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1 Motivation und Einführung

Die eXtensible Markup Languaege (XML)[7] ist der vorherrschende Standard für
die Repräsentation von Daten und strukturierten Dokumenten geworden. Viele
Anwendungen verwenden diese Technologie zur Dateiarchivierung oder als Doku-
mentenaustauschformat und sind daher auf effiziente XML-Verarbeitung angewie-
sen. XPath wurde zusammen mit XSLT[6] eingeführt. Mit XPath können Elemen-
te eines XML-Dokuments adressiert werden und auf diese Weise über ein XSL-
Stylesheet bestimmte Teile eines XML-Dokuments ausgegeben werden.
Seitdem ist XPath ein Teil von mehreren anderen Standards wie XML Query Lan-
guage (XQuery)[2], XLink[3] und Xpointer[4] geworden. Alle nutzen XPath zur
Selektion von Knoten in XML-Dokumenten.
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<buch>
<titel>
<autor>

</buch>
<buch>

<titel>
<autor>

</buch>
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Abbildung 1.1: (a)Ein XML-Dokument, (b)die zugehörige Baum-Darstellung

XPath (siehe Kapitel 2.2) ist also eine Anfragesprache für XML-Dokumente zum
Selektieren von einem oder mehreren Knoten innerhalb eines Dokuments. Zum Ver-
deutlichen der Funktionsweise von XPath betrachten wir das XML-Dokument in
Abbildung 1.1 und die zwei folgenden Beispiele. Es ist zu beachten, daß XML-
Dokumente eine Baumstruktur aufweisen, wie es in Abbildung 1.1(b) zu sehen ist.

Beispiel 1: Den Titel des Buchs mit dem Autor
”
Becker“ wird selektiert durch

den Ausdruck:
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1 Motivation und Einführung

• p = /bib/buch[autor=
”
Becker“]/titel

Beispiel 2: Alle Titel, in dem Fall
”
XML“ und

”
Java“ selektiert man mit dem

XPath-Ausdruck:

• p′ = /bib/buch/titel

Das sogenannte Teilmengenproblem besteht darin, für zwei XPath-Anfragen p und
p′ zu bestimmen, ob die Menge der selektierten Knoten eines XPath-Ausdrucks
p immer (für alle XML-Dokumente) in der Menge der selektierten Knoten eines
anderen XPath-Ausdrucks p′ enthalten ist. Dies ist für das Beispiel der Fall, weil
die Anfrage p′ alle Titel aller Bücher selektiert, aber die Anfrage p nur die Titel der
Bücher mit dem Autor

”
Becker“ selektiert. Demzufolge ist die Menge der Knoten

selektiert durch p immer in der menge der selektierten Knoten durch p′ enthalten.

Bei allen oben erwähnten Anwendungen ist es von essentieller Bedeutung das Teil-
mengenproblem effizient zu Lösen.

Ein Beispiel ist eine XML-Datenbank, auf die von mobilen Clients zugegriffen
werden kann. Wann auch immer ein mobiler Client mit einer niedrigen Bandbreite-
Verbindung zu einer Datenbank für XML Daten auf Server-Seite anfragt, ist die
Datenübertragung ein Hauptkostenfaktor. Wenn ein Client entdeckt, dass die neue
Anfrage Teilmenge einer vorherige Anfrage ist, dann kann er die Daten für die neue
Anfrage aus dem lokalen Speicher holen. Es kann ein bedeutender Vorteil sein, die
lokalen Daten zum Antworten auf neue Anfragen wiederzuverwenden, anstatt die
Anfragen an den Server zu stellen. Dadurch reduziert sich die Datenübertragung
zwischen Server und Client erheblich.

Ein anderes Beispiel das den Algorithmus für das Teilmengenproblem verwendet,
ist die Minimierung und Optimierung von XPath-Ausdrücken. Hier ist ein effizien-
ter Algorithmus zur Lösung des Teilmengenproblems besonders wichtig, da dieser
bei dem Verfahren sehr intensiv verwendet wird.

Es gibt verschiedene Ansätze um diese Problemstellungen zu Lösen. Die hier
angegebene Lösung des Teilmengenproblems stammt von Gerome Miklau und Dan
Suciu[1]. Der von ihnen entwickelte Algorithmus basiert auf kanonischen Modellen
(Kapitel 3.1) und vollständig. Diesen Algorithmus (siehe Kapitel 3.2) werden wir
in Java implementieren.
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2 Definitionen und Grundlagen

In diesem Kapitel werden wir eine kurze Einleitung zu XPath und schließlich
einen Überblick über die grundlegenden Definitionen von XML-Bäumen, XPath-
Anfragen und ihrer Semantik geben. Dann führen wir einen alternativen Anfra-
geformalismus zu XPath-Ausdrücken ein, welcher Tree Pattern genannt wird und
äquivalent zu XPath-Anfragen ist. Im weiteren werden wir zeigen, daß für das
Erkennen von Äquivalenz und Teilmengen-Beziehungen von XPath-Anfragen es
ausreichend ist, nur die Teilmengen-Beziehung von Boolean Tree Patterns zu be-
trachten. Schließlich beschreiben wir einen Algorithmus für die Auswertung von
einem Boolean Tree Pattern auf einem XML-Baum.

2.1 XML-Bäume

XML-Dokumente weisen eine Baumstruktur auf, die in Abbildungen 1.1(b) und
2.1(b) zu sehen ist. Sie werden als Bäume über dem unendlichen Alphabet Σ re-
präsentiert.
Ein XML-Baum ist eine geordnete, endliche Struktur mit Knoten aus Σ. Die Sym-
bole in Σ repräsentieren die Namen der Elemente, Attribute und Textwerte die
in XML-Dokumenten vorkommen können. Die Menge aller Bäume wird mit TΣ

bezeichnet.

Für einen Baum t ∈ TΣ bezeichnen NODES(t) und EDGES(t) die Menge
aller Knoten bzw. Kanten in t. Mit ROOT (t) wird der Wurzelknoten bezeichnet.
LABEL(x) steht für den Bezeichner bzw. Knotenname (Label) von x, dabei gilt
LABEL(x) ∈ Σ. Schließlich definieren wir |t| als die Größe eines Baumes t, wobei
|t| genau der Anzahl an Kanten in t entspricht.

2.2 Kurze Einleitung in XPath

XML hat sich seit Ihrer Enstehung zu einem mächtigen Standard etabliert, der
verwendet wird um semistrukturierte Daten1 zu repräsentieren.

Zur Navigation innerhalb von XML-Dokumenten, ist eine Anfragesprache zur
Selektion einzelner Elemente nötig. Hier hat sich XPath als Anfragesprache eta-
bliert.

1semistrukturierte Daten: Mischung aus Daten mit und ohne feste Struktur (z.B. ein Brief mit
Adresskopf (feste Struktur) und dem Text als unstrukturierter Bereich)
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2 Definitionen und Grundlagen
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Abbildung 2.1: Ein XML-Dokument mit zugehöriger Baumdarstellung

XPath wurde entworfen um eine gemeinsame Syntax und Semantik für Funktio-
nalitäten der XML Tools XSLT[6] und XPointer[4] zu bieten.
Desweiteren dient XPath auch der Unterstütung von XLink[3]. Ähnlich wie HTML
Hyperlinks bieten XLink und XPointer zusammen einen flexiblen und erweiterba-
ren Mechanismus um strukturierte Dokumente miteinander zu verknüpfen. Darüber
hinaus dienen Sie als Wirtsfunktion für andere Anwendungen.
XPath enstand 1998 und wurde 1999 zum Standard von der w3c2 erklärt. XPath ist
also eine neue Technik, die es ermöglicht, bestimmte Teile eines XML Dokuments
zu adressieren bzw. bestimmte Knoten in einem Dokumentbaum zu selektieren.
Die grundlegende XPath Syntax ist der Adressierung des Unix-Dateisystems ähnlich.
Jeder XPath-Ausdruck besteht aus beliebig vielen Lokalisierungsschritten, die durch

”
/“ getrennt werden:

Lokalisierungsschritt := Achse Test Prädikat*.

Die Achse gibt an, in welcher Richtung Knoten selektiert werden sollen. An der
Stelle von Test steht meistens der Name eines Knotens, was dazu führt, dass alle
Knoten mit dem angegebenen Namen entlang der angegebenen Achse selektiert
werden. Ein Lokalisierungsschritt endet mit beliebig vielen Prädikaten in eckigen
Klammern, die die Menge selektierter Knoten weiter filtern.
Jeder XPath-Ausdruck hat eine intuitive ausführliche Syntax. Daneben gibt es ei-
ne Reihe von syntaktischen Abkürzungen, mit denen sich bestimmte Fälle kurz
ausdrücken lassen. Im folgenden Abschnitt wird die Semantik und die ausführliche
bzw. abgekürzte Syntax von XPath-Ausdrücken erläutert.

Es folgen einige Beispiele für XPath-Ausdrücke in Lang- und Kurzform. Die durch

2w3c: World Wide Web Konsortium zur Definition von Standards
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2 Definitionen und Grundlagen

den jeweiligen Ausdruck selektierten Knoten werden durch einen bzw. mehrere
Pfeile

”
←“ markiert. Der Kontextknoten bezeichnet den aktuellen Knoten.

Die
”

child “ -Achse enthält die Kinder des Kontextknotens.

• Der XPath-Ausdruck/child::AAA (bzw. /AAA in Kurzform) selektiert al-
le Kinder des Wurzelelements mit dem Bezeichner AAA.

<AAA>←
<BBB/>
<CCC/>
<DDD/>

</AAA>←
• Der Ausdruck /child::AAA/child::CCC (bzw. /AAA/CCC in Kurz-

form) selektiert alle CCC Elemente , die Kinder des Wurzelelements AAA
sind.

<AAA>
<BBB/>
<CCC/>←
<DDD/>
<CCC/>←
<EEE>

<CCC/>
</EEE>

</AAA>

Ausdrücke in eckigen Klammern können weiterhin ein Element spezifizieren.

