
Universität Konstanz
Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft

Bachelorarbeit

Algorithmen für Rollenzuweisungen
Zur Erlangung des akademischen Grades eines Bachelor of Science (B.Sc.)
Studienfach: Information Engineering

eingereicht von
Matthias Broghammer (Matthias.Broghammer@gmx.de)

1. Gutachter: Prof. Dr. Ulrik Brandes
2. Gutachter: Prof. Dr. Dietmar Saupe

Vorgelegt im August 2005

Matthias Broghammer



Kurzfassung

Rollenzuweisungen sind Partitionen der Knotenmenge eines Graphen, die mit

der Kantenstruktur
”
verträglich“ sind. Für die Berechnung solcher Partitio-

nen, die sich beispielsweise durch strukturelle, exakte oder reguläre Äquiva-

lenzen ergeben, existieren neben einfachen und jedoch gleichzeitig langsamen

auch komplexere, dafür aber auch effiziente Algorithmen. Diese ermöglichen

es, selbst sehr große Problemeingaben in angemessener Zeit zu lösen.

Ziel dieser Bachelor-Arbeit ist es, ausgehend von einfachen Algorithmen, ihre

effizienten Gegenspieler zu untersuchen, zu implementieren und gegebenen-

falls zu verallgemeinern.

Abstract

Role assignments can be described as partitions over the set of vertices of a

graph, which are “compatible” with the structure of its edges. Calculating

such partitions, i.e. defined by structural, exact or regular equivalences, can

be performed by straight forward but rather slow algorithms, but there also

exist efficient ones, however being more complex. These allow to solve even

big problems in adequate time.

Based on the the simple and slow algorithms, the aim of this bachelor the-

sis is to analyze, implement and, if applicable, to generalise their efficient

counterparts.
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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis des Projektpraktikums Graphen &

Algorithmen unter der Betreuung von Jürgen Lerner. Gegenstand dieses

Praktikums waren verschiedene Algorithmen auf Graphen, welche in einer

Seminar-Reihe von den Teilnehmern vorgestellt wurden.

Im Folgenden beschäftigt sich dieser Text mit dem Thema Algorithmen für

Rollenzuweisungen. Der Fokus liegt dabei auf einer effizienten Berechnung

des exakten, sowie des regulären Inneren einer Äquivalenzrelation. Hierfür

gibt es zwei verbreitete Algorithmen: zur Berechnung des exakten Inneren

wird der Algorithmus von Cardon und Crochemore [CC82] vorgestellt, für

die Berechnung des regulären Inneren der Algorithmus von Paige und Tarjan

[PT87].

An dieser Stelle möchte ich es auch nicht versäumen, mich bei all denjenigen

herzlichst zu bedanken, die mich beim Anfertigen dieser Arbeit in irgendei-

ner Weise unterstützt haben; sei es durch die kompetente Beratung meines

Betreuers, durch Diskussionen mit Freunden und Bekannten, oder für das

Korrekturlesen. Einen ganz besonderen Dank möchte ich zudem meiner Part-

nerin und meiner Mutter ausprechen, die mir das Gefühl geben, mich immer

auf sie verlassen zu können. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.
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3.3 Reguläre Äquivalenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.3.1 CATREGE-Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.3.2 Algorithmus von Paige/Tarjan . . . . . . . . . . . . . . 34



4 Implementierung 45

4.1 Entwurf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.2 Anforderung an die Datenstrukturen . . . . . . . . . . . . . . 48

4.3 Implementierung des MSE-Algorithmus . . . . . . . . . . . . . 49

4.4 Implementierung des Cardon/Crochemore-Algorithmus . . . . 51

4.5 Implementierung des CATREGE-Algorithmus . . . . . . . . . 59

4.6 Implementierung des Paige/Tarjan-Algorithmus . . . . . . . . 61

4.7 Der Grapheneditor yEd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5 Test der Implementierung 75

5.1 Aufbau des Testframeworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5.2 Graphgeneratoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.3 Test auf Korrektheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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1 Einleitung

1.1 Aufbau

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der allgemeinen Problemstellung und den

grundlegenden Definitionen. Anschließend werden verschiedene Arten von

Rollenzuweisungen, sowie deren effiziente Berechnung in den Kapiteln zwei

und drei näher erläutert. Gerüstet mit dem theoretischen Hintergrund, wird

die Implementierung der besagten Algorithmen in Kapitel vier, und damit

verbunden, empirische Korrektheits- und Laufzeittests, sowie die Untersu-

chung der Ergebnisse schließlich in Kapitel fünf vorgestellt.

1.2 Motivation

In zahlreichen Awendungsgebieten steht man vor dem Problem, ein komple-

xes System verstehen zu wollen, welches sich aus vielen einzelnen Kompo-

nenten zusammensetzt. Dies kann beispielsweise bei der Analyse von sozia-

len Netzwerken oder Ökosystemen der Fall sein. Es ist dabei kaum möglich,

die Beziehungen zwischen jeweils einzelnen Individuen zu betrachten, sei es

wegen der Vielzahl derer oder aufgrund der Tatsache, dass sich einzelne In-

dividuen eher unregelmäßig verhalten.

Man möchte also versuchen, die Komplexität des Systems zu reduzieren, da-

bei aber gleichzeitig die zugrundeliegende Struktur so gut wie möglich zu

erhalten und sie hervorzuheben. Eine elegante Art, dies zu lösen, ist eine

Klassifizierung der Individuen. Zwei Individuen werden genau dann in die

selbe Klasse eingeteilt, wenn von ihnen anzunehmen ist, dass sie im zugrun-

deliegenden System die gleiche Rolle spielen bzw. Position einnehmen. Man

weist damit jedem Individuum eine systemspezifische Rolle zu.
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Dieses Problem läßt sich mithilfe von Graphen modellieren. Die Knoten des

Graphen stellen dabei die Individuen dar, eine Kante zwischen zwei Knoten

eine (gerichtete) Beziehung zwischen den beiden entsprechenden Individuen.

Da es verschiedene Arten von Beziehungen geben kann, wird dies im Graphen

durch benannte (engl. labelled) Kanten modelliert. Ein einfaches Beispiel für

einen solchen Graphen ist in Abbildung 1 zu sehen.

Abbildung 1: Einfaches Modell eines sozialen Netzwerks mit mehreren Be-

ziehungsarten

Für eine Klassifizierung, in unserem Fall also eine Partitionierung der Kno-

tenmenge eines Graphen, gibt es verschiedene Ansätze. Eine populäre Möglich-

keit der Klassifizierung ist das Untersuchen von Nachbarschaften: zwei Indi-

viduen werden als äquivalent angesehen, wenn beide eine ähnliche Nachbar-

schaft aufweisen. Für eine aussagekräftige Klassifizierung besteht die Her-

ausforderung nun darin, passende Ähnlichkeitsdefinitionen zu finden.

Bevor nun auf diese näher eingegangen wird, sollen kurz die wichtigsten De-

finitionen hierfür gegeben werden.
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1.3 Grundlegende Definitionen

1.3.1 Graph

Definition 1.1 Ein gerichteter Graph G = (V, E) besteht aus einer Knoten-

menge V und einer (gerichteten) Kantenmenge E ⊆ V × V .

Spielt die Kantenrichtung im Graphen keine Rolle, spricht man von einem

ungerichteten, ansonsten von einem gerichteten Graphen.

Besitzt ein Graph mindestens zwei Kanten e1 = (u1, v1) und e2 = (u2, v2)

mit u1 = u2 und v1 = v2, so besitzt er Mehrfachkanten und wird Multi-

graph genannt. Ist dies nicht der Fall, so spricht man von einem einfachen

Graphen.

Eine Kante e = (u, v) ∈ E wird Schleife genannt, wenn u = v gilt.

Zwei Knoten u, v ∈ V heißen benachbart, wenn (u, v) ∈ E oder (v, u) ∈ E

gilt.

Für einen Knoten v ∈ V sei zudem seine Nachbarschaft bzgl. ausgehender

Kanten

N+(v) = {u ∈ V : (v, u) ∈ E} ,

seine Nachbarschaft bzgl. eingehender Kanten

N−(v) = {u ∈ V : (u, v) ∈ E} ,

sowie seine Nachbarschaft allgemein definiert:

N(v) = N+(v) ∪N−(v).

Wenn im Folgenden von Graphen gesprochen wird, sind damit - soweit nicht

anders angegeben - gerichtete einfache Graphen, möglicherweise mit Schleifen

gemeint.
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1.3.2 Äquivalenzrelation

Definition 1.2 Sei V eine Menge. Eine Äquivalenzrelation (kurz: Äquiva-

lenz) ∼ ist eine binäre Relation auf der Menge V , die reflexiv, symmetrisch

und transitiv ist, und damit gilt:

∀u, v, w ∈ V : u ∼ u Reflexivität

u ∼ v ⇒ v ∼ u Symmetrie

u ∼ v ∧ v ∼ w ⇒ u ∼ w Transitivität

Definition 1.3 Für ein v ∈ V heißt die Menge [v] := {u ∈ V : u ∼ v} die

Äquivalenzklasse von v.

Ist ∼ eine Äquivalenzrelation, so bezeichnet |∼| die Anzahl ihrer Äquivalenz-

klassen.

1.3.3 Partition

Definition 1.4 Eine Partition P = {C1, . . . , Ck} von V ist eine Menge aus

nichtleeren, disjunkten Teilmengen Ci ⊆ V , welche die Blöcke oder Klassen

der Partition genannt werden.

Dabei muss gelten: V =
k⋃

i=1

Ci

Ist P eine Partition, so bezeichnet |P| die Anzahl ihrer Blöcke.

Ist ∼ eine Äquivalenzrelation über V , so stellt die Menge ihrer Äquivalenz-

klassen eine Partition von V dar. Umgekehrt induziert eine Partition über V

eine Äquivalenzrelation über V . Dabei entsprechen die Blöcke der Partition

den Äquivalenzklassen, und umgekehrt.

Die Identitäspartition über V definieren wir als diejenige Partition, bei wel-

cher sich jedes Element v ∈ V in einem eigenen Block befindet.

Die vollständige Partition über V besteht nur aus einem Block B mit B = V .
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1.3.4 Rollenzuweisung

Definition 1.5 ([BE05]) Eine Rollenzuweisung über der Menge V ist eine

surjektive Abbildung r : V → W auf eine Menge W von Rollen.

Jedem Element aus V wird somit eine Rolle w ∈ W zugeteilt.

Definition 1.6 ([BE05]) Für ein U ⊆ V nennt man r(U) := {r(u) : u ∈ U}
die Rollenmenge von U .

Eine Rollenzuweisung über V definiert eine Partition mit den Urbildern

r−1(w) := {v ∈ V : r(v) = w} als Blöcke. Umgekehrt induziert wiederum

eine Äquivalenzrelation eine Rollenzuweisung über V durch die Abbildung

der Knoten auf die Äquivalenzklassen v 7→ [v].

Man kann also festhalten, dass Knoten-Partitionen in entsprechende Äqui-

valenzklassen und Rollenzuweisungen übertragen werden können.

Eine Rollenzuweisung kann damit auch als eine Färbung [EB94] der Knoten

in unserem Graph-Modell verstanden werden. Jeder Rolle aus W wird eine

eindeutige Farbe zugeordnet. Damit kann jeder Knoten aus V mit der Farbe

seiner entsprechenden Rolle eingefärbt werden.

Dieses Konzept werden wir im Folgenden benutzen, um Rollenzuweisungen

in unserem Graphen-Modell zu visualisieren.

1.3.5 Rollengraph

Definition 1.7 ([BE05]) Die Bildmenge einer Rollenzuweisung kann eben-

falls als Graph modelliert werden. Dabei sei definiert, dass Rollen unterein-

ander benachbart sind, wenn es benachbarte Knoten im Graphen gibt, welche

diese Rollen spielen.

Sei G = (V,E) ein Graph und r : V → W eine Rollenzuweisung.



6 1 EINLEITUNG

Der Rollengraph R = (W,F) ist ein Graph mit Knotenmenge W (Menge der

Rollen) und Kantenmenge F , die wie folgt definiert ist:

F := {(r(u), r(v)) : ∃u, v ∈ V : (u, v) ∈ E}

Der Rollengraph R wird auch der Quotient von G über r genannt.

1.3.6 Verband

Die Menge der Äquivalenzrelationen auf einer Menge V kann sehr groß sein.

Diese Menge unterliegt einer Halbordnung, die ein Verband (engl. lattice) ist.

Da Äquivalenzrelationen auf einer Menge V Teilmengen von V × V sind,

können sie mittels Mengen-Inklusion geordnet werden. Betrachtet man bei-

spielsweise zwei Äquivalenzrelationen ∼1 und ∼2, so schreibt man ∼1 ≤ ∼2

g.d.w. ∼1 ⊆ ∼2 und sagt, dass ∼1 feiner (engl. finer) als ∼2 ist, bzw. dass

∼2 gröber (engl. coarser) als ∼1 ist.

Definition 1.8 Sei X eine Halbordnung bzgl. ≤ und Y ⊆ X. y∗ ∈ X wird

eine obere (untere) Schranke für Y genannt, wenn gilt:

∀y ∈ Y : y ≤ y∗ (y ≥ y∗).

y∗ wird Supremum ( Infimum) von Y genannt, wenn gilt:

• y∗ ist eine obere (untere) Schranke, und

• ∀y′ ∈ X, y′ ist obere (untere) Schranke für Y ⇒ y∗ ≤ y′ (y∗ ≥ y′).

Damit sind außerdem die Suprema und Infima, sollten sie existieren, eindeu-

tig.

Zur Notation: Für das Supremum von Y wird im Folgenden sup(Y ), für das

entsprechende Infimum inf(Y ) geschrieben.
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Definition 1.9 Eine Halbordnung V ist ein Verband, wenn gilt:

∀a, b ∈ V : es existieren sup({a, b}) sowie inf({a, b})

Satz 1.1 Gegeben seien zwei Äquivalenzrelationen ∼1 und ∼2 auf der Kno-

tenmenge V eines Graphen G = (V, E). Dann gilt:

• Das Infimum von ∼1 und ∼2 ist gegeben durch den Schnitt ∼1 ∩ ∼2,

• Das Supremum von ∼1 und ∼2 ist gegeben durch den transitiven Ab-

schluss (engl. transitive closure) von R =∼1 ∪ ∼2, R ⊆ V × V , der

wie folgt definiert ist:

S ⊆ V × V : ∀u, v ∈ V :

(u, v) ∈ S ⇐⇒ ∃k ∈ N, ∃w1, . . . , wk ∈ V sodass

u = w1, v = wk und ∀i = 1, . . . k − 1 gilt (wi, wi+1) ∈ R.

Damit läßt sich folgender wichtiger Zusammenhang zusammenfassen:

Satz 1.2 ([BE05]) Wenn zwei Äquivalenzrelationen gegeben sind, die Kno-

ten mit gleicher Rolle identifizieren, dann gibt es eine eindeutig definierte

kleinste Äquivalenz, die alle Knoten identifiziert, welche die gleiche Rolle in

einer von den beiden ursprünglichen Äquivalenzen spielen. Diese ist gegeben

durch den transitiven Abschluss der Vereinigung der beiden Äquivalenzrela-

tionen.

Desweiteren gibt es eine eindeutig definierte größte Äquivalenz, die zwischen

Knoten unterscheidet, welche unterschiedliche Rollen in einer der beiden ur-

sprünglichen Äquivalenzen spielen. Sie ist der Schnitt der beiden Äquivalenz-

relationen.

Dies ist korrekt, da der transitive Abschluss selbst wieder eine reflexive, sym-

metrische und transitive Relation, somit also eine Äquivalenzrelation, ist.

Für weitere Informationen über Verbände und den Zusammenhang mit Äqui-

valenzrelationen sei an dieser Stelle auf [Grä98] und [BE05] verwiesen.
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2 Rollenzuweisungen

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Zuweisung von Rollen für die Individuen

oder Elemente des Netzwerkes typischerweise anhand ihrer Nachbarschaft.

Als Ausgangspunktspunkt für eine solche Rollenzuweisung wollen wir im Fol-

genden die strukturelle Äquivalenz wählen. Sie ist eine vergleichsweise recht

einfache Definition von Äquivalenz, da sie besagt, dass zwei Individuen ge-

nau dann äquivalent sind, wenn sie über identische Nachbarn im Netzwerk

verfügen.

Wir werden jedoch sehen, dass diese Form der Klassifizierung zu einschränkend

für eine sinnvolle Klassifizierung ist und werden andere Äquivalenz-Definitionen

kennenlernen, welche weniger strikt sind und sich besser eignen, die Struktur

im Netzwerk, wenn vorhanden, herauszuarbeiten.

Exemplarisch werden hierfür nun die strukturelle, die exakte und die re-

guläre Äquivalenz vorgestellt und jeweils an einem kleinen Beispielgraphen

(Abbildung 2) illustriert. Zusätzliche Informationen zu, und Formen von

Äquivalenz-Definitionen sind beispielsweise in [BE05] zu finden. Für tiefer-

gehende Informationen bezüglich Rollenzuweisung auf sozialen Netzwerken

sei der Online-Reader von Hannemann und Riddle [HR05] empfohlen.

Abbildung 2: Graph-Beispiel zur Illustration von Rollenzuweisungen



10 2 ROLLENZUWEISUNGEN

2.1 Strukturelle Äquivalenz

Die erste bekannte Formulierung einer Definition für die Zuweisung von Rol-

len bzw. Positionen in einem Netzwerk geht auf Lorrain und White [LW71]

zurück. Diese besagt, dass zwei Knoten genau dann die gleiche Position ein-

nehmen, wenn sie die gleiche Nachbarschaft besitzen.

Definition 2.1 ([BE05]) Sei G = (V, E) ein Graph und r : V → W

eine Rollenzuweisung. Dann wird r stark strukturell (engl. strong structural)

genannt, wenn alle äquivalenten Knoten die gleichen Nachbarn (verbunden

mit ein- und ausgehenden Kanten) besitzen:

∀u, v ∈ V : r(u) = r(v) ⇒ N+(u) = N+(v) ∧ N−(u) = N−(v) .

Für unseren Beispiel-Graphen ergibt sich dabei die strukturelle Äquivalenz,

wie sie in Abbildung 3 zu sehen ist.

Abbildung 3: Eine strukturelle Rollenzuweisung auf dem Beispielgraphen

Lediglich die Knoten {G, H} und {K, L} werden jeweils als strukturell äqui-

valent angesehen. Allen anderen Knoten wird eine eigene Äquivalenzklasse

zugeordnet.

Damit ergibt sich der Rollengraph in Abbildung 4.

Wie man sieht, ist die strukturelle Äquivalenz einerseits eine sehr einfache

aber andererseits auch eine sehr einschränkende Form der Rollenzuweisung.
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Abbildung 4: Rollengraph der strukturellen Äquivalenz (Beispiel)

Die (ungerichtete) Entfernung zwischen zwei strukturell äquivalenten (nicht

isolierter) Knoten kann maximal zwei betragen. Damit können also nur solche

Knoten als äquivalent identifiziert werden, die sehr nah zusammen liegen.

Zudem ist es in unregelmäßigen Graphen sehr unwahrscheinlich, dass es ne-

ben trivialen strukturellen Äquivalenzen noch weitere nicht-triviale gibt. Als

triviale Äquivalenzen bezeichnen wir solche, in denen entweder jeder Knoten

auf eine eigene Äquivalenzklasse abgebildet wird, oder alle Knoten auf ein

und dieselbe.

Betrachtet man nun die Verband-Eigenschaft (siehe Kapitel 1.3.6) im Hin-

blick auf strukturelle Äquivalenzen, so kann man leicht sehen, dass für zwei

stark strukturelle Äquivalenzrelationen ∼1 und ∼2 gilt, dass ihr Schnitt und

der transitive Abschluss ihrer Vereinigung ebenfalls stark strukturelle Äqui-

valenzen sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Eigenschaft stark strukturell unter

Verfeinerung der Äquivalenzrelation erhalten bleibt, was in folgendem Satz

zusammengefasst wird:

Satz 2.1 Gilt ∼1 ≤ ∼2 und ist ∼2 eine stark strukturelle Äquivalenz, so ist

∼1 ebenfalls eine stark strukturelle Äquivalenz.

