teilgraph Li wird während
der Suche eine separate Zwischenspeicherung durchgeführt. Große Zusam-
menhangskomponenten entsprechen genau einem solchen Teilgraph, kleine
Zusammenhangskomponenten werden zu einem Teilgraph zusammengefasst
oder von der Zwischenspeicherung ausgeschlossen, da anzunehmen ist, dass
diese viele Vorkommen im Urbildgraph haben.

Während der Suche in libGr wird wie bisher eine Tiefensuche durch-
geführt und dabei globale und lokale Attribut-, Typ- und Homomorphiebe-
dingungen ausgewertet. Schlägt die Überprüfung einer globalen Attribut-
oder Homomorphiebedingung fehl, so wird die Suche fortgesetzt, eine so
gefundene Abbildung wird jedoch nicht in die Ergebnisliste der gefundenen
Mustervorkommen eingetragen. Wird das Ende des Suchprogramms erreicht,
so werden alle auf diese Weise gefundenen Teilgraphen in einen Zwischenspei-
cher eingefügt. Wenn das Suchprogramm mittels Backtracking wieder die
erste start node Operation eines Teilgraphen erreicht, so ist sichergestellt,
dass alle möglichen Vorkommen dieses Teilgraphen in den Zwischenspeicher
eingetragen wurden.

Ab diesem Zeitpunkt können statt den bisherigen Suchoperationen solche
benutzt werden, die Teilgraphen aus dem Zwischenspeicher einsetzen und
dabei nur globale Bedingungen auswerten müssen.

Für einen schnellen Zugriff, und zur Vermeidung mehrerer identischer
Einträge im Zwischenspeicher, wird dieser als Hash angelegt. Die Hashfunk-
tion soll einer Liste von Knoten-Identifikationsnummern einen Platz in der
Hashtabelle zuweisen. Die Eigenschaften, die diese erfüllen muss, sind:

• Niedriger Aufwand zur Berechnung

• Gute Streuung

• Beachtung der Reihenfolge der Knoten

Eine Abbildung, die diese Bedingungen erfüllt, erhält man, indem man die
Zeiger auf die Datenstrukturen der Knoten und Kanten im Graphen in einer
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vorgegebenen Reihenfolge mit XOR verknüpft und die Zwischenergebnisse
nach jeder Verknüpfung um 3 Bit rotiert.

Erfahrungsgemäß liefern Zeigeradressen, denen die letzten n Bits entfernt
werden, bereits eine gute Streuung. In diesen letzen n Bit ist in der Regel
wenig Information enthalten, da diese zur Ausrichtung der Daten im Speicher
verwendet werden. Um nun den Funktionswert von der Reihenfolge der
Knoten abhängig zu machen, werden die Zwischenergebnisse rotiert.

L

L1 L2

(a) Die linke Seite bestehe aus 2 Zusammen-
hangskomponenten L1 und L2, die vom Such-
programm von links nach rechts abgearbeitet
werden. Außerdem wird durch eine lokale At-
tributbedingung verlangt, dass beide Knoten
von L2 den gleichen Namen (a oder b) haben.

b

a

b

a

(b) Dies sei der Urbildgraph, in
dem Vorkommen des Musters L
gesucht werden sollen. a und b
sind hierbei Knotennamen, wel-
che in einem Attribut gespei-
chert sind.

b

a

b

a

L

L1 L2

(c) Die erste start node Operation weist dem Musterknoten einen Urbildknoten zu.

b

a

b

a

L

L1 L2

(d) Nach Ausführen des restlichen Suchprogramms wird ein Vorkommen von L2 gefunden.
Die lokale Attributbedingung wird hier erfüllt jedoch überschneiden sich die Bilder von
L1 und L2. Dies widerspricht den Homomorphiebedingungen, also haben wir noch kein
gültiges Mustervorkommen gefunden. Dieses Vorkommen von L2 wird trotzdem in den
Zwischenspeicher aufgenommen.

Abbildung 4.2: Beispiel für Submatch Cache
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(Fortsetzung von Abb. 4.2)

b

a

b

a

L

L1 L2

(e) Im Rahmen der Suche wird das Suchprogramm für L2 rückgängig gemacht und
erneut ausgeführt um ein weiteres Vorkommen zu finden. Da sich dieses nicht mit m(L1)
überschneidet handelt es sich um ein gültiges Mustervorkommen. Auf diese Weise finden
sich unter Beachtung der lokalen Attributbedingungen 4 Vorkommen von L2, die in den
Zwischenspeicher aufgenommen werden und von denen 2 zusammen mit m(L1) auch
sofort gültige Mustervorkommen bilden.

b

a

b

a

L

L1 L2

(f) Im weiteren Verlauf der Suche wird L1 auf andere Knoten abgebildet. Nun können
für L2 der Reihe nach alle Varianten aus dem Zwischenspeicher eingesetzt und globale
Bedingungen überprüft werden, wodurch man alle Mustervokommen erhält.
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Resultate und Bewertung

5.1 Laufzeitmessungen

5.1.1 Laufzeitmessungen nach G. Varró

Für die Laufzeitmessungen wurden die in [8] vorgeschlagenen Szenarien
in GrGen und einigen anderen Graphersetzungswerkzeugen spezifiziert.
Unter anderem wurde das suchprogrammbasierte Backend verglichen mit den
Graphersetzungssystemen AGG [9], Fujaba [10], Progres [11], VarróDB
[12] und dem SQL-Backend von GrGen [2].