• Der XPath-Ausdruck/child::AAA[child::CCC] (bzw. /AAA[CCC] in Kurz-
form) selektiert alle AAA Kinder des Wurzelelements,die ein Kind namens
CCC haben.

<AAA>←
<BBB/>
<CCC/>
<DDD/>

</AAA>←
<AAA>

<BBB/>
<DDD>

<CCC/>
</DDD>

</AAA>

5



2 Definitionen und Grundlagen

• Der XPath-Ausdruck/child::AAA[position()=3] (bzw. /AAA[3] in Kurz-
form) selektiert das dritte Kind des Wurzelelements das AAA heißt.

<AAA>
<BBB/>
<CCC/>
<DDD/>

</AAA>
<AAA/>
<AAA/>←
<AAA/>

• Der XPath-Ausdruck/child::AAA/child::BBB/child::text()
(bzw. /AAA/BBB/text() in Kurzform) selektiert alle Kinder des Kontext-
knotens BBB, die Textknoten sind.

<AAA>
<BBB>

XML ist toll←
</BBB>
<CCC/>
<DDD/>

</AAA>

Die
”
descendant“-Achse enthält alle Nachfahren des Kontextknotens, ein Nachfah-

re ist ein Kind oder ein Kind eines Kindes usw.

• Der Ausdruck /descendant::CCC selektiert alle Nachfahren des Wurzel-
knotens des Dokuments,die CCC heißen.

<AAA>
<BBB/>
<CCC/>←
<DDD/>
<CCC/>←
<EEE>

<CCC/>←
</EEE>

</AAA>

Der Stern * steht für einen beliebigen Bezeichner und selektiert alle Elemente, die
durch den vorangehenden Pfades adressiert werden.
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2 Definitionen und Grundlagen

• Der Ausdruck /descendant::* selektiert alle Nachfahren des Wurzelknotens
des Dokuments aus - also alle Elemente.

<AAA>←
<BBB/>←
<CCC/>←
<DDD/>←
<CCC/>←
<EEE>←

<CCC/>←
</EEE>←

</AAA>←
Die

”
descendant-or-self“-Achse enthält den Kontextknoten und die Nachfahren des

Kontextknotens.

• Der Ausdruck /child::AAA/child::EEE/descendant-or-self::*
(bzw. /AAA/EEE//* in Kurzform) selektiert den Kontextknoten und alle
Nachfahren des Kontextknotens aus.

<AAA>
<BBB/>
<CCC/>
<DDD/>
<EEE>←

<CCC/>←
</EEE>←

</AAA>

Die
”
parent“-Achse enthält den Elternknoten des Kontextknotens.

• Der Ausdruck //CCC/parent::* selektiert den Elternknoten des Kontext-
knotens aus.

<AAA>←
<BBB/>
<CCC/>
<DDD/>
<EEE>←

<CCC/>
</EEE>←

</AAA>←

7



2 Definitionen und Grundlagen

Die
”
ancestor“-Achse enthält die Vorfahren eines Kontextknotens. Die Vorfahren

eines Kontextknotens bestehen aus dem Elternknoten des Kontextknotens und die
Elternknoten der Elternknoten usw.

• Der Ausdruck //EEE/ancestor::* selektiert alle Vorfahren vom EEE Ele-
ment aus

<AAA>←
<BBB/>
<CCC>←

<DDD>←
<EEE/>

</DDD>←
</CCC>←
<BBB/>
<FFF/>

</AAA>←
• Der Ausdruck //EEE/ancestor-or-self::* selektiert den Kontextknoten

und alle seine Vorfahren aus.

<AAA>←
<BBB/>
<CCC>←

<DDD>←
<EEE/>←

</DDD>←
</CCC>←
<BBB/>
<FFF/>

</AAA>←
Die

”
following-sibling“-Achse enthält alle folgenden Geschwister des Kontextkno-

tens in Dokumentordnung.

• Der Ausdruck //BBB/following-sibling::* selektiert alle folgenden Ge-
schwisterknoten von BBB-Knoten in Dokumentordnung.

<AAA>
<BBB/>
<CCC>←

<DDD>
<EEE/>
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2 Definitionen und Grundlagen

</DDD>
</CCC>←
<BBB/>←
<FFF/>←

</AAA>

Die
”
preceding-sibling“-Achse enthält alle vorangehenden Geschwister des Kon-

textknotens in Dokumentordnung.

• Der Ausdruck //FFF/preceding-sibling::* selektiert alle vorangehenden
Geschwisterknoten von FFF-Knoten in Dokumentordnung.

<AAA>
<BBB/>←
<CCC>←

<DDD>
<EEE/>

</DDD>
</CCC>←
<BBB/>←
<FFF/>

</AAA>

Die
”
following“-Achse enthält alle Knoten, die sich in der Reihenfolge des Doku-

ments nach dem Kontextknoten befinden. Nachfahren sind hierbei ausgeschlossen

• Der Ausdruck //CCC/following::* selektiert alle Nachfolgeknoten des Kon-
textknotens in Dokumentordnung.

<AAA>
<BBB/>
<CCC>

<DDD>
<EEE/>

</DDD>
</CCC>
<BBB/>←
<DDD>←

<EEE>←
<FFF/>←

</EEE>←
</DDD>←
<FFF/>←

</AAA>
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2 Definitionen und Grundlagen

Die
”
preceding“-Achse enthält alle Knoten, die sich in der Reihenfolge des Doku-

ments vor dem Kontextknoten befinden. Nachfahren sind hierbei ausgeschlossen

• Der Ausdruck //FFF/preceding::* selektiert alle Vorgängerknoten des Kon-
textknotens in Dokumentordnung.

<AAA>
<BBB/>←
<CCC/>←
<DDD>←

<EEE/>←
</DDD>←
<CCC>

<FFF/>
</CCC>
<DDD/>

</AAA>

2.3 Eine Teilmenge von XPath

In dieser Arbeit werden wir uns bei der Betrachtung verschiedener Aspekte des Teil-
mengenproblems auf eine besonders robuste Untermenge von XPath beschränken,
die auch in vielen anderen Anwendungen verwendet wird. Wir verwenden die Teil-
menge XP {[],∗,//} von XPath, mit den Operatoren:

• Kindbeziehung (Child axis)
”
/“.

• Nachfolgerbeziehung (descendant axis)
”
//“.

• Platzhalter (Wildcards)
”
∗“.

• Prädikat bzw. Filter (Qualifiers)
”
[ ]“.

Das Teilmengenproblem wird unentscheidbar, wenn man eine größere Untermen-
ge von XPath betrachtet. Die XPath-Ausdrücke dieser Teilmenge sind durch die
folgende Grammatik gegeben:

q → q/q | q//q | q[q] | n | ∗ | .

n steht für irgendeinen Knotenname (Label) aus Σ, * bezeichnet einen Platzhalter
(Wildcard), und . bezeichnet den aktuellen Knoten. Die Operatoren / und // ste-
hen für die Kindbeziehung(child navigation) bzw. Nachfolgerbeziehung (descendant
navigation), während die Konstruktion [ ] ein Prädikat, bzw. einen Filter, darstellt.

Unsere Diskussion wird sich auf die vier Operatoren /, //, *, [ ] konzentrieren. Die
Notation XP {[],∗,//} soll andeuten, daß nur die vier Operatoren erlaubt sind. Mit
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2 Definitionen und Grundlagen

den Notationen XP {[],∗}, XP {[],//}, XP {∗,//} werden die Untermengen von XPath-
Ausdrücken bezeichnet, die nur auf drei der vier Operatoren beschränkt sind.

Die Auswertung eines XPath-Ausdruckes auf einem XML-Baum t ∈ TΣ ist wie
folgt definiert:

Definition 1. Ist t ∈ TΣ ein XML-Baum und p ∈ XP {[],∗,//} eine XPath-Anfrage
so bezeichnet p(t) die durch die XPath-Anfrage p selektierten Knoten.

Mit Wurzelknoten = Kontextknoten folgt: q(t) = q(ROOT (t)), wo q(x) für ein
x ∈ NODES(t) wie folgt definiert ist:

n(x) = {y|(x, y) ∈ EDGES(t), LABEL(y) = n, n ∈ Σ}
∗(x) = {y|(x, y) ∈ EDGES(t)}
.(x) = {x}

(q1/q2)(x) = {z|y ∈ q1(x), z ∈ q2(y)}
(q1//q2)(x) = {z|y ∈ q1(x), (y, u) ∈ EDGES∗(t)3, z ∈ q2(u)}

q1[q2](x) = {y|y ∈ q1(x), q2(y) 6= ∅}

Es ist zu beachten, daß bei der Definition von q(t) der Name vom Wurzelknoten,
nämlich ROOT (t), niemals inspiziert wird. Für ein a ∈ Σ liefert a(t) die Kinder
von ROOT (t), die den Namen a haben, jedoch niemals den Wurzelknoten selber.
Dies entspricht der XML-Semantik, bei der die Dokumentwurzel keinen Namen hat.

Der Operator
”
.“, der den aktuellen Knoten bezeichnet, wird in Zusammenhängen

wie a/b[.//c] verwendet. Er kann manchmal weggelassen werden (zum Beispiel ist
a/./b äquivalent zu a/b), in anderen Fällen jedoch nicht. Zum Beispiel ist die Se-
mantik eines Ausdrucks a//. die Vereinigung zwischen dem Ausdruck a und a//∗.
Zur Vereinfachung beschränken wir den Gebrauch von

”
.“ auf Konstruktionen in-

nerhalb eines Prädikats
”
[ ]“. Das bedeutet, ein Konstrukt wie a[.//b] ist erlaubt,

während ein Konstrukt wie a//. nicht erlaubt ist.

