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Vorwort
Die Mathematik ist eine wunderbare Wissenschaft, auch wenn einige Zweifler
diese für ein okkultes Machtwerk halten mögen. Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen (z.B. menschliche Sprache, Philosophie, Chemie, etc.) ist sie
eindeutig definiert und völlig frei von Widersprüchen und Mehrdeutigkeiten.
Jede fehlerhafte Behauptung kann mittels einer entsprechenden Beweistechnik überführt werden. Lügen haben also in der Mathematik sehr kurze Beine.
Ebenso kann eine korrekte Behauptung mittels einer entsprechenden Beweistechnik untermauert werden. Jedoch gilt dies leider nicht für jede Behauptung. Nebst dem existierenden Mangel jede korrekte Behauptung beweisen
zu können, unterhält die Mathematik einige weitere Unschärfen, welchen die
vorliegende Arbeit ihre Existenz verdanken mag. Neben der Tatsache, dass
kein Prozedere bekannt ist einen Algorithmus zu berechnen (d.h. einen Algorithmus für ein bestimmtes Problem systematisch aufzubauen), ist auch die
Anzahl der Algorithmen für ein bestimmtes Problem ungewiss.
Wenn für eine bestimmte Problemstellung kein Algorithmus bekannt ist,
kann also keine Aussage getroffen werden, ob es einen solchen gibt, welcher
dieses Problem löst. Weiterhin kann keine Aussage getroffen werden, ob neben
bekannten Algorithmen weitere existieren, welche das gleiche Problem lösen,
u.U. besser und schneller.
Einen eleganten Ausweg sucht hier das Genetic Programming. Dieses nun
schon in die Jahre gekommene Konzept (in den 70er Jahren erstmals publiziert [Koch04]) wird in dieser Arbeit als Werkzeug verwendet. So soll folgende
Frage geklärt werden:
Ist es möglich, automatisiert bzw. systematisch Algorithmen zu einer be”
stimmten Problemstellung zu generieren ?“
Es soll ein Experiment gestartet werden, welches dieser Frage auf den Grund
geht. Dabei werden automatisch Algorithmen generiert, welche in der Lage
sind, beliebige Folgen zu sortieren – also Sortieralgoritmen.
Wie sich zeigen wird, ist die Generierung von Algorithmen ein aufwendiges Mysterium. Eine einzelne Maschine wäre mit diesem Problem weit länger
beschäftigt, als es dem Forscher lieb ist. Um die Ergebnisse noch im Diesseits
bewerten zu können, wird auf die immer populärer werdende Grid Computing Technologie gesetzt. Diese nimmt sich der Forderung nach überdimensional viel Rechenleistung an, und versucht diese mit herkömmlichen Mitteln
(Standard Arbeitsplatz PC) umzusetzen. Da Grid Computing hier als Mittel zum Zweck eingesetzt wird, ist eine Abhandlung dieses Themas ebenfalls
Bestandteil der vorliegenden Arbeit.
Letztendlich liefert diese Arbeit die Grundlage zum Experiment, d.h. es
werden hier Konzepte sowie Software zur Durchführung erarbeitet.
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1.2 Übersicht über das Dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
2

I

5

Algorithmen Generierung

2 Algorithmen Generierung - Noah
2.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Problemstellung mathematisch formuliert . . . . . . .
2.3 Methodik der Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Die Sprache L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Grammatiken . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Funktional contra sequentiell . . . . . . . . . .
2.4.3 Baumdarstellung . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4 Typkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.5 Komplexe Operationen (Funktionen) . . . . .
2.4.6 Schleife contra Rekursion . . . . . . . . . . . .
2.4.7 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.8 Beispielimplementation : StraightInsertion mit
2.5 Algorithmensuche mittels Genetic Programming . . .
2.5.1 Generieren der Initial Population . . . . . . .
2.5.2 Bestimmen der Fitness . . . . . . . . . . . . .
2.5.3 Mutation generieren . . . . . . . . . . . . . .
3 Implementation von Noah
3.1 Der L1 Interpreter . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Das Programm . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Komplexe Operationen . . . . . . . . .
3.1.3 Parameter von komplexen Operationen
3.1.4 Operationen und Operationsbaum . . .
3.1.5 Symbolische Bezeichner - Der Linker .
3.1.6 Der Plotter . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.7 Der Parser . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.8 Fehlerbehandlung . . . . . . . . . . . .
3.1.9 Der Kommandozeileninterpreter - gcl1
3.2 NOAH - Der Genetic Programmer . . . . . . .
3.2.1 Der TreeArtist . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Der RandomGenerator . . . . . . . . .
iii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
L1
. .
. .
. .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7
7
7
8
10
11
11
13
13
14
18
19
23
25
26
26
29

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

33
33
34
34
36
37
45
52
53
62
63
64
64
65

iv

INHALTSVERZEICHNIS
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Das Individuum . . . . . .
Der IndividualBuffer . . .
Die Population . . . . . .
Die Noah Testapplikation

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

4 Zusammenfassung Teil I

II

69
91
91
99
101

Grid Computing

107

5 Grid Computing - ein Rechenkonzept
109
5.1 Was ist Grid Computing ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.2 Begriffseinordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.3 Grid Computing heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6 Das Globus Toolkit
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TABELLENVERZEICHNIS

Kapitel 1
Über dieses Dokument
1.1

Motivation

Computer werden immer intelligenter. Auf dem Weg zur Erzeugung einer
maschinellen Kopie eines Menschen sind bis heute viele bahnbrechende Erfolge aufgezeigt worden. Trotzdem ist die Computerwissenschaft (bzw. die
KI) nach wie vor unvorstellbar weit von diesem Ziel entfernt. In vielen KI
Projekten werden den Maschinen, welche die KI verkörpern sollen, Regeln
verpflanzt, nach welchen sich diese zu verhalten haben. In der Computerlinguistik werden beispielsweise grammatikalische Regeln definiert, welche die
Maschine zum Verständnis bzw. zur Umsetzung einer natürlichen Sprache
gebrauchen soll. Richtet man seine Betrachtungen jedoch gen Natur, so sind
dort keine vorgegebenen Regeln zu erkennen. Ein Kleinkind, welches gerade
sprechen lernt, hat keine Kenntnis von grammatikalischen Regeln. Es schafft
vielmehr aufgrund seiner bis dato vernommenen Hörerlebnisse Verknüpfungen im Kopf, nach welchen es später selbst Sätze formen bzw. interpretieren
wird.
Erst wenn es möglich ist eine Maschine zu schaffen, welche in der Lage
ist ohne vorgegebene Regeln, nur aufgrund von Erfahrung, mit der Umwelt
umzugehen (beispielsweise mit Sprachen) kann von einer individuellen und
lernfähigen Maschine gesprochen werden. Das Grundproblem hierbei besteht
darin, dass die derzeitigen Computer nur betrieben werden können, wenn
ihnen explizit ein entsprechendes Programm vorgegeben ist. Idealerweise wird
diese Situtation aufgebrochen. Es soll nun möglich sein, einer Maschine zu
sagen, was zu tun ist, ohne dass eine Anleitung (ein Programm) mitgegeben
wird, wie dies zu tun ist. Die Maschine soll die Anleitung (das Programm)
selbst entwickeln.
Anschaulich bedeutet das, einer Maschine werden Eingangswerte sowie
Ausgangswerte mitgeteilt. Die Maschine soll nun selbstständig ein Programm
bzw. einen Algorithmus entwickeln, welcher die Eingangswerte in die Ausgangswerte überführt. Die Maschine generiert so einen Algorithmus, zu der
durch die Eingangs- und Ausgangswerte definierten Problemstellung. Die vorliegende Arbeit soll als Grundlage dienen, um experimetell eine Antwort auf
die Frage
Ist es möglich, automatisiert bzw. systematisch Algorithmen zu einer be”
stimmten Problemstellung zu generieren ?“
zu finden. Sie deckt nicht die Durchführung des Experiments ab, sondern
1
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schafft lediglich Werkzeuge (Konzepte und Software), welche für das Experiment benötigt werden. Die Durchführung würde den zeitlichen Rahmen
sprengen.
Wie sich zeigen wird, und wie auch schon im Vorwort erwähnt, stoßen
heutige Computer mit diesem Thema an die Grenzen ihrer Rechenleistung.
Aus diesem Grund wird auf die Grid Technologie zurückgegriffen. So formt
das Thema Grid Computing ebenfalls einen Teil dieser Arbeit.

1.2

Übersicht über das Dokument

Dieses Dokument ist in zwei Teile aufgespaltet. Im Ersten Teil (Kapitel 2 bis
Kapitel 4) wird das automatische Generieren von Algorithmen abgehandelt.
Im Zweiten Teil (Kapitel 5 bis Kapitel 8) wird eine Grid basierende Lösung
dieser Problemstellung (der Implementation des ersten Teils) entworfen. Folgend nun eine kurze Übersicht zu den einzelnen Kapiteln.
Kaptitel 1
Das erste Kapitel soll den Leser über die Struktur dieses Dokuments
aufklären. Hier wird die Motivation erläutert sowie kurzer Überblick
über das Dokument gegeben.
Kaptitel 2
Eines der wohl umfangreichsten Kapitel erklärt die eigentliche Problemstellung (das Generieren von Algorithmen) und versucht hierfür
Lösungskonzepte zu finden.
Kaptitel 3
Ein ebenfalls umfangreiches Kapitel ist die Implementation. Sie setzt
die im vorherigen Kapitel geschaffenen Konzepte in eine Softwareimplementation um. Dabei wird vorerst keine Rücksicht auf die Grid Technologie genommen. Die hier entworfenen Software geht davon aus, isoliert
auf einer einzelnen Maschine zu laufen.
Kaptitel 4
Eine Zusammenfassung des ersten Teils.
Kaptitel 5
Hier wird der Grundgedanke des Grid Computing Konzepts erfasst und
verdeutlicht. Die darauf folgenden Grid Computing Ansätze setzen auf
diesem Kapitel auf.
Kaptitel 6
In diesem Kapitel wird die Technik (das Globus Toolkit), mit welcher
der hier enstehende Grid umgesetzt wird, erklärt. Dabei wird noch
keine Rücksicht auf die eigentliche Problemstellung des Grids (das Generieren von Algorithmen) genommen. Es wird anhand von losgelösten
Beispielen die Funktionsweise der Grid Computing Software (des Globus Tookits) erklärt.
Kaptitel 7
Hier werden die Konzepte bzw. die Software aus Kapitel 3 sowie aus
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3

Kapitel 6 zusammengeführt. Die in Kapitel 3 implementierte Software
wird somit Gridfest gemacht.
Kaptitel 8
Eine Zusammenfassung des zweiten Teils.
Anhänge
In den Anhängen sind Literaturhinweise, softwaretechnische Diagramme sowie einige weitere kurze Dokumentationen zu verwendeten Software Modulen zu finden.

4
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Teil I
Algorithmen Generierung
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Kapitel 2
Algorithmen Generierung Noah
2.1

Einführung

In diesem Kapitel wird das eigentliche Grundproblem dieser Arbeit disktuiert. Gemeint ist das automatische Generieren von Algorithmen. Der Generator, welcher die Algorithmen erzeugen soll wird Noah1 genannt. Noah ist
dafür entworfen Sortieralgorithmen zu generieren. Bei einem erfolgreichen
Ergebnis des Experiments werden bekannte Sortieralgorithmen (Quicksort,
Bubblesort, Stright Insertion, etc.) oder aber sogar derzeit noch unbekannte
Sortieralgorithmen generiert bzw. gefunden.

2.2

Problemstellung mathematisch formuliert

Noah soll automatisiert nach bestimmten klassifizierten Algorithmen suchen.
Das Prinzip: Ein Algorithmus ist eine spezielle Anordnung (Variation)
von Operationen. Definiert man eine Menge von rudimentären Operationen,
so lassen sich durch verschiedene Variationen dieser Menge veschiedene Algorithmen generieren. Je nachdem was für Operationen in der Menge enthalten sind, lassen sich verschiedene Klassen von Algorithmen generieren. Im
folgenden wird die Suche (d.h. die Klasse der gesuchten Algorithmen) auf
Sortieralgorithmen eingeschränkt. Die Problemstellung nun nocheinmal zusammengefasst:
Def.: Sei µ eine beliebige Operation. Sei M die Menge der Operationen
µ aus welchen sich Sortieralgorithmen zusammensetzen lassen. Dann heißt
eine Variation ω von M Algorithmus“. Ferner sei f eine beliebige Folge. ω
”
heisst genau dann Sortieralgorithmus, wenn nach der Anwendung von ω auf
f gilt:
f (i) ≤ f (i + 1) : ∀i, f
Gesucht sind Variationen ω, welche nach oben stehender Definition Sortieralgorithmus genannt werden dürfen.
1

Abgeleitet von dem Noah aus der Bibel, welcher mit Hilfe der Arche je zwei Geschöpfe
einer Rasse vor der Sintflut rettet.

7
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2.3

Methodik der Suche

Die mutige Forderung, alle Variationen welche Sortieralgorithmus genannt
werden dürfen zu finden, soll hier diskutiert werden. Wie ist es möglich nach
Variationen zu suchen bzw. können alle entsprechenden Variationen gefunden
werden?
Der naheliegendste Gedanke einer Lösung geht die Problemstellung kombinatorisch an. Hierfür wird eine rein sequentielle Sprache (ähnlich Assembler) angenommen. Dies vereinfacht die Analyse der Problemstellung ohne
die Kreationsmöglichkeiten der Algorithmen einzuschränkungen.2 Es werden
nun (alle) möglichen Variationen systematisch erzeugt und auf Tauglichkeit
geprüft. D.h. alle zur Verfügung stehenden Operationen werden in (allen) erdenklichen Reihenfolgen miteinander kombiniert. Mit Vervielfachung der zur
Verfügung stehenden Operationen erhöht sich der Aufwand (d.h. die Anzahl
der möglichen Algorithmen) überproportional. Eine mathematische Analyse
soll dies nun verdeutlichen. Zur mathematischen Aufwandsabschätzung werden die Algorithmen in Klassen eingeteilt. Die Klassifizierung erfolgt nach
Anzahl der Operationen ( Länge‘). Ωi bezeichnet die Klasse der Algorithmen,
’
welche aus i Operationen aufgebaut sind. Sei |M | die Anzahl der definierten Operationen. Ferner heisst |Ωi | Anzahl der Algorithmen innerhalb einer
Klasse. Dann gilt
|Ωi | = |M |i
Sei n die Anzahl aller Klassen bzw. die Länge des längsten Algorithmus. So
gilt für die Anzahl N aller möglichen Algorithmen
N = |Ω1 | + |Ω2 | + |Ω3 | + . . . + |Ωn | =

n
X

|Ωi |

i=1

bzw.
N=

n
X

|M |i

i=1

Jede Operation kann einen oder mehrere Operanden beistehen haben. Beispielsweise kann eine Operation getElementFromList als Operand den Wert
i beanspruchen, welcher den Index des zu lesenden Elements bezeichnet.
Die Grundoperation getElementFromList stellt in Kombination mit jedem
unterschiedlichen Operanden eine neue Operation dar. Wird eine Liste der
Länge 10 bearbeitet, so können alleine mit dieser Grundoperation 10 mögliche
Operationen gebildet werden (getElementFromList 0, getElementFromList 1,
getElementFromList 2, ...). Zur Aufwandsabschätzung wird folgend von 30
Operationen ausgegangen, was hiernach stark untertrieben scheint. Im realen
Fall werden weit mehr Operationen benötigt.
Weiterhin wird von eine Algorithmuslänge von bis zu 30 Operationen
ausgegangen. Die Operationen der Menge M sind, wie schon erwähnt, rudimentär. Dies ist notwendig, da der gesuchte Algorithmus unbekannt ist.
Die komplexen Operationen, welche dieser benötigt, müssen durch die rudimentären Operationen aufgebaut werden. Die Prxis zeigt, dass so eine Algorithmuslänge von 30 Operationen schnell erreicht ist.
2

Jedes funktionale Programm lässt sich auch rein sequentiell formulieren, und umgekehrt.
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Geht man nun von 30 Operationen (|M | = 30) und einer maximalen
Algorithmuslänge von 30 Operationen (n = 30) aus, ergibt sich für die Anzahl
aller möglichen Variationen (Algorithmen) folgendes:
N=

n
X

|M |i =

i=1

30
X

30i ≈ 1044

i=1

Nimmt man weiter an, dass ein Standard PC einen solchen Algorithmus innerhalb eines Taktes generieren sowie prüfen kann (in der Realität werden
vermutlich weit mehr als tausend Takte benötigt), so ist ein 2 GHz Rechner
rund 1026 Jahre mit der Berechnung beschäftigt. Stellt man auf jeden Quadratmeter der Erde (Wasserflächen eingeschlossen) ein solchen Rechner und
lässt alle gemeinsam optimal verteilt an diesem Problem rechnen, so wären
sie rund 1011 Jahre damit beschäftigt.
Aufgrund des hohen Aufwands muss ein anderer Weg eingeschlagen werden.
Das Zauberwort heisst Genetic Programming (kurz: GP) [Genprg] [Koza92]. Hierbei macht sich der Mensch, wie so oft, die etablierten Verfahren
der Natur zu Nutze. GP nimmt die Evolution als Vorbild und versucht auf
ähnliche Weise die automatische Programmgenerierung (bzw. automatische
Algorithmengenerierung) zu realisieren. Der Vorteil liegt darin, dass nicht
alle kombinatorischen Variationen durchprobiert werden, sondern aus einer
zufälligen Menge von Algorithmen die Leistungsfähigsten (bzw. die, die den
geringsten Fehler produzieren) ausgesucht werden. Damit wird Charles Darwins3 Theorie Survival of the fittest“ verfolgt. Ein GP System durchläuft
”
folgende Schritte:

Erläuterung der einzelnen Schritte:
(1) Eine fest definierte Anzahl von Algorithmen (Individuals) wird zufällig
generiert. Diese bilden die Initial Population und damit die erste Generation.
3

Charles Robert Darwin, brit. Naturforscher, 1809-1892, stellte die Evolutionstheorie
sowie die Selektionstheorie auf.
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(2) Von jedem Algorithmus der Generation wird die Fitness, d.h. der Fehler
bestimmt. Fehler heißt hier, die Differenz zwischen einem tatsächlichen
Ergebnis und einem gewünschten Ergebnis. Die Algorithmen werden
hierzu auf repräsentative Daten angewendet (hier: verschiedene sortierte und unsortierte Folgen). Das Ist-Ergbenis wird mit dem SollErgebnis verglichen. Je kleiner die Fitness, desto besser ist der Algorithmus. Was Fehler bei einem Sortieralgorithmen bedeutet, wird später
diskutiert.
(3) Durch Zufall werden einige Algorithmen ausgewählt. Bei dieser Zufallsentscheidung existieren gewichtete Wahrscheinlichkeiten. D.h. je kleiner
die Fitness eines Algorithmus ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser ausgewählt wird.
(4) Die ausgewählten Algorithmen werden nun mutiert. D.h sie werden
per Zufall an einigen Stellen verändert. Hierbei können neue Operationen hinzukommen, Operationen gelöscht werden oder zwei Algorithmen
miteinander verschmolzen werden.
(5) Alle mutierten Algorithmen bilden eine neue Generation. Die neue Generation enthält genauso viele Algorithmen, wie die Generation vorher.
Die Generation vorher ist jetzt nicht mehr interessant.
Dieser Zyklus kann beliebig fortgesetzt werden. Jeder Algorithmus, der
ohne Fehler sortiert, wird gespeichert. Da hier nach beliebig vielen Sortieralgorithmen gesucht wird, ist kein Abbruchkriterium definiert. Die Suche läuft
solange, bis sie manuell abgebrochen wird.
Das Verfahren garantiert keinen Erfolg, da die Entscheidungen rein auf
Zufall basieren. Im Worst case werden wiedeholt die selben Algorithmen
generiert, und das System dreht sich im Kreis. Wie die Natur und einige
wenige Implementationen von Genetic Programming jedoch zeigen, kann es
sinvoll und erfolgreich eingesetzt werden. Im statistischen Mittel kommt es
um Größenordnungen schneller zu einem Ergebnis als sein kombinatorischer
Bruder.

2.4

Die Stoff aus dem die Algorithmen sind Die Sprache L1

Ein Algorithmus ω ist, wie schon erwähnt, genau eine Variation der Menge M
und somit eine bestimmte Kombination der Operationen in M . Die Operationen definieren somit eine Sprache, in welcher die Algorithmen programmiert
werden. Bisher wurde zwei wichtige Aspekte implizit angenommen:
1. Operationen folgen sequentiell aufeinander
2. Auf jede beliebige Operation darf jede beliebige Operation folgen
In diesem Abschnitt soll eine Sprache definiert werden, welche dem Genetic Programming zugrunde liegt. Aus dieser werden dann die Algorithmen
geboren“. Im Folgenden werden Grundkonzepte erläutert, welche zur De”
finition sowie Verarbeitung einer solchen Sprache zum tragen kommen. Die
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oben erwähnten Punkte werden mittels der Konzepte eingegrenzt und spezifiziert. So werden syntaktisch unsinnige Kombinationen vermieden und die
Wahrscheinlichkeit für den Erfolg der Suche erhöht.

2.4.1

Grammatiken

Die Definition, wie Operationen innerhalb eines Programms (bzw. Algorithmus) zueinader verwendet werden dürfen, wird durch sogenannte Grammatiken festgelegt. Jeder (Programmier-)Sprache liegen solche Grammaatiken
zugrunde. Da bisher (fast) keine Einschränkungen definiert wurde, sieht die
Grammatik entsprechend einfach aus:
(1) S

→

OS

(2) S

→

²

(3) O

→

µ1

(4) O

→

µ2

(5) O

→

µ3

→

µ|M |

...
(k) O

S ist heisst Startsymbol. O heisst Operationssymbol. Das Startsymbol
stellt die Wurzel eines Programms dar. Zur Zerlegung des Startsymbols gibt
es zwei Möglichkeiten. [1] Das Startsymbol kann in das Symbol O (Operation)
gefolgt von wieder einem Startsymbol S zerlegt werden (S O). Die beiden
sequentiell angeordneten Symbole werden getrennt voneinader weiterzerlegt.
Die Rekursion, welche in S Verwendung findet, ist ein typisches Mittel, um in
Grammatiken beliebig lange Symbollisten zu definieren. [2] Das Startsymbol
S kann weiterhin in das Symbol ² zerlegt werden, d.h. es bleibt leer, das
Symbol verschwindet. Zur Zerlegung des Operationssymbols O gibt es |M |
Möglichkeiten, nämlich genau eine beliebige Operation µx aus der Menge M .
Ein Beispiel soll dies nun verdeutlichen.

2.4.2

Funktional contra sequentiell

Es soll das Programm (bzw. der Algorithmus) µ1 µ3 unter Verwendung der
Grammatik generiert werden. (Das theoretische Programm führt erst Operation 1 der Menge M gefolgt von Operaion 2 der Menge M aus. Die Transformationen, angefangen beim Startsymbol bis zum Programm µ1 µ3 , sehen
wie folgt aus (Die Nummerierung über dem Transformationspfeil gibt jeweils
die verwendete Regel aus der Grammatik an.):
S

1

→

OS

1

→

OOS

2

→

OO

3

→

µ1 O

5

→

µ1 µ3

Die Grammatik erlaubt sequentielle Operationen in beliebiger Reihenfolge.
Was die Grammatik verbietet, sind verschachtelte Operationen. Genauer, die
Grammatik erlaubt ausschliesslich rein sequentielle Programme, funktionale
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(a) let f(x) :
load(x)
div(2)
add(3)
ret
(b) let f(x) = add( div(x, 2), 3)

Abbildung 2.1: Funktionale contra sequentieller Programmierung: (a) zeigt
eine sequentielle Funktion; mehrere Operationen werden nacheinander abgearbeitet; (b) zeigt die gleiche Funktion in rein funktionaler Programmierung;
die Operationen werden ineinander veschachtelt
(verschachtelte) Programme sind verboten. Den Unterschied zwischen funktionaler bzw. sequentieller Programmierung verdeutlicht Abbildung 2.1. Die
meisten etablierten Programmiersprachen (wie C, Pascal, etc.) unterstützen
beide Konzepte. Um auch Gegenbeispiele aufzuführen, seien Assembler als
rein sequentielle Sprache und Lisp als rein funktionale Sprache genannt. Die
Vorteile der Konzepte schwanken je nach Anwendungsfall. Oft ist die rein
funktionale Programmierung für den Menschen schwerer zu verstehen, maschinell aber sehr viel einfacher zu verarbeiten. Da der Computer den Hauptkontakt mit den generierten Programmen pflegt (er generiert sie, er prüft sie,
er modifiziert sie) verwenden die generierten Programme (bzw. Algorithmen)
ausschliesslich funktionale Konzepte. Folgend die markantesten Unterschiede
zum sequentiellen Programmierkonzept:
1. keine Schleifen (werden durch Rekursionen ersetzt)
2. keine globalen/lokalen Variablen (nur Funktionsparameter)
3. keine Seiteneffekte, da keine Variablen (Funktionen verändern nur eigene Parameter und geben dann Funktionswert zurück)
4. einfache Darstellung des Programms als Baum möglich (siehe später)
Die Grammatik muss an das funktionale Konzept angepasst werden. Die
folgende Grammatik erlaubt nur rein funktionale Programme:
(1) S

→

O

(2) O

→

µ1 (O, O)

(3) O

→

µ2 ()

(4) O

→

µ3 ()

→

µ|M | (O)

...
(k) O

Die Rekursion im Startsymbol S wurde hier entfernt. So sind keine aufeinanderfolgenden (sequentiellen) Operationsaufrufe mehr möglich. Im Gegenzug
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Abbildung 2.2: Die Funktion aus Abbildung 2.1 (b) als Baum dargestellt.
dazu, sind bei einigen Operationen weitere Operationen (als Parameter) verschachtelt aufrufbar. So sind ebenfalls beliebig lange (allerdings verschachtelte) Operationsketten möglich. Mit dieser Grammatik kann beispielhaft das
Programm µ1 (µ2 (), µ3( )) generiert werden:
S

2.4.3

1

→

O

2

→

µ1 (O, O)

3

→

µ1 (µ2 (), O)

4

→

µ1 (µ2 (), µ3 ())

Baumdarstellung

Eine funktionales Programm lässt sich einfach als Baum darstellen. Dabei
sind die Operationen die Knoten. Jeder Parameter einer Operation ist ein
Ast, welcher selbst wieder auf eine Operation zeigt. Die Blätter des Baums
stellen die Konstanten dar. Abbildung 2.2 zeigt das Programm add(mul(2, 5), 3)
als Baum dargestellt. Eine solche Baumstruktur ist von einer Maschine sehr
einfach lösbar, da die Zusammenhänge der Operationen bereits in der Struktur verankert sind. In mathematischen Applikationen sowie im Compilerbau
wird die Baumdarstellung oft als interne Darstellung von Funktionen verwendet. Zur Baumdarstellung werden die beiden folgenden Begriffe definiert:
(1) Tiefe eines Baums – Die Tiefe eines Baums ist der Weg bzw. die
Anzahl der Knoten, welche zwischen der Wurzel und dem am weitesten
entfernten Blatt liegen (inklusive Wurzel und Blatt). Beispielsweise ist
die Tiefe des Baums aus Abbildung 2.2 3.
(2) Optimaler Baum – Hierfür werden eine untere Grenze ta und eine
obere Grenze tb mit ta < tb definiert. Ein Baum, dessen Tiefe zwischen
diesen Grenzwerten liegt (also im Intervall [ta ; tb ]), heißt optimal. Mittels dieser Definition können Grenzen für eine sinnvolle Tiefe eines solchen Baums festgelegt werden. Bäume mit sehr geringer Tiefe (z.B. 1)
oder mit sehr hoher Tiefe (z.B. 1000) heißen (je nach der Definition der
Grenzen) nicht optimal und werden als nicht sinnvoll betrachtet. Dazu
später mehr.

2.4.4

Typkonzept

Die Sprache, welche durch die obenstehende Grammatik definiert wird, enthält
kein Typkonzept. Jede beliebige Operation kann mit jeder weiteren beliebigen Operation verknüpft werden. Die Typprüfung kann als wichtiges Hilfsmittel zur syntaktischen Programmprüfung eingesetzt werden. Fehlt diese,
so werden viele Fehler erst zur Laufzeit als semantische Fehler erkannt. Um
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die Performance des Genetic Programmings zu erhöhen, wird nun ein einfaches Typkonzept eingeführt. Jeder Operation (bzw. dessen Rückgabewert)
wird dabei ein Typ zugewiesen. Jedem Parameter wird ein Typ zugewiesen. An dieser Stelle werden die Typen REAL und BOOL eingeführt. Die
folgende Grammatik soll die Definition beliebiger mathematischer Funktionen erlauben. Hierfür werden die Operationen (+, -, *, %, <, >, =) bzw.
(add, sub, mil, div, above, below, equal) eingeführt. OZ heisst Operation, welche einen Wert vom Typ INT (ganze Zahl) zurückliefert. OB heisst Operation,
welche einen Wert vom Typ BOOL zurückliefert.
(1) S

→

O

(2) O

→

OZ

| OB

(3) OZ

→

add(OZ , OZ ) | sub(OZ , OZ ) | mul(OZ , OZ ) | div(OZ , OZ )

(4) OB

→

above(OZ , OZ ) | below(OZ , OZ ) | equal(OZ , OZ )

(5) OB

→

equal(OB , OB )

(6) OZ

→

CON STZ

(7) CON STZ

→

...

| − 3| − 2| − 1|0| + 1| + 2| + 3|

...

Bemerkung: Aus Platzgründen sind mehrere Regeln eines gleichen Symbols
in einer Zeile zusammengefasst und jeweils durch einen senkrechten Strich
getrennt. Die Schreibweise ist äquivalent zur vorher verwendeten, wobei jede
Regel eine eigene Zeile beansprucht.
Hiermit lässt sich beispielsweise das Programm (bzw. die Funktion) (2 ∗
5) + 3 umsetzen:
add(mul(2, 5), 3)
Hingegen ist ein Programm wie (2 = 5) + 3 nicht mit der obenstehenden
Grammatik generierbar, denn der add Operation kann nur eine OZ Operation als Parameter übergeben werden. Auf die ausführliche Herleitung des
Programms, aufbauend auf der Grammatik, wird ab jetzt verzichtet. Vereinbarung: Das Terminalsymbol CON STx kann in eine beliebige Konstante der
Menge x transformiert werden. x bezeichnet dabei eine Menge der Zahlen (Z
– ganze Zahlen, N – natürliche Zahlen, etc.).

2.4.5

Komplexe Operationen (Funktionen)

Eine komplexe Operation, auch Funktion genannt, ist eine Sammlung von
Operationen (genau ein Operationsbaum), welcher an Stelle von Konstanten
Variablen enthalten kann. Eine komplexe Operation enthält eine Parameterliste. Die komplexe Operation kann in beliebigen Operationsbäumen an beliebigen Stellen (abhängig vom Typ) aufgerufen werden. Beim Aufruf werden
die Variablen im Operationsbaum der komplexen Operation durch die übergebenen Parameterwerte ersetzt. Es wird nun eine formale Darstellung für
komplexe Operationen vereinbart. Hierfür wird die Baumdarstellung verwendet. Eine komplexe Operation wird durch folgende Merkmale charakterisiert:
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Abbildung 2.3: Allgemeine Definition einer Funktion bzw. eines Funktionsbaums. (1) Funktionsbaum; (2) Funktionsname; (3) Parameterstack; (4) Operationsbaum
1. Name
2. Parameter
3. Operationsbaum
4. Typ
Der Name der komplexen Operation steht in dem obersten Knoten, der Wurzel. Die Wurzel zeigt auf zwei Teilbäume. Der erste (linke) Teilbaum realisiert
einen Stack bzw. die Parameter. Bei einem Aufruf werden die Parameterwerte auf diesen Stack gelegt. Die jeweils obersten Parameter gelten für den
aktuelle Aufruf. So wird mit jedem Aufruf einer komplexen Operation eine Instanz auf ihrem Stack erstellt. Beim Beenden der Funktion werden die
entsprechenden Parameter (die obersten) wieder vom Stack genommen, also
die Instanz gelöscht. Der zweite (rechte) Teilbaum zeigt auf den Operationsbaum (die Implementation). Wie schon erwähnt, können an den Blättern des
Operationsbaums Variablen stehen. Diese werden beim Aufruf der komplexen Operation durch die Werte der Parameter belegt. Dazu werden an Stelle
der Variablen die obersten Werte des Parameterstacks eingesetzt. Der Typ
der komplexen Operation wird durch die oberste (die Wurzel-) Operation
im Funktionsbaum bestimmt und ist äquivalent zu deren Typ. Abbildung
2.3 zeigt eine allgemeine Definition einer komplexen Operation nach diesem
Muster. Abbildung 2.4 zeigt ein Beispiel anhand des Baums einer komplexen Operation für die Pythagorasfunktion f (a, b) während Abbildung 2.5
den Baum der komplexen Operation der Pythagorasfunktion während dem
Aufruf f (3, 2) veranschaulicht.
Der Begriff Operation muss nun spezialisiert werden. Die von der Sprache definierten und vorgegebenen Operationen (die Operationen der Menge
M ) heissen atomare Operationen. Aus den atomaren Operationen lassen sich
komplexe Operationen aufbauen. Sowohl atomare Operationen als auch komplexe Operationen sind Operationen, können also an jeder Stelle, an welcher
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Abbildung 2.4: Beispiel für einen Funktionsbaum. Die Funktion f hat zwei
Parameter: a und b. Der Operationsbaum (OPS) zeigt√die Implementation
der Funktion. Hier: der Satz des Pythagoras (f (a, b) = a2 + b2 ).