Der Algorithmus für die Berechnung der maximalen strukturellen Äquivalenz

(engl. maximum structural equivalence, MSE) in Linearzeit wird in Kapitel

3.1 vorgestellt.
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2.2 Exakte Äquivalenz

Durch die Definition der exakten Äquivalenz (engl. exact equivalence) ist

man in der Lage, auch Knoten mit beliebig großem Abstand als äquivalent

einzustufen. Die dahinterstehende Idee ist, dass zwei Knoten genau dann die

gleiche Rolle zugeordnet wird, wenn sie jeweils die gleichen Rollen in gleicher

Zahl in ihrer Nachbarschaft besitzen:

Definition 2.2 ([BE05]) Sei G = (V, E) ein Graph und r : V → W eine

Rollenzuweisung. Dann wird r exakt (engl. exact, equitable) genannt, wenn

gilt:

∀u, v ∈ V : r(u) = r(v) ⇒ r(N+(u)) = r(N+(v)) ∧ r(N−(u)) = r(N−(v)) .

Man beachte, dass die beiden Gleichungen, r(N+(u)) = r(N+(v)) und

r(N−(u)) = r(N−(v)), Gleichungen von Multimengen darstellen, da uns

die jeweiligen Anzahlen der benachbarten Regeln interessieren. Auf unser

Graphen-Modell übertragen bedeutet dies, dass Knoten genau dann gleich

gefärbt werden, wenn sie über die gleichen Farben in gleicher Zahl in ihrer

Nachbarschaft verfügen.

Eine exakte Rollenzuweisung auf unserem Beispiel-Graphen ist Abbildung 5

zu entnehmen:

Abbildung 5: Eine exakte Rollenzuweisung auf dem Beispielgraphen
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Man sieht nun, dass die Klassifizierung mittels exakter Rollenzuweisung deut-

lich gröber ist als diejenige mit struktureller Rollenzuweisung (Abbildung 3).

Aufgrund der Symmetrie werden nun jeweils die Knoten {A, B}, {C, F},
{D, E}, {I, J} und {G, H, K, L} in Äquivalenzklassen eingeteilt. Dies ist ei-

ne wesentliche Verbesserung gegenüber der strukturellen Äquivalenz.

Hierbei handelt es sich um das exakte Innere der vollständigen Partition der

Knotenmenge V . Das exakte Innere stellt dabei die gröbste exakte Verfei-

nerung der gegebenen Äquivalenzrelation (definiert durch die Partition über

der Knotenmenge) dar.

Betrachtet man nun den resultierenden Rollengraph in Abbildung 6, erkennt

man die Lockerung hinsichtlich der strukturellen Äquivalenzdefinition noch

deutlicher: es werden nun lediglich fünf Rollen identifiziert, die Hälfte der

Rollen im Gegensatz zur maximalen strukturellen Äquivalenz.

Abbildung 6: Rollengraph der exakten Äquivalenz (Beispiel)

Bei unregelmäßigeren Graphen ist jedoch wie bei strukturellen Äquivalenzen

kaum zu erwarten, dass
”
sinnvolle“, d.h. nicht-triviale Äquivalenzen, exis-

tieren. Exakte Äquivalenzen sind sehr instabil, d.h. bereits minimale Un-

regelmäßigkeiten können bewirken, dass aus einer sinnvollen Partition eine

Triviale hervorgeht. In unserem Beispiel würde es ausreichen, z.B. die Kan-

te (E, J) zu entfernen, damit die Zahl der Äquivalenzklassen von 5 auf 10

steigt. Damit wären nur die Knoten {G, H} und {K, L} noch jeweils in einer

Äquivalenzklasse, die restlichen Knoten befänden sich alle in einer eigenen.

Zur effizienten Berechnung des exakten Inneren wird in Kapitel 3.2.1 der

Algorithmus von Cardon und Crochemore mit Laufzeit O(|E| log2 |V |+ |V |)
vorgestellt. Seine Implementierung ist in Kapitel 4.6, der Quellcode auf der

beiliegenden CD-ROM zu finden.
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2.3 Reguläre Äquivalenz

Mithilfe der regulären Äquivalenz (engl. regular equivalence) wird die Bedin-

gung der exakten Äquivalenz weiter entschärft, indem im Gegensatz zu dieser

nicht mehr gefordert wird, dass die benachbarten Farben zweier äquivalen-

ter Knoten jeweils zu gleicher Zahl vorhanden sein müssen; lediglich deren

Existenz in der Nachbarschaft wird nun gefordert.

Die Definition der regulären Äquivalenz geht auf den Begriff der strukturellen

Verwandtschaft (engl. structural relatedness) von Sailer [Sai78] zurück und

wurde erstmals von White und Reitz [WR83] vorgestellt:

Definition 2.3 ([BE05]) Sei G = (V, E) ein Graph und r : V → W eine

Rollenzuweisung. Dann wird r regulär (engl. regular) genannt, wenn gilt:

∀u, v ∈ V : r(u) = r(v) ⇒ r(N+(u)) = r(N+(v)) ∧ r(N−(u)) = r(N−(v)) .

Bei den letzten beiden Gleichungen handelt es sich nun um Gleichungen von

Mengen, womit also lediglich das Vorhandensein von Rollen gefordert wird.

Übertragen wir diese Definition wiederum auf unser Graphen-Modell, so be-

deutet dies, dass gleichgefärbte Knoten die gleichen Farben in ihrer Nach-

barschaft besitzen müssen. Damit ergibt sich das reguläre Innere, die gröbste

reguläre Verfeinerung einer gegebenen Äquivalenz (hier: gegeben durch die

vollständige Partition), für unseren Beispielgraphen, wie es in Abbildung 7

zu sehen ist.

Abbildung 7: Eine reguläre Rollenzuweisung auf dem Beispielgraphen
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In Abbildung 8 ist der entsprechende, vereinfachte Rollengraph zu sehen.

Abbildung 8: Rollengraph der regulären Äquivalenz (Beispiel)

Offensichtlich ist die Menge der exakten Äquivalenzen eine Teilmenge der

Menge der regulären Äquivalenzen. In [BE05] wird gezeigt, dass die Menge

der regulären Äquivalenzen ein Verband ist.

Dafür wird zuerst folgenden Hilfssatz bewiesen:

Satz 2.2 ([BE05]) Sei (X,≤) eine Halbordnung. Wenn für alle H ⊆ X

gilt, dass sup(H) existiert, dann ist (X,≤) ein Verband.

Beweis: Es muss lediglich gezeigt werden, dass für beliebige x, y ∈ X

inf({x, y}) existiert. Sei H := {z ∈ X : z ≤ x ∧ z ≤ y}. Damit kann man

nun sicherstellen, dass sup(H) das Infimum von {x, y} ist. �.

Satz 2.3 ([BE05]) Die Menge der regulären Äquivalenzen auf einem Graph

G = (V, E) bilden einen Verband.

Beweis: Seien ∼1 und ∼2 zwei reguläre Äquivalenzen auf G und sei ≡ der

transitive Abschluss der Vereinigung von ∼1 und ∼2.

Da ≡ das Supremum von ∼1 und ∼2 im Verband aller Äquivalenzen ist (siehe

Kapitel 1.3.6), ist es zum einen eine Äquivalenzrelation, und zum anderen

ein Supremum von ∼1 und ∼2 bzgl. der Halbordnung. Bleibt zu zeigen, dass

≡ regulär ist:

Angenommen u ≡ v und sei x ∈ N+(u) für u, v, x ∈ V . Mit u ≡ v existiert

eine Kette u, w2, . . . , wk−1, v ∈ V mit u ∼j w2, j ∈ {1, 2}. Da ∼j regulär ist

und x in N+(u) liegt, gibt es ein x2 ∈ V mit x2 ∈ N+(w2) und x2 ∼j x.
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Führt man dieses Schema fort, erhält man am Schluss ein xk mit xk ∈ N+(v)

und x ≡ xk, was den Teil der Äquivalenz-Bedingung bzgl. ausgehender Nach-

barschaft zeigt. Der Fall x ∈ N−(u) kann analog gezeigt werden.

Dies ist korrket, da es nach Satz 2.2 ausreicht, die Existenz der Suprema

von beliebigen Teilmengen zu zeigen. Die Identitätspartition ist das minimale

Element in der Menge der regulären Äquivalenzen, weshalb es das Supremum

für die leere Menge ist. Damit brauchen nur noch Suprema für nicht-leere

reguläre Rollenzuweisungen betrachtet werden. Desweiteren reicht es aus,

lediglich die Existenz zweier regulärer Äquivalenzen zu zeigen, da die Menge

aller Äquivalenzen eines Graphen endlich ist.

Wir können also festhalten, dass für einen Graphen G immer eine maximale

und eine minimale reguläre Äquivalenz existieren.

Ein spezielles Anwendungsbeispiel von regulären Rollenzuweisungen ist die

Minimierung eines deterministischen endlichen Automaten (DEA). Für eine

detailliertere Definition eines DEA’s und dessen Minimierung sei beispiels-

weise auf [EP02] verwiesen.

Sei A = (K, Σ, δ, s0, F ) ein endlicher Automat mit

• der (endlichen) Zustandsmenge K,

• dem (endlichen) Alphabet Σ,

• der (totalen) Übergangsfunktion δ : K × Σ→ K,

• dem Startzustand s0 ∈ K und

• der Menge der Endzustände F ⊆ K.

Da i.A. anzunehmen ist, dass |Σ| > 1 gilt, erweitern wir unser Graphmodell

auf G = (V, E1, . . . , Em) mit m = |Σ|, d.h. wir benötigen für jedes Zeichen

aus Σ einen eigene, benannten Kantenmenge Ek (k = 1, . . . ,m).

Als Knotenmenge des Graphen wählen wir die Zustände des Automaten mit

V = K, aus der Übergangsfunktion δ konstruieren wir die Kantenmengen

wie folgt:
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Sei ai das i-te Zeichen des Alphabets Σ. Dann fügen wir für jedes Tupel

(k1, ai) mit δ(k1, ai) = k2 eine Kante (k1, k2) in Ei ein.

Die Ausgangspartition P über V = K besteht dabei aus zwei Blöcken B1, B2

mit B1 = F , den Finalzuständen, und B2 = K \ F , allen nicht-finalen

Zuständen.

Nun berechnet man das reguläre Innere der Äquivalenz gegeben durch P

bzgl. ausgehender Kanten und den verschiedenen Relationen E1, . . . Em, d.h.

zwei Zustände, oder allgemeiner zwei Knoten sind genau dann äquivalent,

wenn sie für jede Relation E1, . . . , Em einzeln gesehen die gleichen Rollen in

ihrer Nachbarschaft bzgl. dieser Relation besitzen. Diese spezielle Form des

regulären Inneren erlaubt nun die Konstruktion des minimalen Automaten

Am von A, welcher die selbe Sprache akzeptiert. Das reguläre Innere bzw.

die Ergebnispartition über V , entspricht bekanntlich einer Rollenzuweisung

r. Den minimalen Automaten Am erhält man, indem man den Quotienten

von G über r, den Rollengraphen R, bildet.

Ein Beispiel für eine solche Minimierung ist in Abbildung 9 zu sehen. Ausge-

hend von einem Automaten A = ({A, B, C,D,E} , {a, b} , δ, A, {E}) (links)

wird das reguläre Innere der Äquivalenz, gegeben durch die Partition P =

{{A, B, C,D} , {E}}, berechnet und eingefärbt (mitte). Der minimale Auto-

mat Am entspricht dem Rollengraphen (rechts).

Abbildung 9: Minimierung eines deterministischen endlichen Automaten

Da wir für den Automaten vorausgesetzt haben, dass dieser deterministisch

ist, d.h. er besitzt pro Zustand für jedes Zeichen aus Σ genau eine Transi-

tion, ist die Minimierung ebenfalls mit der Berechnung des exakten Inneren

möglich. Somit eignen sich für die Berechnung des regulären und exakten

Inneren prinzipiell alle bekannten Algorithmen zur Minimierung eines deter-
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ministisch endlichen Automaten, sie müssen gebenenfalls lediglich verallge-

meinert werden.

Der bisher schnellste bekannte Algorithmus für die Berechnung der regulären

Äquivalenz stammt von Paige und Tarjan [PT87], welcher in Kapitel 3.3.2

näher beschrieben wird. Wie auch bei alle anderen Algorithmen ist der Sour-

cecode auf der beiliegenden CD-ROM zu finden.



3 Algorithmen für Rollenzuweisungen

Im Folgenden werden nun die Algorithmen zur Berechnung der vorgestellten

Rollenzuweisungen präsentiert. Die Anforderungen an die Datenstrukturen

und ihre Implementierungen sind in Kapitel 4, der Quellcode auf der beilie-

genden CD-ROM zu finden.

3.1 Maximale Strukturelle Äquivalenz

Der Algorithmus für die Berechnung der maximalen strukturellen Äquivalenz

(engl. maximum structural equivalence, MSE) für einen Graphen G = (V, E)

ist der einfachste der vorgestellten Algorithmen. Seine Vorgehensweise ist

sehr geradlinig, womit er eine lineare Laufzeit, Θ(|V | + |E|), erreicht. Sein

Pseudocode ist in Algorithmus 1 zu sehen und ist dem Buch [BE05] entnom-

men:

Aufgrund der Definition der strukturellen Äquivalenz (s. Kapitel 2.1), parti-

tioniert jeder Knoten v ∈ V die Knotenmenge V in folgende vier Klassen:

1.) Knoten, die in N+(v) liegen,

2.) Knoten, die in N−(v) liegen,

3.) Knoten, die sowohl in N+(v) als auch in N−(v) liegen und

4.) Knoten, die in keiner der o.g. Klassen liegen.

Die grundlegende Vorgehensweise des Algorithmus besteht darin, den Schnitt

aller Partitionen zu berechnen, welcher sich für alle Knoten v ∈ V ergibt.

Dabei wird jede Kante höchstens zweimal betrachtet.

Der Algorithmus 1 führt somit für jeden Knoten v ∈ V einen sog. Verfeine-

rungsschritt durch. Dabei werden die ausgehenden und eingehenden Kanten

von v untersucht, um genau die Knotenpaare zu trennen, welche keine iden-

tische Nachbarschaft besitzen.
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Algorithmus 1 : Berechnung der maximalen (starken) strukturellen

Äquivalenz (MSE)

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine vollständige Partition P

Output : Die maximale strukturelle Äquivalenz von G

begin

foreach v ∈ V do

foreach Klasse C, zu der ein Knoten u ∈ N+(v) gehört do
lege eine neue Klasse C ′ in P an;

verschiebe alle Knoten in N+(v) ∩ C nach C ′;

if C ist nun leer then
entferne C aus P ;

foreach Klasse C, zu der ein Knoten u ∈ N−(v) gehört do
lege eine neue Klasse C ′ in P an;

verschiebe alle Knoten in N−(v) ∩ C nach C ′;

if C ist nun leer then
entferne C aus P ;

return (P );

end
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Die Laufzeit eines Verfeinerungsschrittes für einen Knoten ist proportional

zu seinem Grad, was zu einer Gesamtlaufzeit von Θ(|V |+ |E|) führt. Dies ist

gleichzeitig auch eine asymptotische Schranke für den Speicherplatzbedarf.

3.2 Exakte Äquivalenz

Es gibt zahlreiche Algorithmen zur Berechnung des exakten Inneren einer

vorgegebenen Äquivalenz auf der Knotenmenge V eines Graphen G = (V, E).

Das folgende Kapitel ist eine Ausarbeitung des Artikels von Cardon und Cro-

chemore [CC82]. Die folgenden Definitionen, Sätze und zugehörigen Beweise

sind diesem entnommen. Analog zu dem Artikel soll nun schrittweise ein ef-

fizienter Algorithmus zur Lösung des Problems entwickelt werden. Basierend

auf einem verhältnismäßig einfachen Partitionierungsalgorithmus von Cor-

neil und Gotlieb [CG70], wird dieser unter Zuhilfenahme und Erweiterung

der Idee des Algorithmus von Hopcroft [Hop71] zum endgültigen Algorithmus

ausgebaut.

Dies erfolgt zuerst für Graphen mit unbenannten Kanten. Zusätzlich dazu

wird bei der Partitions-Verfeinerung nur eine schwächere Form der Definition

von exakten Äquivalenzen verwendet, in welcher nur ausgehenden Kanten

berücksichtigt werden.

Ebenso, wie sich der Algorithmus auf Graphen mit benannten Kanten erwei-

tern läßt, kann er auf die Berücksichtigung von aus- und eingehenden Kanten

ausgebaut werden, was anschließend an die Herleitung erläutert wird.

3.2.1 Algorithmus von Cardon/Crochemore

Beginnen wir zunächst mit einigen grundlegenden Vereinbarungen, die für

das Verständnis des Folgenden essentiell sind.
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Wie bereits erwähnt, beschränken wir uns auf einen Graphen G = (V, E) mit

unbenannten Kanten und zudem auf eine gelockerte Definition von exakter

Äquivalenz: Sei r eine Rollenzweisung mit r : V → W . r wird genau dann

exakt genannt, wenn gilt:

∀u, v ∈ V : r(u) = r(v) ⇒ r(N+(u)) = r(N+(v))

Wie bereits in Kapitel 2.2 beschrieben, handelt es sich bei der Gleichung

r(N+(u)) = r(N+(v)) um eine Gleichung von Multimengen, d.h. die Anzahl

der jeweilig benachbarten Rollen ist von Bedeutung.

Satz 3.1 Gegeben sei eine exakte Äquivalenz ∼. Dann gilt offensichtlich für

jede ihrer Äquivalenzklassen K:

∀u, v ∈ V und u ∼ v ⇒ |N+(u) ∩K| = |N+(v) ∩K|

Definition 3.1 Eine Äquivalenz ∼1 ist eine Verfeinerung von ∼2 (∼1≤∼2),

wenn gilt, dass zwei bzgl. ∼1 äquivalente Knoten ebenfalls bzgl. ∼2 äquivalent

sind:

∀u, v ∈ V und u ∼1 v ⇒ u ∼2 v

Um nun das exakte Innere, ∼, d.h. die gröbste exakte Verfeinerung von einer

Äquivalenz Π, zu bestimmen, verfeinert man Π schrittweise solange, bis ∼
erreicht ist.

Äquivalenzklassen von Π wollen wir zur Vereinfachung nun Π-Klassen nen-

nen. Die Knoten der Menge N+(v) eines Knoten v ∈ V bezeichnen wir als

seine Nachfolger.

Zur Berechnung von ∼ werden also in jedem Schritt diejenigen Knoten ge-

trennt (d.h. in unterschiedlichen Klassen untergebracht), welche der gleichen

Π-Klasse angehören, aber unterschiedlich viele Nachfolger in eine oder meh-

rere Π-Klassen besitzen.
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Definition 3.2 Für eine Äquivalenz Π definieren wir die Äquivalenz E(Π)

für alle u, v ∈ V wie folgt:

(u, v) ∈ E(Π) ⇔ für alle Π-Klassen K gilt: |N+(u) ∩K| = |N+(v) ∩K|

Definition 3.3 Sei (Πi)i∈N0 die Folge der Äquivalenzen:

Π0 = Π, Πi = Πi−1 ∩ E(Πi−1), i > 0.

Satz 3.2 Die Folge (Πi)i∈N0 erfüllt die folgenden Eigenschaften:

i) Es gibt ein n ∈ N0, 0 ≤ n ≤ |V |, so dass gilt Π0 > Π1 > . . . > Πn und

Πj = Πn für jedes j ∈ N0 mit j ≥ n.

ii) Πn ist die (eindeutige) gröbste exakte Verfeinerung von Π.

Beweis:

i) Die Folge (|Πi|)i∈N0 ist monoton steigend und durch |V | beschränkt.