Wir können nun die Teilmengen und Äquivalenzbeziehungen von XPath-Ausdrücken
formal definieren:

Definition 2. Ein XPath-Ausdruck p ∈ XP {[],∗,//} ist eine Teilmenge von p′ (p ⊆
p′), falls p(t) ⊆ p′(t) für alle XML-Bäume t ∈ TΣ.

Definition 3. Zwei XPath-Ausdrücke p, p′ ∈ XP {[],∗,//} sind äquivalent (p ≡ p′),
falls p(t) = p′(t) für alle XML-Bäume t ∈ TΣ.

Offensichtlich kann man die zwei Probleme aufeinander reduzieren, denn die
Äquivalenzrelation läßt sich durch das wechselseitige Anwenden der Teilmengenbe-
ziehung entscheiden. Andersherum läßt sich mit einem Algorithmus für die Äquivalenz-
relation das Teilmengenproblem entscheiden. Denn für zwei Ausdrücke p und p′,
p ⊆ p′ genau dann, wenn p ≡ p ∩ p′.
Wir werden deshalb genauer auf das Teilmengenproblem eingehen.

3EDGES∗(t) bezeichnet die reflexive und transitive Hülle von EDGES(t)
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2 Definitionen und Grundlagen

2.4 Tree Pattern

XPath-Ausdrücke aus der Menge XP {[],∗,//} , welche nur die Kind- und Nachfol-
gerachsen benutzen, werden oftmals als Tree Patterns dargestellt. Tree Patterns
haben die gleiche Mächtigkeit wie XPath-Ausdrücke aus der Menge XP {[],∗,//}. Se-
hen wir uns das Tree Pattern in Abbildung 2.2 an. Hier wird der XPath-Ausdruck
so in ein Tree Pattern umgeformt, dass die beiden einzig zugelassenen Kind- und
Nachfolgerbeziehungen (child und descendant-Navigation) als eine oder zwei Linien
dargestellt werden. Zusätzlich wird für jeden Filter bzw. Prädikat eine Verzweigung
eingeführt. Der zu selektierende Knoten ist mit einem x markiert.
Das Pattern in Abbildung 2.2 überprüft zuerst, ob der Wurzelknoten den Namen

Label

a

*

b

d

c

xWildcard

Root

Descendant

Return Node

Child

Abbildung 2.2: Ein Tree Pattern Beispiel mit Arity 1 für den XPath Ausdruck
a//*[b//d][c], x kennzeichnet den zu selektierenden Knoten.

a hat. Wenn nicht, liefert es die leere Menge zurück, sonst liefert es alle Nachkom-
men des Wurzelknotens zurück, die sowohl ein b-Kind mit einem d-Nachkomme,
als auch ein c-Kind haben. Die Kinder b und c können in beliebiger Reihenfolge
vorkommen, da Tree Pattern die Reihenfolge der Kindknoten nicht beachten.

Definition 4. Ein Tree Pattern p mit Arity k, k ≥ 0, besteht aus einem unge-
ordneten Baum über dem Alphabet Σ ∪ {∗} und einem k − Tupel, dem sogenann-
ten Ergebnistupel, welches die zu selektierenden Knoten beinhaltet. Wir verwenden
dieselben Bezeichnungen KNOTEN(p), EDGES(p), ROOT (p) und LABEL(x),
x ∈ NODES(p), für ein Pattern p, wie sie zuvor bei den XML-Bäumen ein-
geführt wurden. Die Menge der Nachfolgerkanten (descendant edges) wird mit
EDGES//(p) bezeichnet, und mit EDGES/(p) wird die Menge der Kinderkanten
(child edges) bezeichnet. Hier werden Nachfolgerbeziehungen (descendant) durch
eine doppelte, Kindbeziehungen (child) durch eine einfache Linie dargestellt. Die
Menge aller Tree Pattern wird mit P {[],∗,//} bezeichnet. Mit den Notationen P {[],∗},
P {[],//} und P {∗,//} werden die Teilmengen von Tree Pattern bezeichnet, die nur

12



2 Definitionen und Grundlagen

auf zwei der drei Operatoren beschränkt sind. Schließlich definieren wir mit |p| die
Größe eines Tree Patterns p, d.h. die Anzahl der Kanten in p.

a

a b c

b d b c b a

c c c bb

1

2 3 4

1211 13 14 15

5 6 7 8 9 10

t

a

a

*

b c

x

p

Abbildung 2.3: Ein Tree Pattern p und ein XML-Baum t mit p(t) = {2, 3, 4}

Die Auswertung eines Tree Patterns p ∈ P {[],∗,//} auf einem XML-Baum t ∈ TΣ,
liefert die Ergebnismenge p(t) von Knoten aus t. Zur Verdeutlichung der Semantik
von Tree Pattern betrachten wir die zwei Beispiele in den Abbildungen 2.3 und
2.4. Hier liefert die Auswertung von p auf t in Abbildung 2.3 die Knotenmenge
p(t) = {2, 3, 4}. Die Auswertung von p′ auf t in Abbildung 2.4 die Menge p′(t) =
{2, 3, 4, 5, 8, 9}. p(t) ⊆ p′(t) für den Beispielbaum t und für alle möglichen XML-
Bäume, wie man es in dem Fall leicht erkennen kann, daher ist p ⊆ p′.

xa

a

*

b c

x

p

a

a b c

b d b c b a

c c c bb

1

2 3 4

1211 13 14 15

5 6 7 8 9 10

t

a

c

p’

a*

Abbildung 2.4: Zwei Tree Pattern p und p′ mit p(t) = {2, 3, 4} und p′(t) =
{2, 3, 4, 5, 8, 9}, p(t) ⊆ p′(t) und offensichtlich für alle möglichen
Bäume, daher ist p ⊆ p′

Um die Definition von p(t) formell angeben zu können, definieren wir zuerst die
Funktion Embedding:
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2 Definitionen und Grundlagen

Definition 5. Sei p ein Tree Pattern mit Arity k, t ∈ TΣ ein XML-Baum. Die
Funktion Embedding, e : NODES(p) → NODES(t) ist wie folgt definiert:

• Für alle x ∈ NODES(p), LABEL(x) = ∗ oder LABEL(x) = LABEL(e(x))

• Für alle x, y ∈ NODES(p),

– ist (x, y) eine Child-Kante in p, dann ist (e(x), e(y)) eine Kante in t
und

– ist (x, y) eine Nachfolgerkante in p, dann ist e(y) ein Nachfolger von
e(x)in t

• e(ROOT (p)) = ROOT (t)

Ein Beispiel für embedding ist ist in Abbildung 2.5(a,b) zu sehen.

a

d

d
c

c

b

b

x

t

(a) (b)

a

*

t p

s

Abbildung 2.5: (a) ein XML-Baum t, (b) ein Pattern p und ein embedding von p
nach t.

Definition 6. Für ein Tree Pattern p mit Arity k, Ergebnistupel (x1, x2, ..., xk)
und einen Baum t ∈ TΣ, definieren wir:

p(t) = {(e(x1), ..., e(xk))|e ist embedding von p nach t }

14



2 Definitionen und Grundlagen

Da jeder XPath-Ausdruck aus der Menge XP {[],∗,//} in ein Tree Pattern von
arity 1 mit der gleichen Semantik und umgekehrt jedes Tree Pattern von Arity
1 in einen XPath-Ausdruck übersetzt werden kann, sind die Teilmengenprobleme
für XPath-Ausdrücke aus der Menge XP {[],∗,//} und für Tree Pattern von Arity 1
äquivalent. Deswegen werden wir uns zukünftig nur mit Tree Pattern beschäftigen,
aber es sollte klar sein, dass alle Ergebnisse auch für XPath-Ausdrücke gelten.

2.4.1 Boolean Tree Pattern

Zur Lösung des Teilmengenproblems reicht es, unsere Diskussion auf Tree Pattern
von Arity 0 bzw. Pattern ohne Selektionsknoten, zu beschränken. Diese Pattern
werden Boolean Tree Pattern genannt. Für ein Boolean Tree Pattern p ist p(t)
entweder ∅ oder das leere Ergebnistupel {( )}. Im ersten Fall sagen wir, dass p(t)
false ist, im zweiten true. Das heißt mit anderen Worten, p(t) ist true, wenn ein
embedding von p nach t existiert und false sonst.
Dadurch reduziert sich das Teilmengenproblem zur Implikation: p ⊆ p′ genau dann,
wenn ∀t, p(t) ⇒ p′(t). Der folgende Satz zeigt, wie eine Lösung für das Teilmen-
genproblem von Boolean Tree Pattern verwendet werden kann, um das Teilmen-
genproblem für K-Arity Pattern zu lösen.

Satz 1. Seien s1, ..., sk k Labels, die nicht in Σ vorkommen. Es gibt eine Trans-
formation von k-Arity Pattern über dem Alphabet Σ in Boolean Tree Pattern über
dem Alphabet Σ∪{s1, ..., sk}, so daß für alle k-Arity Patterns p, p′ und ihre Trans-
formationen p0, p

′
0, p ⊆ p′ ⇐⇒ p0 ⊆ p′0.

Die Transformation von p nach p0 besteht darin, zu p genau k Extraknoten
{s1, ..., sk} hinzuzufügen, so daß sie zu Kindern der k zu selektierenden Knoten in p
werden. Abbildung 2.6 zeigt ein Tree Pattern p mit Arity 3 und seine Übersetzung
in ein Boolean Tree Pattern p0. Es gilt p ⊆ p′ ⇐⇒ p0 ⊆ p′0. Dies gilt, weil die
Extraknoten in p0 und p′0 genau zusammenpassen müssen und somit auch die Er-
gebnisknoten in p und p′. Zur Veranschaulichung betrachten wir die zwei Beispiele
in Abbildungen 2.7 und 2.8. In Abbildung 2.7(a) sind die zwei Pattern p und p′

von Arity 1 mit p * p′ und in Abbildung 2.7(b) ihre Transformationen in Boolean
Pattern, p0 und p′0 mit p0 * p′0 zu sehen.