Bei den Szenarien handelt es sich um die Spezifikation eines Algorith-
mus zur Ressourcenverteilung mit Ausschlussverfahren in einem Token-Ring
mittels Graphersetzungsregeln. In einer spezifischen Transformationssequenz
werden einige Regeln dazu eingesetzt einen Graphen aufzubauen, auf dem
dann die Regeln des Zuteilungsalgorithmus arbeiten. Die Regeln sind relativ
einfach gehalten mit bis zu vier Knoten und bis zu 3 negativen Anwendungs-
bedingungen.

Der Autor schlägt zudem einige Optimierungen vor, die Graphersetzungs-
werkzeuge einsetzen könnten um eine bessere Laufzeit zu erzielen. Zu den
vorgeschlagenen Optimierungen zählen:

1. Optimierungen basierend auf dem Verbindungsmodell: Ein
Graphersetzungswerkzeug könnte in einem Graphmodell Spezifikatio-
nen enthalten, die Aussagen darüber treffen, auf welche Art Knoten
miteinander verbunden sein können. Beispielsweise könnten Knoten
des Typs a nur über maximal zwei Kanten eines Typs α mit Knoten
der Typen b und c verbunden sein dürfen.

Anhand dieser Information könnte das Werkzeug seine Suchstrategie
anpassen.

2. Parameterübergabe bezeichnet die Möglichkeit einer Regel als Pa-
rameter bereits einen Teil des Morphismus m : L → G zu übergeben,
also einen Aufsatzpunkt für die Suche nach einem Mustervorkommen.

25
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3. Parallelisierung der Ersetzungen: Hier werden zunächst alle Mus-
tervorkommen bestimmt und diese dann alle in einer einzigen Transak-
tion ersetzt ohne die Vorkommen nach jeder Ersetzung zu validieren.

Von diesen Optimierungen wird in der libGr bislang nur die letztere
implementiert. Abbildung 5.2 belegt, dass durch diese eine Optimierung
schon in einigen Fällen eine recht bemerkenswerte Laufzeitverbesserung
erzielt werden kann.

Wir selbst haben nur Messungen mit AGG und GrGen durchgeführt.
Die restlichen Messwerte stammen von [13]. Da dort eine langsamere Ma-
schine verwendet wurde, wurden die Zeiten unter Verwendung der auf [14]
veröffentlichten Laufzeitmessungen geeignet skaliert. Die Ergebnisse der Lauf-
zeitmessungen sind in den Abbildungen 5.1 und 5.2 aufgetragen.

n

t

1ms

10ms

100ms

1s

1min

1h

5 50100 250 500 750 1000

AGG

VarróDB

PROGRES

Fujaba

GrGen (PSQL)

GrGen (FB)

Abbildung 5.1: Die mutex Laufzeitmessung
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(a) ohne parallele Ausführung
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Abbildung 5.2: Die mutexStroke Laufzeitmessung
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5.1.2 Laufzeitmessungen für die Zwischenspeicherung
von Teilvorkommen

Im einem Urbildgraphen der Höhe h mit der Form:

···

···

···h

sollen alle Vorkommen des folgenden Musters gefunden werden:

L1 L2

Für L1 erwarten wir also h − 1 Vorkommen und für L2 genau eines. Also
sollten sich daraus nach Auswertung der globalen Homomorphiebedingungen
insgesamt h− 4 gültige Mustervorkommen kombinieren lassen. Ohne Zwi-
schenspeicherung muss für den Fall, dass das Suchprogramm mit L1 beginnt,
die Suche nach L2 nach jedem gefundenen Vorkommen von L1 neu begonnen
werden.

Unter Verwendung der Zwischenspeicherung für Vorkommen von L2 muss
L2 nur genau einmal gesucht werden. Danach wird für alle Vorkommen von L1

das Bild von L2 aus dem Zwischenspeicher verwendet um komplette Muster-
vorkommen zu bilden. Die Laufzeitmessungen werden auf mit Urbildgraphen
Gh durchgeführt (siehe Abb. 5.3).