Abbildung 2.5: Beispielhafter Aufruf einer Funktion. Hier: die Funktion aus
Abbildung 2.4 (f (a, b)) für den Aufruf f (3, 2). Auf den Stack werden die
Parameter 3 und 2 gelegt. Die Variablen werden durch die entsprechenden
Werte auf dem Stack ersetzt.

2.4. DIE SPRACHE L1
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eine Operation eines entsprechenden Typs erwartetet wird, eingesetzt werden. So darf sich der Aufruf einer komplexen Operation zu einem Aufruf einer
atomaren Operation nicht unterscheiden. Sei K die Menge aller komplexen
Operationen eines Programms. Dann heisst O die Menge aller Operationen
und ist wie folgt definiert:
O := M ∪ K
Folgende Grammatik erlaubt das Aufrufen beliebiger Operationen. Es gibt
keine Unterscheidung zwischen atomaren Operationen und komplexen Operationen.
(1) S

→

O

(2) O

→

OZ

| OB

(3) OZ

→

X

∀ (X ∈ O

∧

X ist vom Typ INT)

(4) OB

→

X

∀ (X ∈ O

∧

X ist vom Typ BOOL)

(5) OZ

→

CON STZ

Vereinbarung: Mit folgender Schreibweise wird für jedes Element X einer
Menge B in Abhängigkeit der Bedingung Q eine separate Regel für das Nonterminalsymbol A erzeugt.
A

→

X

∀ (X ∈ B

∧

Q)

Regel 3 der obigen Grammatik definiert so für jede Operation in O, welche
vom Typ INT ist, eine separate Regel. Analog gilt das Gleiche für Regel 4.
So werden alle Operationen gleich behandeln, egal ob es sich um komplexe
Operationen aus K oder atomare Operationen aus M handelt.
Neben der Gleichstellung von komplexen und atomaren Operationen sollen auch Parameter innerhalb einer komplexen Operation beliebig einsetzbar
sein. Hiermit wird der Begriff Ausdruck eingeführt. Ein Ausdruck ist ein Programmierkonstrukt, welches einen Wert zurückliefert. Dies kann eine komplexe Operation, eine atomare Operation, eine Konstante oder eine Variable
(ein Parameter) sein. Jede Operation soll einen beliebigen Ausdruck als Eingangsparameter erhalten können (abhängig vom Parametertyp). Die Menge aller Ausdrücke, welche innerhalb der komplexen Operation µ verwendet
werden können, heisst Wµ . Die Menge ist abhängig von der Umgebung der
umschliessenden komplexen Operation, da hier deren Parameter enthalten
sind. Sei Pµ eine Ordnung4 . Dann heisst Wµ :
Wµ := O ∪ Pµ
Auch die Grammatik muss hierfür weiter verallgemeinert werden:
(1) S
4

→

O

Eine Ordnung einer Menge (bzw. eine geordnete Menge) setzt alle Elemente einer
Menge in eine bestimmte Reihenfolge. Bei der Menge der Parameter ist dies wichtig, da
im Kopf der komplexen Operation (in K) die Parameter nur mit Typ genannat werden
(z.B. (OZ , OZ )), nicht mit Namen. Die geordnete Menge der Parameter Pµ gibt jedem
Parameter der komplexen Operation µ einen Namen (z.B. (a,b)).
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(2) O

→

OZ

| OB

(3) OZ

→

X

∀ (X ∈ Wµ

∧

X ist vom Typ INT)

(4) OB

→

X

∀ (X ∈ Wµ

∧

X ist vom Typ BOOL)

(5) OZ

→

CON STZ

Da in dieser Grammatik die von der Umgebung abhängige Menge Wµ verwendet wird, ist die gesamte Grammatik umgebungsabhängig. Die Grammatik
darf nur zur Generierung des Operationsbaums der komplexen Operation µ
verwendet werden. So entsteht für jede komplexe Operation eine separate
Grammatik, im folgenden G(µ) genannt. Da die Grammatik eine Umgebung
einer umschliessenden komplexen Operation voraussetzt, kann diese nur zur
Generierung von komplexen Operationen verwendet werden. Freistehende
Operationsbäume können hiermit nicht generiert werden.
Vereinbarung: Jeder generierte Operationsbaum wird von einer komplexen
Operation umschlossen. Es gibt keinen Operationsbaum, welcher nicht einer
komplexen Operation zugeordnet werden kann. Es wird ein Startprogramm
(bzw. komplexe Operation) definiert, welche zu Beginn aufgerufen wird. Dieses stellt das Hauptprogramm dar.
Als Beispiel für die Schreibweise einer Funktion wird wieder der Satz des
Pythagoras bemüht:
Sei die Menge der atomaren Operationen
M = {add(OZ , OZ ), mul(OZ , OZ ), sqrt(OZ )}.
Sei die Menge der komplexen Operationen
K = {pythagoras(OZ , OZ )},
also die zu implementierende Pythagorasfunktion. Ferner sei die geordnete
Menge der Parameter der komplexen Operation pythagoras
Ppythagoras = {a, b}.
Dann heisst die Menge der in der Pythagorasfunktion verfügbaren Ausdrücke:
Wpythagoras = {add(OZ , OZ ), mul(OZ , OZ ), sqrt(OZ ), pythagoras(OZ , OZ ), a, b}
Hiermit kann der Operationsbaum der komplexen Operation pythagoras wie
folgt realisiert werden:
OPpythagoras = sqrt(add(mul(a, a), mul(b, b)))
Die Pythagoras Funktion heisst dann ausgeschrieben:
pythagoras(OZ , OZ ) = ({a, b}, (sqrt(add(mul(a, a), mul(b, b)))))
bzw.
pythagoras(OZ , OZ ) = (Ppythagoras , OPpythagoras )

2.4.6

Schleife contra Rekursion

In rein funktionalen Sprachen sind Schleifen ein verbotenes Konstrukt. Anstelle dieser werden Rekursionen verwendet. Beide Techniken sind equivalent und können ohne Einschränkungen gegeneinander ausgetauscht werden.5
5

Ein guter C++ Compiler erkennt Rekursionen und setzt diese in Schleifen um, da
Schleifen die Maschine weniger Ressourcen kosten.
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Abbildung 2.6: Beispiel für eine rekursive Funktion: Baumdarstellung der
Fakultätsfunktion f ak(n) := f ak(n − 1) ∗ n und f ak(0) := 1
Die Rekursion ist in diesen Zusammenhang einfacher zu implementieren. Sie
benötigt keine zusätzlichen Schlüsselwörter oder spezielle Operationen, sondern gründet allein auf der Möglichkeit Funktionen zu definieren und aufzurufen. Somit sind Sie mit den bisher definierten Mitteln realisierbar. Als
Beispiel einer Rekursion sei die Fakultät angeführt. Die mathematische Definition dieser Funktion ist in Abbildung 2.6 in Baumdarstellung verzeichnet.
Abbildung 2.7 zeigt die Funktion während eines rekursiven Aufrufs.

2.4.7

Zusammenfassung

Auf der Basis der bisherigen Definitionen kann nun eine Sprache vereinbart
werden. Die Sprache wird im folgenden L1 genannt. Grammatik, Typen sowie die atomaren Operationen (die Operationen der Menge M ) sind nun zu
definieren. Hierbei ist zu beachten, dass lediglich solche Operationen auszuwählen sind, welche zur Sortierung von Folgen benötigt werden. Je mehr
Operationen definiert sind, desto mehr Variationen (Algorithmen) können
damit kreiert werden. So vergrößert sich der Suchraum und verkleinert sich
die Wahrscheinlichkeit zur Findung eines Sortieralgorithmus. Ebenso ist die
Auslassung einer wichtigen Operation gefährlich, da so u.U. ein Sortieralgorithmus nicht gebildet werden kann. So muss die Definition der atomaren
Operationen gut überlegt sein. Neben den atomaren Operationen ist es notwendig die in der Sprache verfügbaren Typen zu definieren. Da die atomaren
Operationen auf der Typdefinition aufbauen, soll diese nun festgelegt werden:
- INT: Eine ganze Zahl
- BOOL: Ein Wahrheitswert; TRUE oder FALSE
- LIST: Eine Folge von INT Werten
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Abbildung 2.7: Die Fakultätsfunktion aus Abbildung 2.6 während eines 4.
rekursiven Aufrufs. Ausgangspunkt der Rekursion war der Aufruf f ak(3) zur
Berechnung der Fakultät von 3. Die rekursiven Aufrufe bzw. deren Parameter
sind auf dem Stack vermerkt.
Aufbauend darauf definiert Tabelle 2.1 die verfügbaren atomaren Operationen (die Menge M ). Die Operationen lehnen sich an die für LISP übliche
Notation an.

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL
BOOL
BOOL

INT
INT
INT
INT

eq(a,b)

ab(a,b)

bl(a,b)

and(q1,q2)
or(q1,q2)
not(q)

add(a, b)
sub(a, b)
mul(a, b)
div(a, b)

Beschreibung
Element a vor Liste l stellen
Erstes Element von l
Liste ab dem 2. Element
Länge der Liste l
Bedingung. if (q) then a else b
Wobei x durch b(=BOOL),
i(=INT)
oder
ˆ
ˆ
l(=LIST)
ersetzt wird. An Stelle von a
ˆ
und b können beliebige Operationen vom
Typ x stehen. Das Ergebnis der Operation
ist ebenfalls vom Typ x. q ist eine
beliebige Operation vom Typ BOOL
Vergleich. if (a==b) then TRUE else FALSE
a und b sind vom Typ INT
Vergleich. if (a>b) then TRUE else FALSE
a und b sind vom Typ INT
Vergleich. if (a<b) then TRUE else FALSE
a und b sind vom Typ INT
if (q1&q2) then TRUE else FALSE
if (q1|q2) then TRUE else FALSE
Invertierung. if (q) then FALSE else TRUE
q ist eine bel. Operation vom Typ BOOL
Arithmetik. a+b. a und b sind vom Typ INT
Arithmetik. a-b. a und b sind vom Typ INT
Arithmetik. a*b. a und b sind vom Typ INT
Arithmetik. a/b. a und b sind vom Typ INT
eq(1,2)
eq(2,2)
ab(3,2)
ab(3,3)
ab(2,3)
ab(3,3)
and(TRUE,FALSE)
or(TRUE,FALSE)
not(TRUE)
not(FALSE)
add(2,3)
sub(3,1)
mul(3,2)
div(6,2)

Beispiel
cons(1, (2,3)
car( (1,2,3) )
cdr( (1,2,3) )
len( (7,8,9) )
ifb(q,FALSE,TRUE)
ifi(q,2,3)
ifl( (1,2),(3,4) )

FALSE
TRUE
TRUE
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
FALSE
TRUE
5
2
6
3

Ergebnis des Beispiels
(1,2,3)
1
(2,3)
3
Wenn q TRUE ist FALSE, ansonsten TRUE.
Wenn q TRUE ist 2, ansonsten 3.
Wenn q TRUE ist (1,2), ansonsten (3,4).

Tabelle 2.1: Die atomaren Operationen der Programmiersprache L1. Sie sind in der Menge ML1 zusammengefasst. Zur besseren Übersicht
sind hier keine Nonterminalsymbole verwendet. Die Buchstaben der Parameter müssen durch die entsprechenden Nonterminalsymbole
ersetzt werden: a, b → OZ ; q, q1, q2 → OB ; l → OF

Typ
LIST
INT
LIST
INT
BOOL,
INT,
LIST

Operation
cons(a, l)
car(l)
cdr(l)
len(l)
ifx(q,a,b)

2.4. DIE SPRACHE L1
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Abhängig von der Typdefinition gilt für die Sprache L1 nun folgende
Grammatik GL1 (µ):
(1) S

→

O

(2) O

→

OZ

| OB | OF

(3) OZ

→

X

∀ (X ∈ Wµ

∧

X ist vom Typ INT)

(4) OB

→

X

∀ (X ∈ Wµ

∧

X ist vom Typ BOOL)

(5) OF

→

X

∀ (X ∈ Wµ

∧

X ist vom Typ LIST)

(6) OZ

→

X

X ∈ IN T

(7) OF

→

()

(8) OB

→

T RU E|F ALSE

Als Startprogramm wird sort(OF ) mit Psort = {l} und OPsort = OF
festgelegt. Die entsprechende Grammatik heisst GL1 (sort).
Ein L1 Programm ωx setzt sich so aus der Menge der Operationsbäume
OP , der geordneten Menge der Parameter P sowie der Menge der komplexen
Operationen K zusammen:
ωx = (OP, P, K)
Um die Lesbarkeit eines L1 Programmes zu erleichtern, wird folgende Programmiersyntax vereinbart:
[Typ] [FunktionsnameA]([ParamtypA1] [ParamnameA1],
[ParamtypA2] [ParamnameA2],
...) =
[AusdruckA]
ist äquivalent zur matematischen Syntax
K = {[F unktionsnameA]([P aramtypA1], [P aramtypA2], ...)}
P = {[P aramnameA1], [P aramnameA2], ...}
OP = {[AusdruckA]}
[F unktionsnameA]([P aramtypA1], [P aramtypA2], ...) = (P, OP )
Wobei [Typ] in der Programmiersyntax dem Typ des [AusdruckA] (also der
obersten Operation im Operationsbaum) entspricht; [ParamtypA1] und [ParamtypA2] in der mathematischen Syntax durch das entsprechende Nonterminalsymbol (OZ , OB , OF ) ersetzt werden müssen.
Folgend ein Beispiel wie die Mengen aus dieser Schreibweise abzuleiten
sind. (Das Beispiel ist KEIN Sortierprogramm, sondern gibt lediglich eine einelementige Liste zurück, welche das erste Element der Eingangsliste enthält.)
Zunächst die vereinfachte Programmiersyntax:
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/* Liefert das i-te Element der Folge l zurueck */
ithElement( LIST l, INT i ) =
ifi( eq(i,1),
car(l),
ithElement( cdr(l) ) )
/* Die L1 Startfunktion */
sort(LIST l) =
cons( Element(l, 1), () )
Das gleiche Programm nun in der mathematischen Schreibweise verfasst:
OPsort = cons(ithElement(l, 1), ())
OPithElement = if i(eq(i, 1), car(l), ithElement(sub(i, 1), cdr(l)))
OP = {OPsort , OPithElement }
Psort = {l}
PithElement = {l, i}
P = {Psort , PithElement }
K = {sort(OF ), ithElement(OF , OZ )}
sort(OF ) = (Psort , OPsort )
ithElement(OF , OZ ) = (PithElement , OPithElement )
Mit diesem Instrumentarium lassen sich die bekannten Sortieralgorithmen
MergeSort, HeapSort, QuickSort, BubbleSort, InsertionSort umsetzen. Folgend eine beispielhafte Umsetzung.

2.4.8

Beispielimplementation : StraightInsertion mit
L1

/* Liefert das i-te Element der Folge l */
ithElement( LIST ?l, INT ?i ) =
ifi( eq(?i,1),
car(?l),
ithElement( sub(?i,1), cdr(?l) ) )

/* Haengt v an die Folge l an */
append( INT ?v, LIST ?l ) =
ifl( eq( len(?l), 0)
cons( ?v, () ),
cons( car(?l), append( ?v, cdr(?l) ) ) )
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/* Schneidet letztes Element der Folge l ab */
cutLastElement( LIST ?l ) =
ifl( eq( len(?l), ?1 )
(),
cons( car(?l), cutLastElement( cdr(?l) ) ) )

/* Sortiert v in die Folge l ein, von hinten (rechts) angefangen */
insertValue( LIST ?l, INT ?v ) =
ifl( eq( len(?l), 0 ),
cons( ?v, () ),
ifl( ab( ithElement( ?l, len(?l) ), ?v),
append(ithElement( ?l, len(?l) ), insertValue( cutLastElement(?l), ?v ) ),
append(?v, ?l) )

/* Der StraightInsertion Sortieralgorithmus */
straightInsertion(LIST ?l) =
ifl( eq( len(?l), ?1 ),
?l,
insertValue( straightInsertion( cdr(?l) ), car(?l) ) )
/* Die L1 Startfunktion */
sort(LIST ?l) =
straightInsertion(?l)
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2.5

Algorithmensuche mittels Genetic Programming

Das Genetic Programming Konzept verfolgt die automatische Programmgenerierung und bringt so die Utopie6 von wirklich autonomen Maschinen
ein wenig näher. In den 70er Jahren geprägt durch die Arbeit von John Holland und seinen Studenten der Universität von Michigan [Koch04, Molnar96]
wird John R. Koza als einer der Pioniere [Koch04] des Genetic Programming
genannt. Sein Buch Genetic Programming - On the Programming of Com”
puters by Means of Natural Selection“ [Koza92] dient als Grundlage der hier
entworfenen Konzepte. Einige Verfechter des Genetic Programming bezeichen dieses als den Weg zur sogenannten Strong AI“ 7 [Edwin04].
”
Ein großer Nachteil des Genetic Programming ist jedoch die Turing Unvollständigkeit8 . Grund sind das Fehlen von Rekursionen sowie Schleifen
[Edwin04]. Zur Generierung komplexerer Algorithmen ist dies jedoch eine
Vorraussetzung. Innerhalb dieses Kapitels wird aufbauend auf dem Genetic
Programming Konzept von Koza ein Konzept entwickelt, welche auch Rekursionen unterstützt.
Es wird hier nun versucht, unter Verwendung der im vorherigen Abschnitt
definierten Sprache L1, Sortieralgorithmen zu generieren. Es muss von einem
Versuch gesprochen werden, da Genetic Programming rein auf Wahrscheinlichkeiten und Zufall basiert. Wie die Natur zeigt, ist dieses Verfahren jedoch
in der Praxis äußerst effektiv. Die im vorherigen Abschnitt schon erwähnten Schritte, welche beim Genetic Programming durchlaufen werden, sollen in diesem Kaptiel detailliert erläutert werden. Zur Wiederholung folgend
nocheinmal die Schritte im Überblick:

6

Derzeit ist dieses Ziel noch soweit entfernt, dass man von einer Utopie sprechen kann.
Ob das Ziel je erreichbar sein wird, oder ob es sich stets weiterhin um eine Utopie handeln
wird, darüber streiten sich die Gelehrten.
7
Strong AI meint wirklich autonome Maschinen, welche in unvorhergesehenen Situationen sinnvolle Entscheidungen u.U. aufgrund bisher gesammelter Erfahrungen treffen
können.
8
Benannt nach der Turing Maschine von Alan M. Turing, meint dass nicht alle Algorithmen, welche mit Turing Maschine möglich sind, ausgeführt bzw. generiert werden
können.
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Abbildung 2.8: Der Funktionsbaum der komplexen Operation sort

2.5.1

Generieren der Initial Population

Zur zufälligen Generierung eines Algorithmus wird die L1 Grammatik verwendet. Zuerst muss die Startfunktion sort(OF ) = OF generiert werden. Der
Funktionsbaum der Startfunktion ist in Abbildung 2.8 veranschaulicht. Der
Parameterstack enthält Platz für je einen Parameter vom Typ LIST pro Instanz. Der Operationsbaum enthält nur das Nonterminalsymbol OF . Dieses
wird nun anhand der Grammatik GL1 (sort) zerlegt. Dabei wird auf Regel
5 und Regel 7 von GL1 (sort) zurückgegriffen. D.h. aus allen Ausdrücken
vom Typ LIST (Regel 5) aus der Menge Wsort sowie aus allen Konstanten
(Regel 7) vom Typ LIST (hier nur: (), die leere Liste) wird genau ein Element ausgewählt. Zunächst wird davon ausgegangen, dass alle Ausdrücke mit
gleicher Wahrscheinlichkeit von der Auswahl betroffen werden können. Der
ausgewählt Ausdruck (Operation, Konstante oder Parameter) wird an Stelle von OF eingesetzt. Die u.U. neu eingefügten Nonterminalsymbole werden
nach dem gleichen Muster ersetzt. Dieser Zyklus wird solange fortgesetzt, bis
keine Nonterminalsymbole mehr vorhanden sind. Folgend ein Beispiel:
OF → cons(OI , OF ) → cons(len(OF ), OF ) → cons(len(l), OF ) → cons(len(l), l)
Das hier entstandene Programm ω sortiert zwar nicht, jedoch ist es ein nach
der L1 Definition korrektes und lauffähiges Programm. Folgend ein beispielhafter Aufruf mit dem zugehörigen Ergebnis. Das Programm setzt die Anzahl
der Elemente der übergebenen Folge als erstes Element vor die Folge:
sort((9, 8, 7)) = (3, 9, 8, 7)
So wird jedes Individual (jeder Algorithmus ωi ) der Initial Population zufallsbasiert generiert. Alle Individuals werden in der Menge I zusammengefasst.
Die Größe der Population, d.h. die Anzahl der Individuen der Menge I heisst
|I|. Hierauf wird später näher eingegangen.

2.5.2

Bestimmen der Fitness

Die Fitness sagt aus, wie gut ein Algorithmus seine aufgetragene Arbeit erledigt. Sie ist eine natürliche Zahl n ∈ N0 . Je kleine n, desto besser wird
der Algorithmus eingestuft. Zur Bestimmung bzw. Messsung der Fitness eines Algorithmus wird dieser auf verschiedene repräsentative Eingangsdaten
angewendet. Das Ergebnis wird mit dem erwartetetn Ergebnis verglichen.
Für die Messungen von Algorithmen im Bezug auf deren Sortierfähigkeiten
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Abbildung 2.9: Zwei beispielhafte Folgen als Kurven abgebildet: sortierte
Folge a: (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); unsortierte Folge b: (1,3,0,9,2,6,5,7,4,8)
werden als Eingangsdaten verschiedene unsortierte Folgen verwendet. Die
Schwierigkeit liegt nun darin, das Ergebnis zu bewerten. Wann ist eine Folge
gut wann nicht so gut und wann gar nicht sortiert..?
Die Folge wird zunächst als zweidimensionale Kurve interpretiert. Dabei
bezeichnet die X-Achse das i-te Element der Folge und die Y-Achse den Wert
des i-ten Elements. Eine sortierte Folge zeichnet so eine monoton steigende
lineare Kurve. Abbildung 2.9 zeigt zwei beispielhafte Folgen als Kurven interpretiert. Die Kurve einer Folge wird nun verwendet um den Sortiergrad9
zu bestimmen. Je kleiner der Sortiergrad, desto besser ist die Folge sortiert.
Sei fi die zu messende Folge. Sei fS die zu fi entsprechnde sortierte Folge,
d.h. zu jedem a ∈ fi existiert genau ein b ∈ fs mit a = b, und umgekehrt.
Dann heißt der Sortiergrad S(fi , fS ) der Folge fi :
¯Z
¯
¯
¯
S(fi , fS ) := ¯¯ (fS − fi )¯¯
Der Sortiergrad S(fi ) gibt somit die Differenz zwischen der Fläche unter der
Kurve der zu messenden Folge fi sowie der Fläche unter der Kurve der sortierten Folge fS an. Dies ist gleichzusetzen mit der Flächendifferenz, also dem
Flächenabstand der beiden Kurven zueinander. Der höchste Sortiergradwert
wird durch die umgkehrt sortierte Folge (also z.B. (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0))
dargestellt. Abbildung 2.10 verdeutlicht die Bedeutung des Sortiergrads.
Die Fitness eines Algorithmus ist nun von verschiedenen Faktoren abhängig.
Es werden n repräsentative Folgen fi definiert. Die Folgen sind alle Permutationen einer Menge. So existiert genau eine entsprechende sortierte Folge fS
für alle Folgen fi . Zur Messung der Fitness eines Algorithmus ω, wird dieser
iterativ mit den repräsentativen Folgen gefüttert.
Alle Folgen fi sind Permutationen der Menge
F := {100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109}.
In der Menge F sind bewusst keine Elemente enthalten, welche der Genetic
Programmer auch als INT Konstanten zur Verfügung hat. Fügt ein Algorithmus eine Konstante in eine Liste ein, so verschlechtert sich automatisch
der Sortiergrad, denn der Konstantenwert liegt weit unter dem zur Sortiergradbestimmung erwarteten Wert. Die fi zeigen verschiedene Muster. So sind
9

Gibt an, wie weit (bzw. gut) eine Folge sortiert ist.
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Abbildung 2.10: Der Sortiergrad: Beide Kurven aus Abbildung 2.9 übereinandergelegt. Kurve a entspricht fS (sortierte Folge), Kurve b entspricht fi
(zu messende Folge). Die Flächendifferenz zwischen den Kurven (durch die
graue Unterlegung gekennzeichnet) bestimmt den Sortiergrad von fi .
aufsteigend sortierte Folgen, absteigend sortierte Folgen, Vertauschung des
Elements i mit i + 1, Vertauschung des Elements i + 1 mit i + 2, sowie Vermischungen dieser Folgen unter den fi zu finden. Folgend nun die fi :
f1 := (100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109)
f2 := (109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100)
f3 := (100, 109, 101, 108, 102, 107, 103, 106, 104, 105)
f4 := (100, 109, 102, 107, 104, 105, 106, 103, 108, 101)
f5 := (102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 101)
f6 := (105, 106, 107, 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104)
f7 := (101, 100, 103, 102, 105, 104, 107, 106, 109, 108)
f8 := (109, 102, 101, 104, 103, 106, 105, 108, 107, 100)
So gilt n = 8. Dann heisst fS :
fS := f1 = (100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109)
Das Ergebnis der Anwendung von ω auf eine Folge fi heisst Teilfitness ψ von
ω im Bezug auf fi . Je nach Laufzeitverhalten bzw. Sortiergrad der Ergebnisfolge wird die Teilfitness ψ wie folgt bestimmt:
(1) Laufzeitfehler: Dies kann beispielsweise auftreten, wenn car für eine
leere Folge aufgerufen wird. Die Teilfitness wird in diesem Fall auf den
maximalen Wert gesetzt.
(2) Folge ist unverändert: Das Ergebnis der Anwednung von ω ist gleich fi .
⇒ die Teilfitness wird in diesem Fall auf den maximalen Wert gesetzt.
(3) Folge ist erweitert: Mind. ein Element wurde der Folge hinzugefügt.
⇒ die angefügten Elemente werden ignoriert. Die Teilfitness ist gleich
dem Sortiergrad.
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(4) Folge ist verkleinert: Mind. ein Element wurde von der Folge entfernt,
es fehlen Elemente. ⇒ die Teilfitness ist gleich dem Sortiergrad. Für
jedes fehlende Element wird bei der Sortiergradberechnung der größt
mögliche Abstand angenommen (die Differenz zwischen dem ersten und
dem letzen Element der sortierten Referenzfolge).
(5) Folge ist verschoben: Die Elemente wurden innerhalb der Folge verschoben. Dies ist gewünscht. ⇒ die Teilfitness ist in diesem Fall gleich
dem Sortiergrad der Ergebnisfolge gesetzt.
Der maximale Wert der Teilfitness wird in Abbhängigkeit des maximalen
Wertes des Sortiergrades definiert. Unter Berücksichtigung der in der Menge
F enthaltenen Elemente kann eine aus dieser Menge generierete Folge einen
maximalen Sortiergrad mit dem Wert 25 erreichen. So wird die maximale Teilfitness mit dem Wert 35 definiert. Algorithmen, welche die Elemente
der Eingangsfolge verschieben, selbst aber keine Elemente hinzufügen oder
entfernen, werden so begünstigt. Die Gesamtfitness des Algorithmus ist die
Summe aller Teilfitnesswerte und heisst so:
F itness(ω) :=

n
X

ψ(ω, fi )

i=1

2.5.3

Mutation generieren

Zufällig ausgewählte Individuen (Algorithmen) werden der Mutation unterzogen. D.h. sie wird nach bestimmten Vorgaben zufallsbasiert verändert. Dabei werden vier verschiedene Mutationsvarianten verfolgt. Zum einen können
beliebige Teilbäume eines Operationsbaums entfernt oder hinzugefügt werden
(genannt: Mutation Operation). Weiterhin kann ein Algorithmus Teilbäume
eines anderen Algorithmus übernehmen (genannt: Crossover Operation). Die
Mutation kann einen Algorithmus auch unverändert lassen (genannt: Reproduction Operation). Als letzte Option können komplexe Operationen10
gelöscht oder neu erzeugt werden (genannt: Architecture Altering Operation). Mittels der Mutation der Individuen einer Population p entsteht so aus
den Mutanten die Kindpopulation pKind . Die Mutanten werden aus einer
Mischung der vier verschiedenen Mutationsoperationen generiert. Dabei ist
genau festgelegt aus wieviel Prozent jeder Mutationsoperation sich die neue
Population zusammensetzt:
Mutation Operation: 2%
Crossover Operation: 85%
Reproduction Operation: 10%
Architecture Altering Operation: 3%
Nun sollen die einzelnen Mutation Operationen detailiert erläutert werden.
10

alle ausser dem Hauptprogramm sort
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Mutation Operation (Asexual)
Es wird zunächst eine komplexe Operation zufällig ausgesucht, deren Operationsbaum der Mutation unterzogen werden soll. Im Operationsbaum der
komplexen Operation wird zufällig ein beliebiger Knoten k ausgewählt. Es
kann sich dabei um ein Blatt, um die Wurzel oder um jeden weiteren beliebigen Knoten handeln. Analog zum Generieren der Initial Population wird
ein neuer Operationsbaum auf Zufallsbasis generiert. Die Wurzel des neu
generierten Operationsbaums muss dabei dem Datentyp des Knoten k entsprechen. Der Teilbaum samt Knoten k wird gelöscht. Anstelle des Knoten
k wird der neu generierte Operationsbaum gesetzt.
Crossover Operation (Sexual Recombination)
Im Operationsbaum des Hauptprogramms (sort) wird zufällig ein beliebiger
Knoten k1 ausgewählt. Es wird ein weiteres Individuum aus der Population ausgewählt. Auch in diesem Individuum wird im Operationsbaum des
Hauptprogramms (sort) zufällig ein beliebiger Knoten k2 ausgewählt. Der
Knoten k2 mitsamt dem daran hängenden Teilbaum wird kopiert und im
ersten Individuum an Stelle von k1 gesetzt.
Reproduction Operation
Das ausgewählte Individual (der Algorithmus) wird ohne Veränderung in der
neuen Population übernommen.
Architecture Altering Operation
Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Mutationsoperationen wird hierbei der Operationsbaum nicht verändert. Es handelt sich vielmehr um die
Mutation von Unterprogrammen, also allen komplexen Operationen ausschließlich sort. Die Architecture Altering Operation fasst zwei weitere Operationen zusammen:
Function (complex Operation) Creation Im Operationsbaum einer
beliebigen Funktion f der Menge K wird zufällig ein beliebiger Knoten k
ausgewählt. Mit Konten k als Wurzel wird der Funktion f ein Teilbaum von
beliebiger Größe11 entnommen. Der Teilbaum ist der Operationsbaum der
neuen Funktion ∆f . Der Funktion ∆f werden die Äste, welche im Operationsbaum der Funktion f unterhalb des Teilbaums abgeschnitten wurden,
als Parameter definiert. In f wird an Stelle des Teilbaums ein Aufruf der
Funktion ∆f eingesetzt.
Function (complex Operation) Deletion Eine beliebige Funktion f der
Menge K des zu mutierenden Algorithmus wird ausgewählt. Der Operationsbaum der Funktion f wird an allen Aufrufstellen (in allen Operationsbäumen
aller Funktionen) an Stelle der Aufrufe eingesetzt. Die Variablen der Funktion
f des eingesetzten Operationsbaums werden durch die jeweiligen Parameter
11

Beliebige Größe heisst hier: Der Teilbaum muss nicht bis zu den Blättern des Operationsbaums reichen.
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welche beim Aufruf übergeben werden ersetzt. Die Funktion f wird aus der
Menge K entfernt.
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Kapitel 3
Implementation von Noah
In diesem Abschnitt wird ein Interpreter der bis hierhin definierten Sprache
L1, sowie das beschriebene Genetic Programming Konzept in eine Implementation umgesetzt. Als Programmiersprache wird hier JAVA verwendet. Alle
Java Paketangaben beziehen sich auf das Wurzelverzeichnis des Implementationsprojekts und sind so auf der beiliegenden CD im Implementationsverzeichnis (Verzeichnis src auf der CD) zu finden.

3.1

Der L1 Interpreter

Die Definition der Sprache L1 weist viele rekursive Konzepte auf. So ist jede
Operation mit weiteren Operationen verknüpft. Die Möglichkeit der Darstellung eines L1 Programmes in einem Baum bestätigt dies, da ein Baum
ebenfalls ein rekursives Konstrukt ist. Der L1 Interpreter macht sich dies zu
Nutze. Ein L1 Programm wird als Baumstruktur (und damit rekursiv) im
Speicher abgebildet. Neben der Aufgabe, einen L1 Baum (das Programm)
auszuführen, muss der L1 Interpreter ebenfalls einen Baum aus einer Textdatei einlesen und im Speicher aufbauen sowie einen aufgebauten Baum in
eine Textdatei schreiben können. Es werden nun die vorher festgelegten L1
Definitionen angeführt und in eine Software Implementation umgesetzt. Zur
besseren Übersicht zeigt Abbildung 3.1 kurz eine Beschreibung der durch den
L1 Interpreter geschaffenen Java Pakete.