Damit kann ein i ≤ |V | gefunden werden, für das gilt: |Πi| = |Πi+1|.
Sei n das erste i mit dieser Eigenschaft, dann ergibt sich:

Π0 > Π1 > · · · > Πn und Πn = Πn+1

Für alle j ≥ n kann mittels Induktion gezeigt werden, dass Πj = Πn

gilt:

Πj = Πj−1 ∩ E(Πj−1)

= Πn ∩ E(Πn) = Πn+1 = Πn.

ii) Aus i) erkennt man sofort, dass Πn eine exakte Äquivalenz ist.

Sei ∼ das gröbste exakte Innere von Π. Dann kann mittels Induktion

über i gezeigt werden, dass ∼ ≤ Πi.

IA: Für i = 0 folgt die Behauptung aus Π0 = Π und der Definition

von ∼.

IV: Die Behauptung gelte für ein beliebiges, fest gewähltes i.
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IS: Nach IV gilt ∼ ≤ Πi−1 und damit

∼ ∩ E(∼) ≤ Πi−1 ∩ E(Πi−1)

⇔ ∼ ≤ Πi

Da ∼ das gröbste exakte Innere von Π ist, steht es auf der linken

Seite der obigen Ungleichung. Die rechte Seite ist nach Definition

Πi. Damit gilt ∼ = Πn, da Πn das gröbste exakte Innere von Π

ist.

�.

Die schrittweise Verfeinerung der ursprünglichen Partition bzw. Äquivalenz

Π entspricht der Vorgehensweise des Algorithmus von Corneil und Gotlieb

[CG70] (Algorithmus 2).

Algorithmus 2 : Corneil/Gotlieb-Algorithmus

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Äquivalenz Π über V

Output : Das exakte Innere von Π

begin

repeat
Π′ ← Π;

Π← Π ∩ E(Π);

until Π′ = Π;

return Π;

end

Da ein Verfeinerungsschritt in LaufzeitO(|E||V |) implementiert werden kann,

und die Zahl der Verfeinerungsschritte wiederum durch |V | begrenzt ist, folgt

eine Gesamtlaufzeit von O(|E||V |2) für den Corneil/Gotlieb-Algorithmus.

Um diese Laufzeit zu verbessern, verweisen die Autoren Cardon und Croche-

more auf den Partitionierungsalgorithmus von Hopcroft [Hop71], aus dem sie

folgende Idee weiterentwickeln:
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Seien Πi−1 und Πi zwei aufeinanderfolgende Äquivalenzen aus der oben defi-

nierten Folge. Sei K eine Πi−1-Klasse, die sich aus den Πi-Klassen K1, . . . , Kp

zusammensetzt. Für zwei Knoten u und v mit (u, v) ∈ Πi weiß man, dass sie

die gleiche Anzahl Nachfolger in K besitzen. Um zu bestimmen, ob sie nun

auch äquivalent bzgl. Πi+1 sind, muss man für beide die Zahl der Nachfolger

in alle bis auf eine der Πi-Klassen K1, . . . , Kp zählen.

In Hopcrofts Algorithmus reduziert sich dieses Problem: jeder Knoten hat

exakt einen Nachfolger. Damit wird in jedem Verfeinerungsschritt eine Äqui-

valenzklasse in höchstens zwei Unterklassen geteilt. Um nun die nächste Äqui-

valenz zu berechnen, werden die Knoten betrachtet, die einen Nachfolger in

nur eine der beiden Klassen haben. Folglich wird für jede geteilte Klasse

K entweder eine Unterklasse, oder ihr Komplement bzgl. K festgehalten,

abhängig von der Größe der Unterklassen.

Diese Idee gilt es nun auf den bisherigen Algorithmus zu übertragen. Ausge-

hend von den beiden Äquivalenzen Π′ und Π, von denen Π′ eine Verfeinerung

von Π ist, definieren wir uns eine weitere Äquivalenz ϕ(Π, Π′) über V .

Da Π′ ≤ Π gilt, ist jede Π-Klasse eine Vereinigung von Π′-Klassen. Seien

K1, . . . Kp die Π-Klassen, und K ′
1, . . . K

′
q die Π′-Klassen.

Definition 3.4 Sei f eine Funktion mit folgenden Eigenschaften:

• f : {K1, . . . , Kp} →
{
K ′

1, . . . , K
′
q

}
für ein K ∈ {K1, . . . , Kp} und ein

K ′ ∈
{
K ′

1, . . . , K
′
q

}
,

• f(K) ⊆ K,

• K ′ ⊆ K ⇒ |K ′| ≤ |f(K)|.

Die Funktion f wählt damit für jeder der Π-Klassen eine ihrer größten Π′-

Klassen aus.
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Definition 3.5 Sei B die Vereinigung der Π′-Klassen, welche die Bilder von

f bzgl. der Π-Klassen sind:

B =

p⋃
j=1

f(Kj)

Definition 3.6 Die Äquivalenz ϕ(Π, Π′) sei wie folgt definiert:

∀u, v ∈ V : (u, v) ∈ ϕ(Π, Π′) ⇔ (u, v) ∈ B ×B ∨ (u, v) ∈ Π′

In Worten: Die ϕ(Π, Π′)-Klassen setzen sich aus B und denjenigen Π′-Klassen

zusammen, die nicht Bilder von f bzgl. irgendwelcher Π-Klassen sind.

Eine Veranschaulichung des Zusammenhangs der oben definierten Strukturen

ist in Abbildung 10 zu sehen. Für die Menge {A, . . . , L} ist eine Partition Π

in der ersten Zeile zu sehen. Die nächste (willkürliche) Verfeinerung Π′ von

Π ist in der zweiten Zeile zu sehen. Die Rolle der Funktion f ist ebenfalls

veranschaulicht: Jeder Π-Klasse wird die größte ihrer enthaltenen Π′-Klassen

zugeordnet. Die Menge B wird durch die Orangefärbung in der dritten Zeile

markiert. Schließlich ist noch in der vierten Zeile die Äquivalenz ϕ(Π, Π′) zu

sehen.

Abbildung 10: Zusammenhang von Π, Π′, f , B und ϕ(Π, Π′)
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Mithilfe von ϕ ergibt sich der endgültige Algorithmus 3. Für die Korrektheits-

und Laufzeitanalyse wollen wir jedoch zunächst drei wichtige Eigenschaften

der Äquivalenz ϕ festhalten:

Satz 3.3 Seien Π und Π′ zwei Äquivalenzen über V mit Π′ ≤ Π. Dann gilt:

i) Π′ = Π ⇔ ϕ(Π, Π′) = V × V

ii) E(Π) ∩ E(ϕ(Π, Π′)) = E(Π′).

iii) Sei K eine Π-Klasse und K ′ eine Π′-Klasse mit K ′ ⊆ K und

K ′ 6= f(K). Dann gilt: |K ′| ≤ 1
2
|K|.

Beweis:

i) Nach Definition von ϕ trivial. Es gilt Π′ = Π, wenn |ϕ(Π, Π′)| = 1 ist.

ii) Da Π′ eine Verfeinerung von Π und ϕ(Π, Π′) ist, gilt offensichtlich:

E(Π′) ⊆ E(Π) ∩ E(ϕ(Π, Π′)) (Es gilt sogar: Π ∩ ϕ(Π, Π′) = Π′).

Sei (u, v) ∈ E(Π) ∩ E(ϕ(Π, Π′)), K eine Π-Klasse mit den darin ent-

haltenen Π′-Klassen K ′
1, . . . , K

′
q.

Nach der Definition von ϕ(Π, Π′) sei o.B.d.A. angenommen, dass die

K ′
2, . . . K

′
q ϕ-Klassen sind (|K ′

1| ≥ |Ki| mit 2 ≤ i ≤ q).

Dann erhält man:

|N+(u) ∩K| = |N+(v) ∩K|,

|N+(u) ∩K ′
i| = |N+(v) ∩K ′

i|, 2 ≤ i ≤ q.

Damit gilt also |N+(u)∩K ′
1| = |N+(v)∩K ′

1| und (u, v) ∈ E(Π′), woraus

die Behauptung folgt.

iii) Angenommen, es gilt |f(K)| ≤ 1
2
|K|, dann folgt die Behauptung dar-

aus, dass f(K) eine der größten Π′-Klassen von K ist, und somit alle

anderen K ′-Klassen ebenfalls gleich viele oder weniger Elemente als

f(K) enthalten.

Gilt obige Annahme nicht, dann ist die Behauptung ebenfalls wahr, da

K ′ ⊆ K \ f(K) gilt. �.
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Algorithmus 3 : Cardon/Crochemore-Algorithmus

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Äquivalenz Π über V

Output : Das exakte Innere von Π

begin
ρ← Π;

repeat
Π′ ← Π;

Π← Π ∩ E(ρ);

ρ← ϕ(Π, Π′);

until |ρ| = 1;

return (Π);

end

Nun soll die Korrektheit des Cardon/Crochemore-Algorithmus gezeigt wer-

den.

Satz 3.4 Der Algorithmus 3 berechnet die gröbste exakte Verfeinerung einer

Äquivalenz Π über der Knotenmenge V eines Graphen G = (V, E).

Beweis: Es soll zunächst gezeigt werden, dass die vom Algorithmus berech-

neten, aufeinanderfolgenden Äquivalenzen Π0, Π1, . . . der in Definition 3.3

beschriebenen Folge entsprechen.

Wir bezeichnen mit Π′
i den Wert von Π nach dem i-ten Durchlauf der re-

peat-Schleife. Π0 entspricht dabei der übergebenen Äquivalenz Π. Mittels

Induktion läßt sich zeigen, dass für alle i > 0 gilt: Π′
i = Πi.

IA: Bei der Berechnung von Π′
1 ist ρ = Π0.

Damit gilt also: Π′
1 = Π0 ∩ E(Π0) = Π1.

IV: Behauptung gelte für beliebiges, fest gewähltes i.

IS: Nach IV gilt bei der Berechnung von Π′
i+1, i > 0 : ρ = ϕ(Πi−1, Πi).

Damit erhalten wir:

Π′
i+1 = Πi ∩ E(ϕ(Πi−1, Πi))
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Was wir durch Anwenden der IV wiederum umformen können zu:

Π′
i+1 = Πi ∩ E(Πi−1) ∩ E(ϕ(Πi−1, Πi))

Mit Satz 3.3 (ii) erhalten wir schließlich nach Umformung die Behaup-

tung:

Π′
i+1 = Πi ∩ E(Πi) = Πi+1.

Nach Satz 3.3 (i) wird die repeat-Schleife genau n + 1-mal durchlaufen, da

dann abgebrochen wird, wenn sich Π zum ersten mal nach einem Durchlauf

nicht verändert hat. Somit entspricht der zuletzt berechnete Wert von Π dem

von Πn, welcher nach Satz 3.2 (ii) dem exakten Inneren der Ausgangsäqui-

valenz entspricht. Damit ist der Algorithmus korrekt. �.

Cardon und Crochemore zeigen zudem noch, dass die theoretische und prak-

tische Laufzeit ihres Algorithmus in O(|E| log2 |V |) liegt. Dies soll für die

theoretische Laufzeit im Folgenden gezeigt werden. Hinweise zum Erreichen

der praktischen Laufzeit sind in der Beschreibung der Implementierung (Ka-

pitel 4.4) zu finden.

Um die Laufzeit des Algorithmus 3 fassbar zu machen, wird untersucht, wie

oft eine Kante des Graphen zur Berechnung des exakten Inneren im schlech-

testen Fall angefasst wird.

Da lediglich der Schritt
”
Π ← Π ∩ E(ρ)“ zu der besagten Laufzeitkomple-

xität beiträgt, werden wir diesen genauer untersuchen.

Definition 3.7 Eine ϕ(Π, Π′)-Klasse K wird signifikant genannt, gdw.

K ∩B = ∅ gilt.

In der Implementierung wird gezeigt, dass die repeat-Schleife in Zeit propor-

tional zu ∑
K signifikant

|{(u, v) ∈ E : v ∈ K}| .

realisiert werden kann.
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Satz 3.5 Der Algorithmus 3 zur Berechnung des exakten Inneren liegt in

Laufzeit O(|E| · (log2(|V | − |Π|+ 1) + 1)).

Beweis: Die Kosten eines repeat-Schleifendurchlaufes sind nach obiger An-

merkung: ∑
K signifikante ρ-Klasse

|{(u, v) ∈ E : v ∈ K}|

Beim ersten Schleifendurchlauf hat ρ den gleichen Wert wie Π0 und alle

Klassen von ρ sind signifikant. Seien ρ0, ρ1, . . . ρn die Werte von ρ, die ρ im

entsprechenden Schleifendurchlauf besitzt. Damit betragen die Gesamtkosten

aller Schleifendurchläufe:

n∑
i=0

∑
K signifikante ρi-Klasse

|{(u, v) ∈ E : v ∈ K}|

Dies ist korrekt, da ρn+1 keine signifikante Klasse mehr besitzt.

Angenommen, v gehört zu einer signifikanten ρi-Klasse K ′ mit i > 0. Sei K

außerdem die Πi−1-Klasse, in der v liegt.

Dann ergibt sich mit Satz 3.3 (iii) die folgende Ungleichung:

|K ′| ≤ 1

2
|K|

Also kann v nicht öfter als log2(|V | − |Π| + 1)-mal in einer signifikanten ρ-

Klasse liegen. Daraus folgt, dass die Gesamtlaufzeit proportional ist zu

(log2(|V | − |Π|+ 1) + 1) ·
∑
u∈V

|{(u, v) ∈ E}|

Woraus die Behauptung folgt. �.

Sowohl die Korrektheit als auch die Laufzeit der Implementation des Algo-

rithmus 3 wurden empirisch untersucht. Näheres dazu im Kapitel 5.
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Aufgrund der Struktur des Cardon/Crochemore-Algorithmus ist es möglich,

diesen zu verallgemeinern. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wäre eine

Erweiterung des Algorithmus wünschenswert, in welcher das exakte Innere

bzgl. mehrerer Kantentypen berechnet wird. Zudem sollte nach Definition

2.2 auch die Kantenrichtung berücksichtigt werden. Dies ist im Originalarti-

kel nicht beschrieben, eine Erweiterung hierzu ist jedoch leicht möglich. Es

soll im Folgenden daher kurz darauf eingegangen werden, wie eine solche

Verallgemeinerung realisiert werden kann.

Wir erweitern für diesen Fall unser Graph-Modell, indem wir nun einen ge-

richteten Graphen mit benannten Kanten, G = (V, E1, . . . , Em), zugrundele-

gen. Ist r eine Rollenzuweisung, so nennen wir sie genau dann exakt, wenn

für zwei beliebige Knoten u, v mit r(u) = r(v) gilt, dass sie mit jeweils gleich-

vielen Rollen mit den gleichen Kantentyen benachbart sind.

Analog zu Definition 3.3 können wir eine Folge (Π̄i)i∈N0 definieren mit:

Π̄0 = Π, Π̄i = Π̄i−1 ∩ E1(Π̄i−1) ∩ . . . ∩ Em(Π̄i−1), i > 0

Satz 3.6 Die Folge (Π̄i)i∈N0 erfüllt die folgenden Eigenschaften:

i) Es gibt ein n ∈ N0, 0 ≤ n ≤ |V |, so dass gilt Π̄0 > Π̄1 > . . . > Π̄n und

Πj = Πn für jedes j ∈ N0 mit j ≥ n.

ii) Π̄n ist die (eindeutige) gröbste exakte Verfeinerung von Π.

Dies kann analog zu 3.2 gezeigt werden.

Um nun die Kantenrichtung ebenfalls berücksichtigen zu können, bezeichnen

wir analog zu der Nachfolger-Menge N+(v) eines Knoten v mit N−(v) die

Menge seiner Vorgänger und definieren uns ebenfalls analog zu E(Π) eine

neue Äquivalenz E−1(Π).

Definition 3.8 Für eine Äquivalenz Π definieren wir die Äquivalenz E−1(Π)

für alle u, v ∈ V wie folgt:

u, v ∈ E−1(Π) ⇔ für alle Π-Klassen K gilt: |N−(u) ∩K| = |N−(v) ∩K|
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Kombinieren wir diese beiden Verallgemeinerungen, ergibt sich im Pseu-

docode lediglich eine minimale Änderung. Wurde in der speziellen Version

(Algorithmus 3) die Verfeinerung bzgl. der gesamten Kantenmenge durch-

geführt, so muss dies jetzt für jede Kantentyp-Menge und die Nachfolger-

und Vorgänger-Menge jedes Knoten separat durchgeführt werden. Dies ist in

Algorithmus 4 zu sehen.

Algorithmus 4 : Verallgemeinerter Cardon/Crochemore-Algorithmus

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Äquivalenz Π über V

Output : Das exakte Innere von Π

begin
ρ← Π;

repeat
Π′ ← Π;

for 0 ≤ i ≤ m do
Π← Π ∩ Ei(ρ);

Π← Π ∩ E−1
i (ρ);

ρ← ϕ(Π, Π′);

until |ρ| = 1;

return (Π);

end

Satz 3.7 Der Algorithmus 4 bestimmt das exakte Innere einer gegebenen

Partition Π in Laufzeit

O(
m∑

i=1

|Ei| · log2 |V |+ |V |).

Dies kann mithilfe der Sätze 3.3 und 3.6 gezeigt werden, da Satz 3.3 (ii)

für beliebige Kantenmengen E1, . . . , Em gilt. Desweiteren kann in jedem ent-

sprechendem Satz bzw. Beweis die Äquivalenz E(Π) durch E−1(Π) ersetzt

werden.
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3.3 Reguläre Äquivalenz

Für die Berechnung der regulären Äquivalenz gibt es im Wesentlichen zwei

bekannte Algorithmen. Zunächst den CATREGE-Algorithmus mit Laufzeit

in O(|V |3) für einen Graphen G = (V, E). Dieser Algorithmus von Borgatti

und Everett [BE93] wird in der Literatur sehr häufig bei der Analyse von

sozialen Netzwerken zitiert. Aufgrund seiner doch recht einfachen Funktions-

weise und seiner vergleichsweise hohen Laufzeit, soll der Schwerpunkt jedoch

auf den Algorithmus von Paige und Tajan (Abschnitt 3 in [PT87]) gelegt

werden, dessen Laufzeit mit O(|E| log2 |V |) vor allem bei dünnen Graphen

einen deutlichen Vorteil gegenüber dem CATREGE-Algorithmus darstellt.

Der Paige/Tarjan-Algorithmus ist besonders häufig in der Literatur zur Bisi-

mulation zu finden. Der Zusammenhang zwischen der Bisimulation und der

Berechnung des regulären Inneren ist beispielsweise in [DPP04] zu finden.

3.3.1 CATREGE-Algorithmus

Die prinzipielle Funktionsweise des CATREGE-Algorithmus [BE93] ist in

Algorithmus 5 dargestellt.

Wie auch schon der Algorithmus zur Berechnung der maximalen strukturel-

len Äquivalenz (siehe Algorithmus 1), verwaltet der CATREGE-Algorithmus

eine Partition, die Schritt für Schritt verfeinert wird. Der Algorithmus ter-

miniert, wenn sich in einem Verfeinerungsschritt (hier: die for -Schleife) keine

Änderung ergibt. Wiederum ist gegeben, dass der Algorithmus genau die

Knoten trennt, welche eine nicht-ähnliche Nachbarschaft besitzen.

Für die Analyse der Laufzeit sind folgende Beobachtungen ausschlaggebend:

• Die Anzahl der Klassen der Partition wird pro Verfeinerungsschritt

(außer im letzten) um mindestens eins erhöht.
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Algorithmus 5 : CATREGE-Algorithmus

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Partition P über V

Output : Das reguläre Innere von P

begin

repeat

foreach Knotenpaar u, v, das äquivalent bzgl. P ist do
if u und v eine nicht-äquivalente Nachbarschaft haben

then
Trenne u und v, indem einer von beiden in eine andere

bzw. neue Klasse verschoben wird;

until Partition P hat sich nicht verändert ;

return (P );

end

• Die Anzahl der Verfeinerungsschritte ist auf |V | beschränkt, da die

Ergebnispartition maximal aus |V | Klassen bestehen kann.