In Abbildung 2.8(a) ist p ⊆ p′ und daher ist p0 ⊆ p′0, wie es in Abbildung 2.8(b)
zu sehen ist. Demzufolge gelten alle Ergebnisse für Boolean Tree Pattern auch für
K-Arity Pattern.

Die Auswertung von Tree Pattern p auf einem XML-Baum t ist effizient. Man
kann in O(|p||t|2) entscheiden, ob es ein embedding von p nach t existiert. Der
Algorithmus läuft im Baum von unten nach oben über die Knoten von p und t und
erstellt dabei eine Tabelle C mit einem Eintrag für jedes Paar Knoten (x, y), x ∈ t
und y ∈ p. Eintrag C(x, y) ist true, wenn ein embedding vom Teilbaum mit dem
Wurzelknoten (subpattern) y zum Teilbaum mit dem Wurzelknoten x existiert.
Ansonsten ist der Eintrag false. Es gibt |p||t| Einträge in der Tabelle. Für jeden
Eintrag werden O(t) Rechenschritte benötigt. Damit folgt die Laufzeit O(|p||t|2).
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Abbildung 2.6: (a) ein Tree Pattern p mit Arity 3 (b) die Übersetzung in ein Boo-
lean Pattern p0, p0 hat drei Extraknoten s1, s2, s3.
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b
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(a)
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b
b

s

s1

1

p p’
00

(b)

Abbildung 2.7: (a)Zwei Pattern p und p′ von Arity 1 mit p * p′, (b) ihre Transfor-
mationen in Boolean Pattern, p0 und p′0 mit p0 * p′0.

Der folgende Algorithmus 1 von N. Dalvi und S. Sanghai (2002, personal commu-
nication) entscheidet für ein Pattern p und einen Baum t sogar in O(|p||t|), ob es
ein embedding von p nach t existiert. Der Algorithmus erstellt eine zweite Tabelle
D für jedes Paar Knoten (x, y), x ∈ t und y ∈ p. Eintrag D(x, y) ist true, wenn ein
embedding vom Teilbaum mit dem Wurzelknoten (subpattern) y zu irgendeinem
Teilbaum mit dem Wurzelknoten x oder einem Nachfolger von x existiet.
Die Tabelle C wird in den Zeilen 5− 7 des Algorithmus 1 berechnet.

Ein Eintrag C(x, y) für ein x ∈ NODES(t) und y ∈ NODES(p) ist true, wenn
die folgenden drei Bedingungen gelten:
1 : LABEL(y) = ∗ oder LABEL(y) = LABEL(x). (Zeile 5)
2 : Für jede Kindkante (y, y′) in p muß es mindestens eine Kante (x, x′) in t geben
mit C(x′, y′) = true. (Zeile 6)
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Abbildung 2.8: (a)Zwei Pattern p und p′ von Arity 1 mit p ⊆ p′, (b) ihre Transfor-
mationen in Boolean Pattern, p0 und p′0 mit p0 ⊆ p′0.

Algorithm 1 Testet für ein Tree Pattern p und einen Baum t auf embedding von
p→ t bzw. ob p(t) true ist. Der Algorithmus hat die Laufzeit O(|p||t|).
1: for all x in NODES(t) do
2: {Die Berechnung verläuft von unten nach oben über alle Knoten von t}
3: for all y in NODES(p) do
4: {Die Berechnung verläuft von unten nach oben über alle Knoten von p}

5: C(x, y) = (LABEL(y) = ∗ ∨ LABEL(y) = LABEL(x))∧
6:

∧
(y,y′)∈EDGES/(p)(

∨
(x,x′)∈EDGES(t) C(x′, y′))∧

7:
∧

(y,y′)∈EDGES//(p)(
∨

(x,x′)∈EDGES(t)D(x′, y′))

8: D(x, y) = C(x, y)∨
∨

(x,x′)∈EDGES(t)D(x′, y)

9: end for
10: end for
11: return C(ROOT (t), ROOT (p))

3 : Für jede Nachfolgerkante (y, y′) in p muß es mindestens eine Kante (x, x′) in t
geben mit D(x′, y′) = true. (Zeile 7)
In Zeile 8 wird ein Eintrag in Tabelle D wie folgt berechnet.
Ein Eintrag D(x, y) ist true, wenn der Eintrag C(x, y) true ist, oder wenn es min-
destens eine Kante (x, x′) in t mit D(x′, y) = true gibt.
Der Test auf Embedding ist positiv, wenn der Eintrag C(ROOT (t), ROOT (p)) true
ist. In Abbildung 2.9 ist ein Beispiel für eine positive Berechnung zu sehen.
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Abbildung 2.9: (a)Ein Pattern p und Baum t mit embedding von p→ t. (b,c) Die
vom Algorithmus 1 berechneten Tabellen C und D
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3 Techniken zur Entscheidung des
Teilmengenproblems

Es gibt verschiedene Techniken, die verwendet werden, um das Teilmengenproblem
zu lösen. Diese Techniken beruhen auf kanonischen Modellen, Pattern Homomor-
phismen, und auf Baumautomaten. Die Pattern Homomorphismus-Technik führt
zu einem effizienten aber nicht vollständigen Algorithmus, der in PTIME läuft.
Die Technik der kanonischen Modelle verwendet die einfache aber fundamentale
Tatsache, daß für zwei Tree Pattern p und p′, p 6⊆ p′ genau dann gilt, wenn es
einen

”
Gegenbeispiel“-Baum t gibt, sodass p(t) true und p′(t) false ist. In diesem

Kapitel werden wir die Technik der kanonischen Modellen präsentieren, um dann in
Kapitel 3.2 einen Algorithmus für das Teilmengenproblem anzugeben, der co-NP
vollständig ist.

3.1 Die kanonischen Modelle

Ein Modell von einem Tree Pattern p ist ein Baum t ∈ TΣ, so daß p ausgewertet
auf t true ist. Die Menge der Modelle von p wird bezeichnet mit:

Mod(p) = {t ∈ TΣ| p(t) ist true}.

Dadurch kann das Teilmengenproblem für Tree Pattern in Bezug auf Modelle neu
formuliert werden, nämlich p ⊆ p′ gilt genau dann, wenn Mod(p) ⊆ Mod(p′) ist.
Das heißt, wir können die Suche nach einem

”
Gegenbeispiel“ Baum t, mit p(t) true

und p′(t) false, auf Mod(p) beschränken, was allerdings immernoch eine unend-
liche Menge ist. Um diese Menge weiter zu verkleinern, werden die kanonischen
Modelle eines Tree Patterns eingeführt.
Die kanonischen Modelle eines Boolean-Tree Pattern p ∈ P{[],∗,//} sind Modelle, die
die gleiche Gestalt wie p haben. D.h. ein kanonisches Modell von p ist ein Baum, der
dadurch entsteht, daß man jede Nachfolgerkante in p durch eine Kette beliebiger
Länge von ∗-Knoten, die durch Kindkanten miteinander verbunden sind, ersetzt,
und dann jeden ∗ mit einem Symbol z ∈ Σ, welches in p und p′ nicht vorkommt, er-
setzt. Die Menge der kanonischen Modelle eines Tree Patterns p wird mit modz(p)
bezeichnet. Zu Veranschaulichung sehen Sie Abbildung 3.1. Die Menge modz(p)
wird im Folgenden formell erklärt:

Es sei d die Anzahl Nachfolgerkanten in Pattern p, EDGES//(p) = {r1, r2, ..., rd}
und es seien u1 ≥ 0, ..., ud ≥ 0, d ganze Zahlen. Wir definieren das erweiterte Pat-
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tern p[u1, u2, ..., ud] ohne Nachfolgerkanten, daß durch ersetzen jeder Nachfolger-
kante ri durch eine Kette von ui neuer ∗-Knoten entstanden ist. Mit sz(p) wird das
Pattern bezeichnet, welches durch das Ersetzen aller ∗-Knoten in p[u1, u2, ..., ud]
durch z-Knoten, z ∈ Σ entstanden ist. Abbildung 3.1(b) zeigt das erweiterte Pat-
tern p[0, 2] von p, in Abbildung 3.1(c) ist das kanonische Modell sz(p[0, 2]) von p
zu sehen.
Nun können wir die Definition von modz(p), die Menge der kanonischen Modelle
von Boolean Pattern p, angeben.

Definition 7. Sei z ∈ Σ ein Symbol das in p und p′ nicht vorkommt und p ∈
P{[],∗,//} ein Boolean Tree Pattern mit d Nachfolgerkanten. Ein kanonisches Mo-
dell von p ist ein Baum in der Form sz(p[u1, u2, ..., ud]), für u1 ≥ 0, ..., ud ≥ 0.
modz(p) bezeichnet die Menge aller Kanonischen Modelle von p. In Abbildung 3.2
sind zwei Tree Patterns p, p′ und die kanonischen Modelle von p zu sehen. p ⊆ p′

genau dann, wenn modz(p) ⊆Mod(p′) ist

modz(p) = {sz(p[u1, ..., ud])|u1 ≥ 0, ..., ud ≥ 0}.

Es sei eine Zahl n, n ≥ 0, wir definieren die endliche Menge der kanonischen
Modelle von p:

modz
n(p) = {sz(p[u1, ..., ud])|0 ≤ u1 ≤ n, ..., 0 ≤ ud ≤ n}.