Abbildung 3.1: Java Pakete des L1 Interpreters
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Das Programm

Die oberste Komponente eines L1 Programmes ist das Programm selbst.
Dieses wird in der Interpreterimplementation durch die Klasse Program im
Paket L1 repräsentiert. Zur Erinnerung: Die Definition eines L1 Programmes
ωx heißt wie folgt:
ωx = (OP, P, K)
Das Programm ωx setzt sich so aus der Menge der Operationsbäume OP ,
der geordneten Menge der Parameter P sowie der Menge der komplexen
Operationen K zusammen. Jede komplexe Operation µi der Menge K ist ein
Paar aus einer Parameterliste Pµi sowie einem Operationsbaum OPµi .
µi = (Pµi , OPµi )
In der Implementation wird die Verknüpfung einer komplexen Operation mit
deren Parameterliste sowie deren Operationsbaum unter Verwendung von Referenzen auf entsprechende Objekte realisiert. Eine Zusammenfassung aller
Operationsbäume (die Menge OP ) sowie aller Parameterlisten (die Menge
P ) ist für den Interpreter nicht notwendig. So ist, anders als in der vorhergehenden mathematischen Definition, in der Interpreter Implementation
ein Programm nur von der Menge der komplexen Operationen K abhängig.
Die Menge K wird durch die Klasse ComplexOperationSet repräsentiert. Eine
kurze Beschreibung dieser Klasse ist im Anhang A zu finden. Im Hinblick auf
das Genetic Programming Problem werden alle komplexen Operationen entsprechend ihres Typs in einer separaten Menge zusammengefasst. So ist ein
Programm durch die Mengen KIN T , KBOOL und KLIST definiert. Abbildung
3.2 zeigt die Definition der Klasse Program. Die Klasse ComplexOperationSet
selbst ist nur ein Wrapper für die Klasse java.util.LinkedList. Die Menge K
bzw. eine Instanz der Klasse ComplexOperationSet enthält komplexe Operationen. Die Methoden addComplexOperation(), getComplexOperation(), u.s.w.
der Klasse Program rufen die entsprechenden Methoden add(), get(), u.s.w.
der entsprechendenComplexOperationSet Instanz auf. So kann ein Complex
eines beliebigen Typs einem Programm hinzugefügt werden.
Die Methode sort der Klasse Program ruft das Hauptprogramm des L1
Programmes (die komplexe Operation sort) auf.

3.1.2

Komplexe Operationen

Wie gerade schon erwähnt, definiert L1 eine komplexe Operation µi wie folgt:
µi = (Pµi , OPµi )
In der Interpreter Implementation wird eine komplexe Operation µi durch
eine Instanz der Klasse Complex im Paket L1.Operations vetreten. Die Klasse Complex enthält das Attribut paramDef sowie das Attribut opTree. Diese
Attribute repräsentieren die Verknüpfungen zu Pµi und OPµi . Das Attribut
paramDef ist dabei ein Array von Instanzen der Klasse IParameter. Das Attribut opTree ist eine Instanz einer beliebigen Operation und stellt die Wurzel
des Operationsbaums der komplexen Operation dar. Neben diesen beiden Attributen enthält die Klasse Complex außerdem noch eine Instanz der Klasse
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Abbildung 3.2: Das Klassendiagramm der Klasse Program und der Klasse ComplexOperationSet. Das Programm enthält drei Instanzen der Klasse
ComplexOperationSet, je eine Instanz für jeden Datentyp.
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Abbildung 3.3: Das Klassendiagramm der Klasse Complex und der Klasse
ComplexINT
java.util.Stack. Diese wird verwendet um bei einem Aufruf die Parameterwerte zu speichern. Mehr dazu später. Weiterhin ist das Attribut name vom Typ
String enthalten. Dieses bezeichnet den eindeutigen Namen der komplexen
Operation, unter welchem sie aufgerufen werden kann. Zur Umsetzung des
Typkonzepts von L1 sind komplexe Operation (sowie alle Operationen) an
einen bestimmten Typ gebunden. Hierzu werden von der Basisklasse Complex
die Klassen ComplexINT, ComplexBOOL sowie ComplexLIST abgeleitet. Abbildung 3.3 zeigt die Definition der Klasse Complex und beispielhaft für alle
anderen Typen das der Klasse ComplexINT. Jede dieser Klassen implementiert zwei Konstruktoren. Der erste Konstruktor nimmt als Argument ein
Array von Instanzen des Interfaces IParameter entgegen. Die Objekte dieses
Arrays definieren die Reihenfolge sowie Namen und Typen der Parameter
der komplexen Operation. Der zweite Konstruktor nimmt zusätzlich einen
String als Namen für diese komplexe Operation entgegen. Die Parameterdefinition muss so beim Erzeugen einer komplexen Operation (bzw. erzeugen
einer Instanz einer der Kindklassen von Complex) mitgegeben werden. Der
Operationsbaum wird danach durch Aufruf der Methode setOperationTree()
festgelegt.

3.1.3

Parameter von komplexen Operationen

Die Festlegung der Parameter einer komplexen Operation erstreckt sich in
der L1 Definition über zwei Mengen. Zum einen ist der Typ eines Parameters
in der Menge K innerhalb des Funktionskopfs zu finden (z.B. pyth(OZ , OZ )).
Zum anderen ist der Name eines Parameters in der geordneten Menge Pµ der
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komplexen Operation zu finden. In der Interpreter Implementation werden
Name und Typ in einer Klasse zusammengefasst. Ein Parameter ist so immer
eine Instanz einer Parameterklasse. Für jeden L1 Typ wird solcheine separate Klasse angelegt. So werden die Klassen ParameterINT, ParameterBOOL
und ParameterLIST im Paket L1.Operations implementiert. Alle diese Klassen implementieren das Interface IParameter aus dem gleichen Paket. Wie
schon erwähnt, werden Instanzen dieser Klassen zur Definition der Reihenfolge, der Namen sowie der Typen von Parametern einer komplexen Operation
vewendet. Sie werden dabei in einem Array zusammengefasst und dem Konstruktor der komplexen Operation übergeben. Der Konstruktor teilt über die
Methoden des IParameter Interfaces jedem Parameter eine Referenz auf den
Stack der komplexen Operation sowie die Parameternummer (d.h die Position im Kopf) mit. Dies wird später bentötigt, um die Werte welche bei einem
Aufruf an Stelle des Parameters gesetzt werden sollen vom Stack zu lesen.
Zur Implementation der Parameterklassen später mehr. Zu den Parametern
später noch mehr.

3.1.4

Operationen und Operationsbaum

Ein gültiger Operationsbaum wird anhand der Grammatik GL1 (µ) definiert.
Zur Erinnerung folgend nochmal die von der umgebenden komplexen Operation µ abhängige Grammatik.
(1) S

→

O

(2) O

→

OZ

| OB | OF

(3) OZ

→

X

∀ (X ∈ Wµ

∧

X ist vom Typ INT)

(4) OB

→

X

∀ (X ∈ Wµ

∧

X ist vom Typ BOOL)

(5) OF

→

X

∀ (X ∈ Wµ

∧

X ist vom Typ LIST)

(6) OZ

→

X

X ∈ IN T

(7) OF

→

()

(8) OB

→

T RU E|F ALSE

Regel (1) transformiert das Startsymbol S in eine beliebige Operation beliebigen Typs O. Diese beliebige Operation wird in der Interpreter Implementation durch die Klasse Operation im Paket L1.Operations dargestellt.
Operation enthält das Attribut param. Dies ist wiederum ein Array von Instanzen der Klasse Operation. Die Ergebnisse der Operationen des Arrays
sind die Eingangsparameter der Operation. Die rekursive Verzweigung von
Operation Instanzen stellt den Operationsbaum dar. Abbildung 3.4 zeigt das
Klassendiagramm der Klasse Operation.
Um auch hier wieder dem Typkonzept von L1 gerecht zu werden, sind
die Operationen nach Datentypen einzuteilen. Hierzu werden von der Basis Klasse Operation die Klassen INT (Operation vom Typ INT), BOOL
(Operation vom Typ BOOL) und LIST (Operation vom Typ LIST) im Paket L1.Operations abgeleitet. Jede dieser abgeleiteten Klassen definiert eine
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Abbildung 3.4: Das Klassendiagramm der Klasse Operation
abstrakte Methode calc() mit entsprechendem Typ. Diese Methode soll das
Ergebnis der Operation zurückliefern. In Abbildung 3.4 sind diese Zusammenhänge zu erkennen.

Atomare Operationen
Von den Klassen INT, BOOL und LIST werden jetzt die atomaren Operationen abgeleitet. Jede atomare Operation wird in einer eigenen Klasse implementiert und findet im Paket L1.Operations einen Platz. Ein entsprechender
Konstruktor nimmt Operationen von genau dem Typ (INT, BOOL, LIST)
entgegen, welcher als Parameter für diese atomare Operation definiert ist.
Die Klassen der atomaren Operationen implementieren die Methode calc().
Beispielhaft die Implementation der Klasse Add:
public class Add extends INT {
public Add( INT p1, INT p2) {
// save the two INT operands in
// the parameter array.
param = new Operation[] { p1, p2 };
}
public int calc( ) {
// get the value of param[0] and param[1]
// using the method calc() and return the
// sum of both values.
return ((INT)param[0]).calc() + ((INT)param[1]).calc();
}
} // class
Nach diesem Muster werden alle atomaren Operationen implementiert. Abbildung 3.5 zeigt ein Klassendiagramm aller atomaren Operationen vom Typ
INT.
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Abbildung 3.5: Das Klassendiagramm aller atomaren Operationen vom Typ
INT
Konstanten
Neben atomaren Operationen werden auch Konstanten in Form der Klassen
ConstantINT, ConstantBOOL und ConstantLIST im Paket L1.Operations
eingeführt. Die Klassen der Konstanten werden entsprechend ihres Typs von
den Klassen INT, BOOL oder LIST abgeleitet (analog zu den atomaren Operationen). Der Konstruktor einer solchen Konstantenklasse nimmt den Wert
der Konstanten entgegen. Die Methode calc() liefert diesen Wert unverändert
zurück. Folgend beispielhaft die Implementation der Klasse ConstantINT:
public class ConstantINT extends INT {
private int value;
public ConstantINT( int i ) {
param = null;
value = i;
}
public int calc() {
return value;
}
} // class
Abbildung 3.6 zeigt das Klassendiagramm der Klasse ConstantINT.
Mit diesen Klassen lässt sich beispielsweise der Baum für die mathematische Funktion 4 ∗ (2 + 3) oder mul(4, add(2, 3)) aufbauen und berechnen:
Operation opTree = new Mul( new ConstantINT(4),
new Add( new ConstantINT(2),
new ConstantINT(3)
)
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Abbildung 3.6: Das Klassendiagramm der Klasse ConstantINT
);
int result = opTree.calc();
// now result is equal to 20
Komplexe Operationen
Neben atomaren Operationen und Konstanten soll ein Aufruf einer beliebigen komplexen Operation an beliebiger Stelle (unter Beachtung des Typs) in
den Operationsbaum eingefügt werden können. An dieser Stelle muss zwischen Implementation und Aufruf einer komplexen Operation unterschieden werden. Diese Unterscheidung wurde in der mathematischen Definition
der Sprache L1 nicht vorgenommen. Da mehrere Aufrufe einer komplexen
Operation aber an verschiedenen Stellen in verschiedenen Operationsbäumen stehen können und diese verschiedene Eingangsparameter (Teilbäume)
haben, muss für jeden dieser Aufrufe eine eigene Instanz eines Objektes erzeugt werden. Da die Implementation einer komplexen Operation nur an
einer Stelle stehen soll und global für alle Aufrufe gilt, wird hier die Trennung in Implementation und Aufruf vorgenommen. Die Implementation wird
von der schon beschriebenen Klasse Complex bzw. deren Kindklassen realisiert. Ein Aufruf einer komplexen Operation wird durch die ComplexCaller
Klassen des Pakets L1.Operations realisiert. Auch hier werden wieder für
jeden L1 Typ Klassen angelegt. So werden die Klassen ComplexINTCaller,
ComplexBOOLCaller und ComplexLISTCaller im Paket L1.Operations implementiert. Da die ComplexCaller mit atomaren Operationen gleichbehandelt werden sollen, werden diese entsprechend ihres Typs ebenfalls von den
Klassen INT, BOOL oder LIST abgeleitet. Weiterhin implementieren sie das
Interface IComplexCaller aus dem gleichen Paket. Diese Interface dient als
gemeinsame Schnittstelle alle ComplexCaller Klassen. Dieses enthält Methoden zum Setzen bzw. Lesen des Namens der komplexen Operation sowie
einer Referenz zur Inszanz der Implementation (einer Instanz einer Kindklasse von Complex). Abbildung 3.7 zeigt im Klassendiagramm beispielhaft
die Abhängigkeiten der ComplexINTCaller Klasse. Die ComplexCaller Klassen implementieren je zwei Konstruktoren. Mit Hilfe des ersten Konstruktors
kann ein ComplexCaller für eine Complex Implementation erstellt werden,
wenn die Referenz auf das Objekt der Implementation bekannt ist. Der zweite
Konstruktor dient zum erstellen eines ComplexCallers, wenn nicht die Referenz, aber der Name (als String) bekannt ist. Beide Konstruktoren nehmen
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Abbildung 3.7: Das Klassendiagramm der Klasse ComplexINTCaller
als zweiten Parameter ein Array von Instanzen der Klasse Operation (bzw.
deren Kindklassen) entgegen. Dieses Array stellt die Eingangsparameter für
den Aufruf der komplexen Operation dar (analog zu den zwei INT Parametern des Konstruktors der atomaren Operation Add). Folgend beispielhaft
die Konstruktoren der Klasse ComplexINTCaller:
public class ComplexINTCaller extends INT implements IComplexCaller {
private ComplexINT impl;
public String complexName;
public ComplexINTCaller( ComplexINT _complexINT,
Operation[] _param ) {
impl = _complexINT;
complexName = "";
param = _param;
}
public ComplexINTCaller( String
_complexName,
Operation[] _param ) {
impl = null;
complexName = _complexName;
param = _param;
}
Alle ComplexCaller Klassen implementieren die Methode calc(). Hier werden (analog zu den atomaren Operationen) die Werte der Eingangsparameter
zuerst ausgerechnet. Dabei wird das Attribut paramDef der Implementation verwendet. Anhand dessen wird der Typ des Parameters festgestellt und
entsprechend mit dem Aufruf der Methode calc() berechnet. Alle Parameterwerte werden in einem Array gespeichert. Das Array wird auf den Stack der
Implementation gelegt. Dann wird die Methode calc() der oberste Operation (die Wurzel) des Operationsbaums der Implementation aufgerufen. Nach
dem Aufruf wird das Parameterarray vom Stack gelöscht und schließlich der
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Funktionswert, welchen die Methode calc() der Wurzeloperation ergeben hat,
zurückgegeben.
public int calc() throws RuntimeException {
int result;
Object[] argArray = new Object[param.length];
if (impl==null) throw new RuntimeException(...);
// load arguments into the argument array
for (int i=0; i<param.length; i++) {
if (impl.paramDef[i] instanceof ParameterINT) {
int iarg = ((INT)param[i]).calc();
argArray[i] = new Integer(iarg);
} else if (impl.paramDef[i] instanceof ParameterBOOL) {
boolean barg = ((BOOL)param[i]).calc();
argArray[i] = new Boolean(barg);
} else if (impl.paramDef[i] instanceof ParameterLIST) {
int[] larg = ((LIST)param[i]).calc();
argArray[i] = larg;
}
else
throw new RuntimeException(...);
}
// do the complex operation call
impl.stack.push(argArray);
result = ((INT)impl.opRoot).calc();
impl.stack.pop();
return result;
}
Letztendlich fehlt nur noch die Implementation der Methoden des Interfaces
IComplexCaller.
public void setComplexName( String _complexName ) {
complexName = _complexName;
}
public void setComplexImplementation( Complex _impl ) {
impl = (ComplexINT)_impl;
}
public String getComplexName() {
return complexName;
}
public Complex getComplexImplementation() {
return impl;
}
} // class
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Parameter
Als letzte Variante eines Knoten im Operationsbaum bleiben jetzt die Parameter der umgebenden komplexen Operation. Umgebend meint die komplexe Operation, welcher der Operationsbaum zugeordnet ist. Hierzu finden
die schon vorher kurz erwähnten Klassen ParameterINT, ParameterBOOL
und ParameterLIST Verwendung. Neben der Definition der Parameternamen
sowie -typen einer komplexen Operation dienen diese Klassen auch als Repräsentanten der Parameterwerte innerhalb des Operationsbaums. Alle Parameterklassen (ParameterINT, ParameterBOOL und ParameterLIST) werden
entsprechend ihres Typs von der Klasse INT, BOOL oder LIST abgeleitet.
So kann die zurückgelieferte Instanz an beliebiger Stelle (unter Beachtung
des Typs) in den Operationsbaum eingesetzt werden. Alle Parameterklassen implementieren die Methode calc(). Wie schon vorher erwähnt, nutzt der
Konstruktor der komplexen Operation das Interface IParameter um allen definierten Parametern eine Referenz auf den lokalen Stack sowie die Nummer
bzw. die Position i, an welcher der Parameter beim Aufruf steht, mitzuteilen.
Die Parameter Instanz kennt somit eine Referenz auf den Stack der komplexen Operation. Weiterhin kennt sie die Position an welcher sie beim Aufruf
bzw. im Kopf der komplexen Operation steht. In der Methode calc() wird nun
das oberste Array vom Stack gelesen (nur gelesen, nicht gelöscht). Die Position i des Parameters entspricht dem Index innerhalb des Arrays vom Stack.
An der Stelle i im Array steht der Wert, welcher dem Parameter zugeordnet
wird. Die Methode calc() liefert schließlich den Wert an Stelle der Stelle i
des Arrays zurück. Um den Parameter einer komplexen Operation in einen
Operationsbaum einzusetzen, wird die Methode getParamRef() der Klasse
Complex aufgerufen. Diese liefert eine Referenz auf die entsprechende Instanz
der Klasse ParameterINT, ParameterBOOL oder ParameterLIST zurück.
Folgend nun beispielhaft die Implementation der Klasse ParameterINT:
public class ParameterINT extends INT implements IParameter {
private int paramNoInStackArray;
public Stack stack;
public String name;
public

ParameterINT( String _name ) {
name = _name;
param = null;

}
public int calc( ) {
Object[] argArray = (Object[])stack.peek();
Integer argi = (Integer)argArray[paramNoInStackArray];
return argi.intValue();
}
public void setStack( Stack _stack ) {
stack = _stack;
}
public Stack getStack() {
return stack;
}

44

KAPITEL 3. IMPLEMENTATION VON NOAH

public void setParamNoInStackArray( int i ) {
paramNoInStackArray = i;
}
public int getParamNoInStackArray() {
return paramNoInStackArray;
}
public String getName() {
return name;
}
} // class
Mit diesem Sammelsurieum lassen sich nun beliebige Konstrukte der Sprache
L1 umsetzen. Alle Algorithmen welche mit L1 realisierbar sind, können so
generiert werden. Folgend ein Beispiel, welches das letzte Element einer Folge
zurückliefert. In L1 Syntax wird das Programm wie folgt notiert:
INT getLastElement( LIST l ) =
ifi( eq( len(l), 1 ),
car(l),
getLastElement( cdr(l) ) )
Das gleiche Programm nun als Operationsbaum von Hand“ generiert:
”
// Create the complex getLastElement
ComplexINT getLastElement =
new ComplexINT("getlastElement", new IParameter[] {
new ParameterLIST("l")
}
);
// Create operation tree for the complex
INT getLastElementOpTree =
new Ifi( new eq(
new Len((ParameterLIST)getLastElement.getParamRef(0)),
new ConstantINT(1)
),
new Car((ParameterLIST)getLastElement.getParamRef(0)),
new ComplexINTCaller(getLastElement,
new IParameter[] {
getLastElement.getParamRef(0)
}
)
);
getLastElement.setOperationTree(getLastElementOpTree);
Dieses L1 Programm (bzw. die komplexe Operation getlastElement) kann
nun wie folgt ausgeführt werden.
// Call the complex
ComplexINTCaller theComplexCaller =
new ComplexINTCaller(getLastElement,
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new IParameter[] {
new ConstantLIST(new int[] {1,2,3})
}
);
int result = theComplexCaller.calc();
// now result is equal to 3

3.1.5

Symbolische Bezeichner - Der Linker

Prinzipiell lässt sich hiermit der komplette Umfang der Sprache L1 umsetzen.
Alle L1 Programme können hiermit generiert und ausgeführt werden. Zur
Erhöhung des Programmierkomforts sowie zur Ermöglichung des Schreibens
bzw. Lesens eines Programms in bzw. von einer Textdatei werden hiermit
symbolische Bezeichner eingeführt. Diese können für komplexe Operationen
sowie für deren Parameter vergeben werden. Beim Ansprechen von komplexen Operationen bzw. Parametern können dann an Stelle der Referenzen bzw.
der Positionen im Stack die symbolischen Namen vewendet werden. So kann
der Name, welcher dem Konstruktor einer Kindklasse von Complex als String
übergeben wird, beim Erstellen eines ComplexCallers verwendet werden. Genauso kann der Name, welcher dem Konstruktor einer Parameterklasse als
String übergeben wird beim Aufruf der Methode getParamRef() verwendet
werden. Folgend ein Beispiel (ein Ausschnitt des vorherigen Beispiels nun mit
symbolischen Namen):
[...]
INT getLastElementOpTree =
[...]
new ComplexINTCaller("getLastElement",
new IParameter[] {
getLastElement.getParamRef("l")
}
)
);
[...]
Die symbolischen Namen müssen vor dem Ausführen des Programms gebunden (gelinkt) werden. Das Linken der Parameter kann direkt im Aufruf getParamRef() geschehen. Der Parameter ist zur Zeit der Erstellung
des Operationsbaums und damit zum Zeitpunkt des Aufrufs der Methode
getParamRef() bereits bekannt. Er ist im Array paramDef (das Attribut der
Complex Instanz) gespeichert. Die Methode getParamRef() muss lediglich
das Array nach dem Parameter mit dem entsprechenden Namen durchsuchen. Problematischer gestaltet sich das Linken von komplexen Operationen.
Hierzu müssen alle vorhandenen komplexen Operationen durchsucht werden,
bis die mit dem entsprechenden Namen gefunden ist. Das Linken der komplexen Operationen müsste in dem Konstruktor des ComplexCallers geschehen. Dazu ist es notwendig die Menge K (bzw. die Mengen KIN T , KBOOL ,
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KLIST ) aller komplexen Operationen zu durchsuchen. Dem Konstruktor des
ComplexCallers fehlt jedoch jeglicher Bezug zur Menge der komplexen Operationen. Ein weiteres Problem entsteht, wenn ein ComplexCaller für eine
komplexe Operation erzeugt werden soll, dessen Implementation erst später
erzeugt wird. Dieses Problem entsteht vorwiegend beim Erzeugen von Programmen durch das Einlesen von Textdateien.
Aus diesem Grund werden sowohl Parameter als auch ComplexCaller
nicht während des Baumaufbaus, sondern erst wenn der komplette Baum aufgebaut ist, gebunden. Hierzu wird die Klasse Program verwendet. Jede komplexe Operation wird aufgebaut und dann mittels der Methode addComplexOperation()
der Klasse Program dem Programm hinzugefügt. Nachdem alle komplexen
Operationen dem Programm hinzugefügt sind, wird die Methode link() der
Klasse Program aufgerufen. Diese durchsucht die Operationsbäume aller komplexen Operationen und versucht die ComplexCaller Knoten sowie die Parameter Knoten (bzw. Blätter, denn Parameter haben keine Nachfolger) der
Operationsbäume zu linken. Folgend ein Beispiel zur Anwendung des Linker
Vorgangs (Ausschnitt des schon vorher angeführten Beispiels):
// Create operation
ComplexINT getLastElement = new ComplexINT(...);
// Create operation tree
INT getLastElementOpTree =
[...]
new ComplexINTCaller("getLastElement",
new IParameter[] {
getLastElement.getParamRef("l")
}
)
);
getLastElement.setOperationTree(getLastElementOpTree);
// create Program
Program p = new Program();
p.addComplexOperation(getLastElement);
p.link();
Die eigentliche Arbeit des Linkens erledigt die Klasse Engine im Paket Linker.
Abbildung 3.8 zeigt das Klassendiagramm diese Klasse. Linker.Engine implementiert die statische Methode linkComplexOperation(). Diese bindet alle
ComplexCaller Knoten sowie alle Parameter im Operationsbaum der komplexen Operation co. Sie nutzt die Struktur des Operationsbaums aus und
durchläuft diesen so rekursiv. Zum Linken der komplexen Operation co verwendet sie einige interne (private) Methoden der eigenen Klasse. Die Menge
der komplexen Operationen coSet sowie die umgebende komplexe Operation
co wird dabei an die internen Methoden weitergegeben, da diese zum Linken
benötigt werden.
Die Methode linkComplexOperation() bindet zuerst die Wurzel des Operationsbaums. Hierzu wird die private Methode linkOperation() verwendet.
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Diese liefert zur übergebenen Wurzeloperation co.opRoot eine entsprechende gebundene Instanz der Operation zurück. Die gebundene Instanz wird
der Wurzel des Operationsbaums zugewiesen. Die Wurzel des Operationsbaums von co ist jetzt gebunden. Das Binden der Teilbäume der Wurzel
(der Eingangsparameter der Wurzeloperation) wird von der privaten Methode linkSubTrees() übernommen. Sie bindet alle Operationen aller Teilbäume
der übergebenen Operation (hier: der Wurzeloperation). Jetzt ist der komplette Operationsbaum von co gebunden. Zum Abschluss des Linker Vorgangs wird eine Typprüfung durchgeführt. Auf diese wird später in der Beschreibung von checkLinks() eingegangen. Folgend der Code der Methode
linkComplexOperation():
public static void linkComplexOperation( Complex co,
ComplexOperationSet coSet ) {
// link the root node
co.opRoot = linkOperation(co.opRoot, coSet, co);
// link the input-argument-trees of the root node
linkSubTrees( co.opRoot, coSet, co );
// check the input-argmuent-tree-types of root
// if it is a complex caller
if (co.opRoot instanceof IComplexCaller)
checkLink(co.opRoot, co);
}
Folgend wird auf die privaten Methoden der Klasse Linker.Engine näher
eingegangen. Alle Methoden sind statisch. Die Klasse Linker ist somit nur
eine Funktionssammlung. Eine Instanz der Klasse wird zu keinem Zeitpunkt
benötigt.
linkOperation() Diese Methode bindet eine beliebige Operation. Es gibt
jedoch nur zwei Operationsklassen, welche ungebunden existieren können und
so einen Linker Vorgang benötigen. Hierbei handelt es sich um ComplexCaller und um Parameter. Wird die Methode linkOperation() für eine Operation
einer anderen Klasse aufgerufen (z.B. eine atomare Operation), so wird diese
ohne Änderung zurückgegeben, denn schließlich gibt es hier nichts zu binden.
Ist die zu bindende Operation jedoch einer ComplexCaller Klasse zuzuordnen, wird diese durch einen Aufruf der Methode linkComplexCaller() gebunden und zurückgegeben. Handelt es sich um eine Operation einer Parameter
Klasse, wird diese durch einen Aufruf der Methode linkParameter() gebunden
und zurückgegeben. Folgend der Code der Methode linkOperation():
private static Operation linkOperation( Operation o,
ComplexOperationSet coSet,
Complex envCo) {
// link the operation
if (o instanceof IComplexCaller) {
Operation linkedComplexCaller = linkComplexCaller(o, coSet);
return linkedComplexCaller;
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}
else if (o instanceof IParameter) {
Operation linkedParameter = linkParameter(o, envCo);
return linkedParameter;
}
// nothing to link
return o;
}
linkComplexCaller() Diese Methode verknüpft eine ComplexCaller Instanz mit der entsprechenden Complex Instanz. D.h. sie bindet den ComplexCaller. Hierzu wird zunächst der Name (ein String) der komplexen Operation
ermittelt, welche vom zu bindenden ComplexCaller aufgerufen werden soll.
Die Menge der komplexen Operationen K wird auf eine komplexe Operation µ mit entsprechendem Namen durchsucht. In Abhängigkeit des Typs
von µ wird eine neuer ComplexCaller für µ erzeugt. Dieser enthält genau
die gleichen Eingangsparameter (Teilbäume) wie der ungebundene ComplexCaller. Der neu erzeugte ComplexCaller ist der äquivalente ComlexCaller
zum ungebundenen und wird zurückgegeben. Folgend der Code der Methode
linkComplexCaller():
private static Operation linkComplexCaller( Operation complexCaller2Link,
ComplexOperationSet coSet) {
String complexName = ((IComplexCaller)complexCaller2Link).getComplexName();
Complex complex2Link = coSet.get(complexName);
Operation linkedComplexCaller = null;
// create a new caller with the link to the complex
if (complex2Link instanceof ComplexINT)
linkedComplexCaller = new ComplexINTCaller(
(ComplexINT)complex2Link,
complexCaller2Link.param);
else if (complex2Link instanceof ComplexBOOL)
linkedComplexCaller = new ComplexBOOLCaller(
(ComplexBOOL)complex2Link,
complexCaller2Link.param);
else if (complex2Link instanceof ComplexLIST)
linkedComplexCaller = new ComplexLISTCaller(
(ComplexLIST)complex2Link,
complexCaller2Link.param);
return linkedComplexCaller;
}
linkParameter() Das Binden eines Parameters läuft ähnlich ab, wie das
Binden eines ComplexCallers. Zunächst wird der Name des zu bindenen Parameters ermittelt. Der zu bindende Parameter muss Teil der Parameterliste
der umgebenden komplexen Operation co sein. Die Klasse Complex implementiert bereits die Methode getParamRef(string). Diese liefert eine Referenz
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des entsprechenden Parameters zurück. Die Referenz kann an beliebiger Stelle (unter Beachtung des Typs) im Operationsbaum dieser komplexen Operation eingesetzt werden. Dies wurde bereits in einem der vorhergehenden
Kaptitel diskutiert. Die Referenz ist der gebundene Parameter. Die Methode
linkParameter() muss nun nichts weiter tun, als diese Referenz an den Aufrufer zurückzuliefern. Folgend nun der Code der Methode linkParameter():
private static Operation linkParameter( Operation parameter2Link,
Complex co) {
return (Operation)co.getParamRef(
((IParameter)parameter2Link).getName() );
}
linkSubTrees() Diese Methode bindet alle Eingangsparameter bzw. alle Teilbäume der übergebenen Operation o. Jeder zu bindende Teilbaum
von o ist mit seiner Wurzel im Array param der Operation o verankert
(also o.param). Dieses wird durchlaufen. Jedes Element des Arrays (also
jeder Teilbaum) wird ähnlich wie die Wurzel der komplexen Operation in
linkComplexOperation() behandelt. So wird zuerst die Wurzel des Teilbaums
unter Verwendung der Methode linkOperation() gebunden. Darauffolgend
werden alle Eingangsparameter (Teilbäume) der Wurzel des Teilbaums durch
einen rekursiven Aufruf der Methode linkSubTrees() gebunden. Zum Abschluss wird auch hier eine Typprüfung vorgenommen. Mehr dazu später in
der Beschreibung von checkLinks(). Für den Fall, dass es sich bei o um einen
Parameter bzw. eine Konstante handelt, ist dem Attribut param keine Array
Instanz zugeordnet (Parameter und Konstanten haben keine Eingansparameter!). Hierfür wird zu Beginn der Methode eine Überprüfung eingeführt. Ist
das Array leer (keine Instanz vorhanden), so wird linkSubTrees abgebrochen.
Dies dient auch als Abbruchbedingung der Rekursion. Folgend der Code der
Methode linkSubTrees():
private static void linkSubTrees( Operation o,
ComplexOperationSet coSet,
Complex co ) {
// does the operation have suboperation (subnodes)
if (o.param==null) return;
// link all suboperations (all subnodes)
for (int i=0; i<o.param.length; i++) {
o.param[i] = linkOperation(o.param[i], coSet, co);
// link the Parameters of the suboperation (subnode)
linkSubTrees( o.param[i], coSet, co );
// Check parameters if the suboperation is complex
if (o.param[i] instanceof IComplexCaller)
checkLink(o.param[i], co);
} // for
}
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checkLinks() Jede atomare Operation hat eine fest definierte Anzahl und
Reihenfolge von Eingangsparametern (ein Ordnung). Weiterhin ist jedem solchen Eingangsparameter ein eindeutiger Typ zugeordnet. Dies ist bei komplexen Operationen differenziert zu betrachten. Zum Zeitpunkt der Erzeugung
eines Operationsbaums bzw. Erzeugung eines ComplexCallers ist der entsprechende Complex u.U. noch nicht definiert bzw. bekannt. Nur aus diesem
Grund ist das Linken überhaupt notwendig. Die Typen bzw. die Anzahl der
Parameter ist somit ungewiss. checkLink() wird nach dem Linken eines jeden
ComplexCallers aufgerufen. Es durchläuft die Parameterliste des Complex
und vergleicht den Typ eines jeden Elements der Parameterliste mit jedem
Element des Parameterarrays (der Teilbäume) des ComplexCallers. Hierfür
wird die Methode getType() verwendet, welche in den Klassen INT, BOOL
und LIST implementiert ist, und entsprechend den String INT“, BOOL“
”
”
oder LIST“ zurückliefert. Ausserdem wird die Größe des Parameterarrays
”
(die Anzahl der Teilbäume) und die der Parameterliste verglichen. Beide
müssen gleich sein. Wird ein Fehler festgestellt, so wird eine Exception ausgelöst. Folgend nun die Implementation der Methode checkLink:
private static void checkLink( Operation complexCaller,
Complex inComplex ) {
Complex theComplex =
((IComplexCaller)complexCaller).getComplexImplementation();
if (complexCaller.param.length>theComplex.paramDef.length)
// too much parameters, throw exception
throw new LinkerException(...);
else if (complexCaller.param.length<theComplex.paramDef.length)
// insufficient parameters, throw exception
throw new LinkerException(...);
else
// check parameter types
for (int i=0; i<complexCaller.param.length; i++) {
// check types
if (! complexCaller.param[i].getType().equals(
theComplex.paramDef[i].getType() ))
// invalid type, throw exception
throw new LinkerException(...);
}
// no errors, everything is ok
}
Mit diesen statischen Methoden der Klasse Linker.Engine ist ein vollwertiger
Linker realisiert. Die Benutzerschnittstelle repräsentiert die einzige öffentliche Methode linkComplexOperation(). Diese bindet, wie schon erwähnt, den
gesamten Operationsbaum der übergebenen komplexen Operation. Die Methode link() der Klasse Program ruft nun für jede komplexe Operation des zu
bindenden Programms den Linker auf. Danach ist das Programm vollständig
gelinkt und kann ausgeführt werden.
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Der Plotter

Die bis hier beschriebene Implementation realisiert das Aufbauen bzw. Ausführen
eines L1 Programms. Das L1 Programm liegt dabei als Baumstruktur im
Speicher. Es besteht keine Möglichkeit ein L1 Programm persistent zu machen (z.B. in eine Datei zu schreiben). Dies soll in diesem Kapitel gelöst
werden. Der L1 Plotter soll ein L1 Programm von der internen Darstellung
zur externen Darstellung transformieren. Als interne Darstellung wird die
verkettete Baumstruktur verstanden, also verkettete Instanzen der Klasse
Operation (bzw. deren Kindklassen), zusammengefasst in einer Liste von Instanzen der Klasse Complex (bzw. deren Kindklassen). Die externe Darstellung wird durch die L1 Grammatik und Syntax definiert. Sie ist letztendlich
der vom Menschen lesbare Code bzw. Text, also ein String. Ein L1 Programm,
welches in die externe Darstellung übersetzt ist, lässt sich einfach speichern.
Lediglich der String (der Code) des Programms muss in eine Datei geschrieben werden. Dieses Konzept hat den Vorteil, dass ein automatisch generiertes
L1 Programm für den Menschen leicht lesbar gemacht werden kann.
Der Plotter wird in jedes Element eines L1 Programms in Form der Methode toString() implementiert. So verfügt die Klasse Program, die Klasse
complexOperationSet, die Klasse Complex (bzw. deren Kindklassen) sowie
die Klasse Operation (bzw. deren Kindklassen) jeweils über eine eigene Implementation der Methode toString(). Die Operationsklassen schreiben innerhalb der Methode ihren Namen, sowie deren Parameter in einen String, und
geben diesen zurück. Beim Schreiben der Eingangsparameter der Operation
wird rekursiv die Methode toString() der Eingangsparameter (der Teilbäume)
aufgerufen. So wird der Operationsbaum rekursiv durchlaufen und der Code
des Baums in einem String aufgebaut. Beispielhaft die Implementation der
Methode toString() für die Klasse Add:
public String toString() {
return "add(" + param[0].toString()
+ ", "
+ param[1].toString()
+ ")";
}
So kann der Operationsbaum einer komplexen Operation einfach in einen
String geschrieben werden. Es ist lediglich die Methode toString() der Wurzel
des Operationsbaums aufzurufen. Die Implementation des Plotters innerhalb
einer komplexen Operationsklasse wird hierdurch sehr übersichtlich. Typ,
Name, Parameterliste sowie Operationsbaum können einfach nacheinander
in einen String geschrieben werden. Folgend die Implementation der Methode
toString() für die Klasse ComplexINT:
public String toString() {
String s;
s = "INT " + name + "(";
for (int i=0; i<paramDef.length; i++) {
s = s + " " + paramDef[i].getType() + " " + paramDef[i].toString();
if (i+1<paramDef.length) s = s + ",";
}
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s = s + ") = \n";
s = s + opRoot.toString();
return s;
}
Die Implementation der toString() Methode innerhalb der Klasse ComplexOperationSet
durchläuft alle komplexen Operationen und konkatiniert die Strings dieser zu
einem String. Folgend die entsprechende Implementation:
public String toString() {
String s;
for (int i=0; i<coList.size(); i++) {
Complex co = (Complex)coList.get(i);
s += co.toString();
s += "\n\n";
}
return s;
}
Innerhalb der Klasse Program müssen so nur noch alle Mengen der komplexen
Operationen (INT, LIST, BOOL) in einen String transformiert und konkatiniert werden. Dies geschieht auch hier innerhalb der Methode toString():
public String toString() {
return coBOOLSet.toString()
+ coINTSet.toString()
+ coLISTSet.toString();
}
Ein L1 Programm kann so einfach in einen String transformiert werden. Hierzu muss lediglich die Methode toString() des Programms aufgerufen werden.
Diese liefert den L1 Code entsprechend der L1 Definition als String zurück.