• Der Verfeinerungsschritt ist in O(|V |2) realisierbar.

Damit ergibt sich für die Gesamtlaufzeit des CATREGE-Algorithmus eine

obere Schranke von O(|V |3).

3.3.2 Algorithmus von Paige/Tarjan

Wie bereits bei der Präsentation des Algorithmus von Cardon und Croche-

more (s. Kapitel 3.2.1), stellen Paige und Tarjan [PT87] ihren Algorithmus

wie folgt vor: Ausgehend von einigen grundlegenden Definitionen und ei-

nem Basisalgorithmus, wird dieser optimiert, um eine Gesamtlaufzeit von

O(|E| log2 |V |) erreichen zu können. Dies geschieht anhand eines Graphen

G = (V, E) mit unbenannter Kantenmenge. Der vorgestellte Algorithmus

beschränkt sich jedoch auf eine gelockerte Form regulärer Äquivalenz, wel-

che nur ausgehende Kanten berücksichtigt.
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Im Anschluss an die Präsentation des Paige/Tarjan-Algorithmus wird daher

die Möglichkeit aufgezeigt, diesen sowohl auf die Eingabe benannter Graphen,

als auch auf die vollständige Definition regulärer Äquivalenz zu erweitern,

welche ein- und ausgehende Kanten berücksichtigt.

Auch wenn der Pseudocode des Algorithmus verhältnismäßig einfach auszu-

sehen scheint, ist der Aufwand doch recht hoch, um die gewünschte Laufzeit

bei einer Implementierung praktisch nachweisen zu können. Wie dies zu be-

werkstelligen ist und welche zusätzlichen Datenstrukturen hierfür notwendig

sind, wird in Kapitel 4.6 en detail besprochen.

Die nachfolgenden Definitionen, Sätze und Beweise sind dem Artikel [PT87]

entnommen.

Definition 3.9 Sei r eine Rollenzuweisung über der Knotenmenge V eines

Graphen G = (V, E). r wird genau dann regulär genannt, wenn gilt:

∀u, v ∈ V : r(u) = r(v) ⇒ r(N+(u)) = r(N+(v))

Definition 3.10 Für eine Teilmenge S ⊆ E definieren wir:

E(S) = {v ∈ V : ∃u ∈ S mit (u, v) ∈ E} und

E−1(S) = {u ∈ V : ∃v ∈ S mit (u, v) ∈ E} .

E(S) bzw. E−1(S) ist die Menge der Knoten, die mit Knoten aus S bzgl.

ausgehender bzw. eingehender Kanten benachbart ist.

Definition 3.11 Gegeben seien zwei Teilmengen B ⊆ V und S ⊆ V . B wird

stabil bzgl. S genannt, wenn

• B ⊆ E−1(S) oder

• B ∩ E−1(S) = ∅

gilt. In Worten bedeutet dies, dass entweder alle oder keine Knoten aus B

ausgehende Kanten zu Knoten in S besitzen. Ist P eine Partition, dann wird
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P stabil bzgl. S genannt, wenn alle Blöcke von P stabil bzgl. S sind. P wird

außerdem stabil genannt, wenn es bzgl. aller seiner Blöcke stabil ist.

Um die gröbste reguläre Verfeinerung, das reguläre Innere, einer vorgegebe-

nen Äquivalenz bzw. Partition zu bestimmen, benutzen Paige und Tarjan

ebenfalls die
”
Process the smaller half“-Strategie aus Hopcrofts Partitionie-

rungsalgorithmus [Hop71]. Da Hopcrofts Algorithmus davon ausgeht, dass

jeder Knoten (lediglich) genau einen Nachfolger besitzt, muss diese Strate-

gie verallgemeinert werden. Paige und Tarjan definieren hierzu die folgende

Verfeinerungsmethode.

Definition 3.12 Für eine Partition Q über V und eine Teilmenge S ⊆ V

sei Split(S, Q) die Verfeinerung von Q, indem jeder Block B von Q, für

welchen B∩E−1(S) 6= ∅ und B \E−1(S) 6= ∅ gilt, durch die folgenden Blöcke

B1 und B2 ersetzt wird:

B1 = B ∩ E−1(S) und

B2 = B \ E−1(S).

Definition 3.13 Sei Q eine Partition über V und S ⊆ V . S wird genau

dann ein Spalter von Q genannt, wenn Split(S, Q) 6= Q gilt.

Q wird damit stabil bzgl. S genannt, wenn Split(S, Q) = Q gilt, anderenfalls

nennen wir Q instabil bzgl. dem Spalter S.

Zu der Split-Funktion sollen nun folgende vier Punkte festgehalten werden.

Satz 3.8 Seien A und B zwei Teilmengen von V und seien P und Q zwei

Partitionen über V . Dann gilt (ohne Beweis):

i) Stabilität wird unter Verfeinerung erhalten, d.h. wenn P eine Verfei-

nerung von Q ist, und Q stabil bzgl. A ist, so gilt dies auch für P .
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ii) Stabilität wird unter Vereinigung beibehalten, d.h. wenn P stabil bzgl.

A und B ist, dann auch bzgl. A ∪B.

iii) Die Split-Funktion ist in ihrem zweiten Argument monoton, d.h. wenn

P eine Verfeinerung von Q ist, dann ist Split(S, P ) eine Verfeinerung

von Split(S, Q).

iv) Die Split-Funktion ist kommutativ, d.h. die gröbste Verfeinerung von

P , welche stabil bzgl. A und B ist, ist gegeben durch:

Split(A,Split(B, P ) = Split(B,Split(A, P ))

Damit läßt sich der folgende Basis-Algorithmus 6 formulieren.

Algorithmus 6 : Basis-Algorithmus (Reguläres Innere)

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Partition P über V

Output : Das reguläre Innere von P

begin
Q← P ;

repeat
// Verfeinerungsschritt

S ← Vereinigung von belieben Blöcken von Q, sodass S ein

Spalter von Q ist;

Q← Split(S, Q);

until Q ist stabil ;

return (Q);

end

Ein einzelner Verfeinerungsschritt besteht also darin, die aktuelle Partition,

die instabil einer Menge S ist, durch eine Verfeinerung zu ersetzen, die stabil

bzgl. S ist. Betrachtet man die Eigenschaften (i) und (ii) aus Satz 3.8, so kann

man ein bestimmtes S nur einmal als Spalter verwenden. Desweiteren kann

die Vereinigung von Mengen, die bereits zur Verfeinerung genutzt wurden,
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auch nicht mehr verwendet werden. Damit ist eine stabile Partition stabil

bzgl. der Vereinigung beliebiger Teilmengen ihrer Blöcke.

Paige und Tarjan zeigen in ihrem Artikel die Korrektheit dieses Algorithmus,

was in folgendem Satz festgehalten wird.

Satz 3.9

i) Die Invariante des Algorithmus lautet: Jede gröbste Verfeinerung der

ursprünglichen Partition P ist auch eine Verfeinerung der aktuellen

Partition Q.

ii) Der Basis-Algorithmus zur Berechnung der (eindeutigen) gröbsten sta-

bilen Partition ist korrekt und terminiert nach höchstens |V | − 1 Ver-

feinerungsschritten.

Beweis:

i) Dies läßt sich mittels Induktion über die Zahl der Verfeinerungsschritte

zeigen. Sei Si die im i-ten Verfeinerungsschritt verwendete Split-Menge

und Qi die nach dem i-ten Verfeinerungsschritt berechnete Partition

mit Q0 = P und Qi+1 = Split(Si+1, Qi).

IA: Per Definition gilt die Behauptung für i = 0.

IV: Die Behauptung gelte für ein beliebiges, fest gewähltes i.

IS: Sei R eine beliebige gröbste stabile Verfeinerung von P . Da Si+1

eine Vereinigung von Blöcken aus Qi ist, und R nach IV eine

Verfeinerung von Q ist, ist Si+1 ebenfalls eine Vereinigung von

Blöcken aus R. Damit ist R stabil bzgl. Si+1.

Mit der Eigenschaft aus Satz 3.8 (iii), der Monotonie der Split-

Funktion, gilt folglich, dass R = Split(S, R) eine Verfeinerung

von Split(Si+1, Qi) = Qi+1 ist.
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ii) Da die Zahl der Blöcke von Q durch |V | beschränkt ist und in jedem

Schritt um mindestens eins wächst, terminiert der Algorithmus nach

höchstens |V | − 1 Verfeinerungsschritten.

Terminiert der Algorithmus, d.h. es können keine weiteren Verfeine-

rungsschritte mehr durchgeführt werden, ist Q stabil und nach (i) die

(eindeutige) gröbste stabile Verfeinerung von P . �.

Kommen wir nun zur Laufzeitanalyse des Basis-Algorithmus. Setzt man für

jedes v ∈ V voraus, dass |E({v})| ≥ 1 gilt, so folgt daraus |E| ≥ |V |. Da ein

Verfeinerungsschritt, das Finden eines Teilers und das Teilen selbst, inO(|E|)
liegt, folgt mit der Schranke |V | − 1 für die Zahl der Verfeinerungsschritte

eine Gesamtlaufzeit in O(|E||V |).

Die Bedingung |E({v})| ≥ 1 ist in diesem Sinne keine Einschränkung, da

in einem Vorverarbeitungsschritt in Laufzeit O(|E|+ |V |) die Menge V ′ be-

stimmt werden kann, die nur Knoten mit mindestens einer ausgehenden Kan-

te besitzen. Dazu teilt man jeden Block B der Eingabepartition in die zwei

Blöcke B1 = B∩E−1(V ) und B2 = B \E−1(V ). Da die B2-Blöcke nie geteilt

werden, kann man den Verfeinerungsalgorithmus auf die (kleinere) Partition

P ′ anwenden, die nur aus den B1-Blöcken und den Knoten aus V ′ besteht.

Das Ergebnis, die gröbste stabile Verfeinerung von P , ist dann P ′ zusammen

mit den B2-Blöcken.

Diese Laufzeit läßt sich jedoch verbessern, indem man das Finden von Teilern

geschickter realisiert: Zusätzlich zu der aktuellen Partition Q wird eine zweite

Partition X verwaltet, so dass Q eine Verfeinerung von X ist und Q stabil

bzgl. jedem Block von X ist.

Der verbesserte Algorithmus zur Berechnung des regulären Inneren ist in

Algorithmus 7 zu sehen:
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Algorithmus 7 : Paige/Tarjan-Algorithmus (Reguläres Innere)

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Partition P über V

Output : Das reguläre Innere von P

begin
Q← P ;

X ← vollständige Partition über V ;

repeat
// Verfeinerungsschritt

S ← X-Block, der mit keinem Q-Block übereinstimmt;

B ← Q-Block mit B ⊆ S und |B| ≤ |S|
2

;

B1 ← B;

B2 ← S \B;

Ersetze S in X durch B1 und B2;

Q← Split(B2,Split(B1, Q));

until Q = X;

return Q;

end

Die Korrektheit des verbesserten Algorithmus folgt aus der Korrektheit des

Basis-Algorithmus (Algorithmus 6) sowie aus den Stabilitäts-Eigenschaften

aus Satz 3.8 (i) und (ii).

Da im Vergleich zu Hopcrofts Strategie [Hop71] nicht angenommen werden

kann, dass jeder Knoten genau einen Nachfolger hat, kann man nicht ausnut-

zen, dass wegen |E({v})| = 1 Stabilität einer Partition bzgl. B1 und S auch

Stabilität bzgl. B2 folgt.

Dennoch können wir die
”
Process the smaller half“-Strategie verwenden, in-

dem wir sowohl bzgl. B1 als auch B2 verfeinern, aber lediglich die Menge

B1 anfassen. Dies ist die entscheidende Vorgehensweise, die uns die Laufzeit-

Schranke O(|E| log2 |V |) ermöglichen wird. Dazu wollen wir folgende vier

wichtige Eigenschaften festhalten.
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Im Folgenden soll nun für einen Block aus einer Partition P verkürzt P -Block

geschrieben werden.

Satz 3.10 Sei Partition Q stabil bzgl. einer Menge S, die eine Vereinigung

einiger Q-Blöcke ist. Angenommen, Q wird zuerst bzgl. B1 = B ⊆ S, und

anschließend bzgl. B2 = S \B verfeinert. Dann gilt (ohne Beweis):

i) Die Verfeinerung von Q bzgl. B1 teilt einen Q-Block D genau dann in

die zwei Blöcke D1, D2, wenn D ∩ E−1(B1) 6= ∅ und D \ E−1(B1) 6= ∅
gilt, mit

D1 = D ∩ E−1(B1) und

D2 = D \D1.

ii) Die Verfeinerung von Split(B1, Q) bzgl. B2 teilt D1 genau dann in

zwei Blöcke D11, D12, wenn D1 ∩ E−1(B2) 6= ∅ und D1 \ E−1(B2) 6= ∅
gilt, mit

D11 = D1 ∩ E−1(B2) und

D12 = D1 \D11.

iii) Die Verfeinerung von Split(B1, Q) bzgl. B2 teilt D2 nicht.

iv) D12 = D1 ∩ (E−1(B1) \ E−1(B2)).

Dieses
”
Drei-Wege-Teilen“ von D in D11, D12 und D2 soll anhand eines Bei-

spiels verdeutlicht werden. In Abbildung 11 ist ein Graph G = (V, E) zu

sehen. Die Partition X sei die komplette Partition von V , und Q sei die

durch die Farben definierte Partition mit Q = {{A, C,D} , {B, E, F}}.

Beim Durchlaufen des Verfeinerungsschrittes passiert nun folgendes:

• Da X nur einen Block enthält, der mit keinem Q-Block übereinstimmt,

wird dieser als S gewählt.

• Da beide Q-Blöcke, die in S enthalten sind, gleichgroß sind, wird (z.B.)

der erste von beiden, {A, C,D} als B1 gewählt und {B, E, F} als B2.
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Abbildung 11: Beispiel-Graph für die Illustration einen Verfeinerungsschrittes

• Für die Vorgänger-Mengen von B1 und B2 ergibt sich damit

E−1(B1) = {A, B, D} und

E−1(B2) = {A, C,E} .

• Nun werden die Q-Blöcke jeweils zuerst bzgl. B1, dann bzgl. B2. ver-

feinert

1.) D = {A, C,D}
Da D ∩ E−1(B1) 6= ∅ und D \ E−1(B1) 6= ∅ sind, wird D in die

beiden Blöcke D1 und D2 geteilt:

D1 = D ∩ E−1(B1) = {A, C,D} ∩ {A, B, D} = {A, D} und

D2 = D \D1 = {C} .

Da weiterhin D1 ∩E−1(B2) 6= ∅ und D1 \E−1(B2) 6= ∅ sind, wird

D1 zusätzlich in die beiden Blöcke D11 und D12 geteilt:

D11 = D1 ∩ E−1(B2) = {A} und

D12 = D1 \D11 = {D} .

2.) Analog dazu wird nun noch die Menge D = {B, E, F} geteilt.

Da D ∩ E−1(B1) 6= ∅ und D \ E−1(B1) 6= ∅ sind, wird D in die

beiden Blöcke D1 und D2 geteilt:

D1 = D ∩ E−1(B1) = {B, E, F} ∩ {A, B, D} = {B} und

D2 = D \D1 = {E, F} .
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Da jedoch D1 ∩ E−1(B2) = {B} ∩ {A, C,E} = ∅ ist, wird D1 in

diesem Verfeinerungsschritt nicht geteilt.

Das Ergebnis dieses Verfeinerungsschrittes ist in Abbildung 12 zu sehen.

In diesem Schritt wurde eine korrekte Verfeinerung berechnet, lediglich die

Knoten E und F müssen noch getrennt werden, um das reguläre Innere der

Ausgangspartition zu erhalten.

Abbildung 12: Partition Q auf G nach dem Beispiel-Verfeinerungsschritt

Wie bereits erwähnt wurde, ist es möglich, bzgl. B und S \B zu verfeinern,

indem man lediglich die Menge B durchläuft, nicht aber die Menge S \ B.

Damit befindet sich ein Knoten v ∈ V in höchstens log2 |V |+1 verschiedenen

Blöcken, die zur Verfeinerung benutzt werden. Weiterhin ist es möglich, einen

Verfeinerungsschritt bzgl. der Menge B in Laufzeit O(|B| +
∑
v∈B

|E−1({v}|))

zu realisieren. Dies soll in Kapitel 4.6 näher beschrieben werden.

Damit ergibt sich, wenn man über alle zur Verfeinerung benutzten Blöcke und

ihre enthaltenen Knoten summiert, eine Schranke für die Gesamtlaufzeit von

O(|E| log2 |V |).

Der Paige/Tarjan-Algorithmus läßt sich, wie auch der Cardon/Crochemore-

Algorithmus, leicht auf mehrere Kantentypen (Graphen mit benannten Kan-

ten), G = (V, E1, . . . , Em) verallgemeinern. Dies soll kurz skizziert werden.

Die Berücksichtigung von ein- und ausgehenden Kanten ist im Originalartikel

nicht zu finden, aber durch folgende Erweiterung leicht möglich:
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Definition 3.14 Gegeben seien zwei Teilmengen B ⊆ V und S ⊆ V . B wird

v-stabil genannt, wenn

• B stabil bzgl. S ist, und

• B ⊆ E(S) oder B ∩ E(S) = ∅ ist.

Um mit verschiedenen Kantentypen umgehen zu können, ist eine verallgemei-

nerung der Definition von (v-)Stabilität nötig. D.h. ein Block B ist bzgl. einer

Menge S (v-)stabil, wenn für alle Kantentypen Ei mit 1 ≤ i ≤ m gilt, dass

entweder B ⊆ E−1
i (S) oder B ∩ E−1

i (S) = ∅ und, im Falle von v-Stabilität,

zusätzlich noch B ⊆ Ei(S) oder B ∩Ei(S) = ∅ zutrifft. Entsprechend gilt es,

die Split-Funktion anzupassen.

Offensichtlich beeinflusst dies die Gesamtlaufzeit lediglich durch einen kon-

stanten Faktor, sofern die Anzahl der unterschiedlichen Kantentypen endlich

ist. Für die Berücksichtigung ein- und ausgehender Kanten wurde der Lauf-

zeitunterschied empirisch in Kapitel 5 untersucht.

Die Implementierung des Paige/Tarjan-Algorithmus ist in Kapitel 4.6, der

Quellcode auf der beiliegenden CD-ROM zu finden.



4 Implementierung

Nachdem die vier wesentlichen Algorithmen für die Berechnung von Rollen-

zuweisungen von der theoretischen Seite beleuchtet wurden, wollen wir uns

nun näher mit ihrer Implementierung beschäftigen.

Besonders im Hinblick auf ihre Laufzeit soll im Folgenden auf die verwen-

deten Methoden und Datenstrukturen näher eingegangen werden. Dabei soll

zudem, ausgehend von der recht allgemeinen Beschreibung der Algorithmen

im vorigen Kapitel, ein speziellerer, leichter zu implementierender Pseudoco-

de präsentiert werden.

Da als Vorgabe für die Implementierung die Programmiersprache Java zu-

sammen mit der Graphenbibliothek yFiles der Firma yWorks [yWo05] zu

benutzen war, soll nun zuerst der konzeptionelle, objektorientierte Entwurf

des gesamten Projekts vorgestellt werden.

4.1 Entwurf

Der konzeptionelle Entwurf des Projektes ist in Abbildung 13 zu sehen.

Da die untersuchten Algorithmen viele Gemeinsamkeiten besitzen, macht es

Sinn, sie auf die dargestellte Art und Weise zu abstrahieren. Damit ist es

zum einen sehr einfach, das Projekt um weitere Partitionierungsalgorithmen

zu erweitern, zum anderen wird dadurch auch eine möglichst hohe Wieder-

verwendbarkeit des Codes garantiert.