(b)

a

a *

cb

a

a *

b

c

*

*

a

a

b

c

z

z

z

(c)(a)

Abbildung 3.1: (a) ein Pattern p, (b) das erweiterte Pattern p[0, 2], (c) das kano-
nische Modell sz(p[0, 2]) von p

Wenn das Pattern p mindestens eine Nachfolgerkante hat, dann ist die Menge
modz(p) unendlich. Die Menge modz

n(p) ist für ein Pattern p und ein n ≥ 0 immer
endlich.
Durch die Einschränkung auf die endliche Menge modz

n(p), mit z ∈ Σ ein Symbol
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p
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Die kanonischen Modelle von 

Abbildung 3.2: Zwei Tree Pattern p, p′ und die kanonischen Modelle von p. p ⊆ p′

genau dann, wenn modz(p) ⊆Mod(p′)

das in p′ nicht vorkommt und n eine Zahl, die nur von p′ abhängt, läßt sich die
Suche nach einem

”
Gegenbeispiel“ Baum t für p 6⊆ p′ auf eine endliche Menge

begrenzen. Im Folgenden Satz werden wir zeigen, wie n sich aus Pattern p′ ergibt.

Satz 2. Seien p und p′ zwei Boolean Tree Pattern, z ∈ Σ ein Symbol, das in p′ nicht
vorkommt, und Sei ω die längste Sequenz von ∗-Knoten in p′, die mit Kindkante
verbunden sind (Z.B. wenn p′ = a/ ∗ / ∗ // ∗ / ∗ /b/∗, dann ist ω = 2). Dann ist:
p ⊆ p′ ⇐⇒ modz(p) ⊆Mod(p′)⇐⇒ modz

n(p) ⊆Mod(p′), mit n = ω + 1.

Satz 3. Seien p und p′ zwei Boolean Tree Pattern, die Teilmengenentscheidung,
p ⊆ p′ ist in coNP .

Beweis. Dies folgt aus Satz 2. Um zu zeigen p 6⊆ p′, müssen wir d Zahlen, u1, ..., ud,
raten mit ui ≤ ω+1. Dann das kanonische Modell t = sz(p[u1, ..., ud]) konstruieren
und dann mit polynomieller Zeit p′(t) auf false testen.

Es kann nun ein naiver Algorithmus für das Teilmengenproblem angegeben wer-
den. Um zu testen, ob p 6⊆ p′ ist, bauen wir die Menge der kanonischen Modelle
modz

ω+1(p) und prüfen dann mit Algorithmus 1 (Kapitel 2.4.1), ob p′(t) false ist,
für alle Bäume t ∈ modz

ω+1(p). Als Beispiel seien die zwei Pattern p und p′ in
Abbildung 3.3 gegeben. Da p′ nur einen ∗-Knoten hat, ist ω = 1. Um zu prüfen,
ob p ⊆ p′, muß man p′(t) für alle drei Bäume in Abbildung 3.4 testen.
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Abbildung 3.3: (a) ein Pattern p, (b) ein Pattern p′, mit p ⊆ p′
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Abbildung 3.4: Die kanonischen Modelle von p, die getestet werden müssen, um zu
versichern, p ⊆ p′.

Wir berechnen jetzt die totale Laufzeit von diesem naiven Algorithmus. Gege-
ben sei ein d-Tupel Zahlen u1, ..., ud, dann ist die Größe des kanonischen Modells
sz(p[u1, ..., ud]):

|sz(p[u1, ..., ud])| = |p|+ u1 + ... + ud.

Das Überprüfen von p′(sz(p[u1, ..., ud]) braucht O(|sz(p[u1, ..., ud])| × |p′|) Schritte
und die totale Laufzeit des naiven Algorithmus ist:∑

0≤u1≤ω+1,...,0≤ud≤ω+1(|p|+ u1 + ... + ud)× |p′|
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= (|p|(ω + 2)d + d(ω + 2)d−1 (ω+1)(ω+2)
2

)× |p′|

= (|p|(ω + 2)d(1 + (ω+1)
2

))× |p′| wegen d ≤ |p|

≤ |p|(ω + 2)d+1|p′| wegen 1 + (ω+1)
2

< ω + 2

D.h. man kann für zwei Pattern p und p′ in O(|p||p′|(ω + 2)(d+1)) entscheiden,
ob p ⊆ p′ ist. Dieser Algorithmus ist aber nicht praktisch, da es oft vorkommt,
dass einige kanonische Modelle identisch sind. Im nächsten Kapitel werden wir
einen besseren Algorithmus angeben, der wiederholte Berechnungen vermeidet.

3.2 Ein Algorithmus für das Erkennen der
Teilmengen-Beziehungen von XPath-Anfragen

In diesem Kapitel werden wir einen Algorithmus zur Erkennung der Teilmengen-
Beziehung von zwei XPath-Anfragen p ⊆ p′ angeben, der korrekt und vollständig
ist und wiederholte Berechnungen vermeidet. Wir fangen mit ein paar Definitio-
nen und Bezeichnungen an, was die sogenennten

”
Match Sets“ sind und wie sie

berechnet werden.

3.2.1 Match Sets

Jeder Knoten und jede Kante eines Baumes t definiert einen Unterbaum (subtree)
wie folgt. Ein Knoten x ∈ NODES(t) definiert den Unterbaum tx, der aus Kno-
ten x und alle seinen Nachkommen besteht. Das bedeutet ROOT (tx) = x und
tROOT (t) = t. Eine Kante (x, y) ∈ EDGES(t) definiert den Unterbaum tx,y, der
aus dem Unterbaum ty, Knoten x und der Kante (x, y) besteht. Mit S(t) wird die
Menge aller Unterbäume(subtrees) eines Baumes t bezeichnet. Die Menge S(t) hat
demnach 2|t| + 1 Unterbäume, dort wo |t| die Anzahl der Kanten eines Baumes t
bezeichnet. Denn ein Baum mit |t| Kanten hat genau |t|+ 1 Knoten und demnach
2|t|+ 1 Knoten und kanten. In Abbildung 3.5(b) ist ein Tree Pattern p′ mit seinen
sieben Unterbäume(subpatterns) zu sehen.

Mit q∗ wird das Teilbaum (subpattern) bezeichnet, das man durch Ersetzen des
Wurzelknotens (root) von q durch ein ∗-Knoten erhält. Sei t ∈ TΣ ein Baum. Das
sogenannte

”
Match Set“, ms(t) ∈ P(S(p′)) ist die Menge definiert durch:

ms(t) = {p′x|x ∈ NODES(p′), p′x(t) = true}
⋃

{p′x,y|(x, y) ∈ EDGES/(p
′), p′x,y(t) = true}

⋃
{p′x,y|(x, y) ∈ EDGES//(p

′), (p′x,y)
∗(t) = true}
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Abbildung 3.5: (a) Ein Pattern p, (b) Ein Pattern p′ und seine sieben Subpatterns

Für das Tree Pattern p′ in Abbildung 3.5(b) und den Baum t1 = /a/b/c in
Abbildung 3.6 sind die Teilbäume (subpatterns) p′x, p′x,y, p′y,u und p′u, die aus-
gewertet auf t1 true liefern, in Abbildung 3.6(a)(b)(c) zu sehen. Demzufolge ist
ms(t1) = {p′x, p′x,y, p

′
y,u, p

′
u}. Der Teilbaum p′y,u ist in der Menge ms enthalten. Da

die Kante (y, u) in p′ eine Nachfolgerkante ist, wird der Wurzelknoten des Teil-
baums p′y,u mit ∗-Knoten ersetzt.

(c)
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c
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Abbildung 3.6: (a)Ein Baum t1, das subpattern p′x = p′x,y mit p′x(t1) = true,
(b)das subpattern p′y,u mit p′y,u(t1) = true, (c)das subpattern p′u
mit p′u(t1) = true, ⇒ ms(t1) = {p′x, p′x,y, p

′
y,u, p

′
u}.

Für den Baum t2 = /a/b/z/c sind die Teilbäume p′x und p′x,y nicht in ms(t2) ent-
halten, wie es in Abbildung 3.7(a) zu sehen ist. Demzufolge ist ms(t2) = {p′y,u, p

′
u}.

Wir wissen aus Kapitel 3.1, daß p 6⊆ p′ ist, genau dann wenn es ein kanonisches
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Abbildung 3.7: (a)Ein Baum t2, das subpattern p′x = p′x,y mit p′x(t1) = false,
(b)das subpattern p′y,u mit p′y,u(t1) = true, (c)das subpattern p′u
mit p′u(t1) = true, ⇒ ms(t2) = {p′y,u, p

′
u}.

Modell t ∈ modz
ω+1(p) gibt, so daß p′(t) false ist, oder wenn wir ms(t) haben,

dann reicht es zu prüfen, ob p′ROOT (p′) /∈ ms(t) ist. Da wir nicht wissen für welches

t ∈ modz
ω+1(p) das MatchSet ms(t) zu berechnen ist, müssen wir die Menge aller

”
match sets“ MS[p] = {ms(t)|t ∈ modz

ω+1(p)} berechnen. Das wird in der er-
sten For-Schleife von Algorithmus 2 erledigt. Dies ist im Allgemeinen effizienter als
ms(t) für jedes kanonisches Modell zu berechnen, weil viele

”
Match Sets“ identisch

sein können. Schließlich genügt es zu prüfen, ob ∃ms ∈MS[p] mit p′ROOT (p′) /∈ ms,
um zu zeigen, daß p 6⊆ p′ ist. Dies wird in der zweiten For-Schleife von Algorithmus
2 erledigt.
Zur Veranschaulichung werden wir die zwei Patterns p und p′ in Abbildung 3.5 noch
einmal betrachten. Die schon bereits zuvor als Beispiel verwendeten Bäume t1, t2
und t3 = /a/b/z/z/c bilden die gesamte Menge der kanonischen Modelle des Pat-
terns p, da ω + 1 = 2 ist. D.h. wir haben MS[p] = {{p′x, p′x,y, p

′
y,u, p

′
u}, {p′y,u, p

′
u}},

da ms(t2) = ms(t3) = {p′y,u, p
′
u} ist. Das bedeutet p 6⊆ p′, denn für ms = {p′y,u, p

′
u}

ist ms ∈MS[p] und p′ = p′x /∈ ms.
Die Menge MS[p] hat höchstens soviel Elemente wie es kanonische Modelle in
modz

ω+1(p) gibt, wo ω die Sternlänge von p′ ist. AberMS[p] kann viel kleiner sein
als modz

ω+1(p), wie wir im vorigen Beispiel gesehen haben, weil viele kanonische
Modelle das selbe

”
Match Set“ erzeugen können.