3.1.7

Der Parser

Der Parser soll es ermöglichen ein Programm von der externen Darstellung
in die interne Darstellung zu transformieren, d.h. anhand der L1 Syntax aus
einem String eine Baumstruktur eines L1 Progamms aufbauen. Der String
muss dabei der L1 Syntax entsprechen. So ist es möglich ein mit dem Plotter
erstellten L1 Code wieder in eine L1 Programm Instanz zu transformieren
und auszuführen. Der Parser stellt damit die Umkehrung des Plotters dar.
Er eröffnet weiterhin so die Möglichkeit, ein L1 Programm in der L1 Definition beschriebenen Syntax von Hand als Text zu erstellen und nach der
Transformation durch den Parser auszuführen.
Scannen von Symbolen (Der Scanner)
Um die Arbeit des Parsers zu erleichtern, wird ein Scanner implementiert. Der
Scanner liest einzelne Zeichen einer Zeichenkette (String) und gibt komplette
Terminalsymbole zurück. Als Terminalsymbole werden Bezeichner (Namen
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von Variablen, Namen von komplexen Operationen, Namen atomaren Operationen, ...) sowie Sonderzeichen (öffnende Klammern, schliessende Klammern, ...) verstanden. Der Scanner ist eine Sammlung von Methoden, welche
diese Terminalsymbole als String zurückliefern. Alle diese Methoden sind statische Methoden der Klasse Engine im Paket Scanner. Scanner.Engine ist,
wie Linker.Engine, eine Sammlung von Methoden. Eine Instanz der Klasse
wird zu keinem Zeitpunkt benötigt. Folgend alle öffentlichen Methoden der
Klasse Engine:
public class Engine {
public static String
public static String
public static String
public static String
public static String
public static String
public static String
public static boolean
}

getTypeToken(
getOperationToken(
getParameterToken(
getCharToken(
getConstantINTToken(
getConstantBOOLToken(
getConstantLISTToken(
noMoreTokens(

CodeStream
CodeStream
CodeStream
CodeStream
CodeStream
CodeStream
CodeStream
CodeStream

s
s
s
s
s
s
s
s

);
);
);
);
);
);
);
);

Alle diese Methoden nehmen als Parameter eine Instanz der Klasse CodeStream
des Pakets L1 entgegen. CodeStream enthält den L1 Code als String. Im Unterschied zur Klasse String lässt sich CodeStream als Stream handhaben, d.h.
er kann vom Scanner durchlaufen werden wobei erfolgreich gelesene Zeichen
gelöscht werden und damit der Streamzeiger verschoben wird. CodeStream ist
ein Wrapper der Klasse StringBuffer. Zusätzlich zum Stringbuffer enthält die
Klasse CodeStream einen Zeilenzähler. So kann die aktuelle Zeile im Stream
ermittelt werden. Dies ist von erheblicher Wichtigkeit für Fehlermeldungen
des L1 Interpreters, beispielsweise bei falscher Syntax des L1 Programms.
Eine Beschreibung der Methoden der Klasse CodeStream ist im Anhang D
zu finden.
Jede Methode der Klasse Scanner.Engine liefert einen String zurück, in
welchem ausschliesslich das nächste Token von s enthalten ist. Ein Typtoken
ist beispielsweise ein String, welcher beliebige Großbuchstaben des Alphabets
([A..Z]) enthält. So liefert die Methode getTypeToken() einen String ABC“,
”
INT“ o.ä. zurück, je nachdem, welches Token als nächstes in s gelesen wer”
den konnte. Wenn kein Typtoken an nächster Stelle in s steht (keine Folge
von Großbuchstaben), liefert die Methode einen leeren String zurück. Vor
und hinter dem String des Tokens werden alle Space Character (d.h. Freizeichen, Tabs, Zeilenumbruch) weggeschnitten. Die getXXXToken() Methoden
liefern so außchliesslich das erwartete Token, oder aber einen leeren String
zurück. Das Entfernen der Space character aus dem Tokenstring wird von
der privaten Methode skipSpaces() realisiert. Diese schneidet solange Zeichen vom Anfang des CodeStream weg, bis dort kein Space character mehr
steht. Sie wird zu Beginn einer jeden getXXXToken() Methode aufgerufen.
Folgend beispielhaft die Implementation der Methode getTypeToken():
public static String getTypeToken( CodeStream s ) {
int pos = 0;
skipSpaces(s);
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// Types are in uppercase notation [A..Z]
char c = s.charAt(pos);
while (c>=’A’ && c<=’Z’) {
c = (char)s.charAt(++pos);
}
String sToken = s.substring(0, pos);
s.delete(0,pos);
return sToken;
}
Die Methode noMoreTokens() teilt dem Aufrufer mit, ob der CodeStream
weitere L1 Tokens enthält. Ist dies nicht der Fall (die Methode liefert dann
true zurück), so ist das Programm fertig geparst.
Parsen von Operationen
Der Parser nutzt den Scanner um Terminalsymbole, welche als nächstes im
entsprechenden Kontext zu erwarten sind, aus dem Codestream rauszulesen bzw. rauszulösen. Wie auch der Plotter wird der Parser in die einzelnen
Elemente des L1 Interpreters implementiert. So verfügt jede atomare Operation, jede komplexe Operation, jeder Parameter, etc. über eine spezielle
Parser Methode. Entsprechend der Plotter Methode toString() heißt die Parser Methode fromString. Sie bekommt eine Instanz vom Typ CodeStream als
Argument übergeben und liefert (abhängig vom Stream Inhalt) eine Instanz
der entsprechenden Klasse bzw. einer entsprechenden Kindklasse zurück. So
wird je nachdem, welches Symbol als nächstes im Stream erwartet wird, die
fromString Methode der entsprechenden Klasse aufgerufen. Wird eine Operation vom Typ INT erwartet, so wird die Methode fromString() der Klasse
INT aufgerufen. Entsprechendes gilt für LIST und BOOL. Die fromString()
Methoden dieser Klassen sind ähnlich aufgebaut. Alle diese Methoden versuchen eine Instanz der Klasse ParameterXXX, ConstantXXX, einer atomare
Operation vom Typ XXX oder eines ComplexXXXCallers zu erzeugen. Der
Platzhalter XXX steht dabei für den Typ, in welchem die fromString() Methode implementiert ist (also INT, LIST oder BOOL). Hierbei wird nach dem
try‘n error Prinzip vorgegangen. Der Scanner wird veranlasst ein Parametertoken aus dem Stream zu lesen. Wurde kein Parametertoken an aktueller
Stelle im Stream gefunden, so wird mit einem Constant Token weiterverfahren. Kann auch dieses an aktueller Stelle im Stream nicht gefunden werden, so
wird ein Operationtoken (atomare oder komplexe Operation) gelesen. Spätestens hier muss bei einem korrekten L1 Programm ein Erfolg verzeichnet
werden, da keine weiteren syntaktisch korrekten L1 Elemente an der aktuellen Position stehen können. Wurde ein Operation Token gelesen, so muss
eine Entscheidung getroffen werden, ob es sich um eine atomare Operation
oder um eine komplexe Operation handelt. Da alle atomaren Operation des
entsprechenden Typs in dieser Klasse bekannt sind, kann geprüft werden ob
das Token einer dieser atomaren Operationen entspricht. Ist dies nicht der
Fall, so handelt es sich um den Aufruf einer komplexen Operation, also um
einen ComplexCaller. Die Prüfung, ob es sich um eine atomare Operation
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handelt, wird von der Methode atomFromString() der entsprechenden Klasse durchgeführt. Im Erfolgsfall liefert sie eine dem Stream entsprechende
Instanz der atomaren Operation zurück. Entspricht das Token keiner atomaren Operation, so liefert die Methode eine null Referenz zurück. Sobald
die Entscheidung getroffen wurde, um welches Element es sich bei dem gelesenden Token handelt, wird eine dem Stream entsprechende Instanz des
Elements erzeugt. Hierfür wird die fromString() Methode der Klasse des zu
erstellenden Elements aufgerufen. Beispielhaft folgt nun die Implementation
der Methode fromString() sowie die der Methode atomFromString der Klasse
INT:

public static Operation fromString( L1.CodeStream s ) {
// Parameter
String paramToken = L1.Scanner.Engine.getParameterToken(s);
if (!paramToken.equals(""))
return ParameterINT.fromString(s, paramToken);
// Constant
String constToken = L1.Scanner.Engine.getConstantINTToken(s);
if (!constToken.equals(""))
return ConstantINT.fromString(s, constToken);
// atomar Operation
String opToken = L1.Scanner.Engine.getOperationToken(s);
Operation newOp = atomFromString(s,opToken);
if (newOp!=null) return newOp;
// ComplexCaller
return ComplexINTCaller.fromString(s, opToken);
}
public static Operation atomFromString( L1.CodeStream s,
String opToken )
{
// read atoms only !!!
// atomar Operation
if (opToken.equals("add")) return Add.fromString(s);
else if (opToken.equals("sub")) return Sub.fromString(s);
else if (opToken.equals("mul")) return Mul.fromString(s);
else if (opToken.equals("div")) return Div.fromString(s);
else if (opToken.equals("car")) return Car.fromString(s);
else if (opToken.equals("len")) return Len.fromString(s);
else if (opToken.equals("ifi")) return Ifi.fromString(s);
// no atom operation read
else return null;
}
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Die fromString() Methoden arbeiten rekursiv und erstellen so letztendlich
die komplette Baumstruktur eines L1 Programms. Sie erzeugen nicht nur eine Instanz des nächsten Tokens im Stream, sondern auch alle Instanzen der
Eingangsparameter (Teilbäume) welcher dieser Instanz dem Stream entsprechend zugeordnet sind. Die folgende Methode fromString() der Klasse Add
soll dies verdeutlichen:
public static Operation fromString( L1.CodeStream s ){
// open braket
L1.Scanner.Engine.getCharToken(s);
// read param (left subtree)
INT a = (INT)INT.fromString(s);
// comma
L1.Scanner.Engine.getCharToken(s);
// read param (right subtree)
INT b = (INT)INT.fromString(s);
// closing braket
L1.Scanner.Engine.getCharToken(s);
// create the instance
return new Add(a,b);
}
So wird durch einen Aufruf einer Methode fromString() ein kompletter Operationsbaum aufgebaut. Die fromString() Methode liefert die Wurzel des
Operationsbaums zurück, welche bereits mit allen Teilbäumen verknüpft ist.
Typ-Problematik bzw. Typ-Erkennung
Solange der Typ der als nächstes zu parsenden Operation bekannt ist, arbeitet diese Parser Implementation zuverlässig. Ausgehend von dem erwarteten
Typ wird im nächsten Token eine entsprechende Operation vorausgesetzt.
Es werden die fromString() Methoden des erwarteten Typs aufgerufen (INT,
LIST, BOOL), welche die Erzeugung einer Instanz an die entsprechende Klasse deligieren. Der erwartete Typ ist in fast allen Fällen bekannt. So beispielsweise beim Parsen der Eingangsparameter von atomaren Operation (siehe
INT.fromString() Beispiel von vorhin) oder aber beim Parsen des kompletten Operationsbaums einer komplexen Operation. Eine Ausnahme sind die
Eingangsparameter eines ComplexCallers. Zum Zeitpunkt des Parsens fehlt
dem ComplexCaller jeglicher Bezug zur Instanz der Complex Klasse (zur Implementation der komplexen Operation). Somit fehlt hier der Zugriff auf das
ParamDef Array der Complex Klasse. Ein ComplexCaller kann also zum Parsen der Eingangsparameter nicht die fromString() Methode von INT, LIST
oder BOOL aufrufen, da er nicht weiss, welcher Typ zu erwarten ist. Er weiss
lediglich, dass es sich um eine Operation (Parameter, Konstante, komplexeoder atomare Operation) handelt. Daher liegt es nahe die Klasse Operation
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Abbildung 3.9: ComplexCaller Typ Problematik
mit dem Parsen zu betrauen. Der fromString() Methode der Klasse Operation
obliegt nun die Aufgabe eine entsprechende Instanz zu erzeugen. Hier wird
ähnlich vorgegangen, wie bei den fromString() Methoden von INT, LIST und
BOOL. Zuerst wird versucht ein Parametertoken zu lesen, dann ein Constant
Token, usw. Da auch an dieser Stelle die Parameterliste unbekannt ist und
damit auch der zu erwartende Typ der Eingangsparameter der komplexen
Operation unbekannt ist, wird hier ein anderer Weg eingeschlagen. Es wird
versucht anhand des gelesenen Tokens zu erkennen, um was für einen Typ es
sich dabei handelt. Bei Tokens von atomaren Operationen und Konstanten
ist dies problemlos möglich. Denn jede atomare Operation ist eindeutig einem
Typ zugeordnet. Gleiches gilt für die Konstanten. So kann anhand des Tokens
der Typ erkannt und eine entsprechende Instanz erstellt werden. Denn jedes
Token ist eindeutig einem Typ INT, LIST oder BOOL zuordbar. Handelt es
sich beim gelesenen Token jedoch um einen Aufruf einer komplexen Operation oder um einen Parameter, so schlägt dieses Vorhaben fehl. Der Typ kann
nicht ermittelt werden, da zum Zeitpunkt des Parsens der Bezug zur Menge der komplexen Operationen sowie zur umgebenden komplexen Operation
fehlt. So bleibt er weiter ungewiss. Abbildung 3.9 soll das Problem der Typbestimmung beim Parsen von Aufrufen komplexer Operationen verdeutlichen.
Zur Lösung der Problematik werden zwei neue Klassen eingeführt. Diese
sollen es ermöglichen einen typlosen Parameter sowie einen typlosen ComplexCaller in einen Operationsbaum einzusetzen. Die Klassen werden ParameterAny
sowie ComplexAnyCaller genannt und finden im Paket L1.Operations einen
Platz. Beides sind nur Platzhalter für Instanzen einer Parameter Klasse bzw.
einer ComplexCaller Klasse bekannten Typs. Während des Linkervorgangs
werden die Platzhalter ersetzt. Diese Funktionalität bringt der vorher vorgestellte Linker bereits mit. Beide typlosen Klassen werden nicht von INT, LIST
oder BOOL abgeleitet, sondern direkt von der Basisklasse Operation. Sie implementieren die gleichen Interfaces wie ihre entsprechenden typbehafteten
Verwanten Parameter Klassen bzw. ComplexCaller Klassen. Die fromString()
Methode der Klasse Operation erzeugt beim Parsen von komplexen Operationen bzw. von Parametern eine solche typlose Instanz. Diese wird später,
wie schon erwähnt, beim Linken durch eine entsprechende typgebundene In-
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stanz ausgetauscht. Folgend die Implementation der Methonde fromString()
der Klasse Operation:
public static Operation fromString( L1.CodeStream s ) {
// Parameter
String paramToken = L1.Scanner.Engine.getParameterToken(s);
if (!paramToken.equals(""))
return ParameterAny.fromString(s, paramToken);
// Constant int
String constToken = L1.Scanner.Engine.getConstantINTToken(s);
if (!constToken.equals(""))
return ConstantINT.fromString(s, constToken);
// Constant bool
constToken = L1.Scanner.Engine.getConstantBOOLToken(s);
if (!constToken.equals(""))
return ConstantBOOL.fromString(s, constToken);
// Constant list
constToken = L1.Scanner.Engine.getConstantLISTToken(s);
if (!constToken.equals(""))
return ConstantLIST.fromString(s, constToken);
// atom operations
String opToken = L1.Scanner.Engine.getOperationToken(s);
Operation newOp;
// atom INT
newOp = INT.atomFromString(s, opToken);
if (newOp!=null) return newOp;
// atom LIST
newOp = LIST.atomFromString(s, opToken);
if (newOp!=null) return newOp;
// atom BOOL
newOp = BOOL.atomFromString(s, opToken);
if (newOp!=null) return newOp;
// ComplexCaller
return ComplexAnyCaller.fromString(s, opToken);
}
Parsen von komplexen Operationen
Der Parser ist nun in der Lage komplette Operationsbäume in allen Variationen zu parsen. Ein L1 Programm besteht jedoch aus einer Kollektion von
komplexe Operationen, welchen wiederum jeweils genau ein Operationsbaum
zugeordnet ist. Der Parser muss so in die Lage versetzt werden, komplette
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komplexe Operationen zu parsen. Dazu gehört das Erkennen des Typs, des
Namens, der Parameterdefinition sowie einlesen des Operationsbaums. Der
größte Aufwand, das Einlesen des Operationsbaums, ist bereits bewältigt.
Das Parsen einer komplexen Operation verläuft ähnlich wie das Parsen eines
beliebigen anderen L1 Elements. Die Klasse Complex sowie deren Kindklassen implementieren jeweils eine spezielle Methode fromString(). Auch diese
Methode bekommt eine Instanz der Klasse CodeStream als Argument übergeben. Innerhalb der Methode wird, entsprechend des L1 Codes in CodeStream,
eine Instanz einer komplexen Operation, einschließlich Parameterliste und
Operationsbaum, aufgebaut.
Zum Parsen einer komplexen Operation unbekannten Typs wird die fromString()
Methode der Klasse Complex verwendet. Die Methode fromString() dieser
Klasse prüft zunächst, ob in dem Stream (noch) Tokens vorhanden sind. Ist
dies nicht der Fall, so wird eine null Referenz zurückgegeben. Sind weitere Tokes vorhanden, so wird als erstes versucht den Typ der komplexen Operation
zu lesen. Entsprechend des Typs wird das Parsen der komplexen Operation an die fromString() Methode der entsprechenden Klasse weitergegeben
(ComplexINT, ComplexLIST oder ComplexBOOL). Folgend die Implementation der fromString() Methode der Klasse Complex:
public static Complex fromString( L1.CodeStream s ) {
if (L1.Scanner.Engine.noMoreTokens(s)) return null;
String typeToken = L1.Scanner.Engine.getTypeToken(s);
if (typeToken.equals("BOOL"))
return ComplexBOOL.fromString(s);
else if (typeToken.equals("INT"))
return ComplexINT.fromString(s);
else if (typeToken.equals("LIST"))
return ComplexLIST.fromString(s);
}
Die fromString() Methode der jeweiligen typgebundenen Complex Klasse
liest zunächst den Namen der komplexen Operation. Darauffolgend werden
alle Parameter eingelesen. Hierzu wird in einer Schleife erst der Typ des
Parameters bestimmt und dann mittels der fromString() Methode der entsprechenden Parameterklasse eine Parameter Instanz erzeugt. Die Schleife
wiederholt diesen Vorgang so lange, bis nach dem Parameter kein Komma
mehr zu lesen ist (es wird dann eine schließende Klammer angenommen).
Nachdem darauffolgenden Lesen des Gleichheitszeichens wird der Operationsbaum eingelesen. Je nach Typ der komplexen Operation wird hierfür die
fromString() Methode der Klasse INT, LIST oder BOOL verwendet. Nun
sind alle Daten der komplexen Operation bekannt. Es wird eine Instanz erzeugt, der Operationsbaum verankert und schließlich die Instanz an den Aufrufer zurückgegeben. Die folgende Implementation der Methode fromString()
der Klasse ComplexINT verdeutlicht den Parser Vorgang einer komplexen
Operation:
public static Complex fromString( L1.CodeStream s ) {
// read name of the complex operation
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String name = L1.Scanner.Engine.getOperationToken(s);
// read open braket
L1.Scanner.Engine.getCharToken(s);
// read the parameter definition
String commaOrBraket;
ArrayList paramArray = new ArrayList();
do {
String paramType = L1.Scanner.Engine.getTypeToken(s);
if (paramType.equals("BOOL"))
paramArray.add( ParameterBOOL.fromString(s) );
else if (paramType.equals("INT"))
paramArray.add( ParameterINT.fromString(s) );
else if (paramType.equals("LIST"))
paramArray.add( ParameterLIST.fromString(s) );
commaOrBraket = L1.Scanner.Engine.getCharToken(s);
} while (commaOrBraket.equals(","));
IParameter[] _p = paramArray.toArray(new IParameter[0]);
// read equal sign
L1.Scanner.Engine.getCharToken(s);
// read the operation tree
INT theOpTree = (INT)INT.fromString(s);

// create the complex
ComplexINT theComplexINT = new ComplexINT(name, _p);
theComplexINT.setOperationTree(theOpTree);
return theComplexINT;
}
Benutzerschnittstelle des Parsers
Um den Parser dem L1 Benutzer einfach zugänglich zu machen, wird nun
die Klasse Program erweitert. Es wird ein Konstruktor mit einem Parameter
vom Typ String eingeführt. Der String soll den L1 Code enthalten. In dem
neuen Konstruktor wird zunächst der Standardkonstruktur aufgerufen, um
wichtige Initialisierungen vorzunehmen. Dann wird eine Instanz der Klasse
CodeStream unter Verwendung des übergebenen Strings erzeugt. Die Instanz
enthält nun den L1 Code. Beim Erzeugen der CodeStream Instanz wird an den
String ein Leerzeichen angehängt. Dies soll Probleme beim Scannen vorbeugen. Hintergrund dafür ist die Vorausschau des Scanners. Ein gültiges Token
darf nie am Ende des Streams stehen, da der Scanner sonst versucht über das
Ende des Streams hinaus zu lesen. Durch Anhängen eines Leerzeichens steht
ein möglicherweise zuvor am Ende stehendes Token nun nichtmehr als letztes
Zeichen im Stream. Nach dem Erzeugen des CodeStreams werden zyklisch
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unter Verwendung der Methode fromString() der Klasse Complex Instanzen von komplexen Operationen aufgebaut. Jede erzeugte Instanz wird der
Menge der komplexen Operationen hinzugefügt. Dieser Zyklus wird solange
fortgesetzt, bis die Methode fromString() der Klasse Complex eine null Referenz zurückliefert, der Stream also leer ist. Abschließend wird das Programm
gebunden. Danach ist es bereit zur Ausführung. Folgend die Implementation
des Parser-Konstruktors der Klasse Program:
public Program( String s ) {
this(); // call the default constructor
CodeStream codeStream = new CodeStream(s + " ");
Complex theComplex;
theComplex = Complex.fromString(codeStream);
while (theComplex!=null) {
addComplexOperation(theComplex);
theComplex = Complex.fromString(codeStream);
}
link();
}

3.1.8

Fehlerbehandlung

Bis hierhin ist eine vollwertige funkionale Programmiersprache samt Interpreter entstanden. Es ist eine Syntax definiert, welche es erlaubt ein Programm
in einen für den Mensch verständlichen Text (Code) zu verfassen. Der Interpreter ist in der Lage dieses auszuführen. Versetzt man sich in die Lage
des L1 Programmierers, so stellt man jedoch schnell einen entscheidenden
Mangel fest. Der L1 Interpreter gibt zu keinem Zeitpunkt Auskunft über die
Korrektheit des Programms. Es werden keine Fehler abgefangen und keine
kontextbehafteten Fehlermeldungen generiert. So tritt beim Ausführen bzw.
beim Parsen oder Linken eines Programms u.U. ein Fehler auf. Jedoch bleibt
völlig unklar, an welcher Stelle dieser sitzt. Für das Genetic Programming
ist dieser Punkt sicher zu vernachlässigen, da davon auszugehen ist, dass der
Generator keine syntaktisch fehlerhaften Programme erstellt. Möchte man
jedoch testweise die aus der L1 Definition angeführten Sortieralgorithmen
umsetzen und ausführen, so stellt sich dies als praktisch unmögliches Verlangen dar. Aus diesem Grund sind über die L1 Interpreter Implementation
die eine oder andere Hand voll Exceptions verstreut. Diese sollen sinnvolle
Fehlermeldungen generieren und so Aufschluss über den potentiellen Fehler
im L1 Code geben.
Sämtlicher Code der vorangegangenen Beschreibung des L1 Intepreters
ist frei von Exceptions. Sie wurden bewusst weggelassen, um die Lesbarkeit
des Codes zu verbessern und so das Verständnis zu erleichtern.
Es gibt drei Klassen von Exceptions. Die Klassifizierung der Exception
wird nach Modul bzw. Zeitpunkt des Auftretens getroffen. So existieren die
Klassen ParserException, LinkerException und RuntimeException. Alle diese
Exceptions implementieren die Methode toString(). Die Fehlermeldung kann
so einfach dem Benutzer weitergegeben werden.
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Der Kommandozeileninterpreter - gcl1

Als Referenzimplementation soll ein Kommandozeileninterpreter dienen. Dieser soll es ermöglichen, ähnlich wie jeder andere Interpeter (z.B. java), beliebige L1 Programme auszuführen. Ein L1 Programm ist dabei in einer ASCII
Datei im L1 Code verfasst. Der L1 Interpreter verlangt beim Aufruf von der
Kommandozeile zwei Argumente. Zum Einen muss der Pfad des L1 Programmes übergeben werden. Zum Anderen wird eine Folge erwartet, auf welche
das Programm angewendet werden soll. Nach Ablauf des Programms, wird
der Rückgabewert ausgegeben. Folgend die Implementation der main Methode des Kommandozeileninterpreters. Zur besseren Übersicht sind hier einige
Konsolenausgaben sowie Fehlerüberprüfungen nicht aufgeführt.
public static void main(String[] args) {
try {
// open L1 file
FileInputStream fi = new FileInputStream(args[0]);
StringBuffer sbCode = new StringBuffer();
int i = fi.read();
while (i!=-1) {
sbCode.append( (char)i );
i = fi.read();
}
fi.close();
// Create L1 program (parse and link)
Program prg = new Program(sbCode.toString());
// Execute the program
int[] result = prg.sort( string2List(args[1]) );
System.out.println("Result: " + list2String(result) );
System.out.println("done.");
}
catch (FileNotFoundException e) {
System.out.println("Error: File " + args[0] + " not found!");
return;
}
catch (IOException e) {
System.out.println("Error: Reading file " + args[0] + " !");
return;
}
catch (L1.Linker.LinkerException e) {
System.out.println("Linker Error: " + e.toString() );
return;
}
catch (L1.Operations.RuntimeException e) {
System.out.println("Runtime Error: " + e.toString());
return;
}
catch (L1.Scanner.ParserException e) {
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System.out.println("Parser Error: " + e.toString());
return;
}

}
Eine Aufruf der Form
java L1.gcl1 straightinsertion.l1 (3,6,7,8,1,4,5,2,9)
führt das Programm straightinsertionsort.l1“ mit der Folge (3,6,7,8,1,4,5,2,9)
”
als Argument aus und gibt anschließend das Ergebnis auf der Konsole aus.

3.2

NOAH - Der Genetic Programmer

Der Genetic Programmer setzt die Konzepte des Genetic Programming in
eine Softwareimplementation um. In einem endlosen Zyklus generiert dieser
Populationen aufgrund Mutationen vorher herrschender Populationen. Sollte
innerhalb dieses Zyklus die Fitness eines Individuums eine bestimmte Grenze
unterschreiten (eine niedrige Fitness impliziert ein starkes Individuum), so
wird dieses markiert und unveränderlich (d.h. nicht mehr vom Genetic Programmer antastbar) gespeichert. Es wird keine Abbruchbedingung definiert,
so läuft der Genetic Programmer praktisch endlos. Schließlich soll dieser nicht
einen, sondern möglichst viele bzw. leistungsfähige Sortieralgorithmen finden.
Der Genetic Programmer wird im Folgenden NOAH genannt.
Die Implementation von NOAH wird durch das umfangreiche Design des
L1 Interpreters stark vereinfacht. Schließlich ermöglicht dieser nicht nur das
Ausführen von L1 Programmen, sondern eröffnet zusätzlich auch den Zugriff
auf die interne Darstellung eines L1 Programmes (die Baumstruktur). Da
diese mit rekursiven Mitteln leicht handhabar ist, arbeitet NOAH ausschliesslich auf dieser Struktur.
Bevor jedoch die konkrete Implementation von NOAH erläutert wird, sind
zunächst zwei wichtige Hilfsmittel zu erwähnen. Gemeint ist zum einen der
TreeArtist – eine Funktionssammlung zur Handhabung von Operationsbäumen, und zum anderen der RandomGenerator – der Zufallsgenerator für Noah.
Nachdem diese zwei Punkte abgehandelt sind, wird auf die eigentliche Genetic Programming Implementation eingegangen. Diese spiegelt sich in den
Individuen sowie in der Population wieder. Zunächst jedoch eine Analyse der
beiden Hilfsmittel.