Die im Entwurf vorgestellten Klassen haben dabei die folgenden Funktionen:

CPartitionAlgorithm: Alle Partitionierungs-Algorithmen haben gemein-

sam, dass sie auf einem Graphen eine gegebene Partition verfeinern

und das Ergebnis wiederum in Form einer Partition zurückgeben. Da
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einige Datenstrukturen von yFiles explizit freigegeben werden müssen,

in unserem Fall NodeMaps und EdgeMaps, soll dies vom Benutzer ge-

schehen, sobald er diese nicht mehr benötigt. Die beschriebene Funk-

tionalität wurde deshalb in der abstrakten Klasse CPartitionAlgorithm

gekapselt. Alle Partitionierungsalgorithmen leiten sich von dieser Klas-

se ab und müssen die entsprechenden Methoden implementieren.

Graph: Die Klasse Graph stammt aus der yFiles-Bibliothek [yWo05] und

bietet die effiziente Verwaltung eines Graphen.

CPartition und CBlock: Die Klasse CPartition kapselt die nötige Funk-

tionalität, um eine Partition (über der Knotenmenge eines Graphen)

effizient verwalten zu können. Da sich eine Partition aus mehreren

Blöcken zusammensetzen kann, die wiederum eigene Attribute besitzen

können, wurde deren Funktionalität in die Klasse CBlock ausgelagert.

CMaxStructEquiv: Diese Klasse beinhaltet den Algorithmus zur Berech-

nung der maximalen strukturellen Äquivalenz (MSE) (s. Kapitel 3.1

und 4.3). Wie auch alle weiteren Klassen der Partitionierung-Algorithmen

leitet sich diese von der abstrakten Basisklasse CPartitionAlgorithm ab

und wird über dessen Schnittstelle angesprochen.

CExactInteriorCC: Diese Klasse beinhaltet den Cardon/Crochemore-Algorithmus

zur Berechnung des exakten Inneren (s. Kapitel 3.2.1 und 4.4).

CRegularInteriorCatrege: Diese Klasse beinhaltet den CATREGE-Algorithmus

zur Berechnung des regulären Inneren (s. Kapitel 3.3.1 und 4.5).

CRegularInteriorPT: Diese Klasse beinhaltet den Paige/Tarjan-Algorithmus

zur (effizienten) Berechnung des regulären Inneren (s. Kapitel 3.3.2 und

4.6).
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CMain: Die Klasse CMain steht symbolisch für den Benutzer, d.h. das

Hauptprogramm. Dessen Aufgabe besteht darin, den Graphen, die Aus-

gangspartition, sowie den Partitionierungs-Algorithmus anzulegen (Kom-

position), um diesen anschließend (direkt, oder polymorph über die

Schnittstelle von CPartitionAlgorithm) auszuführen.

Abbildung 13: Konzeptioneller Entwurf des Projektes

Selbstverständlich ist neben dem Quellcode dieses Projektes auch die zu-

gehörige Dokumentation (API), die mit doxygen [vH05] erstellt wurde, auf

der beliegenden CD-ROM zu finden.
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4.2 Anforderung an die Datenstrukturen

Für eine effiziente Implementierung der Algorithmen ist es sehr wichtig, dass

Operationen auf den verwendeten Datenstrukturen bestimmte Laufzeitkom-

plexitäten nicht überschreiten. Die Autoren der Algorithmen aus Kapitel 3

stellen jeweils folgende Anforderungen an die Graphen-Datenstruktur:

• Der Graph muss Zugriff auf die Adjazenzlisten (jeweils ein- und ausge-

hende Kanten) eines Knoten in Zeit proportional zu der Größe dieser

Liste erlauben.

• Das Durchlaufen dieser Listen muss in Linearzeit möglich sein.

• Eine Kante e = (u, v) muss den Zugriff auf ihren Start- und Zielknoten

u, v in konstanter Zeit erlauben.

Dies ist durch Verwenden der Graphen-Klasse aus der yFiles-Bibliothek ge-

geben. Die Anforderungen an die Partition lauten:

• Das Einfügen und Löschen von Blöcken in einer Partition muss in kon-

stanter Zeit erfolgen.

• Das Einfügen, Löschen und Verschieben von Knoten in/aus Blöcken

der Partition muss ebenfalls in konstanter Zeit erfolgen.

• Ein Knoten muss den Zugriff auf seinen Block in der Partition in kon-

stanter Zeit erlauben.

• Der Zugriff auf alle Knoten eines Blockes muss in Zeit proportional zu

der Anzahl dieser Knoten möglich sein.

• Der Zugriff auf die Größe eines Blockes muss in konstanter Zeit möglich

sein.

Um diese Anforderungen in der Klasse CPartition bzw. CBlock zu realisieren,

wurde diese unter Benutzen folgenden Datenstrukturen implementiert:

• Die Blöcke der Partition werden in einer doppelt verketteten Liste

abgelegt. Für diese Liste wurde der Datentyp YList aus der yFiles-

Bibliothek verwendet.

• Eine YList kapselt ihre Objekte in eine Klasse ListCell, die das Löschen,
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sowie den Zugriff auf den Vorgänger und Nachfolger in konstanter Zeit

ermöglicht.

• Um den Zugriff auf den Block eines Knoten in konstanter Zeit zu

ermöglichen, wurde die Klasse NodeMap aus der yFiles-Bibliothek ver-

wendet, die intern ein Array verwaltet und damit eine konstante Zu-

griffszeit gegeben ist. Um auch in konstanter Zeit auf die entsprechende

ListCell zugreifen zu können, die den Block eines Knoten enthält, wur-

de hierfür ebenfalls eine NodeMap verwendet.

• Um primär das Löschen, aber auch das Einfügen und damit auch

das Verschieben eines Knoten innerhalb von Blöcken der Partition

zu ermöglichen, beinhaltet die Klasse CBlock eine spezielle Form der

YList, eine NodeList. Desweiteren wird in der Partition eine dritte No-

deMap gepflegt, die für jeden Knoten den Zugriff auf die ListCell der

entsprechenden NodeList des zugehörigen Blockes in armortisiert kon-

stanter Zeit erlaubt.

4.3 Implementierung des MSE-Algorithmus

Der Algorithmus zur Berechnung der maximalen strukturellen Äquivalenz

(MSE) läßt sich ohne größeren Aufwand implementieren und erreicht dabei

die gewünschte Laufzeitschranke O(|V | + |E|) für eine Ausgangs-Partition

über der Knotenmenge V eines Graphen G = (V, E).

Die Idee für eine mögliche Implementierung stammt aus [BE05] und ist in

Algorithmus 8 ausgeführt worden. Der Quellcode dieser Implementierung ist

auf der beiliegenden CD-ROM zu finden.

Da in diesem Algorithmus jeder Knoten und jede Kante zweimal angefasst

werden, und alle durchgeführten Operationen auf den verwendeten Daten-

strukturen in O(1) liegen, ergibt sich für den Algorithmus eine Laufzeit in

Θ(|E| + |V |). Diese Laufzeit wird durch die empirische Analyse in Kapitel

5.4.1 bestätigt; die Korrektheit des Algorithmus folgt aus Kapitel 3.1.
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Algorithmus 8 : Implementierungsvorschlag des MSE-Algorithmus

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Partition P über V

Output : Die maximale strukturelle Äquivalenz von P in Form einer

Partition

begin

foreach v ∈ V do
// Durchlaufe alle eingehenden Kanten

checkNeighbours(P, Liste der eingehenden Kanten von v);

// Durchlaufe alle ausgehenden Kanten

checkNeighbours(P, Liste der ausgehenden Kanten von v);

return (P );

end

Prozedur checkNeighbours(P, nodes)

Input : Die aktuelle Partition P und die Knotenliste nodes (oder

Iterator) der benachbarten Knoten

begin
Erzeuge eine leere HashMap HB;

Block B, Ba;

foreach Knoten u in der Liste nodes do
B ← Block aus P , der u enthält;

if B besitzt einen verknüpften Block in HB then
Ba ← HB.get(B);

else
Ba ← erzeuge einen neuen, leeren Block in P ;

HB.put(B, Ba);

Verschiebe u von B nach Ba;

if B ist leer then
Entferne B aus P ;

end
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4.4 Implementierung des Cardon/Crochemore-Algorithmus

Die Implementierung des Cardon/Crochemore-Algorithmus (s. Kapitel 3.2.1)

gestaltet sich nun etwas umfangreicher, da für die Verwaltung der verschie-

denen Äquivalenzen weitere Datenstrukturen erforderlich sind.

Außerdem wird ein effizienter Algorithmus für die lexikographische Sortie-

rung von Zahlenfolgen mit unterschiedlicher Länge benötigt. Dieser ist an-

hand der Beschreibung aus [AHU74] in der Klasse CExactInteriorCC imple-

mentiert worden, wird für unsere Zwecke hier jedoch nicht näher behandelt.

Im Folgenden wird eine mögliche Implementierung des Cardon/Crochemore-

Algorithmus (Algorithmus 10) vorgestellt, welche das exakte Innere einer

gegebenen Partition bzgl. ein- und ausgehender Kanten berechnet. Sie ent-

spricht im Wesentlichen dem Vorschlag der Autoren, welcher in [CC82] zu

finden ist.

Zur Übersichtlichkeit wurde der Hauptalgorithmus in drei Prozeduren unter-

teilt, welche alle auf den Datenstrukturen des Algorithmus arbeiten.

Es werden hierzu folgende Datenstrukturen benötigt:

B: B Stellt die Hashmap aus der Partition dar, welche für jeden Block-

Index die Knotenliste mit den darin enthaltenen Knoten zurückgibt.

Rho: Rho ist ein Stack, der die Indizes der signifikanten Π-Blöcke enthält.

S: S ist eine Hashmap, die für jeden Knoten v zwei lineare Listen von

Block-Indizes enthält; eine mit den Indizes der Blöcke, in denen Kno-

ten liegen, die von v mit ausgehenden Kanten erreichbar sind, und dazu

analog eine Liste mit Block-Indizes bzgl. der eingehenden Kanten.

Wir nennen im Folgenden S(v) die Sequenz des Knoten v.

L: L ist eine Liste, welche diejenigen Knoten v enthält, deren Sequenz

S(v) nicht leer ist.
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Algorithmus 10 : Vorschlag zur Implementierung des Car-

don/Crochemore Algorithmus

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Partition P über V

Output : Die maximale strukturelle Äquivalenz von P

begin
S.clear();

L.clear();

LC.clear();

foreach B ∈ P do
Rho.push(Index von B);

repeat
// Verfeinerungsschritt

determineL S LC();

// Sortiere die Knoten aus L bzgl. ihrer Sequenzen

// lexikographisch

sort();

splitBlocks();

determineRho();

until Rho.size() = 0;

return (P );

end
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LC: LC ist eine Liste, welche die Indizes der Blöcke enthält, von denen sich

Knoten in L befinden.

T: T ist analog zu S eine Hashmap, in der jedoch für Block-Indizes Se-

quenzen hinterlegt werden.

n: n ist eine Hashmap, in welcher für die signifikanten Blöcke (bzw. ihrer

Indizes) der Betrag ihres Schnittes mit L hinterlegt wird.

R: R ist eine Hashmap, die für jeden Block-Index einen Stack bestehend

aus den (neu angelegten) Indizes seiner Unterklassen/Teilblöcke enthält.

Die Berechnung von
”
Π← Π∩E(ρ)“ und

”
Π← Π∩E−1(ρ)“ wird durch die

Prozedur determineL S LC() vorbereitet, und durch splitBlocks() schließ-

lich simultan durchgeführt. Diese beiden Prozeduren sollen nun vorgestellt

werden.
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Prozedur determineL S LC

begin

while Rho.size() > 0 do
r ← Rho.pop();

foreach Knoten v ∈ B.get(r) do
// Eingehende Kanten

foreach Kante e = (u, v) ∈ E do
tmpS ← S.getIncoming(u);

tmpS.push(r);

if Knoten w /∈ L then
L.push(w);

i← B.get(w);

if Index i /∈ LC then
LC.push(i);

// Ausgehende Kanten

foreach Kante e = (v, u) ∈ E do
tmpS ← S.getOutgoing(u);

tmpS.push(r);

if Knoten w /∈ L then
L.push(w);

i← B.get(w);

if Index i /∈ LC then
LC.push(i);

// Bestimme für jeden signifikanten Block den Betrag seines

// Schnittes mit L

foreach Index i ∈ LC do
count← 0;

tmpB ← B.get(i);

foreach Knoten v ∈ tmpB do

if Knoten v ∈ L then
count← count + 1;

n.push(i, count);

end
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In der Prozedur splitBlocks() werden die signifikanten Blöcke bzgl. ihrer Se-

quenzen geteilt. Wichtig hierfür ist die Sortierung der Knoten bzgl. ihrer Se-

quenzen, da damit die Liste L linear durchlaufen werden kann. Eine Teilung,

damit also eine Knotenbewegung, findet nur dann statt, wenn zwei Knoten

mit unterschiedlichen Sequenzen (aber bisher gleichem Block) aufeinander-

folgen, oder wenn für einen Vorgängerknoten aus L mit gleicher Sequenz

bereits eine Teilung stattgefunden hat. Die Indizes der dabei neu entstan-

denen Unterblöcke werden auf den R-Stacks abgelegt, um später daraus das

neue Rho berechnen zu können.

Prozedur splitBlocks

begin

while L.size() > 0 do
v ← L.popF irst();

i← P.getBlockIndexOf(v);

tmpR← R.get(i);

if n.get(i) 6= 0 then
T.push(i, S.get(v));

tmpR.clear();

tmpR.push(i);

if n.get(i) 6= |B.get(i)| then
ri ← P.createNewBlock();

tmpR.push(ri);

n.push(i, 0);

if T.get(i) 6= S.get(v) then
T.push(i, S.get(v);

ri ← P.createNewBlock();

tmpR.push(ri);

tmpS ← S.get(v);

tmpS.clear();

ri = tmpR.top();

Verschiebe Knoten v von B(i) nach B(ri);

end
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Prozedur determineRho

begin

while LC.size() > 0 do
i← LC.pop();

tmpR← R.get(i);

foreach Index ri ∈ tmpR do

if ri 6= i then
Rho.push(ri);

r ← tmpR.pop();

while tmpR.size() > 0 do
j ← tmpR.pop();

if |B(j)| > |B(r)| then
r ← j;

if r 6= i then
// Tausche Knotenlisten von B(i) und B(r)

foreach Knoten v ∈ B(r) do
tmpBlock ← P.createNewBlock();

foreach Knoten u ∈ B(r) do
Verschiebe u nach B(tmpBlock);

foreach Knoten u ∈ B(i) do
Verschiebe u nach B(r);

foreach Knoten u ∈ B(tmpBlock) do
Verschiebe u nach B(i);

end

Nun gilt es zu überprüfen, ob die teuren Schritte dieser Implementierung,

d.h. die drei Prozeduren sowie das lexikographische Sortieren, mit der Ge-

samtlaufzeit verträglich sind. Die Autoren liefern hierfür in ihrem Artikel

wiederum die entscheidenden Hinweise:

Innerhalb der äußersten repeat-Schleife des Algorithmus finden die Berech-

nungen von Π ∩E(Π) und ρ statt, welche die Laufzeit des Algorithmus aus-

machen. Wir wollen nun die einzelnen Prozeduren auf ihre Laufzeit hin un-

tersuchen.
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determineL S LC(): Für die Berechnung der Sequenzen von S ist die Zeit-

komplexität offensichtlich

k =
∑
v∈L

|S(v)|,

welche der Komplexität∑
K signifikante ρ-Klasse

{{u, v} ∈ E : v ∈ K}

aus Satz 3.3 entspricht. Das anschließende Bestimmen der Hashmap n

besitzt damit die selbe Komplexität und liegt ebenfalls in O(k).

sort(): Jede Sortierung besitzt nach [AHU74] die Laufzeit O(k + k′), wobei

k′ die Größe des kleinsten Intervall darstellt, das alle Block-Indizes

umfasst, die in den berechneten Sequenzen vorkommen. Da maximal

soviele Blöcke erzeugt werden, wie es Knoten gibt, gilt offensichtlich

k′ < |V |. Da desweiteren die äußerste repeat-Schleife höchstens |V |-mal

ausgeführt wird, kann k′ die Gesamtlaufzeit maximal durch O(|V |2)
beeinflussen.

Tatsächlich trägt k′ aber nur mit O(|V |) zur Gesamtlaufzeit bei: seien

Πi−1 und Πi zwei aufeinanderfolgende Werte der berechneten Äquiva-

lenz Π. Direkt nach der Bestimmung von Πi enthält Rho die Indizes

von |Πi−1| + 1 bis |Πi|, da durch das Verwenden der Hashmap n si-

chergestellt ist, dass keine leeren Klassen erzeugt werden und da bei

der Berechnung von Rho die Indizes der Klassen so vertauscht werden,

dass die signifikanten bzw. neu angelegten Klassen immer die höchsten

Indizes erhalten.

Damit gilt für den aufsummierte Anteil von k′ an der Gesamtlaufzeit

(Πn ist das exakte Innere):

O(|Π0|+
n∑

j=1

(|Πi| − |Πi−1|)) ⊆ O(|V |).

splitBlocks(): Das Teilen der Blöcke und Verschieben der Knoten besitzt

offensichtlich eine Laufzeitkomplexität von k.
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determineRho(): Alle Operationen bis auf den Austausch der Klassen lie-

gen in Laufzeit

O(
∑
i∈LC

|R(i)|) ⊆ O(k).

Angenommen es gilt für zwei Blöcke |B(i)| < |B(r)|, wobei B(r) der

neu angelegte Block ist. Dann werden diese beiden Blöcke vertauscht,

was in Laufzeit O(|B(r)|) liegt. Da die Anzahl der Knoten in allen

neu erzeugten Blöcken durch k begrenzt ist, ist die Komplexität aller

Vertauschungen ebenfalls durch k begrenzt.

Mit diesen Erkenntnissen, Satz 3.3, Satz 3.6 und den Kosten für die Initia-

lisierung der Datenstrukturen ergibt sich damit schließlich die postulierte

Gesamtlaufzeit von

O(|E| log2 |V |+ |V |).

Will man nun diese Implementierung so verändern, dass bei der Berech-

nung des exakten Inneren mehrere Kantentypen berücksichtigt werden, so

resultiert dies in einer kleinen Erweiterung von Prozedur determineL S LC.

Angenommen, als Eingabe für den Algorithmus dient ein Graph mit benann-

ter Kantenmenge, G = (V, E1, . . . , Em), dann wird die erste foreach-Schleife

nicht einmal, sondern m-mal (i = 1, . . . ,m) durchgeführt, und pro Durch-

lauf dieser Schleife die ein- und ausgehenden Kanten bzgl. Ei durchlaufen.

Dabei ergibt sich analog zu den obigen Laufzeituntersuchungen die Laufzeit

aus Satz 3.6.

Da alle im Algorithmus verwendeten Datenstrukturen bzgl. ihrem Speicher-

verbrauch proportional zu |E| oder |V | sind, ist die Speicherkomplexität

durch O(|E|+ |V |) beschränkt.
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4.5 Implementierung des CATREGE-Algorithmus

Die Implementierung des CATREGE-Algorithmus (s. Kapitel 3.3.1) läßt sich,

sofern die entsprechenden Datenstrukturen für die Partitionsverwaltung vor-

handen sind, in wenigen Zeilen realisieren, da das Vorgehen wie auch in der

Implementierung des MSE-Algorithmus (Algorithmus 4.3) sehr geradlinig ist

und kaum weitere Datenstrukturen benötigt werden. Dies kann dem nachfol-

genden Algorithmus 14 entnommen werden.

Die Berechnung der Mengen BI und BO sollte dabei so erfolgen, dass man

pro Knoten dessen ein- bzw. ausgehenden Kanten durchläuft und dabei die

Rolle des Start- bzw. Zielknoten der aktuell untersuchten Kante in die Menge

BI bzw. BO einfügt, sofern sich diese noch nicht darin befindet.

Die Korrektheit dieses Verfahrens ist offensichtlich gegeben, da zwei Knoten

genau dann in in unterschiedliche Blöcke geteilt werden, wenn sie nicht die

selben Rollen in ihrer Nachbarschaft besitzen.

Ausgehend von diesem Verfahren wollen wir nun dessen Laufzeit untersuchen.