Dadurch werden wiederholte Berechnungen des naiven Algorithmus vermieden. Um
zu erklären, wie die MengeMS[p] berechnet wird, müssen wir zuerst erklären, wie
einfache

”
Match Sets“ berechnet werden.
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3 Techniken zur Entscheidung des Teilmengenproblems

3.2.2 Match Sets berechnen

Man kann ms(t) berechnen, indem man ms(tu) und ms(tu,v) für alle Knoten und
Kanten von t berechnet. Die Funktionen, die wir dafür brauchen, sind in Abbildung
3.8 zu sehen.
Angenommen wir haben die Menge ms ⊆ S(p′) schon berechnet, die aus den zu
t passenden Kantenteilbäumen (edge subpatterns) besteht. Ein Kantenteilbaum
wird als zu t passend bezeichnet, wenn er ausgewertet auf t true liefert. Dann
können wir die Knotenteilbäume (node subpatterns), die zu t passen, berechnen:

ms(t) = closeMS(ms,LABEL(ROOT (t))).

closeMS(ms, a) = ms ∪ {p′x|(LABEL(x) = a ∨ LABEL(x) = ∗) ∧ (∀(x, y) ∈ EDGES(p′), p′x,y ∈ ms)}

nodeMS(ms1, ..., msk, a) = closeMS(ms1 ∪ ... ∪ msk, a)

edgeMS(ms, a) = closeMS({p′x,y |(x, y) ∈ EDGES/(p′), p′y ∈ ms, LABEL(x) = a}
S

{p′x,y |(x, y) ∈ EDGES//(p′), p′y ∈ ms}
S

{p′x,y |(x, y) ∈ EDGES//(p′), p′x,y ∈ ms}, a)

inflateMS(ms) = {ms′|ms′ = edgeMS(...edgeMS(ms, ∗), ..., ∗)
| {z }

k−Mal

, 0 ≤ k ≤ ω + 1}

Abbildung 3.8: Hilfsfunktionen für Algorithmus 2.

Das bedeutet, es werden genau die Knotenteilbäume (node subpatterns) p′x zu
ms hinzugefügt, die zum Wurzelknoten von t passen und deren ausgehenden Kan-
tenteilbäume (edge subpatterns) p′x,y in ms enthalten sind. Wenn ms = ∅, dann
liefert closeMS(ms, a) die Menge von Knotenteilbäumen p′x, mit x ein Blatt und
LABEL(x) = a ∨ LABEL(x) = ∗.
Sei u ein Knoten von t und v1, ..., vk Kinderknoten von u. Wir wollen jetzt ms(tu)
berechnen.

ms(tu) = nodeMS(ms(tu,v1), ...,ms(tu,vk
), LABEL(u)).

Ähnlich können wir ms(tu,v) aus ms(tv) berechnen.

ms(tu,v) = edgeMS(ms(tv), LABEL(u)).

Wenn die Kante (x, y) eine Nachfolgerkante in p′ ist und der Kantenteilbaum (ed-
ge subpattern) p′x,y in der Menge ms(tv) enthalten ist, dann sollte er auch in der
Menge ms(tu) enthalten sein (siehe dritte Zeile von der Funktion edgeMS in Ab-
bildung 3.8). Dies wird ermöglicht, indem man den Wurzelknoten von p′x,y durch
einen ∗-Knoten ersetzt. Dies wird später in closeMS überprüft.

Wir können jetzt erklären, wie die Menge von
”
Match Sets“, MS[p], berechnet

wird. Zur vorherigen Berechnung müssen wir nur noch erklären, wie eine Nachfol-
gerkante in p berechnet wird. Wie bereits in Kapitel 3.1 erklärt, wird eine Nach-
folgerkante in p durch eine Kette von bis zu ω + 1 Knoten z ersetzt. Das wird von
der Funktion inflateMS(ms) in Abbildung 3.8 erledigt, indem sie die Funktion
edgeMS(−, z) (z kommt in p′ nicht vor) wiederholt anwendet. inflateMS(ms) lie-
fert die Menge {ms0, ms1, ms2, ...} mit ms0 = ms und msk = edgeMS(msk−1, z).
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3 Techniken zur Entscheidung des Teilmengenproblems

Diese Menge kann in höchstens ω + 1 Wiederholungen berechnet werden, aber die
Funktion kann früher abgebrochen werden, wenn msk = msk−1 ist.
Um die MengeMS[p] zu berechnen, werden wirMS[q] für alle Knoten- und Kan-
tenteilbäume q von p berechnen. Für einen Knoten u in p werden mit v1, ..., vk seine
Kinder bezeichnet. Die folgenden Ausdrücke entsprechen der ersten For-Schleife
von Algorithmus 2.

MS[pu] = {nodeMS(ms1, ...,msk, LABEL(u))|ms1 ∈MS[pu,v1 ], ...,msk ∈MS[pu,vk
]}

MS[pu,v] = {edgeMS(ms,LABEL(u))|ms ∈MS[pv]}
wenn(u, v) ∈ EDGES/(p)

MS[pu,v] = {edgeMS(ms,LABEL(u))|ms0 ∈MS[pv], ms ∈ inflateMS(ms0)}
wenn(u, v) ∈ EDGES//(p).

Algorithm 2 Entscheidet das Teilmengenproblem für zwei Patterns, p ⊆ p′.

1: for all u in NODES(p), (u, v) in EDGES(p) do
2: {Die Berechnung verläuft von unten nach oben über alle Knoten und Kanten von p}
3:
4: Einen Knoten u verarbeiten:
5: Let a = LABEL(u), v1, ..., vk = children(u)
6: computeMS[pu] = {nodeMS(ms1, ...,msk, a)|ms1 ∈MS[pu,v1 ], ...,msk ∈MS[pu,vk

]}
7:
8: Eine Kante (u, v) verarbeiten:
9: Let a = LABEL(u),MS =MS[pv]

10: if (u, v) ∈ EDGES//(p) then
11: Let MS =

⋃
{inflateMS(ms)|ms ∈MS}

12: end if
13: compute MS[u, v] = {edgeMS(ms, a)|ms ∈MS}
14: end for
15:
16: for all ms ∈MS[pROOT (p)] do
17: if p′

ROOT (p′) /∈ ms then
18: return false
19: end if
20: end for
21:
22: return true

3.2.3 Die Laufzeit des Algorithmus

Wir wollen nun die die Laufzeit des Algorithmus 2 abschätzen. Ein Teilbaum (sub-
pattern) aus S(p′) kann entweder als ein Knoten oder als eine Kante vertreten wer-
den. Wir nehmen an, daß Knoten und Kanten in p′ eindeutige Bezeichner besitzen,
zum Beispiel eine ganze Zahl von 0, 1, ..., 2|p|. Ein

”
Match Set“, ms ∈ P(S(p′)),
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3 Techniken zur Entscheidung des Teilmengenproblems

kann als ein Boolean-Array der Länge 2|p′|+ 1 programmatisch repräsentiert wer-
den. Eine Vereinigung von zwei

”
Match Sets“, ms1 ∪ ms2, oder ein Gleichheits-

test, ms1 = ms2 kann deswegen in O(|p′|) Schritten durchgeführt werden. Eine
Menge von

”
Match Sets“, MS ∈ P(P(S(p′))), wird als eine Liste repräsentiert.

Einfügungen und Suchen benötigen auch O(|p′|). Für einen Teilbaum q von p ist
|MS[q]| ≤ |modz

ω+1(q)| ≤ |modz
ω+1(p)| = (ω +2)d, wobei d die Anzahl von Nachfol-

gerkanten in p ist. Hieraus folgt, daß die zwei Berechnung der MengeMS im Algo-
rithmus O(|p′|(ω + 2)d) Schritte brauchen. Da jede dieser Teilberechnungen O(|p|)
Schritte benötigt, folgt damit die Laufzeit des Algorithmus 2 mit O(|p||p′|(ω+2)d).

3.2.4 Sonderfälle

Algorithmus 2 kann in der Praxis viel besser sein als der naive Algorithmus aus
Kapitel 3.1. Dies liegt daran, daß die Anzahl

”
Match Sets“ in der Menge MS[q]

häufig viel kleiner als die Anzahl an kanonischen Modellen für einen Teilbaum
(subpattern) q ist. Wir sehen uns im Folgenden zwei Sonderfälle an.
Betrachten wir zuerst den Fall, in dem p keine Nachfolgerkanten (d.h. d = 0)
hat. In diesem Fall läuft der Algorithmus in O(|p||p′|). Dies wurde bereits im Ab-
schnitt 2.4.1 (siehe Algorithmus 1) gezeigt. Hier enthalten alle Mengen MS[pu]
und MS[pu,v] nur ein einzelnes

”
Match Set“, weil die Funktion inflateMS nie-

mals aufgerufen wird. Das ist die einzige Stelle im Algorithmus, bei der mehr als
ein

”
Match Set“ in der Menge MS erzeugt werden kann. MS kann als eine Re-

lation zwischen den Knoten und Kanten in p und den Knoten und Kanten in p′

angesehen werden. Daher entspricht Algorithmus 2 Algorithmus 1 im speziellen
Fall, wenn p keine Nachfolgerkanten hat.
Schließlich betrachten wir das Beispiel aus Abbildung 3.9, in dem der Algorith-

(a)

1 c2 cn

2y yn1y

....

b b b

ax

(b)

c2c1 cn....

a

b

u

v

c

Abbildung 3.9: (a) Ein Pattern p, (b) Ein Pattern p′ mit p 6⊆ p′.

mus exponentielle Laufzeit besitzt. Beide Patterns sind relativ einfach, nämlich
ohne Sterne (wild cards) und p′ ohne Nachfolgerkanten. Aber p′ hat n-mal den sel-
ben Bezeichner b. In diesem Beispiel enthältMS[pv] 2n

”
Match Sets“, nämlich alle
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3 Techniken zur Entscheidung des Teilmengenproblems

möglichen Teilmengen von {p′y1
, ..., p′yn

}. Folglich ist die Laufzeit in n exponentiell.
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4 Implementierung

In diesem Kapitel wird die Implementierung des vorgestellten Algorithmus in Java
gezeigt. Der Quellcode ist als Open-Source auf der Webseite des Instituts für In-
formationssysteme (IFIS)1 vefügbar.
Die Implementierung beinhaltet neben dem Algorithmus auch eine Java-Swing Be-
nutzeroberfläche und eine Web-Schnittstelle.
Wir fangen an mit einer Beschreibung der Java Klassen und des Web-Servlet. Dann
gehen wir näher auf ein Testverfahren zur Überprüfung der Korrektheit der Imple-
mentierung ein.