3.2.1

Der TreeArtist

Die Klasse TreeArtist des Pakets Noah dient als Methodensammlung. Eine
Instanz dieser Klasse wird zu keinem Zeitpunkt benötigt. Sie bietet Methoden, welche den Umgang mit Bäumen erleichtern. Weiterhin sind Attribute
(Konstanten) enthalten, welche das Konstrukt Operationsbaum“ im Zu”
sammenhang mit Noah genauer definieren. Eine Beschreibung der einzelnen
Komponenten ist im Anhang B zu finden. Auf eine Beschreibung der Implementation wird hier verzichtet, da es sich dabei nicht um grundlegende
Konzepte handelt, sondern lediglich eine Fleißarbeit für den Programmierer
darstellt.
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Der RandomGenerator

Diese Klasse aus dem Paket Noah dient als Methodensammlung. Eine Instanz
dieser Klasse wird zu keinem Zeitpunkt benötigt. Sie enthält zwei wichtige
mathematische Hilfsmittel. Gemeint sind hier gewichtete Wahrscheinlichkeiten sowie die Auswahl eines beliebigen Baumknotens aufgrund einer Zufallsentscheidung. Beide Punkte sind von existenzieller Wichtigkeit für einen Genetic Programmer und bestimmen zu großen Teilen den Erfolg seiner Arbeit.
Im Folgend werden die Punkte diskutiert.
Gewichtete Wahrscheinlichkeiten Die gewichtete Wahrscheinlichkeit wird
an vielen Stellen in NOAH eingesetzt. Um nur zwei davon zu nennen:
(A) Die Auswahl eines Individuums zur Mutation gründet auf einer Zufallsentscheidung. Die Wahrscheinlichkeit für das Auswählen eines Individuums hängt jedoch von dessen Fitness ab. So werden Individuen
mit besserer Fitness wahrscheinlicher ausgewählt, als Individuen mit
schlechterer Fitness.
(B) Beim Generieren zufälliger Operationsbäume wird auf gewichtete Wahrscheinlichkeiten zurückgegriffen. Zufällige Operationsbäume werden beim
Erstellen der Initial Population sowie beim Durchführen einiger Mutationen generiert. Ein Operationsbaum soll eine sinnvolle Tiefe besitzen,
d.h. er soll optimal1 sein. Ein Operationsbaum mit der Tiefe 1 wird hier
ebenso wenig gewünscht wie ein Operationsbaum mit der Tiefe 1000.
Die Tiefe kann gelenkt werden, indem beim Generieren des Baums die
Wahrscheinlichkeit für die Auswahl von Operationen ohne Nachfolger
(Konstanten, Parameter) in Abhängigkeit zur aktuellen Knotentiefe gesetzt wird. Für tiefere Knoten wird so die Auswahl einer Operation
ohne Nachfolger (ein Blatt) wahrscheinlicher. Mehr zu diesem Thema
später.
Es wird also ein Zufallsgenerator benötigt, welcher beim Generieren einer Zufallszahl herrschende Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt. Der in Java vorhandene Zufallsgenerator (java.util.Random) generiert eine Zufallszahl zwischen 0 und n. n ist dabei ein Argument, welches an die entsprechende Methode des Zufallsgenerators übergeben wird und definiert die Größe des Zufallsraums. Jeder Zufallszahl i < n wird dabei eine Wahrscheinlichtkeit P (i)
zugeordnet. Die Wahrscheinlichkeit P (i) heisst:
P (i) =

1
n

Genau diese Wahrscheinlichkeit muss je Zufallszahl Variable werden. Hierfür
wird jeder Zufallszahl ein Gewicht w zugeordnet. Das Gewicht der Zahl i
heißt wi . Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Zahl i berechnet sich
nun aus den Gewichten:
wi
P (i) = P(n−1)
k=0 wk
Beispiel:
1

Der Begriff des optimalen Baums wurde bereits in der L1 Definition abgehandelt.

66

KAPITEL 3. IMPLEMENTATION VON NOAH

Abbildung 3.10: Der Zahlenraum U (0,1,..,99) wird auf den Zahlenraum G
(0,1) abgebildet.
w0 = 25; w1 = 75; n = 2
P (0) =

P1w0

k=0

P (1) =

P1w1

k=0

wk
wk

=

25
25+75

= 0, 25 ⇒ 25%

=

75
25+75

= 0, 75 ⇒ 75%

Die Generierung einer gewichteten Zufallszahl beruht nun auf der Abbildung
eines Zahlenraums, dem ungewichteten Zufallsraum U , auf einen anderen,
dem gewichteten Zufallsraum G. Die Größe von U , d.h. |U |, wird durch die
Summe aller Gewichte bestimmt. Die Größe von G, d.h. |G|, wird durch
die Anzahl der Gewichte bestimmt. Im vorangegangenen Beispiel hat U die
Größe 100 und G die Größe 2. So enthält U die Zahlen (0, 1, ..., 99) und G die
Zahlen (0, 1). Innerhalb von U wird nun unter Verwendung der Java Random
Klasse eine Zufallszahl bestimmt. Diese Zufallszahl ist zunächst ungewichtet.
Die Zahl wird auf G abgebildet, und somit gewichtet. Das Abbilden erledigt
die Abbildungsfunktion u. Dabei ordnet u jedem Element aus G entsprechend
des Gewichts mehrere Elemente aus U zu. Aus dem Beispiel werden so dem
Element 0 aus G die Elemente (0, 1, .., 24) aus U zugeordnet. Element 1 aus
G werden die Elemente (25, 26, ..., 99) zugeordnet. Diese Abbildungsfunktion
heißt mathematisch formuliert:
u(a) = 0 ,

wenn 0 ≤ a ≤ 24

u(a) = 1 ,

wenn 25 ≤ a ≤ 99

Ein Element a aus U Abbilden heißt so das Element b aus G bestimmen,
welches a zugeordnet ist. Abbildung 3.10 verdeutlicht dies anhand des vorher beschriebenen Beispiels. Das abgebildete Element b ist die gewichtete
Zufallszahl und stellt so das Ergebnis der gewichteten Zufallsentscheidung
dar. Folgend der matematische Beweis:
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Element a aus U ausgewählt wird heisst:
P (a) =

1
1
= P(n−1)
|U |
k=0 wk

Einem Element b aus G sind wb Elemente aus U zugeordnet. Da die gerade
definierte Wahrscheinlichkeit P (a) für jedes beliebige Element in U gilt, heisst
die Wahrscheinlichkeit für das Element b in G:
P (b) = wb ∗

wb
1
= P(n−1)
|U |
k=0 wk
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Dies ist genau die oben definierte Formel für die Wahrscheinlichkeit des Elements b (bzw. i), mit dem Gewicht wb (bzw. wi ).
Die Implementation des gewichteten Zufallsgenerators gestaltet sich nach
dieser Festlegung einfach. Hierfür wird die Klasse RandomGenerator angelegt. Die Generierung einer gewichteten Zufallszahl wird in der statischen
Methode getWeightInt() implementiert. Die Methode bekommt beim Aufruf ein Array vom Typ int übergeben. Dieses Array enthält die Gewichte.
Die Position p eines Gewichtes im Array definiert jeweils das Gewicht der
Zufallszahl p. Wenn noch nicht geschehen, wird zunächst eine Instanz des
Java Zufallsgenrators Random erzeugt. Folgend wird die Summe aller Gewichte berechnet und unter Verwendung dieser eine Zufallszahl mit Hilfe von
Random generiert (die Zufallszahl in U ). Nun erfolgt die Abbildung von U
auf G. Hierzu wird jedem Gewicht ein gewisser Bereich (der Größe des Gewichts entsprechend) von U zugeordnet. Die Reihenfolge der Bereiche richtet
sich nach der Reihenfolge der Gewichte im Array. Jetzt werden die Bereiche
durchlaufen. Der Index des Bereichs, in welchem die ungewichtete Zufallszahl aus U liegt, stellt die gewichtete Zufallszahl dar und wird schließlich
zurückgegeben. Folgend die Implementation der Methode getWeightInt():
public static int getWeightInt(int[] weights) {
// Create Random instance of if not done yet
if (random==null) random = new Random();
// calculate weight sum
int weightSum = 0;
for (int i=0; i<weights.length; i++)
weightSum += weights[i];
// generate unweight random value
int ri = random.nextInt(weightSum);
// scale from unweight random set to weight random set
int weightSumSetIdx = 0;
for (int i=0; i<weights.length; i++) {
weightSumSetIdx += weights[i];
if (ri<weightSumSetIdx) break;
}
return i;
}
Folgend nun beispielhaft die Implementation eines Testprogramms, welches
die Korrektheit der Methode RandomGenerator.getWeightInt() statistisch
nachweist. Es generiert 10.000 gewichtete Zufallszahlen und zählt das Auftreten der jeweiligen Zahlen. Danach werden die statistischen Gewichte, welche
in Abhängigkeit mit der Auftrittshäufigkeit berechnet werden, ausgegeben:
public static void main(String[] args) {
int[] weights = new int[] {0,10,20,30,40,50};
int weightSum = 150;
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int[] intCounter = new int[weights.length];
// generator 10000 weight random values
for (int i=0; i<10000; i++) {
int k = RandomGenerator.getWeightInt(weights);
intCounter[k]++;
}
System.out.println("WeightRandomNumberGenerator Measuring:");
System.out.println("Value\t Counter\t Weight\t Calculated Weight");
for (int i=0; i<intCounter.length; i++)
System.out.println(i + "\t " + intCounter[i] + "\t\t "
+ weights[i] + "\t "
+ intCounter[i]/(cycles/weightSum));

}
Die Ausgabe des Programms zeigt, dass sich die statistischen Gewichte an
den definierten Gewichten orientieren, meist sogar übereinstimmen:
WeightRandomNumberGenerator Measuring:
Value
Counter
Weight Calculated Weight
0
0
0
0
1
6706
10
10
2
13391
20
20
3
20004
30
30
4
26735
40
40
5
33164
50
49
Zufällige Auswahl eines Baumknotens Die zufällige Auswahl eines
Baumknotens wird bei der Durchführung verschiedener Mutationen benötigt.
Die Schwierigkeit bei der zufälligen Auswahl besteht in zwei Problemen. Zum
Einen ist die Anzahl |B| der im Baum B befindlichen Knoten unbekannt. Zur
Bestimmung dieser muss der Baum komplett durchlaufen werden. Zum Anderen befinden sich die Knoten eines Baumes in keiner eindeutig definierten
Reihenfolge. Um mit diesen zwei Problemen umzugehen, wird die Methode
ComplexsOPTree2List des TreeArtist verwendet. Diese ordnet alle Knoten
eines Operationsbaums einer komplexen Operation in einer Liste an. Somit
ist die Anzahl der Knoten bekannt (die Länge der Liste). Außerdem sind
alle Knoten in eine eindeutige Reihenfolge gestellt (sequenziell in der Liste
angeordnet). Mittels einer zufälligen Zahl kann nun ein Element der Liste
ausgewählt werden. Dieses stellt den zufällig ausgewählten Baumknoten dar.
Die zufällige Auswahl eines Baumknotens soll nun noch um zwei Anforderungen ergänzt werden. Zum einen soll die Auswahl des Knotens auf einen bestimmten Typ (also INT, LIST oder BOOL) beschränkbar sein. Zum anderen
soll eine maximale- sowie eine minimale Tiefe angegeben werden können, welcher der ausgewählte Knoten entsprechen muss. Beide Anforderungen werden
in Form von Variablen einfach an die Methode ComplexsOPTree2List weitergegeben. Die zurückgelieferte Liste enthält dann nur Knoten, welche dem
Typ bzw. der Tiefe entsprechen. Für den Fall, dass die Liste leer ist (also
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keine Knoten des entsprechenden Typs gefunde wurden), wird null als Fehler
zurückgegeben. Folgend die Implementation der Methode getRandOperationNode().
public static Vector getRandOperationNode( Complex co,
String type,
int minDepth,
int maxDepth,
boolean blades) {
// add all nodes of the complexs operation tree to nodeList
LinkedList nodeList =
TreeArtist.ComplexsOPTree2List(co, type,
minDepth, maxDepth,
blades);
if (nodeList.size()==0) return null;
int ri = getInt(nodeList.size());
return (Vector)nodeList.get(ri);
}
Der Rückgabewert dieser Methode repräsentiert den zufällig ausgwählten
Baumknoten. Es wird jedoch nicht direkt die Refernz auf den aufgesammelten Knoten zurückgegeben, sondern eine Instanz der Klasse java.util.Vector.
Diese Instanz fasst folgende Daten des Knotens zusammen:
(1) das Parameter Array param des Vorgängerknotens (der Knoten, welcher
auf den aufgesammlten Knoten zeigt)
(2) der Index im Parameter Array welcher auf den ausgwählten Knoten
(3) die Tiefe des ausgewählten Knotens im Operationsbaum
Der Aufrufer packt die drei Daten aus dem Vetkor wieder aus. Er kann so
durch Ersetzen der Referenz im Parameter Array des Vorgängerknotens den
ausgwählten Knoten im Operationsbaum ersetzen, bzw. den Knoten lesen.
Das Verpacken der drei Informationen handhabt die Methode ComplexsOPTree2List()
des TreeArtists. Siehe hierzu ebenso die Dokumenatation dieser Methode im
Anhang B.

3.2.3

Das Individuum

Zurück beim eigentlichen Genetic Programming Problem wird nun das Individuum definiert bzw. implementiert. Das Individuum ist das Werkstück
von NOAH. Es wird bearbeitet und verändert, bis es den geforderten Zweck
erfüllt. In dieser Problemstellung ist das Individuum ein L1 Programm und
der geforderte Zweck das korrekte Sortieren von Folgen. Dies spiegelt sich in
der Implementation wieder. Das Individuum wird durch die Klasse Individual
im Paket Noah implementiert. Diese ist von der Klasse L1.Program abgeleitet. Individual implementiert einige zusätzliche öffentliche Methoden zur
Erzeugung verschiedener Mutationen sowie zur Ermittlung der Fitness. Der
Defaultkonstruktor eines Individuals generiert eine Instanz eines Individual,
welche die komplexe Operation sort enthält. Der Operationsbaum der komplexen Operation sort wird dabei auf Zufallsbasis generiert. Abbildung 3.11
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Abbildung 3.11: Das Klassendiagramm der Klasse Individual
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zeigt Klasse Individual im Klassendiagramm. Es werden nun die einzelnen
Methoden der Klasse Individual beschrieben.
Individual - Der Defaultkonstruktor Der Defaultkonstruktor der Klasse Individual erzeugt ein zufällig generiertes L1 Programm. Genauer heißt
das, er erzeugt die komplexe Operation sort, generiert für diese einen zufälligen Operationsbaum und fügt die komplexe Operation schließlich dem Programm hinzu. In der Implementation wird jedoch zunächst der Konstruktor der Basisklasse L1.Program aufgerufen werden. Danach wird die komplexe Operation sort erzeugt. Mittels der Methode getRandLISTTree() wird
ein Operationsbaum vom Typ LIST (d.h. die Wurzeloperation ist vom Typ
LIST) auf Zufallsbasis generiert. Diese Methode wird später beschrieben.
Nun wird die komplexe Operation mittels der Methode addComplexOperation()
dem Programm hinzugefügt. Folgend die Implementation des Konstruktors:
public Individual() {
super();
ComplexLIST sort = new ComplexLIST("sort", new IParameter[] {
new ParameterLIST("l")
});
sort.setOperationTree(getRandLISTTree(0, sort));
addComplexOperation(sort);
}
getRandXXXTree - Generieren eines Operationsbaums Die Klasse Individual implementiert jeweils für jeden L1 Typ eine private Methode
getRandXXXTree(), wobei XXX jeweils für INT, BOOL oder LIST steht. Jede dieser Methoden generiert auf Zufallsbasis einen Operationsbaum, dessen
Wurzeloperation dem durch XXX bezeichneten Typ entspricht.
Zur Generierung eines Operationsbaums vom Typ XXX wird zunächst
die Wurzeloperation aus den für den Typ XXX zu Verfügungstehenden Operationen zufällig ausgewählt. Hierbei kann die Wahl auf eine atomare Operation, komplexe Operation, Konstante oder auf einen Parameter der umgebenden komplexen Operation fallen. Ist die Wurzeloperation ausgewählt, so
wird jeweils rekursiv für jeden Eingangsparameter der ausgewählten Operation, entsprechend des Parametertyps, ein (Teil-)Operationsbaum generiert. Hierfür wird die entsprechende Methode getRandXXXTree() rekursiv aufgerufen. Diese Rekursion wird so lange fortgesetzt, bis die Methode
getRandXXXTree() eine Operation auswählt, welche keine Nachfolger besitzt. Gemeint sind hierbei Konstanten und Parameter. Abbildung 3.12 zeigt
diesen Mechanismus. Die Tiefe eines Operationsbaums ist so willkürlich und
hängt einzig und allein von der Entscheidung“ des Zufallsgenerators ab. Wie
”
schon vorher erwähnt, soll sich die Tiefe eines jeden Operationsbaums in einem sinvollen Intervall befinden. Operationsbäume der Tiefe 1 sind ebenso
wenig erwünscht, wie Operationsbäume der Tiefe 1000. Zur Lenkung der Tiefe eines Operationsbaums werden gewichtete Wahrscheinlichkeiten verwendet. So ist zu Beginn eines Operationsbaums (T ief e = 1) die Verwendung
einer Operation ohne Nachfolger (Konstante oder Parameter) unwahrscheinlich. Allen Operationen ohne Nachfolger wird ein geringes Gewicht zugeteilt.
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Abbildung 3.12: Der Operation mul im Operationsbaum fehlt noch das zweite
(rechte) Argument. Die Methode getRandINTTree() liefert dieses in Form
eines Operationsbaums (im Bild hellgrau), welcher an die mul Operation
angehängt wird.

Abbildung 3.13: An den Stellen * und ** sollen mittels der Methode
getRandINTTree() Knoten (bzw. Teilbäume) eingesetzt werden. Die Ziffern
an der rechten Seite bezeichnen die Tiefe (bzw. die Ebene) in welcher sich die
Knoten befinden. Der Knoten * steht in einer höhere Ebene als der Knoten
**. Somit ist die Wahrscheinlichkeit einer Operation ohne Nachfolger an der
Stelle ** höher als an der Stelle *.
Die Verwendung einer Operation mit Nachfolgern (atomare- oder komplexe
Operationen) ist jedoch sehr wahrscheinlich. Allen Operationen mit Nachfolgern wird ein hohes Gewicht zugeteilt. Je tiefer der zu generierende Knoten im
Baum hängt, desto weiter verschieben sich die Gewichte. Operationen ohne
Nachfolger werden mit zunehmender Tiefe wahrscheinlicher und Operationen
mit Nachfolger werden unwahrscheinlicher. Abbildung 3.13 veranschaulicht
dieses Szenario.
Die Gewichtsverteilung hängt also von der Tiefe des zu generierenden
Knotens ab. Hierfür müssen die getRandXXXTree() Methoden über die Baumtiefe in Kenntniss gesetzt werden. Dies geschieht über den Parameter depth,
welcher bei jedem rekursiven Aufruf um eins erhöht wird. Anhand dieses Parameters kann nun das Weight-Array“ generiert werden, welches zur Aus”
wahl einer L1 Operation verwendet wird. Das Weight-Array“ enthält dann
”
für jede mögliche Operation das entsprechende Gewicht. Die Generierung
des Weight-Arrays“ wird von der Methode calcWeights() vorgenommen.
”
Die Methode calcWeights() wird später erläutert. Sie liefert anhand der Anzahl der möglichen Operationen je Operationsvariante (atomare Operationen, komplexe Operationen, Konstanten, Parameter) sowie anhand der Tiefe
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Abbildung 3.14: Die Anordnung aller Gewichte der Operationen im Weight”
Array“. Die Gewichte werden nach Operationsvariante angeordnet.
des Baums ein entsprechendes Array zurück. Mittels diesem wird eine Zufallszahl generiert, welche die zufällig ausgewählte Operation repräsentiert. Dabei
ist die Anordnung der Gewichte im Weight-Array“ zu beachten. So beginnt
”
das Array mit den Gewichten der atomaren Operationen. Darauf folgen die
Gewichte der Konstanten, die der komplexen Operationen und schließlich die
Gewichte der Parameter der umgebenden komplexen Operation. Abbildung
3.14 veranschaulicht diese Reihenfolge. So wird jeder atomaren Operation ein
Gewicht des Weight-Arrays“ aus dem Bereich der atomaren Operationen zu”
geteilt, jeder Konstanten wird ein Gewicht aus dem Bereich der Konstanten
zugeteilt, etc. Innerhalb einer Operationsvariante kann die Verteilung der
Gewichte beliebig erfolgen, da hier keine unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten herrschen. (Z.B. hat die Operation cons die gleiche Wahrscheinlichkeit
wie die Operation cdr.)
Es folgt nun die Implementation der Methode getRandLISTTree(). Zu
Beginn der Methode werden zunächst die Anzahlen der möglichen Operationen, gruppiert nach Operationsvariante, ermittelt. Bei atomaren Operationen sowie Konstanten ist dies ein konstanter Wert. Die Anzahl der komplexen
Operationen wird aus der entsprechenden Menge der komplexen Operationen (hier die Menge der komplexen Operationen vom Typ LIST) ermittelt.
Um Zugriff auf die Eingangsparameter der umgebenden komplexen Operation zu erhalten, wird diese als Parameter envComplex mitgegeben. Anhand
dieser kann die Anzahl der möglichen Parameter vom entsprechenden Typ
bestimmt werden.
// get all parameternames of the enviroment complex of type LIST
String[] envComplexParamName = envComplex.getParameterNamesLIST();
// calculate number of possible operations
int numOfAtoms = 3;
int numOfConstants = 1;
int numOfComplex = getNumberOfComplexLISTOperations();
int numOfParameters = envComplexParamName.length;
Jetzt erzeugt die Methode calcWeights() das Weight-Array“ weight. Schließ”
lich erzeugt der Zufallsgenerator in Abhängigkeit von weight eine Zufallszahl.
// generate weights for the random generator
int[] weight = calcWeights(numOfAtoms, numOfConstants,
numOfComplex, numOfParameters, depth);
// call the random generator
int rNo = RandomGenerator.getWeightInt(weight);
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Die Zufallszahl rNo repräsentiert die zufällig ausgewählte Operation. So wird
anhand von rNo entschieden, welche Operation zu erzeugen ist. Für atomare Operationen sowie Konstanten wird dies mittels einer Switch Anweisung erledigt. Für jede neu zu erzeugende Operation werden die von der
Operation geforderten Eingangsparameter (Teilbäume) mittels eines entsprechenden getRandXXXTree() Aufrufs generiert. Der depth Wert, welchen jede
getRandXXXTree() als Argument besitzt, wird dabei inkrementiert.
switch (rNo) {
// atoms
case 0: return new Cdr( getRandLISTTree(depth+1, envComplex) );
case 1: return new Cons(getRandINTTree(depth+1, envComplex),
getRandLISTTree(depth+1 ,envComplex) );
case 2: return new Ifl( getRandBOOLTree(depth+1, envComplex),
getRandLISTTree(depth+1, envComplex),
getRandLISTTree(depth+1, envComplex) );
// constants
case 3: return new ConstantLIST( new int[0] ); // the empty List
default:
Komplexe Operationen sowie Parameter sind zum Implementations- bzw.
Kompilierzeitpunkt nicht bekannt. Sie werden während der Ausführung dynamisch erzeugt. Deshalb können diese nicht in der Switch Anweisung gehandhabt werden. Mittels einer Bereichsprüfung wird entschieden, ob die
Zufallszahl im Bereich der komplexen Operationen oder aber im Bereich
der Parameter liegt. Im entsprechenden Bereich wird dann die i-te Operation ausgewählt. Trifft die Auswahl eine komplexe Operation, müssen neben der Erzeugung eines ComplexCallers auch die der komplexen Operation
entsprechenden Eingangsparameter (Teilbäume) generiert werden (analog zu
den atomaren Operationen). Dies übernimmt die später beschriebene Methode getRandComplexInputParamTrees(). Die neu erzeugte ComplexCaller
Instanz wird schliesslich an den Aufrufer zuückgegeben.
// complex
int complexNo = rNo - (numOfAtoms+numOfConstants);
if (complexNo<numOfComplex) {
ComplexLIST theComplex =
(ComplexLIST)this.getComplexLISTOperation(rNo-4);
Operation[] theParams = getRandComplexInputParamTrees(depth+1,
envComplex,
theComplex);
return new ComplexLISTCaller(theComplex, theParams);
}
Trifft die Auswahl auf einen Parameter, so wird lediglich die Referenz auf
dessen Instanz ermittelt und an den Aufrufer zurückgegeben. Zur Ermittlung
der Referenz wird die Methode ?? der umgebenden komplexen Operation
verwendet. .
// parameter
int parameterNo = rNo-(numOfAtoms+numOfConstants+numOfComplex);
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if (parameterNo<numOfParameters) {
IParameter p =
envComplex.getParamRef(envComplexParamName[parameterNo]);
return (LIST)p;
}
Folgend der Code der Methode getRandLISTTree() nocheinmal am Stück:
private LIST getRandLISTTree(int depth, Complex envComplex ) {
// get all parameters of the enviroment complex of type LIST
String[] envComplexParamName = envComplex.getParameterNamesLIST();
// calculate number of possible operations
int numOfAtoms = 3;
int numOfConstants = 1;
int numOfComplex = getNumberOfComplexLISTOperations();
int numOfParameters = envComplexParamName.length;
// generate weights for the random generator
int[] weight = calcWeights(numOfAtoms, numOfConstants,
numOfComplex, numOfParameters, depth);
// call the random generator
int rNo = RandomGenerator.getWeightInt(weight);
switch (rNo) {
// atoms
case 0: return new Cdr( getRandLISTTree(depth+1,
case 1: return new Cons( getRandINTTree(depth+1,
getRandLISTTree(depth+1
case 2: return new Ifl( getRandBOOLTree(depth+1,
getRandLISTTree(depth+1,
getRandLISTTree(depth+1,

envComplex) );
envComplex),
,envComplex) );
envComplex),
envComplex),
envComplex) );

// constants
case 3: return new ConstantLIST( new int[0] ); // the empty List
default:
// complex
int complexNo = rNo - (numOfAtoms+numOfConstants);
if (complexNo<numOfComplex) {
ComplexLIST theComplex =
(ComplexLIST)this.getComplexLISTOperation(rNo-4);
Operation[] theParams = getRandComplexInputParamTrees(depth+1,
envComplex,
theComplex);
return new ComplexLISTCaller(theComplex, theParams);
}
// parameter
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int parameterNo = rNo-(numOfAtoms+numOfConstants+numOfComplex);
if (parameterNo<numOfParameters) {
IParameter p =
envComplex.getParamRef(envComplexParamName[parameterNo]);
return (LIST)p;
}
}

}
getRandComplexParamTrees - Generierung von Eingangsparametern Diese Methode generiert die Eingangsparameter (Teilbäume) für eine
komplexe Operation. Hierfür durchläuft sie iterativ die Parameterdefinition
der entsprechenden Complex Instanz, und generiert je nach Typ des jeweiligen Parameteres einen Operationsbaum vom gleichen Typ. Zum Generieren
des Operationsbaums wird die entsprechende getRandXXXTree() Methode
verwendet.
private Operation[] getRandComplexInputParamTrees(int depth,
Complex envComplex,
Complex theComplex) {
Operation[] p = new Operation[theComplex.paramDef.length];
for (int i=0; i<p.length; i++) {
if (theComplex.paramDef[i] instanceof ParameterBOOL)
p[i] = getRandBOOLTree(depth+1, envComplex);
else if (theComplex.paramDef[i] instanceof ParameterINT)
p[i] = getRandINTTree(depth+1, envComplex);
else if (theComplex.paramDef[i] instanceof ParameterLIST)
p[i] = getRandLISTTree(depth+1, envComplex);
}
return p;
}
calcWeights - Bestimmung der Operationswahrscheinlichkeiten Die
Methode calcWeights wird von allen getRandXXXTree() Implementationen
aufgerufen. Sie liefert das Weight-Array“ zurück und definiert damit die
”
Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Operationen. Die Wahrscheinlichkeiten
für die verschiedenen Operationen bzw. deren Gewichte werden dynamisch
berechnet. Da zur Laufzeit Operationen generiert werden können (komplexe Operationen sowie Parameter) ist dies notwendig. Weiterhin sollen die
Wahrscheinlichkeiten je nach Knotentiefe im Baum verschoben werden.
Zunächst werden alle Operationen in zwei Gruppen eingeteilt. Zum einen
alle Operationen, welche Nachfolger besitzen (atomare- und komplexe Operationen), Knoten genannt. Zum anderen Operationen, welche keine Nachfolger
besitzen (Konstanten, Parameter), Blätter genannt. Bei geringer Knotentiefe (d.h. nah an der Wurzel) soll die Wahrscheinlichkeit für Knoten (genannt
PKnoten ) höher als die für Blätter (genannt PBlatt ) sein. Bei hoher Knotentiefe
soll PKnoten niedriger ausfallen als PBlatt . So wird die Tiefe des Operationsbaums gelenkt. Weiterhin wird eine optimale Tiefe definiert. Diese wird durch
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Abbildung 3.15: Verteilung der Wahrscheinlichkeiten der Operationen,
abhängig von der Knotentiefe. Die X-Achse bezeichnet die Knotentiefe, die
Y-Achse die Wahrscheinlichkeit.
eine untere Grenze ta sowie eine obere Grenze tb bestimmt. Ein Operationsbaum b heißt optimal, wenn für dessen Tiefe t(b) gilt: ta ≤ t(b) ≤ tb . Im
Mittelpunkt des Intervalls [ta ; tb ] sollen PBlatt sowie PKnoten gleich verteilt
sein (d.h. jeweils 50%). In Richtung Rand des Intervalls nehmen die Wahrscheinlichkeiten entsprechend linear ab bzw. zu. Außerhalb des Intervalls wird
für die jeweils unerwünschte“ Gruppe eine Wahrscheinlichkeit von 10% de”
finiert. Blätter haben so vor dem Intervall eine Wahrscheinlichkeit von 10%.
Knoten haben hinter dem Intervall eine Wahrscheinlichkeit von 10%. Abbildung 3.15 verdeutlicht dieses Szenario. Die Wahrscheinlichkeit PBlatt setzt
sich aus drei linearen Kurven zusammen. In Abhängigkeit der Knotentiefe t
ist die Funktion PBlatt (t) unter Verwendung von Parametermustern wie folgt
definiert:
PBlatt (t) = 10% , wenn t ≤ ta
PBlatt (t) = 90% ,

wenn t ≥ tb

PBlatt (t) = t ∗ m + (10% − m ∗ ta ) ,

andernf alls

Analog dazu heißt die Wahrscheinlichkeit PKnoten in Abhängikeit der Knotentiefe t:
PKnoten (t) = 90% , wenn t ≤ ta
PKnoten (t) = 10% ,

wenn t ≥ tb

PKnoten (t) = t ∗ (−m) + (90% − (−m) ∗ ta ) ,

andernf alls

Für beide Funktionen ist heisst m:
m=

80%
tb − ta

Die Wahrscheinlichkeiten für die Auswahl eines Knotens (eines Elements der
Gruppe Knoten) bzw. eines Blatts (eines Elements der Gruppe Blatt) sind somit definiert. Nun muss die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Gruppe auf die
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einzelnen Elemente innerhalb der Gruppe verteilt werden. In der Gruppe der
Knoten soll jedes Element mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden
können. So ergibt sich für jedes beliebige Knoten Element (jede atomare- bzw.
PKnoten
komplexe Operation) eine Wahrscheinlichkeit von |G
, wobei |GKnoten |
Knoten |
die Anzahl der Elemente in der Gruppe Knoten bezeichnet.
Die Wahrscheinlichkeit eines Elements der Gruppe der Blätter ist ein wenig aufwendiger zu bestimmen. Dies gründet auf der Verteilung der Konstanten bzw. der Parameter. Beispielsweise ermöglicht der Typ INT den Einsatz
von 10 verschiedenen Konstanten (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Um eine Gleichverteilung zwischen Parametern und Konstanten innerhalb der Gruppe INT
zu erreichen, müssten in dieser Gruppe 10 Parameter definiert sein. Weiterhin zeigt die Implementation verschiedener bekannter Algorithmen, dass
der Einsatz von Parametern öfter geschieht als der von Konstanten. Denn
schliesslich sollen die komplexen Operationen mit den Parametern, welche
ihnen übergeben wurden, arbeiten. Werden häufiger Konstanten eingesetzt,
so verändern sich die Ergebnisse der Operationsbäume kaum (oder u.U. nie).
Parametern muss deshalb generell eine höhere Wahrscheinlichkeit eingeräumt
werden, als Konstanten. So werden innerhalb der Gruppe der Blätter zwei
weitere Subgruppen gebildet. Zum einen die Subgruppe der Parameter und
zum anderen die Subgruppe der Konstanten. Der Subgruppe der Parameter
werden 80% der Gesamtwahrscheinlichkeit der Gruppe der Blätter zugeordnet. Der Subgruppe der Konstanten werden die restlichen 20% zugeteilt.
Innerhalb dieser Subgruppen werden die Wahrscheinlichkeiten auf die einzelnen Elemente gleichverteilt. So heißt die Wahrscheinlichkeit eines Element
der Subgruppe der Konstanten PKonstant bzw. eines Element der Subgruppe
der Parameter PP arameter :
PKonstant =

1
|GKonstant |

20%
∗ PBlatt
100%

80%
∗ PBlatt
|GP arameter | 100%
Bei allen diesen vier Funktionen zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten
(PKonstant , PP arameter , PKomplex , PAtomar ) steht die Größe der jeweiligen Gruppe (|GKnoten |, |GKonstant |, |GP arameter |) im Nenner. D.h. diese Gruppen dürfen
nie leer sein. Die Gruppen GKnoten und GKonstant stellen hier kein Problem
dar. Die Gruppe GKnoten enthält atomare Operationen, welche zu jedem Zeitpunkt vorhanden sind. Analog gilt das Gleiche für GKonstant . Im Gegensatz
dazu kann GP arameter leer sein. Dies ist der Fall, wenn die umgebende komplexe Operation keinen Parameter des entsprechenden Typs enthält. Hierbei
entstehen zwei Probleme:
PP arameter =

1

∗

∗

Die Funktion PP arameter ist nicht lösbar.
80% Wahrscheinlichkeit der Gruppe der Blätter, welche den Parametern zugeteilt sind, fallen unter den Tisch. Blätter verlieren damit erheblich an Wahrscheinlichkeit.
Zur Lösung müssen für den Sonderfall, dass keine Parameter zu Verfügung
stehen, zwei neue Gleichungen eingeführt werden. Hierbei wird die Wahrscheinlichkeit der Parameter mit Null definiert. Für die Konstanten gilt, dass
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PBlatt gleichmäßig auf alle Konstanten verteilt wird. Folgend noch einmal alle
Gleichungen zusammengefasst:
Pkomplex =
Patomar =