Für die Datenstruktur zur Verwaltung der Mengen BI und BO, sei dabei

gefordert, dass das Einfügen eines Elementes, sowie der Inklusionstest auf ein

Element in konstanter Zeit möglich sind. Dies kann man beispielsweise durch

das Benutzen von Streuspeicherverfahren, in Java etwa durch Verwenden der

Datentypen HashSet oder HashMap, erreichen.

Wie wir bereits im theoretischen Teil (Kapitel 3.3.1) gesehen haben, wird

höchstens |V |+1-mal verfeinert, da pro Verfeinerungsschritt (außer dem letz-

ten) die Zahl der Blöcke um mindestens eins wächst. Das Innere der Schleife

läßt sich in O(|E|) realisieren, da jede Kante e = (u, v) pro Durchlauf genau

zweimal angefasst wird (einmal als ausgehende Kante von u und einmal als

eingehende Kante von v). Da wir von einfachen Graphen (d.h. keine Mehr-

fachkanten) ausgehen, ist die Zahl der Kanten durch |V |2 begrenzt und un-

sere Implementation liegt insgesamt in O(|V ||E|), und damit also auch in

O(|V |3).



60 4 IMPLEMENTIERUNG

Algorithmus 14 : CATREGE-Algorithmus zur Bestimmung des re-

gulären Inneren

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Partition P über dessen

Knotenmenge V

Output : Das reguläre Innere der gegebenen Äquivalenzrelation bzw.

Partition P

begin

repeat
P ′ ← Kopie von P ;

foreach Block B in P ′ do
x← erster Knoten aus B;

BI ← alle Blöcke aus P ′, in denen Knoten y liegen mit

(y, x) ∈ E;

BO ← alle Blöcke aus P ′, in denen Knoten y liegen mit

(x, y) ∈ E;

Bnew ← Erzeuge neuen Block in P ;

foreach Knoten x′ ∈ B mit x′ 6= x do
B′

I ← alle Blöcke aus P ′, in denen Knoten y liegen mit

(y, x′) ∈ E;

B′
O ← alle Blöcke aus P ′, in denen Knoten y liegen mit

(x′, y) ∈ E;

if BI 6= B′
I oder BO 6= B′

O then
Verschiebe Knoten x′ nach Bnew;

until P hat sich nicht verändert ;

end
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Dieser Algorithmus läßt sich außerdem mit sehr wenig Aufwand auf die Be-

rechnung des exakten Inneren der gegebenen Äquivalenz erweitern. Dazu

speichert man einfach zu jeder Rolle aus BI und BO ihre Häufigkeit und

berücksichtigt dieses beim Vergleich der Mengen.

Dies wurde in der Implementierung realisiert; durch einen Schalter läßt sich

die Betriebsart von der Berechnung des regulären Inneren auf die Berechnung

des exakten Inneren umschalten.

4.6 Implementierung des Paige/Tarjan-Algorithmus

Die Implementieren des Paige/Tarjan-Algorithmus ist im Vergleich zu CAT-

REGE deutlich umfangreicher. Die Autoren schlagen in [PT87] ein Verfahren

vor, wie der Verfeinerungsschritt aus Algorithmus 6 effizient umgesetzt wer-

den kann. Dazu unterteilen sie den Verfeinerungsschritt in sieben logische

Abschnitte, die im Algorithmus 15 zu sehen sind.

Bevor der eigentliche Algorithmus angewandt wird, ist noch ein Vorverarbei-

tungsschritt notwendig, um zum einen die Datenstrukturen zu initialisieren,

zum anderen, um den Trivialfall abzufangen. Hierfür wird jeder Block D der

gegebenen Ausgangspartition in (maximal) zwei Blöcke geteilt, welche sich

wie folgt zusammensetzen:

1.) Alle Knoten aus D, welche keine ausgehenden Kanten besitzen,

2.) alle anderen Knoten aus D.

Besteht die dadurch entstandene Partition lediglich aus einem Block mit allen

Knoten, d.h. es gilt E−1(V ) = V , so ist P bereits das reguläre Innere und

der Algorithmus kann dieses zurückgeben und terminieren.

Ist dies nicht der Fall, müssen nun noch die Count-Datensätze initialisiert

werden. Hierfür durchläuft man die Knoten u derjenigen Blöcke, die ausge-

hende Kanten besitzen und erzeugt pro Knoten einen Count-Datensatz, der

die Zahl der ausgehenden Kanten von u enthält und verknüpft alle ausge-

henden Kanten von u mit diesem Datensatz.
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Da der Algorithmus auf zwei Partitionen, Q und X, arbeitet, wobei Q eine

Verfeinerung von X, und Q stabil bzgl. allen Blöcken aus X sein muss, setzen

wir die Partition Q auf P . X initialisieren wir mit einem Block, der alle

Knoten aus V enthält, womit die obige Anforderung offensichtlich erfüllt ist.

Diese Vorverarbeitung und Initialisierung liegt, wie man leicht sehen kann,

in O(|V | + |E|), da im schlechtesten Fall die Ausgangspartition P aus |V |
vielen Blöcken besteht (Identitätspartition) und somit alle Knoten und alle

Kanten für die Initialisierung angefasst werden müssen.

Algorithmus 15 : Paige/Tarjan-Algorithmus zur Bestimmung des re-

gulären Inneren (ausgehende Kanten)

Input : Ein Graph G = (V, E) sowie eine Partition P über dessen

Knotenmenge V

Output : Das reguläre Innere (ausgehende Kanten) der gegebenen

Äquivalenzrelation bzw. Partition P

begin

repeat
// Schritt 1: Auswahl eines Verfeinerungsblocks B

SelectSplitter();

// Schritt 2: Aktualisierung von X

UpdateX();

// Schritt 3: Berechnung von E−1(B)

calcFirstSet();

// Schritt 4: Verfeinerung von Q bzgl. B

RefineQ(E1);

// Schritt 5: Berechnung von E−1(B) \ E−1(S \B)

CalcSecondSet();

// Schritt 6: Verfeinerung von Q bzgl. S \B

RefineQ(E2);

// Schritt 7: Aktualisierung der Count-Variablen

UpdateCounts();

until C = ∅;
end
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Nachdem nun die Initialisierung beschrieben wurde, können wir im Folgenden

das eigentliche Herzstück des Algorithmus, den Verfeinerungsschritt, näher

betrachten. Dieser wird solange durchgeführt, bis X und Q identisch sind,

d.h. es keinen X-Block gibt, der sich aus mindestens zwei Q-Blöcken zu-

sammensetzt. Der Verfeinerungsschritt besteht dabei aus folgenden sieben

Schritten.

Im ersten Schritt wird ein Q-Block B für die Verfeinerung gewählt. Dies ge-

schieht, indem man einen X-Block S aus der Liste der zusammengesetzten

X-Blöcke, C, entfernt. Da S zusammengesetzt ist, setzt es sich aus min-

destens zwei Q-Blöcken zusammen, von welchen man einen wählt, für den

|B| ≤ 1
2
|S| gilt. Dies kann man sicherstellen, indem man die Größe der ersten

beiden Q-Blöcke aus S betrachtet und den kleineren der beiden als B wählt.

Da der Block B aus S für die Verfeinerung benutzt wird, damit also für

spätere Verfeinerungen nicht mehr geeignet ist (höchstens Teilmengen von

diesem), entfernen wir ihn im zweiten Schritt aus S und aktualisieren die

Partition X, indem wir einen neuen X-Block erzeugen, der B als einzigen Q-

Block enthält. Besteht S immer noch aus mindestens zwei Q-Blöcken, legen

wir es wieder in die Liste der zusammengesetzten X-Blöcke, C, zurück.

Der dritte Schritt dient zur Berechnung der Menge E−1(B), in der Prozedur

E1 gennant. Da B unter Umständen geteilt wird, legen wir uns eine Kopie Bt

von diesem an. E1 kann man nun einfach ermitteln, indem man über die in

Bt eingehenden Kanten läuft und die Quellknoten der besuchten Kanten auf-

sammelt. Gleichzeitig zu diesem Durchlauf werden noch die Count-Einträge

der Knoten aus E1 bzgl. B ermittelt, jeweils ein neuer Count-Datensatz er-

zeugt und mit dem entsprechenden Knoten verknüpft.

Im vierten Schritt erfolgt nun die erste Verfeinerung von Q bzgl. E−1(B).

Dies kann man effizient erledigen, indem man für jeden Knoten aus E−1

seinen zugehörigen Q-Block D ermittelt. Wurde D noch nicht geteilt, dann

wird ein neuer Q-Block DQ angelegt, der sich im selben X-Block wie D
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befindet. Anschließend wird D mit diesem verknüpft und in eine Liste mit

den in diesem Schritt geteilten Blöcken, LS, hinzugefügt. Nun wird der aktuell

betrachtete Knoten von D nach DQ verschoben.

Anschließend durchläuft man die Liste mit den geteilten Blöcken und ent-

fernt für jeden dieser geteilten Blöcke seine Verknüpfung zu dem jeweiligen

DQ-Block. Außerdem wird für jeden geteilten Block geprüft, ob dieser durch

die Teilung leer geworden ist. Ist dies der Fall, entfernt man ihn aus Q. Ist er

dagegen nicht leer, und besteht der X-Block, der D und DQ enthält, nun aus

genau diesen beiden Blöcken (d.h. er wurde durch die Teilung zusammenge-

setzt), wird dieser X-Block in die Liste C eingefügt.

Im fünften Schritt wird die Menge E−1(B) \E−1(S \B) bestimmt. Entschei-

dend für die Laufzeit ist nun, dass dies über die Menge B geschieht, S \ B

wird dabei nicht angefasst.

Um dies zu realisieren, nutzt man den folgenden Zusammenhang aus: Ein

Knoten v ∈ E−1(B) ist genau dann in E−1(B) \E−1(S \B), wenn alle Ziel-

knoten aller ausgehenden Kanten von v in der Knotenmenge B ⊆ S liegen.

Dies ist wiederum genau dann der Fall, wenn Count(v, B) = Count(v, S) ist.

Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 14 verdeutlicht. Knoten w liegt in

der Menge E−1(S \ B), aber nicht in der Menge E−1(B). Damit besitzt er

mindestens eine ausgehende Kante zu einem Knoten aus S \ B, aber keine

ausgehende Kante zu einem Knoten aus B.

Knoten u und v liegen beide in der Menge E−1(B) und besitzen damit beide

mindestens eine ausgehende Kante zu einem Knoten in B. Da Knoten u im

Gegensatz zu v keine ausgehende Kante zu einem Knoten aus S \B besitzt,

liegt er in der Menge E−1(B) \ E−1(S \ B), die in der Abbildung dick rot

umrandet dargestellt ist.

Für die Bestimmung der Menge E−1(B)\E−1(S \B) durchläuft man also für

jeden Knoten v aus Bt seine eingehenden Kanten e = (u, v) und erhält die
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Abbildung 14: Zugehörigkeit eines Knoten zur Menge E−1(B) \ E−1(S \ B)

in Abhängigkeit seiner ausgehenden Kanten

Zahl der von u aus in B verlaufenden Kanten durch den Count-Datensatz,

auf den u zeigt. Die Zahl der Kanten, die von u aus in S verlaufen ist in dem

Count-Datensatz hinterlegt, auf den e zeigt. Ist die Zahl identisch, d.h. von

v laufen keine Kanten in die Menge S \B, so fügt man u in die Liste E2 ein.

Im sechsten Schritt wird nun Q bzgl. der Menge S \B verfeinert. Dies erfolgt

effizient, indem man - analog zum vierten Schritt - die Menge E2 = E−1(B)\
E−1(S \B) durchläuft. Es wird für diese Verfeinerung bekanntlich die Menge

S \B nicht angefasst.

Der siebte und letzte Schritt dient schließlich der Aktualisierung der Count-

Datensätze. Dazu durchläuft man die für jeden Knoten v aus Bt seine ein-

gehenden Kanten e = (u, v). Hierbei werden pro Kante folgende Schritte

durchgeführt:

• Bestimme den Count-Datensatz von e und erniedrige ihn um eins,

• Verknüpfe anschließend den Count-Datensatz, auf den u zeigt, mit e.

Dies ist entscheidend für die korrekte Bestimmung der Menge S \Bt in nach-

folgenden Schritten, da Bt von S getrennt wurde und somit sich die Zahl

der eingehenden Kanten zu Knoten aus S reduziert. Andererseits kann Bt,

sofern er zusammengesetzt ist, selbst als neues S gewählt werden, womit die
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Count-Datensätze der eingehenden Kanten zu Knoten in Bt separiert und

aktualisiert werden müssen.

Dieser Zusammenhang soll in Abbildung 15 verdeutlicht werden.

Abbildung 15: Funktionsweise und Pflege der Count-Datensätze

Nach der Initialisierung bzw. dem Vorverarbeitungsschritt besteht die Parti-

tion X aus einem einzigen Block S, wie es auf der linken Seite der Abbildung

zu sehen ist. Für jeden Knoten aus S, hierfür symbolisch der Knoten x, wird

ein Count-Datensatz erzeugt und mit der Zahl der ausgehenden Kanten von

diesem belegt. Der Datensatz für x beinhaltet die Zahl 5 und alle roten Kan-

ten, sowie der rote Knoten x zeigen auf diesen.

Nun wird ein Block B ⊆ S zur Verfeinerung gewählt. Jeder Knoten v ∈ V ,

der ausgehende Kanten zu Knoten in B enthält, bekommt nun (im dritten

Schritt) einen neuen Count-Datensatz zugewiesen, der die Zahl seiner ausge-

henden Kanten zu Knoten in B enthält. In unserem Beispiel besitzt Knoten

x zwei ausgehende Kanten in zu den Knoten v1 und v2 in B, bekommt also

einen neuen Datensatz mit Zahl zwei zugewiesen. Knoten x ist nun also mit

dem neuen, blau gekennzeichneten Datensatz verknüpft, wie es in der Mitte

der Abbildung zu sehen ist.

Da B aus S herausgelöst wurde, müssen nun noch diejenigen Kanten bzgl.

Count-Verknüpfung aktualisiert werden, die nach Knoten aus B verlaufen.

Gleichzeitig muss deren Zahl von dem alten Count-Datensatz abgezogen wer-

den. Dies ist rechts in der Abbildung zu sehen und wird im siebten Schritt

durchgeführt. Die beiden betroffenen Kanten zu v1 und v2 sind nun mit dem

neuen, blauen, Datensatz verknüpft, der rote Datensatz wurde dabei bei der
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Abarbeitung dieser beiden Kanten um jeweils eins erniedrigt und beträgt nun

korrekterweise drei.

Der Pseudocode dieser sieben Schritte ist im Folgenden dargestellt. Man

beachte, dass sich Schritt 4 und 6 lediglich durch die Eingabemenge unter-

scheiden.

Prozedur SelectSplitter

begin
S ← C.pop();

B1 ← der erste Q-Block aus, aus dem sich S zusammensetzt;

B2 ← der zweite solche Q-Block;

B ← der Kleinere von B1 und B2;

end

Prozedur UpdateX

begin
Entferne B aus S;

SX ← neuer X-Block, der als einzigen Q-Block B enthält;

if S ist immer noch zusammengesetzt then
C.add(S);

end

Prozedur calcFirstSet

begin
E1 ← ∅;
Bt ← B;

forall (u, v) ∈ E mit v ∈ Bt do

if u ist nicht markiert then
Markiere u;

E1.add(u);

Count(u, V )← |{v ∈ B | (u, v) ∈ E}|;

forall u ∈ E1 do
Entferne Markierung von u;

end
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Prozedur RefineQ(Ex)

begin
// Liste geteilter Q-Blöcke

LS ← ∅;

foreach v ∈ Ex do

D ← Q-Block, der v enthält;

if D hat noch keinen verknüpften Q-Block then

Erzeuge einen neuen Q-Block DQ;

Verknüpfe DQ mit D;

else
DQ ← verknüpfter Q-Block von D;

D.delete(v);

DQ.add(v);

LS.add(D);

foreach Q-Block D ∈ LS do

Entferne die Verknüpfung von D zu seinem DQ;

if |D| = 0 then
Q.remove(D);

else
DX ← X-Block, der D enthält;

if DX ist nun zusammengesetzt then
C.add(DX);

end
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Prozedur CalcSecondSet

begin

// Berechnung der Menge E−1(B) \ E−1(S \B), im Folgenden E2

genannt

E2 ← ∅;

forall (u, v) ∈ E mit v ∈ Bt do

if u ist nicht markiert then

// u zeigt auf Count(u, B)

cB ← Count(u, B);

// (u, v) zeigt auf Count(u, S)

cS ← Count(u, S);

if cB = cS then
Markiere u;

E2.add(u);

forall u in E2 do
Entferne Markierung von u;

end

Prozedur UpdateCounts

begin
// Aktualisierung der Count-Variablen

forall (u, v) ∈ E mit v ∈ Bt do

Count(u, S)← Count(u, S)− 1;

Setze den Count-Zeiger von (u, v) auf Count(u, B);

end

Da der aus Kapitel 3.3.2 dargestellte Algorithmus mit dieser Implementation

vollkommen übereinstimmt, und die Bestimmung der Menge S \B durch das

Verwenden der Count-Datensätze ebenfalls korrekt ist, folgt die Korrektheit

dieser Implementierung des Paige/Tarjan-Algorithmus.
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Da weiterhin die Laufzeitkomplexität aller sieben Schritte für einen Verfei-

nerungsblock B in O(|B| +
∑
v∈B

|E−1({v})|) liegt, und jeder Knoten v ∈ V

maximal in log2 |V | + 1 verschiedenen Verfeinerungsblöcken enthalten ist,

erhält man als Gesamtlaufzeit für alle Verfeinerungsschritte O(|E| log2 |V |),
indem man über diese Verfeinerungsblöcke summiert. Zusammen mit der

Laufzeit des Vorverarbeitungsschrittes ergibt sich damit für die vorgestell-

te Implementierung des Paige/Tarjan-Algorithmus eine Gesamtlaufzeit von

O(|E| log2 |V |+ |V |).

Geht man davon aus, dass |V | ≤ |E| gilt, so kann die Laufzeit für den Vor-

verarbeitungsschritt mit O(|E|) abgeschätzt werden, sodass sich letztendlich

die gewünschte Laufzeitschranke von O(|E| log2 |V |) für den gesamten Algo-

rithmus ergibt.

Will man diese Implementation nun auf verschiedene Kantentypen erweitern,

so kann dies analog zum Cardon/Crochemore-Algorithmus erfolgen. Nach

Ausführen der Schritte eins und zwei (Auswahl eines Spalters und Aktua-

lisierung von Partition X), führt man die eigentliche Verfeinerung, d.h. die

Schritte drei bis sieben, für jeden Kantentyp separat und hintereinander aus.

Wichtig hierbei ist, dass sich die Menge Bt, der Spalter, immer auf die selbe

Kopie der Menge aus dem zweiten Schritt bezieht.

Damit ist es auch leicht möglich, nicht nur ausgehende, sondern auch einge-

hende Kanten zu berücksichtigen. Dazu wiederholt man nochmals für jeden

Kantentyp die Schritte drei bis sieben unter Festhalten des Spalters Bt, be-

stimmt jedoch in Schritt drei und fünf die Mengen E(B) bzw. E(B)\E(S\B),

indem man nicht die eingehenden, sondern ausgehenden Kanten von Kno-

ten in Bt bestimmt. Dazu muss man jedoch die Count-Datensätze doppelt

verwalten, um zwischen ein- und ausgehenden Kantenzahlen unterscheiden

zu können. Desweiteren ist noch eine kleine Erweiterung des Vorverarbei-

tungsschrittes nötig. Wurde ein Block der Ausgangspartition in zwei Blöcke

geteilt, um die Knoten mit ausgehenden Kanten von denen zu trennen, die
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keine besitzen, so müssen diese beiden Blöcke wiederum so geteilt werden,

dass Knoten mit eingehenden Kanten von Knoten ohne eingehenden Kanten

getrennt werden. Kurzgefasst wird ein Block D der Ausgangspartition somit

in folgende, maximal vier Blöcke D1, . . . , D4 geteilt:

• D1 enthält die Knoten, welche sowohl aus- als auch eingehende Kanten

besitzen,

• D2 enthält die Knoten, welche nur ausgehende Kanten besitzen,

• D3 enthält die Knoten, welche nur eingehende Kanten besitzen,

• D4 enthält die restlichen Knoten aus D, welche isoliert sind, d.h. weder

aus- noch eingehende Kanten besitzen.