Wie man sieht, zeichnet sich in diesem konstruierten Szenario der zwi-
schenspeichernde Algorithmus durch eine, im Vergleich zum herkömmlichen
Tiefensuchalgorithmus, verbesserte Laufzeit aus.

Eine zweite Messung soll nun ermitteln, wieviel zusätzliche Rechenleis-
tung benötigt wird um gefundene Teilvorkommen in den Zwischenspeicher
aufzunehmen. Hierfür wird das gleiche Szenario verwendet, nur sucht man
diesmal zunächst nach dem Vorkommen von L2 und dann erst nach L1 (Abb.
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h
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(cached)

Abbildung 5.3: Laufzeitmessung für combCacheTest

5.4). In diesem Fall wird die Zwischenspeicherung nur für Vorkommen von L1

durchgeführt und die Vorkommen aus dem Zwischenspeicher können nicht
wiederverwendet werden, da nur ein Vorkommen von L2 existiert.

Hier ist der Algorithmus ohne Zwischenspeicherung klar im Vorteil. Er
findet zunächst ein Vorkommen von L2 und vervollständigt dieses zu kom-
pletten Mustervorkommen. Die Wiederholte Suche nach Vorkommen von L2

entfällt.
Man stellt fest, dass der zwischenspeichernde Algorithmus gegenüber

der Reihenfolge von Zusammenhangskomponenten innerhalb eines Suchpro-
gramms weitgehend invariant ist , hingegen der herkömmliche Tiefensuchal-
gorithmus zum Teil starke Schwankungen in der Laufzeit aufweist abhängig
von den Häufigkeiten des Auftretens der Zusammenhangskomponenten.
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Abbildung 5.4: Laufzeitmessung für combCacheTest2
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Zusammenfassung und
Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Graphersetzungssystem GrGen in
seiner Funktionalität erweitert und zudem wurde ein sehr schnelles libGr
Backend geschaffen, welches nun die gleiche Funktionalität besitzt wie das
SQL-basierte.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse der Laufzeitmessungen sind uns
während der Entwicklung einige Punkte aufgefallen, mit denen man noch
zusätzlich die Laufzeit zum Teil stark verbessern könnte.

6.1 Dynamischer Suchplaner

Will man, dass eine Suche im Graphen möglichst früh terminiert, wenn keine
Mustervorkommen gefunden wurden, so bietet es sich an das Suchprogramm
mit den seltensten Musterknoten beginnen zu lassen. Derzeit werden die
zu erwartenden Häufigkeiten von Musterknoten statisch in der Deklaration
der Ersetzungsregel spezifiziert. Optimal wäre es jedoch diese Häufigkeiten
dynamisch, also in Abhängigkeit vom aktuellen Urbildgraphen, zu bestimmen
und die Suche dynamisch zu planen.

6.2 Besseres Planen von NACs

Wie bereits in Abschnitt 3.2 erwähnt, wäre eine bessere Planung von negati-
ven Anwendungsbedingungen wünschenswert. Häufig zu erwartende NACs
sollten früh und seltene spät ausgewertet werden. Die Ausführungszeitpunkte
von NACs beeinflussen jedoch auch den Suchplan für das eigentliche Mus-
ter, da für die Auswertung einer NAC bestimmte Knoten und Kanten des
Musters bereits abgebildet sein müssen. Somit ist auch hier eine Abwägung
zu treffen zwischen Häufigkeit der Musterknoten und der erwarteten Häufig-
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keit der negativen Anwendungsbedingungen. Dies könnte auch durch einen
dynamischen Suchplaner geschehen.

6.3 Automatische Parallelisierung der Suche

Bisher wurde ein einziges Mustervorkommen gesucht und dieses dann ersetzt,
worauf die Suche neu gestartet wurde um ein weiteres Mustervorkommen zu
finden.

Bei der mutexStroke Transformation konnte eine enorme Laufzeitver-
besserung erzielt werden, wenn zunächst alle Mustervorkommen gefunden
wurden und diese dann alle auf einmal ersetzt wurden (siehe Abbildung
5.2). Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht auf alle Regeln anwendbar, vor
allem, wenn sich Mustervorkommen überschneiden oder die Regel NACs
enthält. Hier kann es passieren, dass Knoten gelöscht werden, die noch in
anderen Mustervorkommen enthalten sind oder NACs durch Änderungen
im Graphen wirksam werden. Damit wäre das Ergebnis der Parallelisierung
einer solchen Regel keine gültige Graphtransformation im Sinne dieser Regel
oder es könnte zu einem Ausnahmefehler beim Zugriff auf bereits gelöschte
Knoten kommen.

In einer weiteren Arbeit sollten die genauen Bedingungen ermittelt werden
unter welchen eine Parallelisierung der Regel durchführbar ist oder wie eine
Regel abzuändern ist, so dass sie parallelisierbar wird.
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