PKnoten
|GKnoten |
PKnoten
|GKnoten |

PKonstant =

1
|GKonstant |

PP arameter =
PKonstant =

∗

1
|GP arameter |

PBlatt
|GKonstant |

PP arameter = 0 ,

,

20%
100%

∗

∗ PBlatt ,

80%
100%

wenn |GP arameter | > 0

∗ PBlatt ,

wenn |GP arameter | > 0

wenn |GP arameter | = 0

wenn |GP arameter | = 0

Die obere sowie die untere Grenze (ta und tb ) wird jeweils vom TreeArtist
festgelegt. Dieser bietet die Klasse Optimal, welche jeweils ein Attribut ta
sowie tb enthält. Die folgende Implementation setzt dieses Konzept eins zu
eins um. Zunächst wird der Speicher des WeightsArrays allokiert, sowie der
Werte ta und tb mittels des TreeArtists bestimmt.
private int[] calcWeights( int numOfAtoms,
int numOfConstants,
int numOfComplex,
int numOfParameters,
int depth) {
double pBlade;
double pNode;
final double ta = TreeArtist.Optimal.ta;
final double tb = TreeArtist.Optimal.tb;
int[] weight = new int[numOfAtoms
+numOfConstants
+numOfComplex
+numOfParameters];
Dann werden die Wahrscheinlichkeiten PBlatt (pBlade) und PKnoten (pNode)
berechnet.
// calc pBlade
if
(depth<=ta) pBlade = 10.0;
else if (depth>=tb) pBlade = 90.0;
else {
double m = 80.0 / (tb-ta);
double b = 10 - (m * ta);
pBlade = depth * m + b;
}
// calc pNode
if
(depth<=ta) pNode = 90.0;
else if (depth>=tb) pNode = 10.0;
else {
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double m = -80.0 / (tb-ta);
double b = 90.0 - (m * ta);
pNode = depth * m + b;
}

Auf Basis von pBlade und pNode werden die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Operationsvarianten bestimmt. Die berechnete Wahrscheinlichkeit wird
ohne Veränderung als Gewicht interpretiert.
int numOfNodes

= numOfAtoms + numOfComplex;

int weightSingleAtom = (int)(pNode / (double)numOfNodes);
int weightSingleComplex
= (int)(pNode / (double)numOfNodes);
int weightSingleConstant;
int weightSingleParameter;
if (numOfParameters>0) {
weightSingleConstant = (int)((1.0/(double)numOfConstants)
* (20.0/100.0) * pBlade);
weightSingleParameter = (int)((1.0/(double)numOfParameters)
* (80.0/100.0) * pBlade);
}
else {
weightSingleConstant = (int)(pBlade / (double)numOfConstants);
weightSingleParameter = 0;
}
Zum Abschluss wird das WeightArray mit den berechneten Gewichten gefüllt
und schliesslich zurückgegeben.
// generate weight array
int weightIdx = 0;
for (int i=0; i<numOfAtoms; i++,weightIdx++)
weight[weightIdx] = weightSingleAtom;
for (int i=0; i<numOfConstants; i++,weightIdx++)
weight[weightIdx] = weightSingleConstant;
for (int i=0; i<numOfComplex; i++,weightIdx++)
weight[weightIdx] = weightSingleComplex;
for (int i=0; i<numOfParameters; i++,weightIdx++)
weight[weightIdx] = weightSingleParameter;
return weight;
}
degreeOfSort - Sortiergrad Berechnung Diese Methode berechnet den
Sortiergrad der übergebenen Folge l. Wie vorher schon definiert, bezeichnet
der Sortiergrad den Flächenabstand zwischen einer sortierten Referenzfolge fo und der Folge l, von welcher der Sortiergrad zu bestimmen ist. Als
Referenzfolge wird die erste Folge f0 der Referenzfolgenliste (referenceLists)
verwendet. In der Referenzfolgenliste sind die Referenzfolgen fi verzeichnet.
Als Anzahl der zu vergleichenden Elemente wird dabei die Länge der Referenzfolge f0 verwendet. Ist die Folge l kürzer als die Referenzfolge f0 , d.h. es
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fehlen Elemente, so wird für jedes fehlende Element der maximal mögliche
Flächenabstand angenommen. Dieser wird aus der Differenz zwischen dem
ersten und dem letzten Element der sortierten Referenzfolge f0 gewonnen.
Folgend die Implementation der Methode degreeOfSort:
public int degreeOfSort( int[] l ) {
int degree = 0;
int testLen = referenceLists[0].length;

for (int i=0; i<testLen; i++) {
int diff;
if (i<l.length)
diff = l[i] - referenceLists[0][i];
else
// diff has maximal value
diff = referenceLists[0][referenceLists[0].length-1] - referenceLists[
if (diff<0) diff *= -1; // take the absolute value
degree += diff;
}
return degree;
}
getFitness - Fitness Berechnung Die Fitness Berechnung macht sich
die Methode degreeOfSort zu Nutze. Das zu messende Programm wird auf
alle Referenzfolgen angewendet. Zu jeder Ergebnisfolge wird der Sortiergrad
ermittelt. Wie in der Noah Definition beschrieben, bestimmt die Summe
der Sortiergrade die Gesamtfiteness. Jeder Laufzeitfehler wird als maximale
Teilfitness gewertet. Folgend die Implementation der Methode getFitness():
public int getFitness() {
int fitness = 0;
for (int i=0; i<referenceLists.length; i++) {
try {
int[] result = sort(referenceLists[i]);
if (listEqual(result, referenceLists[i]))
fitness += MAXPARTFITNESS; // very bad !!!
else {
int degree = degreeOfSort(result);
fitness += degree>MAXPARTFITNESS ? MAXPARTFITNESS : degree;
}
}
catch (Exception e) {
fitness += MAXPARTFITNESS; // very bad !!!
}
}
return fitness;
}
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mutateSimple - Mutation Operation Die Methode mutateSimple() liefert eine Kopie der eigenen Instanz zurück, welche der nach der vorher schon
beschriebenen Genetic Programming Einführung durch die Simple Mutation Operation verändert wurde. Zu Beginn der Methode wird eine Kopie der
eigenen Instanz erzeugt. Darauf folgend wird eine beliebige komplexe Operation aus der Menge der komplexen Operationen ausgewählt. Aus deren
Operationsbaum wird dann ein beliebiger Knoten ausgewählt. Dies erledigt
die Methode getRandOperationNode() der Klasse RandomGenerator.
public Individual mutateSimple() {
Individual mIndi = new Individual(this);
// get random complex operation
int numOfComplexs = mIndi.getNumberOfComplexOperations();
int idx = RandomGenerator.getInt(numOfComplexs);
// get random input parameter
Complex compl = mIndi.getComplexOperation(idx);
Vector paramVector = RandomGenerator.getRandOperationNode(compl,
"",
-1,
-1,
true);
Wie in der Dokumentation der Methode getRandOperationNode() beschrieben, wird der zurückgelieferte Vector ausgepackt.
Operation[] params = (Operation[])paramVector.get(0);
int paramNo
= ((Integer)paramVector.get(1)).intValue();
int depth
= ((Integer)paramVector.get(2)).intValue();
Der ausgewählte Knoten wird im Parameter Array param des Vorgängerknotens durch einen zufälligen neu generierten Baum vom entsprechenden
Typ ersetzt. Zum Abschluss wird die mutierte Kopie der eigenen Instanz als
Funktionswert zurückgegeben.
// replace the parameter subtree with a random new one
if (params[paramNo].getType().equals("INT")) {
params[paramNo] = getRandINTTree(depth, compl);
}
else if (params[paramNo].getType().equals("LIST")) {
params[paramNo] = getRandLISTTree(depth, compl);
}
else // assume "BOOL" {
params[paramNo] = getRandBOOLTree(depth, compl);
}
return mIndi;
}
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mutateCrossover - Crossover Operation Die Methode mutateCrossover
kombiniert eine Kopie der eigenen Instanz mit einem anderen Individuum
(dem Mutationspartner), analog zum bereits in der Genetic Programming
Einführung beschriebenen Mechanismus. Der Mutationspartner wird der Methode beim Aufruf in Form des Arguments parent übergeben. Wie auch bei
der Simple Mutation wird hier zu Beginn der Methode eine Kopie der eigenen
Instanz erzeugt. Dann wird mittels der Methode getRandOperationNode() der
Klasse RandomGenerator ein beliebiger Knoten aus dem Operationsbaum der
komplexen Operation sort ausgewählt.
public Individual mutateCrossover(Individual _parent) {
Individual mIndi = new Individual(this);
// get random input parameter
Vector paramVector;
Complex sort = mIndi.getComplexOperation("sort");
paramVector = RandomGenerator.getRandOperationNode(sort,
"",
-1,
-1,
true);
Operation[] params = (Operation[])paramVector.get(0);
int paramNo
= ((Integer)paramVector.get(1)).intValue();
String type = params[paramNo].getType();
Vom Mutationspartner parent wird eine Kopie erzeugt. Nun wird ein passender Knoten im Mutationspartner gesucht. Unbedingte Voraussetzung für diesen ist eine Typäquivalenz. D.h. der Typ des im Mutationspartner ausgewählten Knotens muss dem Typ des im zu mutierenden Individuum ausgewählten
Knotens entsprechen. Hierfür wird der Methode getRandOperationNode() der
Typ des vorher ausgewählten Knotens mitgegeben. Sollte kein entsprechender
Knotentyp gefunden werden, so gibt die Methode eine null Referenz zurück.
Dies wird als Fehlschlag der Crossover Mutation interpretiert. Die Crossover
Mutation selbst (bzw. die Methode mutateCrossover()), gibt dann ebenfalls
eine null Referenz zurück.
Individual parent
= new Individual(_parent);
Complex parentSort = parent.getComplexOperation("sort");
Vector parentPV
= RandomGenerator.getRandOperationNode(parentSort,
type,
-1,
-1,
true);
if (parentPV==null) return null;
Operation[] parentParamsRand = (Operation[])parentPV.get(0);
int parentParamNo
= ((Integer)parentPV.get(1)).intValue();
Schließlich wird der Knoten (bzw. der Teilbaum) im zu mutierenden Individuum durch den im Mutationspartner ersetzt.
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params[paramNo] = parentParamsRand[parentParamNo];

Da der mutierte Teilbaum aus einem anderen Individuum stammt, ist es
möglich, dass innerhalb diese Teilbaums komplexe Operationen verwendet
werden, welche im mutierten Individuum nicht vorhanden sind. Es müssen
nun alle komplexen Operationen des Mutationspartners eingesammelt werden, welche zur Ausführung des mutierten Teilbaums benötigt werden. Hierbei sind nicht nur die komplexen Operationen zu betrachten, welche direkt
in dem mutierten Teilbaum aufgerufen werden, sondern auch diese, welche
in dort aufgerufenen komplexen Operationen verwendet werden. So müssen,
ausgehend von dem mutierten Teilbaum, alle verwendeten komplexen Operationen rekursiv nach ComplexCallern (bzw. den zugeordneten Complex
Instanzen) durchsucht werden. Das Einsammeln alle benötigten Complex
Instanzen übernimmt die Methode collectCalledComplexs() des TreeArtists.
Diese liefert eine Liste mit allen zur Ausführung des im Teilbaums benötigten
Complex Instanzen zurück. Jede dieser Complex Instanzen wird dem Mutanten hinzugefügt.
ArrayList calledComplexs = new ArrayList();
TreeArtist.collectCalledComplexs(parentParamsRand[parentParamNo], calledComplexs);
for (int i=0; i<calledComplexs.size(); i++) {
Complex c = (Complex)calledComplexs.get(i);
if (this.getComplexOperation(c.name) == null)
mutation.addComplexOperation( c );
}
Schließlich wird das mutierte Individuum als Funktionswert zurückgegeben.
return mIndi;
mutateReproduction - Reproduction Operation Hierbei handelt es
sich um die einfachste Mutation. Das Individuum wird als Kopie unverändert
weitergegeben. Dies ist in der folgenden Implementation ersichtlich:
public Individual mutateReproduction() {
return new Individual(this);
}
mutateArchitecture - Architecture Altering Operation Die Architecture Altering Operation bezieht sich nicht ausschließlich auf den Operationsbaum der komplexen Operation sort, sondern hat Einfluss auf die Struktur
aller komplexen Operationen. Innerhalb dieser Mutationsart existieren zwei
mögliche Varianten. Zum Einen die Function Creation und zum Anderen die
Funktion Deletion. Eine dieser beiden Varianten wird durch eine Zufallsentscheidung ausgewählt. Die eigentliche Mutationsoperation wird dann von der
später beschriebenen Methode maCreateFunction() bzw. maDeleteFunction()
durchgeführt. Diese liefern kein Individuum zurück, sondern verändern die eigene Instanz. Aus diesem Grund wird zu Beginn der Methode mutateArchitecture
eine Kopie der eigenen Instanz erzeugt und dann die Methode maCreateFunction()
bzw. maDeleteFunction() dieser Kopie aufgerufen. public Individual mutateArchitecture() Individual indi = new Individual(this);
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Abbildung 3.16: Alle 8 Schritte zur Kreierung einer komplexen Operation.
// decide for altering methode switch (RandomGenerator.getInt(2)) case
0: // Function deletion indi.maDeleteFunction(); break; case 1: // Function
creation indi.maCreateFunction(); break; return indi;
maFunctionCreation Die Function Creation wird in acht Schritten abgearbeitet. Abbildung 3.16 veranschaulicht die folgende schrittweise Erklärung
zur Kreierung einer komplexen Operation.
(1) Einen beliebigen Knoten aus dem Baum auswählen.
(2) Alle Blätter des Teilbaums einsammeln (in einer Liste zusammenfassen)
(3) Aus den Blättern das Eingangsparameter Array für den später folgenden ComplexCaller erstellen.
(4) Anhand der Blätter die Parameterdefinition für den Complex erstellen.
(5) Im Teilbaum die Blätter durch die erstellten Parameter der Parameterdefinition ersetzen.
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(6) Complex unter Verwendung der Parameterdefinition und des Teilbaums
erstellen.
(7) ComplexCaller unter Verwendung der ComplexCaller Eingangsparameter erstellen
(8) Im Baum die Wurzel des Teilbaums durch den ComplexCaller ersetzen.
Diese Schritte werden nun in der Methode maCreateFunction() implementiert. Zu Beginn wird zunächst eine beliebige komplexe Operation und dann
ein beliebiger Knoten des Operationsbaums der komplexen Operation ausgewählt. Blätter sind bei der Auswahl nicht erwünscht, da sich aus diesen
keine sinnvollen komplexen Operationen kreieren lassen. Sind im Operationsbaum ausschließlich Blätter vorhanden, so liefert der Zufallsgenerator eine
null Referenz zurück. Der Function Creation Prozess wird dann abgebrochen
und die Methode maCreateFunction() beendet. (Schritt 1)
private void maCreateFunction() {
// get random complex operation
int numOfComplexs = this.getNumberOfComplexOperations();
int idx = RandomGenerator.getInt(numOfComplexs);
// get random input parameter
Complex compl = this.getComplexOperation(idx);
Vector paramVector = RandomGenerator.getRandOperationNode(compl,
"",
-1,
-1,
false);
if (paramVector==null) return;
Operation[] params = (Operation[])paramVector.get(0);
int paramNo
= ((Integer)paramVector.get(1)).intValue();
int depth
= ((Integer)paramVector.get(2)).intValue();
Daraufhin werden alle Blätter, welche sich im Teilbaum des ausgewählten
Knotens befinden eingesammelt und in einer Liste zusammengefasst. Dies
erledigt die Methode collectBlades des TreeArtists. (Schritt 2)
ArrayList blades = new ArrayList();
TreeArtist.collectBlades(params[paramNo], blades);
Nun wird die Liste iterativ durchlaufen. Hierbei werden drei Schritte erledigt.
Es werden die Eingangsparameter des später folgenden ComplexCallers erstellt, die Parameterdefinition der komplexen Operation wird generiert, und
es werden die eingesammelten Blätter im Baum durch die Parameter der
Parameterdefinition ersetzt. Vor der Schleife werden zunächst das Array der
Parameterdefinition sowie das Array der Eingangsparameter des ComplexCallers erstellt. Danach folgt die Abarbeitung der genannten Schritte, Blatt
für Blatt. (Schritt 3, Schritt 4 und Schritt 5)
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IParameter[] complexParamDef = new IParameter[blades.size()];
Operation[] complexCallerInputParams = new Operation[blades.size()];
for (int i=0; i<blades.size(); i++) {
Operation[] bladeParams =
(Operation[])((Vector)blades.get(i)).get(0);
int bladeParamNo =
((Integer)((Vector)blades.get(i)).get(1)).intValue();
Operation theBlade = bladeParams[bladeParamNo];
// create input argument for complex caller (the tree blade)
complexCallerInputParams[i] = theBlade;
// create the parameterdefinition
if (theBlade.getType().equals("INT") )
complexParamDef[i] = new ParameterINT();
else if (theBlade.getType().equals("LIST") )
complexParamDef[i] = new ParameterLIST();
else // assume BOOL
complexParamDef[i] = new ParameterBOOL();

// replace the blade in the tree with the parameter
bladeParams[bladeParamNo] = (Operation)complexParamDef[i];
}
Nun kann die komplexe Operation erzeugt werden. Weiterhin wird ein ComplexCaller für die komplexe Operation erzeugt, welcher den ausgewählten
Knoten im Baum ersetzen wird. Bei der Erzeugung der Complex Instanz
sowie der ComplexCaller Instanz richtet sich der Typ (INT, BOOL, LIST)
dieser Instanz nach dem Typ des ausgewählten Knotens, also der Wurzeloperation der neuen komplexen Operation. (Schritt 6, Schritt 7 und Schritt
8)
if (params[paramNo].getType().equals("INT")) {
// create new complex operation
ComplexINT theNewComplex;
theNewComplex = new ComplexINT(complexParamDef);
theNewComplex.setOperationTree( params[paramNo] );
this.addComplexOperation(theNewComplex);
// create new complex caller
ComplexINTCaller theComplexCaller;
theComplexCaller = new ComplexINTCaller( theNewComplex,
complexCallerInputParams );
// replace the choosen node with the complexCaller
params[paramNo] = theComplexCaller;
}
else if (params[paramNo].getType().equals("LIST")) {
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Abbildung 3.17: Alle 7 Schritte zur Entfernung einer komplexen Operation.
[...]
else // assume BOOL
[...]
maFunctionDeletion Die Function Deletion arbeitet nach einem sehr ähnlichen Muster. Die Entfernung einer komplexen Operation wird in sieben
Schritten durchgeführt. Abbildung 3.17 veranschaulicht die folgende schrittweise Erklärung zur Entfernung einer komplexen Operation.
(1) Eine beliebige komplexe Operation des zu mutierenden Individuums
(ausser sort) auswählen.
(2) Alle direkt rekursiven ComplexCaller (complexCaller auf die eigene
komplexe Operation) im Operationsbaum der ausgewählten komplexen Operation einsammeln und in einer Liste anordnen.
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(3) Alle eingesammelten ComplexCaller durch beliebige Bäume ersetzen.
Hiermit sind alle direkten Rekusionen eliminiert.
Für jede komplexe Operation des Individuums wird nun ausgeführt:
(4) Einsammeln aller ComplexCaller der zu löschenden komplexen Operation und anordnen dieser in einer Liste.
Für jeden ComplexCaller der Liste wird ausgeführt:
(5) Kopie des Operationsbaums der zu löschenden komplexen Operation
erzeugen.
(6) Ersetzen aller Bätter des kopierten Operationsbaums, welche Parameter repräsentieren, durch den entsprechenden Eingangsparameter des
ComplexCallers.
(7) Ersetzen des ComplexCallers im Operationsbaum durch die Kopie des
Operationsbaums der zu löschenden komplexen Operation.
Die Methode maDeleteFunction() setzt diese sieben Schritte in eine Implementation um. Zuerst wird eine beliebige komplexe Operation ausgewählt.
Wichtig hierbei ist, dass die komplexe Operation sort nicht gelöscht werden
darf. Ist ausser dieser keine komplexe Operation vorhanden, so kann keine
Löschung vorgenommen werden. Der Function Deletion Prozess wird dann
abgebrochen. Ist neben der komplexen Operation sort mind. eine weitere
komplexe Operation vorhanden, so wird mittels des Zufallsgenerators solange eine komplexe Operation ausgewählt, bis es sich hierbei nichtmehr um
sort handelt. (Schritt 1)
private void maFunctionDeletion() {
Complex sort = getComplexOperation("sort");
int numComplex = getNumberOfComplexOperations();
if (numComplex==1) return; // no complex beside sort
Complex complex2del = null;
while (complex2del==null) {
int idx = RandomGenerator.getInt(numComplex);
complex2del = getComplexOperation(idx);
// sort must no be deleted!
if (complex2del==sort) complex2del = null;
}
Ist eine komplexe Operation ausgewählt, so werden in deren Operationsbaum
alle ComplexCaller, welche auf die eigene Complex Instanz zeigen, eingesammelt. Dies erledigt die Methode collectComplexCallers() des TreeArtists. Alle
eingesammelten ComplexCaller werden schließlich durch zufällig generierte
Operationsbäume ersetzt. Die zufällige Generierung von Operationsbäumen wird, wie auch schon im Konstruktor der Klasse Individual, mittels der
getRandXXXTree() Methoden realisiert. (Schritt 2 und Schritt 3)
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ArrayList cl = new ArrayList();
TreeArtist.collectComplexCallers(complex2del.opRoot[0], complex2del, cl);
for (int i=0; i<cl.size(); i++) {
Operation[] param = (Operation[])((Vector)cl.get(i)).get(0);
int paramNo = ((Integer)((Vector)cl.get(i)).get(1)).intValue();
int depth
= ((Integer)((Vector)cl.get(i)).get(2)).intValue();
if (param[paramNo] instanceof INT)
param[paramNo] = getRandINTTree(depth, complex2del);
else if (param[paramNo] instanceof LIST)
param[paramNo] = getRandLISTTree(depth, complex2del);
else // assume BOOL
param[paramNo] = getRandBOOLTree(depth, complex2del);
}
Nun werden alle komplexen Operationen (bzw. deren Operationsbäume) nach
ComplexCallern auf die zu löschende komplexe Operation durchsucht. Hierfür
werden alle komplexen Operationen iterativ durchlaufen. Von jeder komplexen Operation (bzw. deren Operationsbaum) werden alle entsprechenden
ComplexCaller eingesammelt. Dies erledigt wieder die Methode collectComplexCallers()
des TreeArtists. (Schritt 4)
for (int i=0; i<numComplex; i++) {
Complex c = getComplexOperation(i);
if (c==complex2del) continue; // nothing to do
cl = new ArrayList();
TreeArtist.collectComplexCallers(c.opRoot[0], complex2del, cl);
Jetzt wird die Liste der gesammleten ComplexCaller iterativ durchlaufen. Je
ComplexCaller wird zunächst der Operationsbaum der zu löschenden komplexen Operation mittels der Methode cloneTree() des TreeArtists kopiert. In
dieser Kopie werden schließlich alle Blätter, welche Parameter repräsentieren,
durch die Eingangsparameter des ComplexCallers ersetzt. Auch diese Funktionalität leistet der TreeArtist durch die Methode replaceParamsWithValues().
(Schritt 5 und Schritt 6)
for (int k=0; i<cl.size(); k++) {
Operation[] param = (Operation[])((Vector)cl.get(k)).get(0);
int paramNo = ((Integer)((Vector)cl.get(k)).get(1)).intValue();
Operation clone = TreeArtist.cloneTree(complex2del.opRoot[0]);
Operation node = param[paramNo];
clone = TreeArtist.replaceParamsWithValues( clone,
complex2del.paramDef,
cc.param );
Dann wird der entsprechende ComplexCaller durch die Kopie des Baums
ersetzt. (Schritt 7)
param[paramNo] = clone;
} // for
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Nicht zu vergessen, das Löschen der komlexen Operation aus der Menge der
komplexen Operationen des Individuum mittels der Methode delComplexOperation(),
zum Ende der Methode maDeleteFunction().
delComplexOperation(complex2del);

3.2.4

Der IndividualBuffer

Diese Klasse des Pakets Noah verwaltet eine Ansammlung von Individuen.
Sie nimmt Individuen entgegen, speichert sie im internen Puffer und gibt sie
bei einer entsprechenden Anfrage wieder zurück. Die Individuen des Puffers
befinden sich nicht alle zur gleichen Zeit im Arbeitsspeicher, sondern werden
auf ein persistentes Dateisystem ausgelagert. Dies hat zwei Vorteile. Zum
Einen gehen die Individuen beim Beenden der Applikation nicht verloren,
sondern können beim einem erneuten Start vom Dateisystem wieder eingelesen werden. Zum Anderen ist es bei einer großen Anzahl von Individuen
nicht möglich alle zur gleichen Zeit im Arbeitsspeicher zu halten. Es kann
ein Cache Mechanismus entwickelt werden, welcher benötigte Individuen zur
entsprechenden Zeit in den Speicher lädt. Durch die Klasse IndividualBuffer
wird ein Writetrough Cache implementiert. D.h. beim Einfügen eines Individuums in den Puffer, wird dieses gleichzeitig unmittelbar auf das persistente
Dateisystem geschrieben. Eine Beschreibung der Komponenten der Klasse
IndividualBuffer ist im Anhang C zu finden. Auf weitere Details der Klasse wird nicht eingegangen, da diese für das Genetic Programming Konzept
keine relevante Implementation enthält.

3.2.5

Die Population

Die Klasse Population aus dem Paket Noah stellt die Generation dar. Sie fasst
alle Individuen dieser Generation zusammen. Die wichtigsten zwei Funktionalitäten dieser Klasse sind das Generieren der Initial Population sowie das
Generieren einer Kind Population mittels Mutation einer Eltern Population.
Mit Implementation dieser Klasse ist das Genetic Programming Konzept verwirklicht und der Mutationskreislauf kann angestoßen werden. Zum Umgang
mit den Individuen wird innerhalb der Population Implementation die Klasse
IndividualBuffer verwendet. Abbildung 3.18 zeigt das Klassendiagramm der
Klasse Population. Folgend eine Beschreibung der einzelnen Methoden.
Der Konstruktor Die Klasse Population bietet fünf Kontruktoren zur
Erstellung einer Instanz. Von diesen fünf Konstruktoren sind vier sehr ähnlich. Sie dienen zur Erzeugung einer Initialpopulation bzw. zum Laden einer
Population vom persistenten Dateisystem. Der Unterschied dieser vier Konstruktoren gestaltet sich lediglich in der Parameterwahl. Generell sind zwei
Parameter für eine Initiale Population bzw. eine vom Dateisystem zu ladende
Population nötig. Es handelt sich hierbei um den Speicherpfad im Dateisystem, unter welchem die Individuen abgelegt werden und zum anderen um die
Größe (d.h. die Anzahl der Individuen) der Population. Für beide Parameter
sind in der Klasse Population Standardwerte vorgesehen, so dass es für jede Variation dieser zwei Parameter einen Konstruktor gibt. Die Hauptarbeit
leistet der Kontruktor, welcher beide Parameter entgegen nimmt.
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Abbildung 3.18: Das Klassendiagramm der Klasse Population
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Zu Beginn dieses Konstruktors wird die globale Variable instanceCounter
inkrementiert. Diese zählt die Anzahl der erstellten Population Instanzen.
Danach wird eine Instanz der Klasse IndividualBuffer erstellt. Hierfür werden
sowohl der Speicherpfad als auch die Anzahl der Individuen an den Konstruktor von IndividualBuffer weitergegeben. Der Umweg des Speicherpfads über
die Klasse File garantiert einen korrekten Pfad (ohne anhängenden Slash).
public Population(int _size, String _storagePath) {
instanceCounter++;
storagePath = new File(_storagePath);
individualBuffer =
new IndividualBuffer(storagePath.toString(), _size);
Schließlich wird das weightArray erstellt, welches für jedes Individuum das
entsprechende Gewicht enthalten wird. Anhand des weightArray wird es
möglich sein, ein zufälliges Individuum aus dieser Population auszuwählen.
weights = new int[individualBuffer.getNoOfEntries()];
In einer Schleife wird jedes Individuum aus dem Individuen Puffer mittels
der Methode get() gelesen. Sollte im Speicherpfad bereits ein Individuum mit
entsprechendem Index existieren, so wird dieses zurückgeliefert. Andernfalls
liefert die Methode get() eine null Referenz zurück. Der Population Konstruktor generiert dann ein neues Individuum und gibt dieses mittels der Methode
put() an den Individuen Puffer. Als letzter Vorgang in der Schleife wird jedes Individuum begutachtet. Dieses leistet die Methode gazeAtIndividual().
Sie berechnet das Gewicht in Abhängigkeit von der Fitness des Individuums.
Schließlich liefert sie als Funktionswert das Gewicht des Individuums zurück,
welches an entsprechender Stelle im weightArray gespeichert wird.
for (int i=0; i<individualBuffer.getNoOfEntries(); i++) {
// check if an individual already exists
Individual individual = individualBuffer.get(i);
if (individual == null) {
// create a new one
individual = new Individual();
individualBuffer.put(i, individual);
}
weights[i] = gazeAtIndividual(individual);
}
}
Die folgenden drei Konstruktoren sind lediglich Wrapper, welche es dem Anwender der Klasse ermöglichen implizite Standardparameter zu verwenden.
Diese müssen dann beim Konstruktoraufruf nicht angegeben werden.
public Population(int _size) {
this(_size, DEFAULTSTORAGEPATH + "default_"
+ new Integer(instanceCounter).toString() + "/");
}

94

KAPITEL 3. IMPLEMENTATION VON NOAH

public Population() {
this(DEFAULTSIZE);
}
public Population(String _storagePath) {
this(DEFAULTSIZE, _storagePath);
}
Unter Verwendung einer dieser vier Konstruktoren kann eine bestehende Population geladen werden. Wenn an dem angegebenen Pfad keine Population
zu finden ist, wird eine neue Population auf Zufallsbasis generiert (die Initial Population). Der nun folgende Konstruktor erstellt eine neue Population
aufbauend auf einer schon bestehenden Eltern Population. Hierbei wird der
Mutationsmechanismus umgesetzt. Der Konstruktor bekommt beim Aufruf
eine Population übergeben, welche als Eltern Population aggiert. Auch hier
wird zunächst die statische Variable instanceCounter inkrementiert und der
Individuen Puffer sowie das weightArray erstellt. Die Größe der neuen Population sowie der Pfad werden aus der Eltern Population ermittelt.
public Population( Population p ) {
instanceCounter++;
int populationSize = p.individualBuffer.getNoOfEntries();
storagePath = new File(p.storagePath.toString() + "_child_"
+ new Integer(instanceCounter).toString());
individualBuffer =
new IndividualBuffer(storagePath.toString(), populationSize);
weights = new int[individualBuffer.getNoOfEntries()];
Nun wird die Anzahl der durchzuführenden Mutationen je Mutationsart berechnet. Diese entspricht den schon in der Einführung zum Genetic Programming erwähnten Prozentangaben.
Mutation Operation: 2%
Crossover Operation: 85%
Reproduction Operation: 10%
Architecture Altering Operation: 3%
Anhand dieser Werte führt schließlich die Methode initWithMutations() die
eigentliche Mutation durch. Für die Simple Mutation, die Reproduction sowie das Architecture Altering werden die angegebenen Werte in Prozent verwendet. Die Crossover Mutation bedient alle restlichen Individuen. So wird
sichergestellt, dass auch bei Rundungsfehlern die Kindpopulation exakt die
gleiche Größe wie die Elternpopulation besitzt, die Population also nicht
kleiner wird. Die Implementation der Methode initWithMutations() wird im
Darauffolgenden beschrieben.
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( 2*populationSize)/100;
(10*populationSize)/100;
( 3*populationSize)/100;
populationSize
(noOfSimpleMutation
noOfReproductionMutation
noOfArchitectureAltering );

initWithMutations(p,
noOfSimpleMutation,
noOfReproductionMutation,
noOfArchitectureAltering,
noOfCrossoverMutation);
}
Mutationen erzeugen Wie schon gerade erwähnt, wird der gesamte Mutationsprozess von der Methode initWithMutations() gesteuert. Diese bekommt beim Aufruf die Anzahl der Individuen je Mutationsart sowie eine
Eltern Population, aus welcher die Mutationen zu generieren sind, mitgegeben. Anhand dieser werden iterativ entsprechend viele Mutanten je Mutationsart aus der Eltern Population erzeugt. Für jede Mutationsart existiert
eine separate Schleife, in welcher folgende Schritte abgearbeitet werden:
(1) Mutant mittels der Population Methode someOne() auswählen.
(2) Durch die entsprechende Mutationsmethode den Mutanten mutieren.
(3) Mutant zum Individuen Puffer hinzufügen.
(4) Begutachten und bestimmmen des Gewichts des Mutanten durch die
Methode gazeAtIndividual().
So ist für jede Mutationsart eine Schleife vorhanden. Einzig die Schleife der
Crossover Mutations enthält zwei Besonderheiten. Zum Einen werden hier
zwei Individuen benötigt, was einfach durch einen zweiten Aufruf der Methode someOne() realisiert wird. Interessanter ist jedoch, dass hier der Mutationsprozess fehlschlagen kann, wenn keine aufeinanderpassenden Typen
innerhalb der beiden Individuen gefunden werden konnten. Dann gibt die
Crossover Mutationsmethode eine null Referenz zurück. In diesem Fall werden zwei weitere Versuche mit anderen Individuen gestartet. Ist auch nach
diesen zwei Versuchen der Mutationsprozess erfolglos, so wird einfach eine
Reproduction durchgeführt.
Für alle Mutationen bzw. Schleifen wird die schleifenübergreifende Variable childIdx als Index verwendet. Sie bezeichnet den Index des zu erstellenden Mutanten und wird so bei der Methode put des Individuen Puffers
verwendet. Am Ende der Methode initWithMutations() hat diese den Wert
p.individualBuffer.getNoOfEntries(), ist also gleich der Populationsgröße.
private void initWithMutations( Population p,
int noOfSimpleMutation,
int noOfReproductionMutation,
int noOfArchitectureAltering,
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int noOfCrossoverMutation) {
int childIdx = 0;
// The Simple Mutation
for (int i=0; i<noOfSimpleMutation; i++, childIdx++) {
Individual child = p.someOne().mutateSimple();
individualBuffer.put(childIdx, child);
weights[i] = gazeAtIndividual(child);
}
// The Crossover Mutation
Individual parent1 = null;
Individual parent2 = p.someOne();
for (int i=0; i<noOfCrossoverMutation; i++, childIdx++) {
Individual child = null;
for (int ii=0; ii<3; ii++) // 3 chances for crossover {
parent1 = parent2;
parent2 = p.someOne();
child = parent1.mutateCrossover( parent2 );
if (child!=null &&
TreeArtist.getDepth(
child.getComplexOperation("sort").opRoot[0])
<=TreeArtist.maxDepth)
break;
}
if (child==null) child = parent1;
individualBuffer.put(childIdx, child);
weights[i] = gazeAtIndividual(child);
}
// The Reproduction
for (int i=0; i<noOfReproductionMutation; i++,childIdx++) {
Individual child = p.someOne().mutateReproduction();
individualBuffer.put(childIdx, child);
weights[i] = gazeAtIndividual(child);
}
// The Architecture altering
for (int i=0; i<noOfArchitectureAltering; i++,childIdx++) {
Individual child = p.someOne().mutateArchitecture();
individualBuffer.put(childIdx, child);
weights[i] = gazeAtIndividual(child);
}