Die Korrektheit dieser Erweiterung kann leicht nachgewiesen werden, indem

man alle Beweise analog zu denen aus Kapitel 3.3.2 führt, jedoch die Mengen

E(B) und E(S \B) statt E−1(B) und E−1(S \B) betrachtet.

Der Paige/Tarjan-Algorithmus wurde im Praktikum so implementiert, dass

er wahlweise das reguläre Innere bzgl. ausgehenden, oder aus- und eingehen-

den Kanten einer Ausgangspartition berechnet. Der Quellcode dieser Imple-

mentierung ist auf der beiliegenden CD-ROM zu finden.

Da für diese Implementierung weitere Eigenschaften der Q- und X-Blöcke, so-

wie für deren Partition, erforderlich sind, wurden weitere Klassen in den Ent-

wurf integriert, um den Quellcode des Algorithmus selbst möglichst schlank

zu halten. Die Erweiterung des Entwurfs ist in Abbildung 16 zu sehen.
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Abbildung 16: Erweiterung des Entwurfs, um spezielle Eigenschaften in der

Partition und den Blöcken direkt ablegen zu können
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4.7 Der Grapheneditor yEd

Um Graphen visualisieren und interaktiv erstellen und editieren zu können,

bietet die Graphenbibliothek yFiles den Editor yEd an. Ein Screenshot des-

sen Oberfläche ist in Abbildung 17 zu sehen.

Abbildung 17: Screenshot des Grapheneditors yEd von yWorks

Dieser Editor läßt sich per Plug-Ins in seiner Funktionalität erweitern, womit

der Zugriff auf den aktuell geöffneten Graphen möglich ist. Damit konnten

die implementierten Algorithmen problemlos in den Editor integriert, und

die Ergebnispartition mittels Knotenfärbung visualisiert werden.

Um die Algorithmen als Plug-Ins für yEd zur Verfügung zu stellen, müssen

diese über die Schnittstelle YModule verfügen. Durch den Entwurf des Pro-

jektes (s. Abbildung 13) läßt sich die Plug-In-Funktionalität leicht ergänzen,

wie es in Abbildung 18 zu sehen ist.

Zudem kann für festlegbare Attribute eines YModule automatisch ein Setting-

Dialog erzeugt werden, um beispielsweise für den Paige/Tarjan-Algorithmus

zu konfigurieren, ob er das reguläre Innere bzgl. ausgehender, oder aus- und

eingehender Kanten bestimmen soll.

Die Funktionalität der neuen Klassen sowie die Vorgehensweise zur Erweite-

rung von yEd um zusätzliche Partitionierungsalgorithmen bzw. Module ist

der Dokumentation (API) auf der beiliegenden CD-ROM, sowie der Doku-

mentation von yFiles zu entnehmen.



74 4 IMPLEMENTIERUNG

Abbildung 18: Entwurfs-Erweiterung um Plug-In-Funktionalität für yEd



5 Test der Implementierung

Nachdem der Entwurf und eine mögliche Implementierung der verschiede-

nen Algorithmen zur Berechnung von Rollenzuweisungen im vorigen Kapitel

vorgestellt wurden, stellen sich nun drei spannende Frage:

• Ist das Ergebnis der implementierten Algorithmen korrekt?

• Sind die Algorithmen tatsächlich so implementiert, dass sie ihre postu-

lierte Laufzeit erreichen?

• Wie sehen die Ergebnispartitionen jeweils aus?

Um die erste Frage beantworten zu können, wurden verschiedene Korrekt-

heitstest durchgeführt, wie sie in Kapitel 5.3 beschrieben sind.

Die zweite Frage wird durch empirische Laufzeitanalysen der verschiedenen

Algorithmen beantwortet. Die Ergebnisse dieser sind in Kapitel 5.4 zu finden.

Auf die dritte Frage wird zuletzt in Kapitel 5.5 näher eingegangen. Hierbei

werden die Ergebnispartitionen der Algorithmen jeweils genauer untersucht

und dazu noch weitere Tests durchgeführt.

Bevor nun die Tests selbst vorgestellt werden, soll im Folgenden zunächst auf

das entwickelte Test-Framework, sowie die für die Tests verwendeten Graphen

eingegangen werden.

5.1 Aufbau des Testframeworks

Da die vorgestellten Korrektheits- und auch Laufzeittests viele Gemeinsam-

keiten besitzen, wurde dies wiederum im Entwurf des Projektes berücksich-

tigt und dieses um die erforderlichen Klassen des Testframeworks erweitert.

Die neu hinzugekommen Klassen sowie ihre Abhängigkeiten zum bestehen-

den Entwurf sind in Abbildung 19 zu sehen.
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Abbildung 19: Erweiterung des Entwurfs um das Testframework
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Neu hinzugekommen sind dabei folgende Klassen:

CTestFramework: Diese Klasse ist ein Datencontainer für verschiedene

Tests und bietet die Funktionalität, diese nacheinander auszuführen.

CTest: Die abstrakte Klasse CTest bietet eine Schnittstelle für einen Test

an. Jeder Test leitet sich von dieser Klasse ab und verwaltet dabei min-

destens einen Partitionierungsalgorithmus, eine Partition, und optional

beliebig viele Ergebnisvalidierungsalgorithmen und Graphgeneratoren.

CRunningTimeTest: Diese abstrakte Klasse leitet sich von CTest ab und

erweitert sie um spezielle Funktionalität für die Durchführung eines

Laufzeittests. Hierfür muss man lediglich die abstrakten Methoden zur

Graph- und Algorithmus-Erstellung implementieren und besitzt damit

automatisch Komfortfunktionalität wie z.B. die mehrfache Ausführung

eines Tests und Mittelwertbildung, sowie das Speichern der Messdaten

in einer Datei.

CCheckerAlgorithm: Diese abstrakte Klasse bietet eine Schnittstelle für

Algorithmen, die eine Partition/Äquivalenz auf Korrektheit prüfen.

Hierfür wurden 3 Klassen von dieser abgeleitet, die eine Partition je-

weils auf strukturelle, exakte bzw. reguläre Äquivalenz testen. Da der

Test auf reguläre Äquivalenz dem Test auf exakte Äquivalenz sehr

ähnelt, konnte dies ausgenutzt werden, wie im Quellcode zu sehen ist.

CGraphGenerator: Diese ebenfalls abstrakte Klasse bietet eine Schnitt-

stelle für verschiedene Graphgeneratoren an. Dieses Interface zusam-

men mit einigen Graphgeneratoren bestand bereits vor dem Praktikum

und wurde in dieses Projekt integriert.

CTesting: Diese Klasse stellt den Benutzer bzw. das Hauptprogramm dar.

In dieser Klasse befindet sich die Main-Funktion, welche das Testfra-

mework und die Tests instanziiert und anschließend anstößt.
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5.2 Graphgeneratoren

Da Graphgeneratoren auf Basis von yFiles-Datenstrukturen bereits früher

für andere Projekte benötigt wurden, konnten diese aus der eigenen Biblio-

thek in dieses Projekt übernommen werden, was durch den objektorientierten

Entwurf und das Verwenden einer Schnittstelle ohne jegliche Anpassungen

möglich war.

Für die nachfolgenden Tests wurde, mit einer gekennzeichneten Ausnahme,

jeweils der effiziente G(n, m)-Graphgenerator aus dem Artikel von Batagelj

und Brandes [BB05] verwendet, der einen einfachen, gerichteten Graphen mit

n Knoten und m zufälligen Kanten erzeugt.

5.3 Test auf Korrektheit

Tests auf Korrektheit der implementierten Algorithmen wurde neben der

händischen Überprüfung kleinerer Beispielsgraphen auch automatisiert durch

das Testframework erledigt. Die Tests wurden dabei jeweils auf vielen zufällig

generierten Graphen verschiedener Größe durchgeführt und ihre Ergebnispar-

tition daraufhin überprüft, ob sie die entsprechende Äquivalenz-Definition

erfüllt, d.h. ob sie tatsächlich strukturell, exakt oder regulär ist. Da für die

Berechnung des exakten und des regulären Inneren jeweils zwei Algorith-

men zur Verfügung stehen, wurde die Zahl der enstandenen Blöcke ebenfalls

überprüft.

Als Ausgangspartition, d.h. die Eingabe für den Algorithmus, wurde dabei

den Algorithmen immer die vollständige Partition der Knotenmenge überge-

ben. Wenn daher im Folgenden die Rede von einem Graph als Eingabe für

einen Algorithmus die Rede ist, wird damit die vollständige Partition über

dessen Knotenmenge gemeint.
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5.3.1 Strukturelle Äquivalenz

Für den MSE-Algorithmus (s. Kapitel 4.3) wurde ein Algorithmus in der

Klasse CStructuralChecker implementiert, welcher überprüft, ob die resul-

tierende Partition strukturell ist. Sein Pseudocode ist in Algorithmus 22 zu

sehen.

Algorithmus 22 : Pseudocode des Tests auf strukturelle Äquivalenz

Input : Eine Partition P über der Knotenmenge V eines Graphen

Output : true, sollte P strukturell sein, false anderenfalls

begin

foreach Block B ∈ P do
u← beliebiger Knoten aus B;

foreach Knoten v ∈ B mit u 6= v do

if u und v besitzen unterschiedliche Nachbarn then
return false;

return (true);

end

Mithilfe dieses Algorithmus wurde nun ein Korrektheits-Test für dem MSE-

Algorithmus in der Klasse CStructuralResultTest implementiert, in welchem

500 zufällige Graphen von 100 Knoten und Kanten bis 5’000 Knoten und

Kanten erzeugt werden und die Ergebnispartition wie oben beschrieben über-

prüft wird.

Dieser Korrektheitstest wurde mehrfach durchgeführt, wobei in keinem der

Durchläufe ein Fehler der Implementierung des MSE-Algorithmus festgestellt

werden konnte.
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5.3.2 Exakte Äquivalenz

Ebenso wie für die Überprüfung der strukturellen Äquivalenz einer Partition

wurde ein solcher Algorithmus für den Test auf exakte Äquivalenz einer Par-

tition in der Klasse CExactInteriorChecker implementiert. Der Pseudocode

hierfür ist in Algorithmus 23 zu sehen.

Algorithmus 23 : Pseudocode des Tests auf exakte Äquivalenz

Input : Eine Partition P über der Knotenmenge V eines Graphen

Output : true, sollte P exakt sein, false anderenfalls

begin

foreach Block B ∈ P do
u← beliebiger Knoten aus B;

foreach Knoten v ∈ B mit u 6= v do
if u und v besitzen in ihrer Nachbarschaft entweder

unterschiedliche Rollen oder unterschiedlich viele

Vorkommen mindestens einer Rolle then
return false;

return (true);

end

Wiederum wurden 500 zufällige Graphen zwischen 100 und 5’000 Knoten und

Kanten erzeugt und die Ergebnispartition sowohl vom Cardon/Crochemore-

Algorithmus (s. Kapitel 4.4), als auch von einer Anpassung des CATREGE-

Algorithmus (s. Kapitel 4.5) überprüft, welche das exakte Innere berechnet.

Desweiteren wurde getestet, ob die Zahl der Blöcke der beiden Ergebnispar-

titionen übereinstimmt. Aus Gründen der hohen Laufzeit des CATREGE-

Algorithmus geschah dies lediglich für Graphen mit höchstens 500 Knoten

und Kanten.

Sämtliche Durchläufe dieses Korrektheitstest, der in der Klasse CExactRe-

sultTest implementiert ist, bestätigten die Korrektheit der Implementierung

sowohl des CATREGE- als auch des Cardon/Crochemore-Algorithmus.
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5.3.3 Reguläre Äquivalenz

Völlig analog zu dem Korrektheitstest auf exakte Äquivalenz wurde der Algo-

rithmus zur Überprüfung auf reguläre Äquivalenz in der Klasse CRegularIn-

teriorChecker implementiert. Hierbei muss jedoch lediglich auf Existenz von

Rollen in der Nachbarschaft geprüft werden, nicht die Zahl ihrer Vorkommen.

Ebenso wurde ein Korrektheitstest in der Klasse CRegularResultTest imple-

mentiert, der identisch zu dem in CExactResultTest vorgeht: es wurden zum

einen die Ergebnispartition des Paige/Tarjan- und CATREGE-Algorithmus

auf Regularität geprüft und zum anderen für Graphen mit höchstens 1’000

Knoten und Kanten die Zahl der Blöcke der beiden Ergebnispartitionen über-

prüft.

Wiederum war gegeben, dass in keinem Durchlauf dieses Korrektheitstests

ein Fehler der Implementierung des Paige/Tarjan- oder des CATREGE-

Algorithmus festgestellt werden konnte.

Hierzu sei angemerkt, dass die Überprüfung auf Maximalität, sowohl der

Ergebnispartition des Algorithmus von Paige und Tarjan als auch des Algo-

rithmus von Cardon und Crochemore, durch die Überprüfung ihrer Ergeb-

nisse mit der entsprechenden Implementierung des CATREGE-Algorithmus

möglich ist. Diese Tests wurden jedoch nur auf kleine Eingabegraphen, und

auf das Überprüfen der Blockzahl, nicht der Blöcke selbst, eingeschränkt.

Dies geschah zum einen aus laufzeittechnischen Gründen, da CATREGE mit

einer Laufzeit in O(|V |3) bereits für kleine Graphen sehr viel Zeit benötigt,

zum anderen, da sich ein Fehler in der Implementierung bereits sehr früh bei

den getesteten Problemgrößen durch verschiedene Blockzahlen oder Nicht-

Regularität bzw. Nicht-Exaktheit der Partition manifestiert.

Dennoch ist es selbstverständlich leicht möglich, den Test so zu parametri-

sieren, sodass auch größere Graphen mittels CATREGE überprüft werden.
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5.4 Empirische Laufzeitanalyse

Für die empirische Laufzeituntersuchung der beschriebenen Algorithmen wur-

den jeweils zwei Laufzeitanalysen pro Algorithmus und Test durchgeführt.

In der ersten Analyse wurde der Algorithmus auf dünnen Zufallsgraphen aus-

geführt, die aus der gleichen Zahl Knoten und Kanten bestehen. Diese Zahl

wird dabei schrittweise linear erhöht und pro Knoten-/Kantenzahl der Algo-

rithmus auf n Zufallsgraphen dieser Größe ausgeführt. Dabei wird jeweils die

benötigte Zeit gemessen, aufsummiert und anschließend die durchschnittliche

Laufzeit dieser Problemgröße errechnet. Diese Mittelwertbildung ist erforder-

lich, da durch das Testen von Zufallsgraphen der Algorithmus pro Fall mehr

oder weniger Verfeinerungsschritte durchführen muss, und damit die Laufzeit

trotz gleicher Problemgröße beachtlich schwanken kann.

Als guter Kompromiss zwischen benötigter Zeit für einen Test und eine

verhältnismäßig glatte (stückweise lineare) Laufzeitkurve wurde für n der

Wert 10 gewählt. Dieser Wert kann selbstverständlich auch beliebig pro Test

parametrisiert werden.

In der zweiten Analyse wurde analog zur ersten verfahren, jedoch wurden

Graphen mit fester Knotenzahl und schrittweise linear erhöhter Kantenzahl

als Eingabe verwendet.

Da alle Laufzeiten der untersuchten Algorithmen sowohl durch |V | als auch

durch |E| des Eingabegraphen G = (V, E) beeinflusst werden, ist mit diesem

zweiteiligen Testverfahren gewährleistet, dass die entsprechenden Abhängig-

keiten zu diesen beiden Größen korrekt nachgewiesen werden können.

Desweiteren wurden jeweils im gleichen Durchlauf die durchschnittlichen

Blockzahlen der Ergebnispartition ermittelt, welche schließlich in Kapitel 5.5

näher untersucht werden.

Die gemessenen Laufzeit- und Blockzahl-Werte wurden in einem gnuplot-

kompatiblen [WK05] Datenformat automatisch gespeichert und sind auf der

beiliegenden CD-ROM zu finden.
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Sämtliche Laufzeittests wurden auf einem Notebook des Typs Samsung P35

XVM 1600 II mit Intel Pentium M Prozessor (1,6 GHz) und 1024 MB DDR-

RAM unter dem Betriebssystem Windows XP Professional durchgeführt. Die

Java Runtime Environement lag dabei in der Standard Edition der Version

1.4.2.07 b05 vor, die Graphenbibliothek yFiles in der Version 2.3.1. Letztere

ist auf der beiliegenden CD-ROM zu finden ist.

Im Folgenden soll nun für jeden vorgestellten Algorithmus sein entsprechen-

der Laufzeittest beschrieben, die aus Kapitel 4 postulierte Laufzeit nachge-

wiesen, sowie die Ergebnisse in Form eines Schaubildes dargestellt werden.

5.4.1 Laufzeit des Algorithmus für die MSE-Berechnung

Für die erste Laufzeitanalyse des MSE-Algorithmus wurden dünne Zufalls-

graphen mit identischer Knoten- und Kantenzahl erzeugt. Beginnend bei

10’000 Knoten/Kanten wurde diese Zahl bis 200’000 schrittweise um 10’000

erhöht und jeweils n = 10 Graphen dieser Größenordnung als Eingabe für

den MSE-Algorithmus verwendet.

Nun soll die postulierte Laufzeitkomplexität des MSE-Algorithmus überprüft

werden. Da für dessen Laufzeit O(|V |+ |E|) vorausgesagt wurde, sollten die

Laufzeiten mittels einer Fit-Funktion

f(x) = m · x

nachgebildet werden können, für x = |E| = |V |.

Für die Berechnung der Konstanten m wurde die fit-Funktion (nichtlinearer

Kleinste-Quadrate-Algorithmus von Marquardt und Levenberg) verwendet.

Als Ergebnis stellte sich hierbei der lineare Zusammenhang für ein m =

0, 0114356 mit einem asymptotischen Standardfehler von 3, 585% heraus.

Die Mittelwerte der gemessenen, diskreten Laufzeiten, sowie die Fit-Funktion

sind dem Schaubild 20 zu entnehmen.
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Das gleiche Verfahren wurde nun im zweiten Schritt wiederholt, dieses Mal

jedoch unter Konstanthaltung der Knotenzahl |V | = 2′000 und linearer

Erhöhung der Kantenzahl |E| von 50’000 bis 500’000 um 50’000.

Hierbei sollte nun ebenfalls ein linearer Zusammenhang zwischen Kantenzahl

|E| und der Laufzeit bestehen, was wiederum mit der gleichen Fit-Funktion

aus der ersten Analyse überpüft wurde.

Der lineare Zusammenhang konnte dabei mit einem m = 0, 0118781 und

einem asymptotischen Standardfehler von 2, 239% bestätigt werden. Das Er-

gebnis dieser Analyse ist in Abbildung 21 zu sehen.

Somit konnte die postulierte Laufzeitschranke des MSE-Algorithmus von

O(|E|+ |V |) empirisch belegt werden.

5.4.2 Laufzeit des Cardon/Crochemore-Algorithmus

Für die erste Laufzeitanalyse des Cardon/Crochemore-Algorithmus (s. Ka-

pitel 4.4) wurde die Knoten- und Kantenzahl der dünnen Zufallsgraphen von

10’000 bis 200’000 schrittweise um 10’000 erhöht und wiederum jeweils n = 10

Graphen dieser Größenordnung als Eingabe für den Algorithmus verwendet.