4.1 Die Java-Klassen

Wir gehen nun auf die Java Klassen der Implementierung ein. Dazu beschreiben
wir die einzelnen Klassen im folgenden und geben zur besseren Erläuterung die
zugehörigen UML-Diagramme an.

Die Klasse Node:

Die Klasse Node repräsentiert einen einzelnen Knoten in einem Tree Pattern. Die
Abbildung 4.2 zeigt das UML-Diagramm der Klasse Node.
Ein Node Objekt verfügt über eine eindeutige Id, gegeben durch einen Integer Wert.
Wir benötigen diese Id, weil jeder Knoten (wie auch jede Kante) einen eigenen
Teilbaum definiert, auf den im Algorithmus zugegriffen wird.
Die Id ’s der Knoten und Kanten werden in Postorderreihenfolge vergeben, wobei
die Postorderdarstellung von Knoten und Kanten miteinander vermischt werden.
Dies wir in Abbildung 4.1 verdeutlicht.
Außerdem gehört zu jedem Node Objekt eine Menge von Matchsets, die in einer
Java ArrayList gespeichert werden.

Dabei wird jedes einzelne Matchset als ein boolean Array in der ArrayList ge-
speichert, wobei der Wert an Stelle i anzeigt, ob der Teilbaum mit der Id = i in
diesem Matchset enthalten ist.
Darüber hinaus besitzt ein Node Objekt ein label, welches dazu dient den Knoten-
namen zu speichern und ein Edge Objekt, um die eingehende Kante des Knotens
zu speichern.
Desweiteren verfügt die Klasse Node über eine Liste von Node Objekten, welche
die Kindknoten des Knotens speichert.

1www.ifis.uni-luebeck.de
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Abbildung 4.1: Ein Beispiel für die Vergabe der Ids an den Knoten und Kanten in
Postorderdarstellung.

Um den Zugriff auf die privaten Attribute zu regeln, verfügt die Klasse Edge über
eine Reihe von get und set Methoden.
Die Methode public void addMatchset(boolean[] ms) dient dazu ein Matchset der zu
dem Knoten gehörigen Menge der Matchsets hinzuzufügen. Die Methode greift auf
das Unterprogramm private boolean isInMatchsets(ArrayList matchsets, boolean[]
ms) zurück, die sicherstellt, dass kein Matchset mehrfach im Array abgespeichert
wird.

− isEqual(ms1:boolean[], ms2:boolean[]):boolean

− id:int 

− matchsets:arrayList

Node

− label:String

− children:arrayList

<<create>>
+ setId(id:int):void
+ getId():int
+ getLabel():String
+ getEdge():Edge
+ getChildren():arrayList
+ addNode(node:Node):void
+ setEdge(edge:Edge):void
+ getArity():int
+ getMatchsets():arrayList
+ addMatchset(ms:boolean[]):void

 + Node(label:String):Node

− edge:Edge

− isInMatchsets(matchsets:arrayList, ms:boolean[]):boolean

Abbildung 4.2: Ein UML-Diagramm der Klasse Node

Die Klasse Edge:
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4 Implementierung

Die Klasse Edge repräsentiert eine Kante in einem Tree Pattern.
Dazu speichert sie die zugehörigen Vater- und Kindknoten als Node Objekte und
vermerkt, ob es sich bei der Kante um eine Nachfolger- (descendant) oder Kind-
kante (child) handelt.
Wie auch schon für die Knoten definiert, verfügt jedes Edge Objekt über eine ein-
deutige Id gegeben durch einen Integer Wert, um auf den zugehörigen Teilbaum
zugreifen zu können.
Analog zu der Klasse Node verfügt die Klasse Edge über die Methode public void
addMatchset(boolean[] ms) sowie über eine Reihe von get und set Methoden, die
den Zugriff auf die privaten Attribute regeln.
Ein UML-Diagramm der Klasse Edge ist in Abbildung 4.3 zu sehen.

− father:Node

<<create>>
+ setId(id:int):void
+ setFather(father:Node):void
+ getFather():Node
+ getChild():Node
+ isDescendant():boolean
+ addMatchset(ms:boolean[]):void
+ getMatchsets():arrayList
+ getId():int

− isInMatchsets(matchsets:arrayList, ms:boolean[]):boolean
− isEqual(ms1:boolean[], ms2:boolean[]):boolean

Edge
− id:int 
− descendant:boolean
− matchsets:arrayList

− child:Node

+ Edge(child:Node,descendant:boolean):Edge

Abbildung 4.3: Ein UML-Diagramm der Klasse Edge

Die Klasse TreePattern :

Die Klasse TreePattern repräsentiert ein Tree Pattern. Die Abbildung 4.4 zeigt das
UML-Diagramm der Klasse TreePattern.
Die Variable root der Klasse TreePattern speichert den entsprechenden Wurzel-
knoten als Node Objekt.
Die Methode public Vector postOrder() liefert unter Verwendung der Methode pri-
vate void post(node Node, result Vector) den zu diesem Wurzelknoten gehörigen
Baum in Postorder -Darstellung als Vector zurück.
Die Postorder -Darstellung des Tree Patterns ist wichtig, weil der Algorithmus von
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unten nach oben (Bottom Up) über alle Knoten und Kanten des Tree Patterns
läuft.
Die Klasse TreePattern verfügt außerdem über die Variable starLength, die die
Anzahl an Knoten der längsten, nur mit Kindkanten verbundenen Sequenz von
∗-Knoten im Tree Pattern speichert.

− starLength:int 

<<create>> + TreePattern():TreePattern

 + TreePattern(root:Node):TreePattern

<<create>> + TreePattern(root:Node, starLength:int):TreePattern

+ getStarLength():int

+ postOrder():Vector
− post(node:Node, result:Vector):void

TreePattern
− root:Node 

<<create>>

Abbildung 4.4: Ein UML-Diagramm der Klasse TreePattern

Die Klasse Parser :

Die Klasse Parser (siehe Abb. 4.5 wandelt einen XPath-Ausdruck aus der Menge
XP {[],∗,//} in ein Boolean Tree Pattern um.
Die Klasse Parser stellt zwei Public-Methoden zur Verfügung. Mit der Methode
public Node parseQuery(String query) wird ein XPath-Ausdruck in ein Tree Pat-
tern transformiert. Da ein Tree Pattern aus einem Node Objekt besteht, wird hier
das zum Tree Pattern gehörige Node Objekt von der Methode zurückgeliefert.
Um diese Aufgabe zu realisieren, benutzt die Methode einige private Methoden.
Diese Methoden greifen allesamt auf Java’s StringReader zurück um den An-
fragestring in einzelne Zeichen zu zerlegen. So wird abhängig von dem gelese-
nen Zeichen des XPath-Ausdrucks die entsprechende private Methode aufgerufen.
Falls z.B. ein

”
/“ gelesen wird, so wird die private Methode private void readEd-

ge(StringReader sr)throws ParseQueryException aufgerufen um einen entsprechen-
den Kindknoten zum aktuellen Knoten hinzuzufügen. Falls vom Benutzer kein
wohlgeformter XPath-Ausdruck übergeben wurde, so wird eine ParseQueryExcep-
tion mit entsprechender Fehlermeldung ausgelöst.
Zusätzlich wird mit der public Methode public int getStarLength(String query) die
längste Sequenz von ∗-Knoten bestimmt, deren Knoten ausschliesslich durch Kind-
kanten verbunden sind.

Die Klasse Containment :

In der Klasse Containment befinden sich alle notwendigen Methoden und Klassen
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Parser

− ch:char 
− sr:StringReader
− stack:Stack

+ parseQuery(query:String):Node
− readEdge(sr:StringReader):void
− readOpenQualifier(sr:StringReader):void
− readEndQualifier():void
− readLabel():String
+ getStarLength(query:String):int

Abbildung 4.5: Ein UML-Diagramm der Klasse Parser

zur Implementierung des vorgestellten Algorithmus 2 zur Lösung des Teilmengen-
problems. Das zugehörige UML-Diagramm ist in Abbildung 4.6 zu sehen.

Die Klasse Containment implementiert den Algorithmus von Gerome Miklau und
Dan Suciu[1] zur Entscheidung des Teilmengenproblems von XPath-Ausdrücken.
Die Klasse enthält eine public Methode public boolean testContainment(TreePattern
p, TreePattern q), welche stark an dem bereits im Kapitel 3.2 vorgestellten Algo-
rithmus angelehnt ist. Zur Lösung der sich hier aufwerfenden Teilprobleme hat die
Klasse Containment mehrere private Methoden. Diese entsprechen zum Großteil
den Hilfsfunktionen CloseMS, NodeMS, EdgeMS, InflateMS aus Kapitel 3.2.2 Ab-
bildung 3.8.