}
Zufälliges Individuum auswählen Hiermit wird ein Individuum unter
Beachtung des weightArrays zufällig aus der Population ausgewählt. Das
weightArray wird bereits im Konstruktor generiert und exitstiert somit zum
Zeitpunkt dieses Methodenaufrufs. Unter Verwendung des Zufallsgenerators
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Abbildung 3.19: Die Kurve der scale Funktion, welche einen Fitnesswert in
ein Gewicht umrechnet.
kann so ein Index eines Individuums ausgewählt werden und das entsprechende Individuum aus dem Individuen Puffer gelesen werden.
public Individual someOne() {
int ri = RandomGenerator.getWeightInt(weights);
return individualBuffer.get(ri);
}
Begutachtung von Individuen Begutachten eines Individuums heißt,
Bestimmen des Gewichts für den Zufallsgenerator sowie Erfassen einiger statistischer Daten. Zunächst wird das Gewicht des Individuums bestimmt. Bei
der Fitness handelt es sich um einen Wert ≥ 0. Je kleiner der Wert, desto
besser. Das Gewicht ist ebenfalls eine Zahl ≥ 0, allerdings ist hier ein großer
Wert als positiv anzusehen. Es wird eine Skalierungsfunktion scale benötigt,
welche den Fitnesswert in ein Gewicht transformiert. Diese mathematische
Funktion scale soll bei einem maximalen Fitnesswert (also schlechtester Fitness) den minimalen Wert eines Gewichts zurückliefern; bei einem minimalen
Fitnesswert (also bester Fitness) den maximalen Wert eines Gewichts zurückliefern. Als minimaler Wert eines Gewichts wird 1 definiert. Der Wert 0 fällt
hierbei raus, da ein Element mit dem Gewicht 0 vom Zufallsgenerator nicht
mehr ausgewählt wird. Als maximaler Wert für ein Gewicht wird die Zahl
1000 definiert. Die Summe aller Werte des Weight Arrays dürfen den Wertebereich des Java Datentyps int nicht überschreiten. So können bei einem
maximalen Gewicht von 1000 mehr als 2 Millionen Elemente im Weight Array erfasst werden. Auf die Population abgebildet heißt dies, sie darf maximal
2 Millionen Individuen fassen. Dieses wir hier als ausreichend festgelegt. Abbildung 3.19 zeigt die Kurve der Funktion scale. Der zurückgelieferte Wert
wird als Gewicht interpretiert. Die Funktion ist wie folgt definiert:
scale(x) =

−999
x + 1000
M axF itness

Diese Funktion wird eins zu eins in Java Code umgesetzt. Bevor das errechnete Gewicht als Funktionswert zurückgegeben wird, werden die maximale
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und minimale Fitness sowie die maximale als auch der minimale Baumtiefe erfasst. Diese statistischen Werte werden in den öffentlichen Attributen
maxFitness, minFitness, maxDepth und minDepth der Klasse Population hinterlegt. Ebenso werden Fitnesswert sowie Baumtiefe auf das Klassenattribut
fitnessSum bzw. depthSum addiert, um so später die entsprechenden Durchschnittswerte berechnen zu können. Nach dem Kreieren der Population Instanz kann der Nutzer so diese Werte abfragen und für statistische Analysen
verwenden.
public int gazeAtIndividual(Individual individual) {
// calculate weight
int fitness = individual.getFitness();
int weight = (int)(((-999.0 / (double)Individual.MAXFITNESS)
* (double)fitness)
+ 1000.0);
int depth

= individual.getDepth();

// some statistic data calculation
fitnessSum += fitness;
depthSum
+= depth;
if (fitness<minFitness) {
minFitness = fitness;
someBestIndividual = individual;
}
if (fitness>maxFitness) {
maxFitness = fitness;
someWorsedIndividual = individual;
}
if (depth<minDepth) {
minDepth = depth;
}
if (depth>maxDepth) {
maxDepth = depth;
}
return weight;
}
Rename Die Rename() Methode erlaubt es den Speicherpfad einer Population zu ändern. Alle Individuen bleiben dabei bestehen. Hierfür wird
die Methode changeStoragePath() der Instanz der Klasse IndividualBuffer
verwendet, welche letztendlich das Verzeichnis im persistenten Dateisystem
umbenennt.
public void rename(String newStoragePath) {
individualBuffer.changeStoragePath(newStoragePath);
storagePath = new File(newStoragePath);
}
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Population löschen Hiermit werden alle Individuen vom persistenten Dateisystem gelöscht. Die entsprechende Instanz der Klasse Population ist danach
unbrauchbar. Das Löschen der Individuen vom Dateisystem nimmt die Methode deleteAll() des Individuen Puffers vor.
public void kill() {
individualBuffer.deleteAll();
individualBuffer = null;
weights = null;
}
Existenzprüfung Prüft, ob an der angegebenen Stelle im persistenten
Dateisystem eine Population existiert. Hierbei reicht es, wenn das entsprechende Verzeichnis existiert. Die Prüfung nach der Existenz eines Verzeichnis
liefert die Methode exists() der Klasse File.
public static boolean exists(String _storagePath) {
return new File(_storagePath).exists();
}

3.2.6

Die Noah Testapplikation

Die Noah Testapplikation soll die bis hier implementierte Konzeption des Genetic Programmers Noah auf die Probe stellen. Sie wird in der Klasse FullTest
des Pakets Noah.Test implementiert. Dabei wird der Genetic Programming
Prozess isoliert auf einem Rechner gestartet. Zunächst wird der Speicherpfad
der Initial Population definiert (hier: /tmp/population/fulltst/pop). Danach
wird die Initial Population p mit einer Größe von 10000 Individuen erstellt.
In der realen Anwendung sind größere Populationen sinnvoller, da so die
Wahrscheinlichkeiten besser zur Geltung kommen. Für einen reinen Test sollen aber 10000 Individuen genügen, da so die Generierungsdauer überschaubar bleibt. In einer Endlosschleife nimmt der Prozess dann seine Arbeit auf.
Zunächst werden die statistischen Daten der Population p auf der Konsole
ausgegeben sowie in eine Datei geschrieben. Darauffolgend wird von p, welches als Eltern Population aggiert, eine neue Population abgeleitet – die Kind
Population. Dies geschieht mittels Aufruf des vermeintlichen Kopierkonstruktors der Klasse Population. Der Konstruktor kopiert die übergebene Instanz
jedoch nicht eins zu eins, sondern erzeugt eine mutierte Kindpopulation.
Nachdem so die Kind Population generiert wurde, wird die Eltern Population nicht mehr gebraucht und wird gelöscht. Die Kind Population nimmt nun
die Rolle der vorherigen Eltern Population ein. Auch der Speicherpfad wird
so geändert, dass sie mit ihrer Eltern Population unverwechselbar wird. Die
Endlosschleife setzt ihre Arbeit mit der neuen Eltern Population fort.
Da der Konstruktor der Klasse Population eine Population einliest, wenn
an der angegebenen Stelle des Speicherpfad schon eine existiert, kann diese
Testapplikation an einem schon vorher gestarteten und dann abgebrochenen
Genetic Programming Durchlauf anknüpfen. Steht an der Stelle des Speicherpfads noch keine Population, so wird der Genetic Programming Prozess
von vorne angestoßen.
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public static void main(String[] args) {
String populationPath = "/tmp/population/fulltst/pop";
Population p = new Population(10000, populationPath );
int i = 0;
while (true) {
String outstring = new String(i + "\t"
+ p.minFitness + "\t"
+ p.maxFitness + "\t"
+ p.averageFitness + "\t"
+ p.minDepth + "\t"
+ p.maxDepth + "\t"
+ p.averageDepth + "\t"
+ p.averageRuntimeFaults);
System.out.println(outstring);
string2Disc(outstring, "/tmp/population/fulltst/statistic.txt");
// create child population
Population theChildPop = new Population(p);
// kill the parent population
p.kill();
// modify the child population to a parent population
theChildPop.rename(populationPath);
p = theChildPop;
i++;
}
private static void string2Disc(String s, String filepath) {
try {
RandomAccessFile f = new RandomAccessFile(filepath, "rw");
f.seek(f.length());
byte[] data = (s + "\n").getBytes();
f.write(data);
f.close();
}
catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}

Kapitel 4
Zusammenfassung Teil I
Die Noah Implementation realisiert den Genetic Programmer. So setzt Noah
das Genetic Programming Konzept aus Kapitel 2.5 um. Mittels der Klasse Population ist es möglich Populationen von Individuen zu generieren,
und so durch Mutationen neue, leistungsfähigerere Individuen zu schaffen.
Die abschließende Noah Test Applikation aus dem Abschnitt 3.2.6 zeigt die
Funktions- bzw. Verwendungsweise von Noah.
Um Noah auf die Probe zu stellen, wurden nun sechs verschiedene Testläufe
unter Verwendung der Noah Test Applikation durchgeführt. Jeder Testlauf
unterscheidet sich durch verschiedene Konfigurationsparameter. Von Test zu
Test wurden folgende Parameter verändert:
(1) prozentuales Verhältnis zwischen Crossover und Simple Mutation
(2) die verwendeten L1 Operationen
(3) die Art der Fitnessberechnung
(4) die Populationsgröße
Der erste Test geht dabei von den in der Noah Beschreibung festgelegten
Parametern aus. Die in den darauf folgenden Tests veränderten Parameter
sind in der Testbeschreibung fett gedruckt. Die durch die Noah Test Applikation erzeugten Statistiktest-Dateien wurden ausgewertet und in Form von
Diagrammen aufgearbeitet. Die Statistiktest-Dateien selbst sind auf der beiliegenden CD im Verzeichnis statistic zu finden. Die Kurve, welche durch die
Diagramme jeweils dargestellt wird, bezeichnet die durchschnittliche Fitness
der Population. Auf der x-Achse ist die Generation der Population, auf der
y-Achse ist der durchschnittliche Fitnesswert der Population abzulesen.
Test 1 Beim ersten Test wurden die standard Parameter verwendet, welche
bisher definiert wurden. D.h.
(1) 85% Crossover Mutation; 2% Simple Mutation
(2) alle L1 Operationen
(3) Fitnessberechnung aus Kapitel 2.5
(4) Populationsgröße: 10.000 Individuen
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Hierbei zeigt sich ein sehr schlechtes Ergebnis. Es wurden bis zu 50 Generationen generiert. Trotz des Anfangs guten Starts verschlechtert sich der
Fitnesswert fortlaufend. Abbildung 4.1 zeigt das entsprechende Diagramm.

Abbildung 4.1: Diagramm zum Noah Test Nr. 1

Test 2 Der zweite Test wurde unter gleichen Bedingungen durchgeführt.
Lediglich die Populationsgröße wurde auf 100.000 vervielfacht.
(1) 85% Crossover Mutation; 2% Simple Mutation
(2) alle L1 Operationen
(3) Fitnessberechnung aus Kapitel 2.5
(4) Populationsgröße: 100.000 Individuen
Hierbei zeigt sich ebenfalls ein sehr schlechtes Ergebnis. Da die verzehnfachte
Populationsgröße die Abdeckung des Suchraums enorm erweitert (und nebenbei rund das zehnfache an Zeit beansprucht), wurde dieser Test schon nach
13 Generationen abgebrochen. Ebenfalls verschlechtert sich der Fitnesswert
fortlaufend. Abbildung 4.2 zeigt das entsprechende Diagramm.

Abbildung 4.2: Diagramm zum Noah Test Nr. 2
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Test 3 Hierbei wurden die prozentualen Verhältnisse der Crossover und der
Simple Mutation verändert. Bisher war Hauptmutationsoperation die Crossover Mutation. Diese wird nun vernachlässigt. Es werden 10.000 Individuen
pro Population erzeugt.
(1) 7% Crossover Mutation; 80% Simple Mutation
(2) alle L1 Operationen
(3) Fitnessberechnung aus Kapitel 2.5
(4) Populationsgröße: 10.000 Individuen
Hierbei zeigt sich ein deutlich positives Ergebnis. Nach einem kurzen Anstieg beim Start, sinkt der Fitnesswert fortlaufend. Abbildung 4.3 zeigt das
entsprechende Diagramm.

Abbildung 4.3: Diagramm zum Noah Test Nr. 3

Test 4 Nun wird der Suchraum verkleinert. Dies wird erreicht, indem L1
Operationen für den Genetic Programmer ausgeklammert werden, und so
Noah nicht mehr zu Verfügung stehen. Sie werden in den getRandXXXTree()
Methoden der Klasse Individual auskommentiert. Es werden alle arithmetischen INT Operationen (wie add, sub, ...) und alle INT Konstanten (bis auf 0)
verboten. Ein Sortieralgorithmus benötigt diese Operationen nicht zwingend.
Der Test wird mit 10.000 Individuen gestartet.
(1) 7% Crossover Mutation; 80% Simple Mutation
(2) alle L1 Operationen, bis auf arithmetische INT Operationen
und Konstanten
(3) Fitnessberechnung aus Kapitel 2.5
(4) Populationsgröße: 10.000 Individuen
Das Ergebnis ist wieder ernüchternd. Der Fitnesswert scheint sich stetig zu
verschlechtern. Abbildung 4.4 zeigt das entsprechende Diagramm.
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Abbildung 4.4: Diagramm zum Noah Test Nr. 4
Test 5 Dieser Test zeigt eine überaschende Wendung. Der vorher durchgeführte Test, mit dem schlechten Ergebnis, wird nun ein zweites mal gestartet – diesmal jedoch mit 100.000 Individuen.
(1) 7% Crossover Mutation; 80% Simple Mutation
(2) alle L1 Operationen, bis auf arithmetische INT Operationen und Konstanten
(3) Fitnessberechnung aus Kapitel 2.5
(4) Populationsgröße: 100.000 Individuen
Nach einiger Zeit zeigt sich hier ein positives Ergebnis. Der Fitnesswert sinkt
stetig. Abbildung 4.5 zeigt das entsprechende Diagramm.

Abbildung 4.5: Diagramm zum Noah Test Nr. 5

Test 6 Nun wird eine Veränderung an der Fitnessberechnung vorgenommen. Sie verläuft nahezu wie vorher auch, jedoch werden jetzt Individuen,
welche die Länge der Liste verändert (egal ob kürzer oder länger) mit dem
schlechtesten Fitnesswert bestraft. Es werden 10.000 Individuen pro Population erzeugt.
(1) 7% Crossover Mutation; 80% Simple Mutation
(2) alle L1 Operationen, bis auf arithmetische INT Operationen und Konstanten
(3) Fitnessberechnung aus Kapitel 2.5 mit Verbot der ListenlängenÄnderung
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(4) Populationsgröße: 10.000 Individuen
Hierbei zeigt sich das bis jetzt beste Ergebnis. Der Fitnesswert sinkt gleich
zu Beginn stark ab. Danach fällt er langsam aber fortlaufend. Abbildung 4.6
zeigt das entsprechende Diagramm.

Abbildung 4.6: Diagramm zum Noah Test Nr. 6

Die hier durchgeführten Tests wurden lediglich einer kurzen Betrachtung unterzogen. Eine detailierte Analyse der Testergebnisse ist notwendig, um Noah
auf den richtigen Pfad zu führen. Neben einer deutlich verlängerten Laufzeit
der Tests, ist es sinnvoll, weitere statistische Werte zu erfassen (z.B. die Anzahl der Laufzeitfehler, Länge der Operationsbäume, max/min Fitness, etc.)
und diese mit in die Untersuchung einfließen zu lassen. Es ist wichtig die
Gründe kennenzulernen, warum die Kurven in dem jeweiligen Fall den gezeigten Verlauf nehmen. Nur so kann Noah verbessert und optimiert werden.
Hierzu ist es auch notwendig, den L1 Code einiger besonders guter sowie
besonders schlechter Individuen stichprobenartig unter die Lupe zu nehmen.
Weiterhin sei gesagt, dass die Durchführung der Tests viel Rechenaufwand und so viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Betrieb (auch während der
Testphase) innerhalb eines Grids ist zu raten. So können die Populationen
vergrößert und ein repräsentatives Ergebnis erfasst werden. Mit dem Betrieb
von Noah innerhalb eines Grids beschäftigt sich der nun folgende Teil dieser
Arbeit.
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Teil II
Grid Computing
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Kapitel 5
Grid Computing - ein
Rechenkonzept
5.1

Was ist Grid Computing ?

Der Begriff Grid Computing existiert nun schon viele Jahre. Die ersten Grids
verfolgten das Ziel, ein komplexes Problem parallel auf verschiedenen Maschinen zu berechnen. Dies ist als das klassische Modell eines Grid zu sehen.
Der derzeit wohl bekannteste Vertreter seiner Art ist der Grid SETI@home1 .
Mehrere Millionen Teilnehmer (Maschinen) rechnen hierbei gemeinsam an einem komplexen zerlegbaren Problem. Um die zum gemeinsamen Rechnen“
”
notwendige Kommunikation zu ermöglichen, sind alle Maschinen über ein
Netzwerk miteinander gekoppelt. Eine Maschine agiert als Master. Sie übernimmt damit die Verwaltung des Grids. Alle anderen Maschinen werden Slave
genannt. Sie werden vom Master mit der Berechnung von (Teil-)Problemen
beauftragt. Abbildung 5.1 zeigt, wie aus einem Verbund von Maschinen ein
Grid entsteht. Eine ausgewählte Maschine agiert hierbei als Master. Der Grid
kann so als virtuelle Maschine verstanden werden.

Abbildung 5.1: Mi sind Maschinen, welche ihre Rechenleistung über ein Netz
anbieten. Der Vebund der Maschinen stellt die VM (virtuelle Maschine) dar.

1

mehr zu SETI@home unter http://setiathome.ssl.berkeley.edu
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Cluster
Kommunikation über LAN
Gemeinsamer Standort
Zentraler Administrator
Existenz wegen Cluster
Cluster ist Hauptarbeit
(hohe Priorität)

Grid
Kommunikation über WAN
Global verteil
Jede Maschine eigener Administrator
Existent aus anderem Grund
Grid ist Nebensache
(niedrige Priorität)

Tabelle 5.1: Hauptmerkmale, welche eine Maschine eines Clusters von einer
Maschine eines Grids unterscheiden.

5.2

Begriffseinordnung

Im Zusammenhang mit Grid Computing fallen oft die Begriffe Distributed
”
Computing“ und Cluster Computing“. Zum Verständnis der Grid Compu”
ting Technologien ist es wichtig diese Bergiffe korrekt einzuordnen. Diesbezüglich werden die Begriffe folgend definiert.
Distributed Computing (zu deutsch verteiltes System ) bezeichnet eine
Anwendung, welche in logische Einheiten aufgeteilt auf verschiedenen Maschinen eines Netzes arbeitet. Die Einheiten können das Gesamtproblem in
sequenzielle oder parallele Arbeitsschritte oder in Mischformen aufteilen. Jede Einheit liefert ein Teilergebnis ab. Zusammengefasst bilden Sie eine gemeinsame Anwendung und lösen ein modularisiertes komplexes Problem. Die
Zielsetzungen eines verteilten Systems können ganz verschiedenen Ursprungs
sein. Sollen z.B. für eine neue Anwendung bereits bestehende Netze/Systeme
verwendet werden, welche geografisch verteilt sind, so kann ein verteiltes System zum Einsatz kommen. Weitere Motivationen können sein: Dezentralisierung der Intelligenz von grossen Systemen zur Ausfallsicherung, gemeinsame
Nutzung bestehender Ressourcen von verschiedenen Orten aus, High Performance Computing, etc. Grid Computing ist ein Spezialfall eines verteilten
Systems und ist somit eine Teilmenge der Informatik Disziplin Verteilte Systeme.
Cluster Computing ist, wie Grid Computing auch, ein Spezialfall eines verteilten Systems. Bei einem Cluster handelt es sich um einen festen Verbund
von mehreren Maschinen. Die Kommunikation untereinander läuft meist über
ein lokales Netz ab. Die einzelnen Maschinen eines Cluster stehen an einem
gemeinsamen Ort. Sie werden alle von einem zentralen Administrator verwaltet. Der Grund für die Existenz jeder einzelnen Maschine ist die Arbeit im
Cluster. Im Unterschied dazu besteht ein Grid meist aus verschiedenartigen
Maschinen (heterogen). Die Maschinen stehen an geografisch völlig verschiedenen Orten. Die Bearbeitung von Aufgaben des Grids ist nur Nebensache.
Der Grund für Existenz differiert von Maschine zu Maschine. Es ist kein
zentraler Administrator für die Maschinen zuständig, sondern jede untersteht einer eigenen Verwaltung. Tabelle 5.1 stellt die markanten Unterschiede, welche einen Cluster bzw. eine Grid ausmachen, gegenüber. Abbildung
5.2 veranschaulicht die Geografischen Unterschiede.
Cluster und Grid sind somit beides Spezialfälle eines verteilten Systems,
verfolgen jedoch unterschiedliche Strategien. Je nach Anwendungsfall ist die
Verwendung eines Clusters bzw. eines Grids sinnvoller.
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Abbildung 5.2: (a) Grid: Geografisch verteilte Maschinen bilden ein verteiltes
System (Kommunikationsmedium hier: Internet); (b) Cluster: Die Maschinen
befinden sich an einem Ort (hier: in einem Gebäude), ebenfalls ein verteiltes
System

5.3

Grid Computing heute

Die nun schon alte Idee vom Grid Computing wird heute immer populärer.
Wie bei vielen neuen Technologien der Informatik (z.B. dem Internet) erkennt man heute, dass die Grid Technologie bisher ungeahnte Möglichkeiten
eröffnet. Durch die vielfältigen Einsatzbereiche steht der Begriff Grid Computing, so wie er von klassischen Grids umgesetzt wird, derzeit im Wandel.
Hierbei werden im Wesentlichen zwei Aspekte verallgemeinert:
1. Parallelisieren wird ersetzt durch Sharen: Klassische Grids haben zum
Ziel durch Parallelisierung eine Performancesteigerung zu erreichen.
Dabei versorgt ein Master viele Slaves mit Arbeit. Dieses Modell wird
in der modernen Grid Definition aufgeweicht. So steht heute nicht mehr
die Parallelisierung sondern das Sharen im Vordergrund. Innerhalb eines Grids leben beliebig viele Master und Slaves in einer n zu m Beziehung. Jeder Master kann einen oder mehrere Slaves mit Arbeit beauftragen. Das alte“ Modell der Parallelisierung ist hierbei immer noch
”
enthalten. Jedoch ist die neue Variante sehr viel flexibler. So kann z.B.
ein Slave (ein Supercomputer) Aufträge von mehreren Mastern erhalten. (Siehe Abbildung 5.3).
2. Rechenleistung wird ersetzt durch Ressource: Um moderne Grids noch
flexibler zu gestalten wird nicht mehr nur von Rechenleistung gesprochen. Maschinen innerhalb eines Grids tauschen Ressourcen aus, bzw.
bieten Ressourcen an und nutzen angebotene Ressourcen. Eine spezielle Ressource ist Rechenleistung. Daneben können aber beliebig viele
weitere Ressourcen ausgetauscht werden, wie z.B. Speicherplatz, Peripheriegeräte, etc.
Die Verallgemeinerung des Grid Computing Modells ebnet den Weg in viele
Bereiche innerhalb und ausserhalb der Informatik. So ist es denkbar, dass
beliebige Organisationen und Firmen IT Ressourcen am Markt (Internet)
anbieten, bzw. angebotene Ressourcen bei Bedarf nutzen. Um den problemlosen und beliebigen Handel mit Ressourcen zu ermöglichen, werden Standards
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Abbildung 5.3: (a) Virtueller Supercomputer: Mehrere Slaves bilden zusammen einen virtuellen Supercomputer. Ein Master verteilt die Aufgaben; (b)
Anbieten von Ressourcen: Ein Supercomputer (der Slave) bietet seine Ressourcen an. Mehrere Hosts (die Master) können unter Zustimmung des Supercomputers dessen Ressourcen nutzen.
benötig. Nur wenn die Mechanismen, Konzepte und Protokolle eindeutig definiert sind, können Maschinen verschiedenster Betreiber (Firmen, Organisationen, private Haushalte) spontan“ Ressourcen miteinander austauschen.
”
Es existieren derzeit verschiedene Ansätze zur Standardisierung der Grid
Technologie. Im weiteren wird ausschliesslich auf die Arbeiten des Global
Grid Forums2 bzw. der Globus Allinance3 eingegangen. Die Arbeit des Global Grid Forums gliedert sich in zwei aufeinander aufbauende Ebenen. Beide
Ebenen werden in je einem Standard festgehalten. Die untere Ebene wird
OGSA (Open Grid Service Architecture) genannt. Hier werden Bestandteile und Funktionalitäten sowie die konzeptionellen Zusammenhänge und der
Aufbau eines Grids festgelegt. Somit steckt das (Grob-)Konzept des Grids in
der OGSA Definition. Die darauf aufbauende Ebene nennt sich OGSI (Open
Grid Service Infrastructure). Hier wird definiert, wie OGSA technisch umgesetzt wird. OGSI ist eine Art Instanz von OGSA.
Die Globus Alliance arbeitet am Globus Toolkit. Dieses ist eine Implementation der OGSI Definitionen des Global Grid Forums. Es ist eine Middleware, welche die Infrastruktur eines Grids realisiert. Darauf aufsetzende
Applikationen sollen Ressourcen, welche im Grid zur Verfügung stehen, einfach nutzen können. Abbildung 5.4 zeigt nochmal den Zusammenhang der
drei genannten Arbeiten.
Die Arbeiten beider Organisationen genießen höchste Aktzeptanz bei Millitär, Raumfahrt sowie bei führenden IT Unternehmen.

2

Forschungs- und Standardisierungsarbeiten im Bereich Grid Computing,
http://www.gridforum.org
3
Software Entwicklung rund um Grid Computing, enge Zusammenarbeit mit dem Global Grid Forum, http://www.globus.org
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Abbildung 5.4: OGSA definiert: Was ist ein Grid ?“; OGSI definiert: Wie
”
”
wird dies umgesetzt ?“; Globus Tookit setzt es um
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Kapitel 6
Das Globus Toolkit
6.1

Einführung

Die Globus Alliance ist eine Organisation, welche sich der Grid Forschung
hingibt [Globus]. Zusammen mit vielen führenden IT Unternehmen (IBM,
Microsoft, Cisco, etc.), namhaften Forschungseinrichtungen (Nasa, Swedish
Research Council, etc.) sowie vielen Universitäten erarbeitet die Globus Alliance Standards im Grid Computing Bereich. Neben den Standards selbst,
fällt eine Open Source Implementation dieser Standards ab, welche im Internet frei publiziert wird. Diese wird Globus Toolkit genannt. Das Globus
Toolkit implementiert die im vorigen Kapitel diskutierten Punkte. Es kann
als Framework gesehen werden, mit Hilfe dessen ein moderner Grid einfach
zu realisieren ist.
Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in das Globus Toolkit. Aufgrund des weitreichenden Umfangs, werden nur die für diese Arbeit unbedingt notwendigen Punkte beschrieben. Weiterführende Dokumentation ist
zu empfehlen. Siehe hierzu im Literaturverzeichnis.

6.2

Grundbegriffe und Konzepte

Zunächst werden die grundlegenden Konzepte des Globus Toolkits umrissen, um so ein Verständnis für die Funktionsweise zu entwickeln. Kenntnisse
von XML1 [W3c] und ANT2 [appch] sind an dieser Stelle von Vorteil. Zum
detaillierten Verständnis sowie zur Entwicklung eigener Applikationen mit
dem Globus Toolkit, ist weiterführende Dokumentation unumgänglich. Siehe hierzu das Literaturverzeichnis. Zum Verständnis der hier verwendeten
Funktionaliäten, sollte die folgende Beschreibung jedoch genügen.

6.2.1

Das Web Services Konzept

Die Technik der Web Services ist Grundlage für die sogenannten Grid Services
und somit Grundlage für die gesamte Globus Toolkit Architektur. So ist
die Kenntniss dieser beiden Techniken unumgänglich zum Verständnis des
1
2

eXtensible Markup Language
das Build Tool von Apache, ähnlich dem von C bekannten make
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Abbildung 6.1: Zwei Clients kommunizieren über Web Services mit einem
Server. Alle beteiligten Maschinen kennen die Klasse Math. Der Server bietet über den Web Service mathService Zugriff auf die Instanz der Klasse
Math. Client1 ruft die Methode add() auf. Client2 liest das Attribut sum
aus. sum liefert den Wert 0, 2 oder 5 zurück, jenachdem welche Methodenaufrufe Client1 schon getätigt hat.
Globus Toolkits. Grid Services werden später näher erläutert. An dieser Stelle
sollen Web Services kurz betrachtet werden.
Das Web Service Konzept bietet eine Technik zur Realisierung von verteilten Systemen. Diese soll es ermöglichen, losgelöst von technischen Details, einfache sowie komplexe Client/Server Systeme aufzubauen. Ähnlich
wie CORBA, EJB (Enterprise Java Beans), etc. ermöglichen Web Services
das Erstellen von Instanzen einer Klasse auf der Server Seite und den Zugriff
auf diese Instanz von der Client Seite aus. Der Client kann Methoden der Instanz aufrufen und so den Zustand der Instanz ändern bzw. abfragen. Für die
Client Anwendung scheint es dabei so, als sei die Instanz lokal. Eine solche
entfernte Instanz heißt Web Service. Abbildung 6.1 zeigt den Mechanismus
beispielhaft.
Der Web Service selbst läuft auf dem Server in einem sogenannten Web
Service Container. Der Web Service Container bietet alle installierten Web
Services über einen Webserver der Außenwelt zur Verwendung an. Jeder Web
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Service hat eine eindeutige URI, z.B.
http://my.server.com/webservices/mathservice
So ist jeder Web Service in einem Netz (und sogar im Internet) eindeutig identifizierbar. Bevor ein Client einen solchen Web Service nutzen kann,
benötigt dieser eine Schnittstellenbeschreibung des Services. Sie beinhaltet
den Namen des Web Services, die Namen der verfügbaren Methoden, die
Typen der Methoden, die Parameter Definitionen, etc. All das wird in der
auf XML basierenden Web Service Description Language (WSDL) festgehalten. So sind alle Definitionen zu einem Web Service in einer WSDL Datei
zusammengefasst. Der durch den WSDL beschriebene Kontext ist denen einer Klassendefinition in Java oder C++ gleichzusetzen. Da Web Services
jedoch programmiersprachenunabhängig sind, wird die Beschreibung eines
Web Services auch in einer programmiersprachenunabhängigen Form (also
WSDL) realisiert. Mit der WSDL Datei ist der Client in der Lage, den Web
Service zu nutzen.
Der Vorteil von Web Services anderen ähnlichen Techniken gegenüber
(wie schon erwähnt beispielsweise CORBA, EJB, ...) ist zum Einen die Plattformunabhängigkeit. Es existieren Web Service Implementationen für die
verschiedensten Betriebssysteme (Windows, Unix, ...) sowie für verschiedene
Programmiersprachen (Java, C++, ...). So können einfach heterogene verteilte Systeme realisiert werden, was für einen Grid von extremer Wichtigkeit
ist. Zum Anderen basieren Web Services (wie am Namen schon zu erkennen
ist) auf dem HTTP Protokoll, wodurch viele Hindernisse in Zusammenhang
mit Proxy Servern und Firewalls umgangen werden. Der durch den HTTP
Protokoll-Overhead auftretende Performanceverlust ist in den meisten Anwendungen zu verschmerzen.
Ein Web Service in Java
Die in dieser Arbeit behandelten Implementationen werden ausschließlich in
Java vorgenommen. Aus diesem Grund wird nun das Web Service Konzept
im Zusammenhang mit Java betrachtet. Um dem Web Service Container
einen neuen Web Service zu Verfügung zu stellen, muss der Web Service im
Container installiert werden. Dieser Vorgang wird Deploy genannt. Ein in
Java implementierter Web Service besteht aus folgenden Dateien:
- Die Implementation der Klasse, welche durch den Web Service repräsentiert wird. Dies ist eine normale Java class Datei.
- Die WSDL Datei, welche die Schnittstelle des Web Service beschreibt.
Wie schon erwähnt handelt es sich hierbei um eine XML Datei.
- Der Deploydeskriptor. Er enthält Informationen für den Web Service
Container, welche beim Deployvorgang (also bei der Installation der
Web Services) beachtet werden müssen. Z.B. URI des Web Services,
Name der Klasse, welche durch den Web Service repräsentiert wird,
etc. Hierbei handelt es sich um eine XML Datei.
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- Die Server stubs. Dies sind automatisch generierte Java Klassen (class
Dateien). Sie bilden die Brücke zwischen Web Service Conatiner und
der Java Implementation des Web Service und nehmen dem Anwender
so die Implementation der Netzwerkkomponenten ab. Die Generierung
der Stubs erfolgt in Abhängigkeit der WSDL Datei des Web Service.
Mehr zu den Stubs bei der Beschreibung des Web Service Clients.