Da die postulierte Laufzeitkomplexität von diesem O(|E| log |V | + |V |) be-

trägt und wir wegen |V | = |E| einen log-linearen Zusammenhang zwischen

|E| = |V | und der gemessenen Laufzeit erwarten, führen wir analog zur Un-

tersuchung des MSE-Algorithmus eine Fit-Funktion f(x) ein:

f(x) = m · x · log(x)

Als Lösung der berechneten Anpassung wurde ein m = 0, 00878049 bei einem

asymptotischen Standardfehler von 1, 364% gefunden, womit die Vermutung

bestätigt werden kann. Die diskreten gemessenen Mittelwerte sowie die Fit-

Funktion sind in Abbildung 22 zu sehen.
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Abbildung 20: Laufzeitanalye des MSE-Algorithmus - Dünne Zufallsgraphen

Abbildung 21: Laufzeitanalye des MSE-Algorithmus - Dichte Zufallsgraphen
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Die zweite Analyse entspricht exakt der zweiten Analyse für den MSE-Algorithmus.

Nun ist offensichtlich ein linearer Zusammenhang zwischen variierendem |E|
und der gemessenen Laufzeit zu erwarten. Mittels der Fit-Funktion f(x) mit

f(x) = m · x

konnte dies bestätigt werden: Für m wurde der Wert 0, 0224777 bei einem

asymptotischen Standardfehler von 1, 840% berechnet. Dieser Zusammen-

hang ist in Abbildung 23 zu sehen.

5.4.3 Laufzeit des CATREGE-Algorithmus

Mit seiner hohen postulierten Laufzeitkomplexität von O(|V |3) bzw. O(|V | ·
|E|) spielt der CATREGE-Algorithmus eine Sonderrolle, da im Vergleich

zu den anderen Algorithmen nur Graphen mit vergleichsweiser sehr klei-

nen Knoten- und Kantenzahl in angebrachter Laufzeit klassifiziert werden

können.

Wiederum wurde das gleiche Schema der vorigen Laufzeittests angewandt,

jedoch wurden bei der ersten Analyse Graphen mit Knoten- und Kanten-

zahlen lediglich zwischen 200 und 2’000 generiert. Die schrittweise Erhöhung

betrug dabei 200, die Zahl der Wiederholungen für die Mittelwertbildung

jedoch wie bisher n = 10.

Aufgrund von |V | = |E| wäre somit, zusammen mit der (schärferen) postu-

lierten Laufzeit in O(|E| · |V |), ein quadratischer Zusammenhang zwischen

Knoten- bzw. Kantenzahl und der gemessenen Gesamtlaufzeit zu erwarten.

Hierfür wurde wiederum eine Fit-Funktion f(x) = m · x2 definiert.

Wendet man nun wieder das Anpassungsverfahren aus gnuplot an, so wird

für m der Wert 0, 00822854 bei einem asymptotischen Standardfehler von

3, 081% berechnet. Die Messpunkte sowie die Fit-Funktion wurden wieder in

einem Schaubild, Abbildung 24, dargestellt.
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Abbildung 22: Laufzeitanalye des Cardon/Crochemore-Algorithmus - Dünne

Zufallsgraphen

Abbildung 23: Laufzeitanalye des Cardon/Crochemore-Algorithmus - Dichte

Zufallsgraphen
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Der zweite Teil des Laufzeittests, die Analyse von dichten Graphen, gestal-

tet sich wieder analog zu den vorigen. Jedoch wurde die Kantenzahl V der

Eingabegraphen auf dem Niveau |V | = 500 konstant gehalten, während die

Kantenzahl |E| schrittweise von 10’000 auf 100’000 erhöht wurde. Die Schritt-

weite für die Erhöhung betrug dabei 10’000 Kanten.

Wiederum ist hierbei ein linearer Zusammenhang zwischen |E| und der ge-

messenen Laufzeit zu erwarten, welcher ebenfalls durch die lineare Fit-Funktion

f(x) = m · x bestätigt werden konnte: für m wurde nun der Wert 0, 248774

bei einem asymptotischen Standardfehler von 2, 059% berechnet. Dieser Zu-

sammenhang ist in Abbildung 25 veranschaulicht.

5.4.4 Laufzeit des Paige/Tarjan-Algorithmus

Für die Analyse des Paige/Tarjan-Algorithmus wurden die identischen Lauf-

zeittests, sowie die jeweils gleichen Fit-Funktionen, wie bei der Analyse des

Cardon/Crochemore-Algorithmus verwendet.

Dabei ergab sich in der ersten Analyse ein m = 0, 00487524 bei einem asym-

ptotischen Standardfehler von 1, 732%. Der log-lineare Zusammenhang kann

dabei der Abbildung 26 entnommen werden.

Für den zweiten Teil des Laufzeittests, der Analyse von dichten Graphen,

konnte wiederum ein linearer Zusammenhang bestätigt werden. Hierbei wur-

de m = 0, 0169284 bei einem asymptotischen Standardfehler von 1, 381%

berechnet. Dieser Zusammenhang ist desweiteren in Abbildung 27 zu sehen.

Zudem konnte bestätigt werden, dass der Paige/Tarjan-Algorithmus zur Be-

rechnung des regulären Inneren performanter als der Cardon/Crochemore-

Algorithmus zur Berechnung des exakten Inneren ist, sowie, dass sich die

Laufzeit zur Berechnung des regulären Inneren bzgl. aus- und eingehender

Kanten lediglich durch eine Konstante von der Berechnung des regulären

Inneren bzgl. ausgehender Kanten unterscheidet.
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Abbildung 24: Laufzeitanalye des CATREGE-Algorithmus - Dünne Zufalls-

graphen

Abbildung 25: Laufzeitanalye des CATREGE-Algorithmus - Dichte Zufalls-

graphen
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Abbildung 26: Laufzeitanalye des Paige/Tarjan-Algorithmus - Dünne Zufalls-

graphen

Abbildung 27: Laufzeitanalye des Paige/Tarjan-Algorithmus - Dichte Zufalls-

graphen
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Obwohl die Schritte 3, 5 und 7 in der Implementierung (s. Kapitel 4.6)

getrennt wurden (das Zusammenführen dieser würde die Laufzeit um eine

weitere Konstante senken), schneidet der Paige/Tarjan-Algorithmus deutlich

besser ab. Die Autoren weisen darauf hin, dass dies an der Tatsache liegt, dass

Verfeinerungen eher bzgl. älterer Blöcke stattfinden und somit im Gegensatz

zum Cardon/Crochemore-Algorithmus weniger Updates der Datenstruktu-

ren nötig sind.

Um sich leichter einen Eindruck über das relative Abschneiden der getesteten

Algorithmen zu verschaffen, wurden diese in zwei Schaubildern, Abbildungen

31 und 32, direkt gegenübergestellt.

5.5 Charakteristika der Ergebnis-Partition

Als ebenso interessant wie die empirische Untersuchung der Algorithmen auf

deren Korrektheit und Laufzeit stellt sich die Untersuchung der verschiedenen

Ergebnispartitionen heraus, da diese gewisse Charakteristika aufweisen.

Diese Eigenschaften hängen offensichtlich eng mit der Wahl des Graphenge-

nerators und der Struktur des Graphen zusammen, letztere sollte im Hinblick

auf die Anwendungsgebiete von Rollenzuweisungen schließlich herausgearbei-

tet werden.

Für die Untersuchung der strukturellen, exakten und regulären Ergebnispar-

titionen wurden zunächst die Blockzahlen untersucht, die bei den verschiede-

nen Laufzeittests gewonnen wurden. Hierbei konnte bei den Tests mit dichten

Graphen beobachtet werden, dass in nahezu 100% der Fälle als Ergebnis die

Identitätspartition vorlag, unabhängig von der Art der Äquivalenz.

Bei den Tests auf dünnen Graphen war dagegen ein auffälliger Sachverhalt

zu beobachten. Das Verhältnis der resultierenden Blockzahl zur Knotenzahl

scheint bei allen Äquivalenzarten in etwa konstant zu bleiben, wie es in Ab-

bildung 28 zu sehen ist.
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Abbildung 28: Untersuchung der Ergebnispartition P : Quotient |P |/|V |

Eine genauere Analyse ergab dabei, dass sich eine solche Partition P durch

folgende 3 Eigenschaften charakterisieren läßt:

• P besitzt einen großen Block, welcher alle isolierten Knoten enthält

(bei dünnen Graphen sind dies sehr viele),

• P besitzt viele Blöcke, die nur einen Knoten enthalten,

• die restlichen Blöcke charakterisieren sich dadurch, dass es umso we-

niger mit der gleichen Knotenzahl gibt, je höher deren Knotenzahl ist,

d.h. es gibt noch rel. viele Blöcke mit 2 Knoten, Blöcke mit dagegen 3

Knoten sind bereits weitaus seltener, und so fort.

Ein weiterer Test wurde durchgeführt, um die Blockzahl der Ergebnispar-

tition in Abhängigkeit der Kantenzahl des Eingabegraphen zu untersuchen.

Dazu wurden in einem weiteren Test dünne Zufallsgraphen mit |V | = 1′000

und schrittweise erhöhtem |E| generiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 29

zu sehen.
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Offensichtlich gibt es nur einen minimalen Unterschied in der Anzahl der

Blöcke der exakten und der regulären Ergebnispartition. Dies bestätigt wie-

derum die obigen Annahmen. Wiederum setzen sich beide Partition aus ei-

nem großen Block mit allen isolierten Knoten zusammen. Da die exakte Äqui-

valenz soz. eine Verschärfung der regulären Äquivalenz ist, und es bereits in

der regulären Partition immer wenige Blöcke mit mehr als 2 Knoten gibt,

kann die Zahl der Blöcke der exakten Partition nur minimal größer sein.

Abbildung 29: Untersuchung der Ergebnispartition P : Dünne Graphen mit

steigender Kantenzahl

Die beobachteten Sachverhalte sind auf die Verwendung von Zufallsgraphen

als Eingabe zurückzuführen. Da jedoch
”
reale“ Netzwerke, beispielsweise so-

ziale Netzwerke, oftmals nicht rein zufällig sind, sondern eine gewisse Struk-

tur aufweisen, wurde ein spezieller Graphgenerator entworfen und in der

Klasse CGenerateRegularGraph implementiert, mit welchem regelmäßige Gra-

phen erzeugt werden können.
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Hierzu wurde ein Graph G aus dem kategorischen Produkt Gv × Gz eines

vollständigen Graphen Gv und eines zufälligen Graphen Gz wie folgt gebildet:

Definition 5.1 ([Bra05]) Seien G1 und G2 zwei Graphen mit G1 = (V1, E1)

und G2 = (V2, E2). Dann ist der Graph G = (V, E), der dem kategorischen

Produkt G1 ×G2 entspricht, wie folgt definiert:

V = V1 × V2

((u1, u2) , (v1, v2)) ∈ E ⇔ (u1, v1) ∈ E1 ∧ (u2, v2) ∈ E2

Offensichtlich besitzt ein solcher Graph, der das Produkt aus einem vollständi-

gen und einem zufälligen Graphen ist, viele Knoten mit jeweils gleicher Nach-

barschaft.

Aufgrund dessen Konstruktion und der Tatsache, dass ein Faktor des Pro-

duktes ein vollständiger Graph ist, gibt es in einer regulären und auch exak-

ten Äquivalenz auf der Knotenmenge des Produktgraphen maximal so viele

Blöcke, wie der Zufallsgraph Knoten besitzt.

Dies wurde mittels einem Test untersucht, wobei der Eingabegraph das Pro-

dukt aus einem Zufallsgraphen Gz (|Vz| = 100, 0 ≤ |Ez| ≤ 200) und einem

vollständigen Graphen Gv (|Vz| = 10, |Ez| = 90) gebildet wurde. Das Ergeb-

nis dieses Tests ist in Abbildung 30 zu sehen.

Wie zu erwarten war, nähert sich die Blockzahl der exakten und regulären

Ergebnispartition bei steigender Kantenzahl der Knotenzahl des Zufallsgra-

phen (der für das Produkt verwendet wurde), wohingegen sich die Block-

zahl der strukturellen Ergebnispartition der Blockzahl der Identitätspartiti-

on, |V |, annähert. Aufgrund der Regelmäßigkeit des Graphen entstehen im

Gegensatz zu zufälligen Graphen bei geringer Kantenzahl auch nicht-triviale

strukturelle Partitionen; die Zahl ihrer Blöcke steigt bei dieser Untersuchung

viel langsamer als in der vorigen Untersuchung mit zufälligen Graphen.
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Abbildung 30: Untersuchung der Ergebnispartition P : Graph-Produkte mit

steigender Kantenzahl des Zufallgraphen

Je größer dabei der vollständige Graph ist, desto kleiner wird dementspre-

chend das Verhältnis Blockzahl der regulären und exakten Ergebnispartition

zu der Gesamtknotenzahl |V |.

Betrachtet man nun nicht-zufällig enstandene Netzwerke, so ist eine entspre-

chende exakte oder reguläre Ergebnispartition soz. zwischen diesen beiden

”
Extrema“ zu suchen. Da jedoch diese beiden Äquivalenzen noch relativ in-

stabil sind, können schon kleinere Unregelmäßigkeiten oder Störungen der

Struktur zu einem sprungartigen Anstieg der Block- und damit der Rollen-

zahl führen.

Diese Erkenntnis wirft natürlich die Frage auf, ob es möglich ist, die bestehen-

den Äquivalenzdefinitionen noch toleranter gegenüber solchen Unregemäßig-

keiten zu gestalten, oder gar neue Arten zu definieren. Dies ist Gegenstand

der aktuellen Forschung und bietet viele interessante Lösungsansätze.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Ausgehend von der Erfassung und Analyse von beispielsweise Hierarchien,

Kommunikationsverhalten oder anderen Relationen zwischen Individuen ei-

ner Grundgesamtheit, erhält man oftmals sehr große und komplexe Netzwer-

ke. Um nun die Struktur herauszuarbeiten und damit auch das Erkennen

von Mustern und Zusammenhängen zu bewerkstelligen, versucht man, die

Individuen dieses Systems zu klassifizieren, d.h. all diejenigen Individuen zu

finden, die mit großer Wahrscheinlichkeit die gleiche Rolle im System spielen.

Inhalt dieser Bachelor-Arbeit war es, effiziente Algorithmen für solche Rollen-

zuweisungen zu untersuchen und zu implementieren. Hierfür wurden zunächst

die grundlegenden Definitionen und populären Arten von Rollenzuweisungen

vorgestellt. Anschließend wurden, ausgehend von einfachen und langsamen

Algorithmen, wie beispielsweise dem CATREGE-Algorithmus, die beiden ef-

fizienten Algorithmen von Cardon und Crochemore bzw. von Paige und Tar-

jan vorgestellt und mögliche Implementierungen präsentiert. Mit diesen ist

es möglich, die postulierten Laufzeiten zu erreichen, sofern die gestellten An-

forderungen an das Laufzeitverhalten der verwendeten Datenstrukturen ein-

gehalten werden.

Aufgrund der Gemeinsamkeiten der Algorithmen in Bezug auf die verwende-

ten Datenstrukturen, wurde für die Implementierung ein Software-Framework

unter Verwendung der Programmiersprache Java sowie der Graphenbiblio-

thek yFiles entworfen und realisiert, welches auf der einen Seite eine einfa-

che und schnelle Erweiterung um neue Partitionierungsalgorithmen erlaubt,

auf der anderen Seite aber zusätzlich noch eine hohe Wiederverwendbarkeit

des Codes oder einzelner Pakete bzw. Module ermöglicht. So konnte bei-

spielsweise das Modul mit verschiedenen Graphgeneratoren aus der bereits

existierenden, selbst erstellten Bibliothek übernommen werden.
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Wichtig für eine erfolgreiche Implementierung der Algorithmen waren die An-

forderungen Korrektheit und effiziente Laufzeit. Anhand von verschiedenen

Tests wurden diese Anforderungen ausführlich überprüft und bestätigt.

Um die Laufzeiten der einzelnen Algorithmen direkt vergleichen zu können,

wurden diese in den nachfolgenden Abbildungen 31 und 32 gegenübergestellt,

jeweils für dünne und für dichte Zufallsgraphen.

Hierbei kann, wie bereits erwähnt, der Geschwindigkeitsvorteil des Paige/Tarjan-

Algorithmus gegenüber dem Cardon/Crochemore-Algorithmus deutlich gese-

hen werden. Dennoch ist es möglich, die Laufzeit der von Paige und Tarjan

vorgeschlagenen Implementierung um eine Konstante zu verbessern, indem

mehrere Schritte in einem Einzigen zusammengefasst werden.

Neben der Analyse der Korrektheit und Laufzeit der implementierten Algo-

rithmen wurden noch die jeweiligen Ergebnispartition bzw. die gefundenen

Rollenzuweisungen analysiert.

Aufgrund der Striktheit der Definitionen konnte wie erwartet beobachtet

werden, dass es in zufälligen Graphen kaum sinnvolle, d.h. nicht-triviale Rol-

lenzuweisungen gibt. Zudem wurde erkannt, dass sich die untersuchten Arten

der Rollenzuweisung für
”
reale“ Daten bzw. Netzwerke eher weniger eignen,

da bereits kleine Unregelmäßigkeiten eine korrekte Klassifzierung nicht mehr

erlauben.

Ziel der weiteren Forschung auf diesem Gebiet ist es folglich, Arten von Rol-

lenzuweisungen zu finden, welche toleranter mit solchen, oftmals von Na-

tur aus gegebenen, Unregelmäßigkeiten umzugehen wissen. Zudem sollte die

Möglichkeit bestehen, diese Rollenzuweisungen so realisieren zu können, dass

eine Implementierung gefunden werden kann, welche die Klassifzierung in an-

gemessener Zeit bewältigt.

Hierfür sind mehrere interessante Ansätze denkbar, wie etwa das Aufweichen

der Bedingung für reguläre Äquivalenz.
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Abbildung 31: Laufzeitvergleich der Algorithmen - Dünne Zufallsgraphen mit

|V | = |E|

Abbildung 32: Laufzeitvergleich der Algorithmen - Dichte Zufallsgraphen mit

|V | = 2000
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Dazu könnte man beispielsweise für äquivalente Individuen fodern, dass sie

lediglich einen bestimmten Anteil an gleichen Rollen in ihrer Nachbarschaft

besitzen müssen.

Ein weiterer Ansatz wäre z.B. auch eine Art Optimierungsverfahren, welches

die Kantenmenge des untersuchten Graphen leicht modifiziert und dabei die

jeweils entstandene Ergebnispartition untersucht.

Zusammengefasst besitzt das Gebiet der Berechnung von Rollenzuweisungen

noch viel Potential für weitere Forschung und kreative Lösungsmöglichkeiten,

was es damit zu einer spannenden Herausforderung macht, nach besseren

Lösungen zu suchen, die zahlreichen anderen Forschungsbereichen zugute

kommen werden.
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102 LITERATUR

[Hop71] J. E. Hopcroft. An n log n algorithm for minimizing states in a

finite automaton. Kohavi and Paz, pages 189–196, 1971.

[HR05] R. A. Hanneman and M. Riddle. Introduction to social network

methods. http://faculty.ucr.edu/∼hanneman/nettext/index.html,

2005.

[LW71] F. Lorrain and H. White. Structural equivalence of individuals in

social networks. Journal of Mathematical Sociology, 1:49–80, 1971.

[PT87] R. Paige and R. Tarjan. Three partition refinement algorithms.

SIAM, 16:976–989, 1987.

[Sai78] L. Sailer. Structural equivalence: Meaning and definition, compu-

tation and application. Social Networks, 1:73–90, 1978.

[vH05] Dimitri van Heesch. Doxygen Documentation System.

http://www.doxygen.org/, 2005.

[WK05] T. Williams and Colin Kelley. gnuplot. http://www.gnuplot.info/,

2005.

[WR83] D. White and K. Reitz. Graph and semigroup homomorphisms on

networks of relations. Social Networks, 5:193–234, 1983.

[yWo05] yWorks. yFiles class library providing algorithms and

components for analyzing, viewing and drawing of graphs.

http://www.yworks.com/, 2005.



Anlage: CD-ROM

Diese CD-ROM enthält:

• den Quellcode des gesamten Projektes inkl. Dokumentation (API),

• die Graphenbibliothek yFiles 2.3.1 und den Grapheneditor yEd,

• die Messdaten der Laufzeittests,

• diese Arbeit in digitaler Form (PDF).
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