Die Klasse Framework :

Die Klasse Framework enthält die main-Funktion. Die Hauptaufgabe dieser Klas-
se ist die Bereitstellung der grafischen Benutzeroberfläche (siehe Abb. 4.8). Durch
diese Klasse werden unter anderem alle benötigten Eingabefelder und Buttons er-
zeugt, deren Eingabe wird über den für das Control registrierten ButtonListener
verarbeitet und an die entsprechenden anderen Klassen weitergegeben.

Durch das Betätigen des Buttons
”
Test Containment“ wird die Methode priva-

te void testContainment(String p , String q) aufgerufen. Diese Methode leitet die
zwei vom Benutzer eingegebene XPath-Anfragen an die Klasse Parser weiter, um
sie dann mit der Methode public Node parseQuery(String query) der Klasse Parser
in Tree Patterns zu transformieren. Anschließend werden die zwei Tree Patterns
mit der Methode public boolean testContainment(TreePattern p, TreePattern q)
der Klasse Containment auf Teilmengenbeziehung getestet.
Die Methode private void reset() wird aufgerufen, wenn der Button

”
reset“ betätigt
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+ testContainment(p:TreePattern, q:TreePattern):boolean

Containment

− union(ms1:boolean[], ms2:boolean[]):boolean[]
− getAllNodeMS(node:Node, nodeQ:Vector, label:String):void
− getAllMS(children:arrayList, msLength:int):Vector
− getAllKomb(children:arrayList):Vector
− copy(komb:int[]):int[]
− isEqual(ms1:boolean[], ms2:boolean[]):boolean

− unionAllEdgeMs(nodeQ:Vector, ms:boolean[] ,label:String):boolean[]
− getAllEdgeMS(edge:Edge, nodeQ:Vector, matchsets:arrayList, label:String):void
− inflateMS(nodeQ:Vector, matchsets:arrayList, ms:boolean[], starLength:int):void
− edgeMS(nodeQ:Vector, ms:boolean[], label:String):boolean[]
− closeMS(nodeQ:Vector, ms:boolean[], label:String):boolean[]
− verifyAllEdges(q:Node, ms:boolean[]):boolean

Abbildung 4.6: Ein UML-Diagramm der Klasse Containment

wird, um alle Eingabefelder für neue Benutzereingaben zurückzusetzen.
Das UML-Diagramm der Klasse Framework ist in Abbildung 4.7 zu sehen.

+ actionPerformed(evt:ActionEvent):void
+ main(args:String[]):void

− testContainment(p:String, q:String):boolean
− reset():void

Framework

Abbildung 4.7: Ein UML-Diagramm der Klasse Framework

4.2 Das Web-Servlet

Servlets[8] sind Java-Klassen, deren Instanzen innerhalb eines Webservers (Servlet-
Container) ablaufen um Anfragen entgegen zu nehmen, zu verarbeiten und zu be-
antworten (siehe Abb. 4.9). Das Servlet läuft dabei immer unter der Kontrolle des
Webservers.
Dabei kann das Servlet auch auf andere Ressourcen, wie etwa eine Datenbank oder
andere Java-Klassen zurückgreifen um bestimmte Aufgaben zu bewältigen (siehe
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Abbildung 4.8: Ein Screen-Shot der Benutzeroberfläche

Abb. 4.9).
Anstelle der bei Java Programmen üblichen Main-Methode muss ein Servlet von

.  .  .  .  .  .
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Virtual Machine

HTTP  Response

HTTP  Request

Web Server/
Servlet−Container

Servlet  2

Servlet  1

Java
Anwendung

Datenbank

Abbildung 4.9: Kommunikationsarchetiktur über Servlets

einer der Servlet Klassen aus javax.servlet.* abgeleitet sein und die Standard-
Methoden überschreiben um Anfragen zu beantworten.
In unserem Fall ist dies die Klasse javax.servlet.HttpServlet und die Methode do-
Get(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) um eine Http Get-Anfrage
zu beantworten.

Ein Http-Servlet funktioniert nach dem Request-Respose-Paradigma. Ein Client
sendet einen HTTP-Request. Das HTTP-Protokoll ermöglicht dabei auch die Über-
tragung von Daten bzw. Parametern zusammen mit dem Request. Das Servlet
empfängt diese Daten und generiert eine Antwort (Response) in Form von HTML-
Code welcher an den Client als Response zurückgesendet wird.

Um unsere Implementierung des Containment-Algorithmus zu Testzwecken auch
im Web verfügbar zu machen, haben wir ein Servlet geschrieben, mit dem das Er-
kennen der Teilmengenbeziehung von zwei XPath-Anfragen möglich ist (siehe Abb.
4.10 und 4.11). Das Servlet greift dabei auf Klassen aus dem Packet xPathCon-
tainment zurück.
Das Web-Servlet ist unter dem URL http://www.ifis.uni-luebeck.de verfügbar.
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Abbildung 4.10: Ein Screen-Shot des Web-Servlets

4.3 Testverfahren

Da Miklau und Suciu keine Implementierung des Containment Algorithmus an-
geben, entfällt die Möglichkeit unsere Klasen direkt mit einer anderen Lösung zu
Vergleichen.

Um die Korrektheit unserer Programmierung zu Testen müssen wir auf andere
Testverfahren zurückgreifen.

Wir haben ein Verfahren entwickelt, dass darauf abzielt ein Gegenbeispiel zu finden
und somit die Korrektheit der Implementierung zu widerlegen. Zu diesem Zweck
werden wir XPath Anfragen erzeugen, die wir zuerst mit dem Algorithmus auf eine
Teilmengenbeziehung prüfen.

Besteht keine Teilmengenbeziehung zwischen den Anfragen, dann kann es XML-
Dokumente geben bei deren Antwort auf die Anfragen eine Teilmengenbeziehung
besteht.
Nur wenn es kein Dokument in der unendlichen Menge aller XML-Dokumente gibt,
dass auf die Anfragen eine Antwort ohne Teilmengenbeziehung zurückliefert, dann
ist der Algorithmus nicht korrekt.
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4 Implementierung

Abbildung 4.11: Ein Screen-Shot des Web-Servlets

Da dies sich aber nicht überprüfen lässt, müssen wir auf den zweiten Fall zurückgreifen.

Besteht eine Teilmengenbeziehung der Anfragen, dann muß es für alle XML-Dokumente
gelten, dass die Ergebnismengen der Anfragen auch eine Teilmengenbeziehung ha-
ben.

Danach testen wir die Anfragen auf einer sehr großen Anzahl, zufällig erzeug-
ter XML-Dokumente, ob die Teilmengenbeziehung der Anfragen für diese Doku-
mente erfüllt ist. Das Erzeugen der Anfragen als auch die Generierung der XML-
Dokumente wird in einer endlos ablaufenden Schleife vorgenommen. So werden
proportional zur Laufzeit eine große Menge XML-Dokumente erzeugt. Wir haben
das Testprogramm mehrere Wochen laufen lassen und so die Implementierung mit
einer Vielzahl von Anfragen und einer großen Menge an XML-Dokumenten gete-
stet.

Um XML-Dokumente in Java zu erzeugen und die Anfragen auf den Dokumen-
ten auszuwerten haben wir die jdom-Klassenbibliothek verwendet.
JDOM [8] (Java Document Object Model) ist eine einfache Möglichkeit, XML-
Dokumente leicht und effizient mit einer Java-API ( Application Programming
Interface) zu nutzen.
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4 Implementierung

JDOM wurde von Jason Hunter und Brett McLaughlin speziell für Java entwickelt.
Mit JDOM lassen sich die XML-formatierten Dateien einlesen, manipulieren und
dann wieder schreiben. Mit einfachen Aufrufen lässt sich ein Dokument im Spei-
cher erstellen.
Durch JDOM können mit dem new -Operator auch Elemente und Attribute einfach
erzeugt werden. Es gibt spezielle Klassen für das Dokument, nämlich Elemente, At-
tribute und Kommentare.

Beispiel: Das XML-Dokument doc:

<party>
<gast>

<name> </name>
</ gast>

</party>

wird erzeugt durch die folgenden Java-Zeilen:

import org . jdom . Document ;
import org . jdom . Element ;

Element root = new Element ( ” party ” ) ;
Element elem = new Element ( ” gast ” ) ;
Element elem2 = new Element ( ”name” ) ;
elem . addContent ( elem2 ) ;
root . addContent ( elem ) ;
Document doc = new Document ( root ) ;

Um XPath-Anfragen mit JDOM durchzuführen steht die Klasse XPath vom
JDOM zu verfügung. Die statische Methode org.jdom.xpath.XPath.selectNodes(Object
context, String path) bekommt als Parameter ein XML-Dokument und einen XPath-
Ausdruck als String. Das Ergebnis ist eine Liste mit den selektierten Werten diese
können Elemente, Attribute oder Strings sein.

Beispiel: Selektiere die Namen aller Gäste:

import org . jdom . xpath . XPath ;

L i s t e r g ebn i s = XPath . s e l e c tNodes ( doc , ”/ party / gast /name” ) ;
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5 Fazit und Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir die Komplexität des Teilmengenproblems für eine sehr
wichtige Untermenge von XPath studiert.
Viele Anwendungen könnten von einem praktischen Algorithmus für das Teilmen-
genproblem profitieren.

Es wurde gezeigt, daß das Teilmengenproblem für die Untermenge XP {[],∗,//}

von XPath im Allgemeinen nur exponentielle Laufzeit-Algorithmus hat, aber in
manchen praktischen Fällen, daß Problem effizient entschieden werden kann.

Wir haben einen korrekten und vollständigen Algorithmus angegeben, der in
vielen wichtigen Fällen polynomielle Laufzeit hat.

Im Mittelpunkt dieser Bachelorarbeit stand die Implementierung und Bewertung
des vorgestellten Algorithmus von G. Miklau and D. Suciu zur Entscheidung des
Teilmengenproblems.

Es wird eine große Herausforderung für zukünftige Arbeiten sein, diese Teilmenge
von XPath zu erweitern und zu zeigen, dass es effiziente praktische Fälle für das
Teilmengenproblem gibt.
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