Alle diese Dateien werden in einem JAR (Java Archiv) zusammengefasst.
Diese JAR Datei enthält nun den kompletten Web Service. Zum Installieren
des Web Service in einem Web Service Container wird die JAR Datei dem
Web Service Container zum Deployvorgang gegeben. Danach steht der Web
Service am Web Service Container zu Verfügung.
Ein Web Service Client in Java
Auch beim Web Service Client werden die Betrachtungen ausschließlich auf
Java bezogen. Ein Web Service Client ist zunächst eine einfache Applikation.
Er ist nicht an einen Web Service Container gebunden. Der Client möchte
einen Web Service nutzen und verwendet dessen Klasse (bzw. die Instanz)
so, als wäre sie lokal auf der Client Seite vorhanden. Um auf den Web Service
zugreifen zu können, benötigt der Client, wie schon erwähnt, die WSDL Datei
des Web Service sowie dessen URI. Stellt der Betreiber des Web Service diese
beiden Informationen zu Verfügung, so kann der Nutzer unter Verwendung
dieser den Web Service ansprechen.
Der direkte Zugriff auf die Klasse des Web Service ist mit diesen Informationen (WSDL und URI) jedoch noch nicht möglich. Der Applikationsentwickler müsste zu Fuß über HTTP Anfragen den Web Service Container
ansprechen und diesen so veranlassen, auf die Klasse des gewünschten Web
Services zuzugreifen. Dies ist nicht gewollt. Wie bereits erwähnt, soll die
Kommunikation zum Web Service Container für den Applikationsentwickler
völlig transparent ablaufen. Für ihn soll es aussehen, als sei die Klasse des
Web Services lokal auf dem Client vorhanden. Hier kommen die Client stubs
ins Spiel. Die Client stubs sind (analog zu den Server stubs) die Schnittstelle zwischen Web Service Container und Client Applikation. Sie können als
API angesehen werden, welche genutzt wird, um die Klasseninstanz des Web
Service (bzw. die hinter dem Web Service) anzusprechen. Die Stubs werden
unter Verwendung der WSDL Datei generiert und sind so auf den entsprechenden Web Service zugeschnitten. Die Stubs enthalten den sogenannten
Port Type. Der Port Type ist eine Klasse, dessen Schnittstelle zur Schnittstelle der eigentlichen Klasse des Web Service äquivalent ist. Die Methoden
sind jedoch Wrapper, welche via HTTP Kommunikation über den Web Service Container letztendlich die Methoden der Klasseninstanz des Web Service
aufrufen. Der Client nutzt den Port Type der Stubs, und greift so implizit
auf die serverseitige Instanz des Web Service zu. Beispielhaft sei ein Web
Service mit der URI http://my.server.com/webservices/mathservice
erreichbar. Dieser repräsentiert die Klasse Math, welche die Methode add(int)
bietet. Im Pseudo Code sieht die Zugriff auf den Web Service wie folgt aus:
String theUri = "http://my.server.com/webservices/mathservice";
MathPortType math = MathLocator.getInstance(theUri);
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Abbildung 6.2: Ablauf eines Methodenaufrufs eines Web Services. Die Client
Applikation ruft die Methode add() der Klasse Math der Client Stubs auf.
Mittels HTTP weist diese den Web Service Container an, die Methode add()
der Klasse Math der Server Stubs aufzurufen. Die Methode add() der Server
Stubs ruft letztendlich die Methode add() der Implementation der Klasse
Math auf.
math.add(2);
Dabei sind MathPortType sowie MathLocator beides Klassen der Client Stubs.
Die statische Methode getInstance() der Klasse MathLocator liefert eine Referenz auf eine Instanz der Klasse MathPortType zurück. Die Methode add()
der Klasse MathPortType ruft via HTTP die Methode add() der Math Implementation innerhalb der Web Service Containers, auf der Maschine my.server.com,
auf. Abbildung 6.2 veranschaulicht die Funktionsweise der Client Stubs sowie
der Server Stubs.
Die Stubs werden mit Hilfe eines Generators erstellt. Ein solcher Generator, welcher eine WSDL Datei als Eingang und die Stubs als Ausgang hat, ist
mit einem Web Service Container installiert oder aber auch frei im Internet
verfügbar.

6.2.2

Grid Services

Grid Services bauen auf dem Konzept der Web Services auf. Durch einige Erweiterungen bieten sie Funktionalitäten, welche in einem Grid sinnvoll
erscheinen. Alle komplexen Dienste des Globus Toolkits (wie z.B. JobManager, Index Service, etc.) nutzen Grid Services als Infrastruktur. Grid Services
sind somit die Grundlage aller Kommunikation innerhalb von Globus Toolkit
Anwendungen. Neben dieser fundamentalen Rolle für komplexe Dienste des
Globus Toolkits, können Grid Services auch direkt in eigenen Globus Toolkit
Applikationen eingesetzt werden. Sie sind so nicht mehr nur für Entwickler des Globus Toolkits sondern auch für Applikationsentwickler von Globus
Toolkit Applikationen interessant. Folgend nun die Erweiterungen vom Web
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Service zum Grid Service:
- Factory/Instance Konzept: Ein Grid Service kann als Factory implementiert werden. In diesem Fall können beliebig viele Instanzen des
Grid Service kreiert werden. Jede Instanz besitzt jeweils eine eindeutige URI. Ein Client nutzt dann nicht die Factory, sondern die Instanz.
Instanzen können unter Verwendung der Client Stubs zu beliebigen
Zeitpunkten erstellt und gelöscht werden. Die Lebensdauer einer solchen Instanz ist unabhängig von der Verbindung zum Client.
- Service Data: Jeder Grid Service enthält die Service Data. Hierbei
handelt es sich um Informationen zum Grid Service. Die Service Data
sind letztendlich eine Klasse, welche vom Client ausgewertet werden
kann. Die Struktur der Service Data (d.h. die Definition der Service
Data Klasse) wird vom Applikationsentwickler selbst übernommen. In
den Service Data können beispielsweise die Kosten für die Nutzung des
Service sowie die Rechenleistung (die Bearbeitungsdauer) verzeichnet
werden. Ein Client, welcher unter mehreren äquivalenten Grid Services
die Auswahl hat, kann so den für ihn passenden Service aussuchen.
Weiterhin können die Service Data genutzt werden, um Laufzeitinformationen an Clients weiterzureichen. So können in den Service Data
beispielsweise auch aktuelle Ergebnisse, Durchschnittsergebnisse etc.
des Grid Service verzeichnet werden.
- Notification: Hiermit wird eine Art Message Exchange auf Grid Service Ebene implementiert. Ein Grid Service kann alle Clients, welche
sich vorher angemeldet haben, über den Notification Mechanismus benachrichtigen. So muss ein Client den Grid Service nicht pollen um
über Änderungen und Neuigkeiten auf dem laufenden zu bleiben, sondern wird vom Grid Service in diesem Fall benachrichtigt. Diese wichtige Erweiterung zu Web Services spart ein Gros an Performance und
Netzwerktraffic.
- Porttype Erweiterungen: Der Porttype ist (wie schon erwähnt) das
Interface des Web Service, welches durch WSDL beschrieben und vom
Client verwendet wird. Mit dem Globus Toolkit sind verschiedene aufeinander aufbauende Porttypes verfügbar. Basis aller Porttypes ist das
Interface GridService. Abgeleitet davon steht beispielsweise das Interface NotificationSource zu Verfügung, mit welchem GridServices implementiert werden können, welche das eben beschriebene Notification
Feature verwenden. Im Globus Toolkit existieren eine Vielzahl an weiteren Porttypes.
Neben diesen Erweiterungen der Web Services werden im Grid Service Jargon der URI sowie der WSDL Beschreibung eines Grid Services neue Namen
gegeben. Eine URI wird GSH (Grid Servive Handle) genannt. Eine Beschreibung eines Grid Service3 wird GSR (Grid Service Reference) genannt.
3

hier in WSDL verfasst; Theoretisch sind neben WSDL weitere Beschreibungstechniken
denkbar.
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Dienste

Aufbauend auf dem Grid Service Konzept, bietet das Globus Toolkit bereits
einige umfangreiche Dienste. Diese Dienste sind mitunter sehr wichtig für
große Grids und erleichtern dem Betreiber des Grids die Arbeit enorm. Einige
Dienste werden nun kurz angerissen.
- Security Service: Der Security Service erlaubt es, Maschinen bzw.
Anwender im Grid eindeutig zu identifizieren. Über public-private key
Verfahren (Certificate Authority) muss sich jeder Teilnehmer zum Zugriff auf einen Security Service, sowie auch der Security Service selbst,
authentifizieren.
- Job Manager: Dient zur Beauftragung von Jobs. Der Job Manager arbeitet auf den Grid Slaves. Er nimmt dort Jobs entgegen, und führt diese aus. Da mehrere Jobs auf einer Maschine ausgeführt werden können,
dient der Job Manager auch als lokaler Scheduler der Jobs.
- Grid FTP: Sicherer Dateitransfer innerhalb des Grids.
- Index Service: Realisiert ein Verzeichnis aller zu verfügungstehenden
Gridteilnehmer. Ein Master kann so erfahren, welche Slaves ihm zur
Zeit zu Verfügung stehen.

6.3

Installation

Die Installation des Globus Toolkits kann unter Umständen ein aufwendiges Unterfangen darstellen. Obwohl die Dokumentation immer umfangreicher und schlüssiger wird, liegen noch viele versteckte Stolpersteine im Weg.
Diese Anleitung soll helfen, das Globus Toolkit für die im Rahmen dieser Arbeit benötigten Funktionalitäten zu installieren. Als wichtigstes Kriterium
hat sich die Einhaltung der Versionen herausgestellt. Da neben dem Globus
Toolkit weitere Software Tools zur Unterstützung eingesetzt werden, fallen
kleine Inkompatiblitäten zwischen verschiedenen Versionen schnell auf. Leider macht sich die Inkompatiblität nicht immer als solche bemerkbar, sondern
tritt einfach als general error“ auf.
”
Im Folgenden wird zunächst die Support Software bzw. deren Installation
beschrieben. Danach folgt die Installation des eigentlichen Globus Toolkits.
Zum Betrieb sämtlicher Software wurde ausschliesslich SuSE Linux 8.2 4 mit
glibc Version 2.3 verwendet!

6.3.1

SupportSoftware

Java Software Development Kit
Das Java Development Kit (J2SE) steht auf der Homepage von Sun (www.sun.com)
zum Download zu Verfügung. Für diese Arbeit wurde Version 1.4.2 04 verwendet. Diese Version ist auf der beliegenden CD zu finden. (Mit der damals
4

Es wurden auch Versuche unter Windows gestartet. Durch den erhöten Zeitaufwand,
der durch Microsofts mangelhafte Shellunterstützung auftritt, wurden diese jedoch abgebrochen.
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aktuellen Version 1.4.2 05 b04 ist das Globus Toolkit nicht in Einklang zu
bringen und verweigert die Arbeit.) Für SuSE Linux wird einfach die RPM
Datei verwendet und mittels yast installiert. Vor der Installation ist die Umgebungsvariable JAVA HOME auf das bin Verzeichnis von Java zu setzen,
sowie der Wert der Variablen dem Pfad hinzuzufügen. Dies kann beispielsweise durch Eintragen der Zeilen
JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_04
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export PATH
export JAVA_HOME
in der Datei /etc/profile.local geschehen. Wenn diese noch nicht existiert, ist
sie anzulegen. Nach der Installation der RPM Datei ist Java bereit. U.U. ist
es nötig sich neu am System anzumelden (einloggen), damit die Umgebungsvariablen aktualisiert werden.
Apache Build Tool – ANT
Das Build Tool Apache ANT wird in der Version 1.6.2 verwendet. Zur Installation wird das mit gzip gepackte tar Archiv von der Apache Homepage
(www.apache.org) runtergeladen oder die auf der beiliegenden CD zu findende Version verwendet. Das tar Archiv wird mittels der Kommandozeilen
user: # gzip -d apache-ant-1.6.2.tar.gz
user: # tar -xf apache-ant-1.6.2.tar
ins aktuelle Verzeichnis entpackt (z.B. /usr/apache/). Auch hier sind Umgebungsvariablen zu konfigurieren. Dies kann wieder in der Datei /etc/profile.local
geschehen. Diese sieht dann wie folgt aus:
ANT_HOME=/usr/apache/apache-ant-1.6.2/
JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2\_04
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$ANT_HOME/bin
export PATH
export JAVA_HOME
export ANT_HOME
Ant ist nun betriebsbereit. Auch hier ist es u.U. nötig, sich neu am System
anzumelden (einloggen), damit die Umgebungsvariablen aktualisiert werden.

6.3.2

Das Globus Toolkit

Das Globus Toolkit wird in der Version 3.2 (GT3.2) verwendet. Auf der
Homepage der Globus Alliance stehen verschiedene Varianten zu Verfügung.
In dieser Arbeit wurde der Binary Installer für glibc Version 2.3 (gt3.2.1all-source-installer.tar.gz) verwendet. Dieses tar Archiv ist ebenfalls auf der
beiliegenden CD zu finden. Es wird mittels der Kommandozeilen
user: # gzip -d apache-ant-1.6.2.tar.gz
user: # tar -xf apache-ant-1.6.2.tar
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im aktuellen Verzeichnis (z.B. /usr/globus/) entpackt. Das im aktuellen Verzeichnis entstanden Unterverzeichnis gt3.2.1-all-source-installer/ enthält eine
ausführbare Datei namens install-gt3. Diese installiert das Globus Toolkit in
den als Kommandozeilenparameter übergebenen Ordner (z.B. /usr/globus/):
user: # install-gt3 /usr/globus
Schließlich werden auch hier Umgebungsvariablen benötigt. Dies kann wieder
in der Datei /etc/profile.local geschehen. Diese sieht dann wie folgt aus:
GLOBUS_LOCATION=/usr/globus
ANT_HOME=/usr/apache/apache-ant-1.6.2/
JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2\_04
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$ANT_HOME/bin
export GLOBUS_LOCATION
export PATH
export JAVA_HOME
export ANT_HOME
Wieder ist es u.U. nötig sich neu am System anzumelden (einloggen), damit
die Umgebungsvariablen aktualisiert werden. Zum Starten des Grid Service
Containers bzw. zum Kompilieren werden eine Vielzahl von CLASSPATH
Einträgen in der Umgebungsvariable classpath benötigt. Diese werden von
zwei Skripten des Globus Toolkits automatisch generiert. Nach den folgenden
Kommandozeilen ist das Globus Toolkit betriebsbereit.
user: # . $GLOBUS_LOACTION/etc/globus-user-env.sh
user: # . $GLOBUS_LOACTION/etc/globus-devel-env.sh

6.4

Erste Schritte

Dieser Abschnitt soll eine kurze praktische Einführung in das Globus Toolkit
geben. Es werden dabei die schon vorher beschriebenen Konzepte umgesetzt.
Alle hier beschriebenen Grundlagen sind Voraussetzung für die später folgenden Implementationen. Auch in diesem Abschnitt kann lediglich ein kurzer
Einblick verschafft werden. Detailierte Informationen zum Globus Toolkit
sind weiterführender Dokumentation zu entnehmen. Siehe hierzu die Literaturhinweise im Anhang. Das Beispiel, welches durch die Ersten Schritte
implementiert wird, lehnt sich an den Math Grid Service der vorhergehenden
Einführung an.

6.4.1

Implementation eines Grid Service

An dieser Stelle wird die Vorgehensweise zur Implementation eines Grid
Service beschrieben. Folgend darauf wird anhand eines Grid Service Client
erläutert, wie der Grid Service genutzt werden kann. Der Grid Service wird
Math genannt. Die hier erwähnten Dateien werden relativ zum Pfad $GTTEST PATH referenziert.
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Der Grid Service Math
Die Implementation Zunächst wird die Implementation der Klasse MathImpl,
welche durch den Grid Service repräsentiert wird, in der Java Datei MathImpl.java
realisiert. Die Java Datei MathImpl.java sieht wie folgt aus:
package test.Math;
import org.globus.ogsa.GridServiceBase;
import org.globus.ogsa.GridServiceException;
import org.globus.ogsa.OperationProvider;
class MathImpl implements OperationProvider {
// Operation Provider interface implementation
private static final String namespace =
"http://www.globus.org/namespaces/test/Math";
private static final QName[] operations =
new QName[] {
new QName(namespace, "add"),
new QName(namespace, "getValue"),
};
private GridServiceBase base;
public void initialize(GridServiceBase base) throws GridServiceException {
this.base = base;
}
public QName[] getOperations() {
return operations;
}
// The Math implementation
int sum = 0;
public void add(int a) {
sum += a;
}
public int getValue() {
return sum;
}
}
Die Klasse MathImpl implementiert das Interface OperationProvider. Dieses
Interface muss die Klasse implementieren, um dem Web Service Container die
Nutzung als Grid Service zu ermöglichen. Eine andere Variante besteht durch
das Ableiten von der Basisklasse GridServiceImpl. Diese geringfügig weniger
aufwendige Variante bringt den Nachteil mit sich, dass eine Grid Service
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Klasse von keiner weiteren Basisklasse ableitbar ist (In Java sind Mehrfachvererbungen nicht möglich!). Aus diesem Grund wird die Ableitungsvariante
hier vergessen und die Interfacevariante favorisiert.
Nachdem in der oberen Hälfte alle vom OperationProvider Interface geforderten Methoden (initialize(), getOperations()) und Attribute (namespace,
operations, base) definiert sind, ist in der unteren Hälfte der Klasse die eigentliche Implementation des Services zu finden. Es handelt sich um die Methode
add(), welche den übergebenen Parameter auf einen internen Zähler addiert,
sowie um die Methode getValue(), welche den Wert des internen Zählers
zurückliefert. Alle (beiden) über den Grid Service verfügbare Methoden werden im Attribut operations eingetragen (wie oben zu sehen). Die Java Datei
wird unter $GTTEST PATH/Math/MathImpl.java abgelegt.
Die (G)WSDL Definition Die Schnittstellendefinition (GSR) des Grid
Service Math wird in der Datei math.gwsdl festgehalten. GWSDL meint Grid
WSDL. Dieses bietet einige wenige Erweiterungen zum einfachen WSDL,
welche für Grid Services nötig sind. Der Unterschied soll aber an dieser Stelle vernachlässigt werden. Die Datei math.gwsdl setzt sich aus drei Einheiten
zusammen. Zu Beginn steht der Kopf. Hier werden Namensräume festgelegt
und definiert. Folgender XML Code legt die Namensräume ogsi, gwsdl, xsd
fest. Diese werden im nächsten Teil der XML Datei verwendet. Weiterhin
wird als aktueller Namensraum http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/“ festge”
legt. Innerhalb dieses Namensraums sind sämtliche für WSDL benötigten
Elemente definiert. Folgend nun der Kopf der GWSDL Datei:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions name="Math"
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/test/Math"
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/test/Math"
xmlns:ogsi="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/OGSI"
xmlns:gwsdl="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/gridWSDLExtensions"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<import location="../../ogsi/ogsi.gwsdl"
namespace="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/OGSI"/>
Auf den Kopf folgt die Definition der Methoden, welche durch den Grid Service erreichbar sein sollen. Jede Methode wird durch eine InputMessage sowie
durch eine OutputMessage bezeichnet. Die InputMessages definieren dabei
die Typen der Eingangsparameter. Die Outputmessage definiert den Returntyp der Methode. Im Folgenden sind die Methoden add() und getValue() zu
erkennen:
<!-- Methode: void add(int i) -->
<message name="addInputMessage">
<part name="in0" type="xsd:int"/>
</message>
<message name="addOutputMessage">
</message>
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<!-- Methode: int getValue() -->
<message name="getValueInputMessage">
</message>
<message name="getValueOutputMessage">
<part name="getValueReturn" type="xsd:int"/>
</message>
Zuletzt wird der Port Type definiert. Letztendlich ist dies das Interface, welches der Grid Service zu Verfügung stellt. Der folgende Port Type enthält
die Methoden add() und getValue(). Jeder Methode werden die vorher definierten input und output Messages zugeordnet.
<!-- Class: MathImpl -->
<gwsdl:portType name="MathPortType" extends="ogsi:GridService">
<operation name="add">
<input message="tns:addInputMessage"/>
<output message="tns:addOutputMessage"/>
<fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/>
</operation>
<operation name="getValue">
<input message="tns:getValueInputMessage"/>
<output message="tns:getValueOutputMessage"/>
<fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/>
</operation>
</gwsdl:portType>
</definitions>
Folgend nun nocheinmal die komplette GWSDL Datei am Stück:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions name="Math"
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/test/Math"
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/test/Math"
xmlns:ogsi="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/OGSI"
xmlns:gwsdl="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/gridWSDLExtensions"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<import location="../../ogsi/ogsi.gwsdl"
namespace="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/OGSI"/>
<!-- Methode: void add(int i) -->
<message name="addInputMessage">
<part name="in0" type="xsd:int"/>
</message>
<message name="addOutputMessage">
</message>
<!-- Methode: int getValue() -->
<message name="getValueInputMessage">
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</message>
<message name="getValueOutputMessage">
<part name="getValueReturn" type="xsd:int"/>
</message>
<!-- Class: MathImpl -->
<gwsdl:portType name="MathPortType" extends="ogsi:GridService">
<operation name="add">
<input message="tns:addInputMessage"/>
<output message="tns:addOutputMessage"/>
<fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/>
</operation>
<operation name="getValue">
<input message="tns:getValueInputMessage"/>
<output message="tns:getValueOutputMessage"/>
<fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/>
</operation>
</gwsdl:portType>
</definitions>
Die GWSDL Datei wird später mittels eines Compilers automatisiert in
WSDL umgesetzt. Sie trägt den gleichen Namen (hier: math.wsdl) und liegt
ebenso im gleichen Verzeichnis.
Namespace Mappings In XML werden Elemente in Namensräume eingeordnet. Alle Elemente, welche in der vorhergehenden GWSDL Datei definiert wurden, gehören dem dort festgelegten Targetnamespace an. Im Beispiel ist dies http://www.globus.org/namespaces/test/Math“. Der Port Ty”
pe der GWSDL Datei ist somit in diesen Targetnamespace eingeordnet. Aus
der GWSDL Datei sollen automatisiert die Stubs generiert werden. Da es
sich bei den Stubs um Java Code handelt, wird hier der Port Type einem Java Paket zugeordnet. Um dies reibungslos zu ermöglichen, muss dem
Stubs Generator zu jedem XML Namespace ein entsprechendes Java Paket mitgegeben (bzw. zugeordnet) werden. Dies geschieht mittels der Datei
namespace2package.mappings. Diese Datei liegt im Verzeichnis $GTTEST
PATH. Jede Zeile der Datei beginnt mit einem XML Namespace. Getrennt
durch ein Gleichheitszeichen folgt das entsprechende Java Paket. Folgend die
dem Math Service entsprechende Datei:
http\://www.globus.org/namespaces/test/Math=test.Math
http\://www.globus.org/namespaces/test/Math/bindings=test.Math.bindings
http\://www.globus.org/namespaces/test/Math/service=test.Math.service
Der Deployment Deskriptor Der Deployment Deskriptor beschreibt den
Grid Service. Er ist das Fundament aller Dateien im Grid Service. So liefert
er die Verknüpfung zwischen GSH (die URI des Grid Service), WSDL Datei
und Java Klasse. Auch der Deployment Deskriptor wird in XML verfasst. Die
Datei wird server-deploy.wsdd genannt und liegt im Verzeichnis $GTTEST
PATH/Math. Zu Beginn ist auch hier ein Kopf mit Namensraumdefinitionen
zu finden:
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<?xml version="1.0"?>
<deployment name="defaultServerConfig"
xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"
xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">
Darauf folgt die Definition des eigentlichen Services. Zunächst wird der Name
des Grid Service festgelegt. Kombiniert mit der Basisadresse des Grid Service
Containers ergibt dieser das GSH unter welcher der Grid Service von außen
erreichbar ist. Im Math Beispiel ist der Name test/Math. Die Basisadresse des
Globus Toolkit Grid Service Containers ist http://localhost:8080/ogsa/services/.
Somit ist das GSH des Math Grid Service http://localhost:8080/ogsa/services/test/Math.
<service name="test/Math" provider="Handler" style="wrapped">
Nun folgt die weitere Beschreibung des Service. Hierzu gehört ein Kurzname
(Dieser hat NICHTS mit der GSH zu tun!), die Basisklasse (die Klasse hinter
dem Grid Service), die entsprechende Stubs Klasse (der Port Type, welcher in
GWSDL definiert wurde) sowie der Pfad der WSDL Datei (wie aus GWSDL
WSDL erzeugt wird, folgt später).
<parameter
<parameter
<parameter
<parameter

name="name" value="Math"/>
name="baseClassName" value="test.Math.MathImpl"/>
name="className" value="test.Math.MathPortType"/>
name="schemaPath" value="schema/test/math.wsdl"/>

Zum Schluss folgen einige Parameter, welche meist unverändert bleiben können.
Auf diese wird hier nicht näher eingegangen:
<parameter name="allowedMethods" value="*"/>
<parameter name="persistent" value="true"/>
<parameter name="handlerClass" value="org.globus.ogsa.handlers.RPCURIProvider"/>
Folgend nun nocheinmal der komplette Deployment Deskriptor am Stück:
<?xml version="1.0"?>
<deployment name="defaultServerConfig"
xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"
xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">
<service name="test/Math" provider="Handler" style="wrapped">
<parameter name="name" value="Math"/>
<parameter name="baseClassName" value="test.Math.MathImpl"/>
<parameter name="className" value="test.Math.MathPortType"/>
<parameter name="schemaPath" value="schema/test/math.wsdl"/>
<parameter name="allowedMethods" value="*"/>
<parameter name="persistent" value="true"/>
<parameter name="handlerClass"
value="org.globus.ogsa.handlers.RPCURIProvider"/>
</service>
</deployment>
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Kompilieren bzw. Bauen des Grid Service Archiv Alle zur Verwendung des Grid Service nötigen Dateien werden in einem Archiv zusammengefasst. Das Archiv wird, ähnlich wie ein JAR (Java Archiv), GAR (Grid
Archive) genannt. In diesem sind die WSDD Datei, die WSDL Datei, die
Stubs sowie alle weiteren zum Betrieb nötigen Klassen vorhanden. Der Kompiliervorgang der Java Dateien sowie das Zusammenbauen des Grid Service
Archivs wird durch das Buildtool ANT unterstützt. Hierdurch wird der sonst
sehr komplexe Vorgang stark vereinfacht. Alle nötigen Schritte sind in der
Datei $GTTEST PATH/build.xml notiert. ANT arbeitet diese Datei (ähnlich wie das Buildtool make ein Makefile) den Abhängigkeiten entsprechend
ab. Zu den Schritten gehören:
1. GWSL nach WSDL übersetzen
2. Stubs generieren
3. Stubs kompilieren
4. Stubs Jar erstellen
5. Service kompilieren
6. Service Jar erstellen
7. GAR (Grid Service Archive) erstellen
Auf die Datei build.xml wird hier der Komplexität wegen nicht weiter eingegangen. Dies ist zum Verständnis des Globus Toolkits sowie zum Nachvollziehen der späteren Implementationen auch nicht notwendig. Für weitere Informationen zur Datei build.xml ist die Dokumentation des Buildtools ANT [Appch] sowie Dokumentation des Globus Toolkits [Globus] zu
Rate zu ziehen. Siehe hierzu die Literaturhinweise im Anhang. Wichtig zu
wissen ist, dass nach dem Buildvorgang durch ANT im Verzeichnis $GTTEST PATH/build alle erstellten und benötigten Dateien zu finden sind.
Im Verzeichnis $GTTEST PATH/build/lib ist die GAR Datei zu finden.
Zum Starten von ANT und damit zum Ausführen der build.xml dient folgende Kommandozeile. Wichtigt ist, dass diese vom Verzeichnis $GTTEST
PATH aus ausgeführt wird.
user: # ant
Deploy Das Installieren des Grid Service im Grid Service Container wird
(wie schon erwähnt) Deploy genannt. Hierfür ist lediglich die GAR Datei
des Grid Service notwendig. Diese enthält alle wichtigen Informationen und
Dateien. Zum Deploy einer GAR Datei, bietet das Globus Toolkit ein automatisiertes Verfahren. Auch dieses wird, wir vorhin schon das Bauen der
GAR Datei, durch ANT gesteuert. Im Globus Toolkit ist hierfür ein entsprechendes build.xml hinterlegt. Zum Deploy wird vom Wurzelverzeichnis der
Globus Toolkit Installation folgende Kommandozeile ausgeführt:
user: # ant deploy -Dgar.name=$GTTEST_PATH/Math_services.gar
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Der Pfad hinter dem Gleichheitszeichen gibt dabei den Pfad der GAR Datei
an. Danach ist der Grid Service im Globus Toolkit installiert. Nach dem Start
(bzw. Neustart) des Grid Service Containers mittels
user: # globus-start-container
steht der Grid Service zur Verwendung bereit. Dies bestätigt der Grid Service
Container, indem er die GSH des Math Grid Service nach dem Start ausgibt.
Zwischen vielen anderen bereits installierten Grid Services ist die folgende
Zeile zu finden:
http://192.168.200.10:8080/ogsa/test/Math
Der Grid Service Client
Der Grid Service Client ist wesentlich einfacher gestrickt als der Service
selbst. Sämtlicher Konfigurationsaufwand, welcher bei einem Grid Service
anfällt (wie WSDL, WSDD) bleibt hier erspart. Die Konzentration bleibt
auf der eigentlichen Java Applikation. Einziger Zusatz neben der Applikation
sind die Stubs. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal wird die Implementation des Clients, also die eigentliche Applikation, näher erläutert.
Die Implementation Der Client des Math Grid Service ist eine einfache
Java Konsolenapplikation und wird in der Datei $GTTEST PATH/Client.java
implementiert. Sie verwendet die Stubs, um so auf die Instanz hinter dem
Grid Service zuzugreifen. Hierzu müssen die Stubs importiert werden. Dies
erledigen die ersten Zeilen des Java Clients:
import test.Math.MathPortType;
import test.Math.MathServiceGridLocator;
Die Class Dateien der Stubs müssen hierfür natürlich im Classpath liegen.
Hierzu später mehr. Nun folgt auch schon die Methode main, welche in diesem Beispiel in die Klasse Client gepackt wird. Hier werden zunächst die
Kommandozeilenparameter eingelesen. Diese sollen als GSH des Grid Service sowie als Parameter für die Methode add() des Grid Service dienen:
public class Client {
public static void main(String[] args) {
URL GSH = new java.net.URL(args[0]);
int a = Integer.parseInt(args[1]);
Jetzt folgt der eigentliche Code, welcher den Zugriff zum Grid Service realisiert. Die beiden folgend verwendeten Klassen MathGridLocator sowie MathPortType
sind beides Klassen der Stubs. Sie übernehmen die Kommunikation zum Grid
Service Container. Der mathServiceLocator liefert beim Aufruf der Methode
getMathPort() eine Instanz der Klasse MathPortType zurück.
MathGridLocator mathServiceLocator = new MathServiceGridLocator();
MathPortType math = mathServiceLocator.getMathPort(GSH);
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Der MathPortType kapselt nun alle Aufrufe, welche für die Instanz hinter
dem Grid Service gedacht sind, und reicht diese an den Grid Service (bzw.
den Grid Service Container) weiter. Er wird verwendet, als handle es sich
um die lokale Instanz der Klasse hinter dem Grid Service. So können, wie
folgt, die Methoden add() und getValue() des entfernten Math Grid Service
aufgerufen werden:
math.add(a);
int value = math.getValue();
Folgend nun noch einmal der komplette Code der Datei $GTTEST PATH/Client.java
am Stück.
package test.Math;
import test.Math.MathPortType;
import test.Math.MathServiceGridLocator;
public class Client {
public static void main(String[] args) {
try {
// Get command-line arguments
URL GSH = new java.net.URL(args[0]);
int a = Integer.parseInt(args[1]);
// Get a reference to the MathService instance
MathGridLocator mathServiceLocator = new MathServiceGridLocator();
MathPortType math = mathServiceLocator.getMathPort(GSH);
// Call remote method ’add’
math.add(a);
// Get current value through remote method ’getValue’
int value = math.getValue();
System.out.println("Current value: " + value);
}catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
Generieren der Stubs Zum Generieren der Stubs wird die WSDL Datei
benötigt. Diese enthält alle Informationen, welche hierfür wichtig sind. In
diesem Beispiel sowie in den folgenden Implementationen besteht jedoch die
glückliche Situation, dass im Rahmen dieser Arbeit sowohl der Grid Service
als auch der Client implementiert wird. Beim Buildvorgang des Grid Service
durch ANT wurden bereits die Stubs generiert und kompiliert. So müssen
an dieser Stelle keine weiteren Gedanken an die Generierung der Stubs verschwendet werden. Wie in der Datei build.xml beschrieben, sind die kompilierten Class Dateien der Stubs im Verzeichnis $GTTEST PATH/build/classes
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bzw. im Java Archiv $GTTEST PATH/build/lib/MathService-stub.jar zu
finden.
Kompilieren und Starten des Clients Zum Kompilieren des Clients
müssen die Stubs in den Classpath eingefügt werden. Hier können entweder das Java Archiv im Verzeichnis $GTTEST PATH/build/lib, oder aber
die Class Dateien im Verzeichnis $GTTEST PATH/build/classes verwendet
werden. In diesem Beispiel werden die Class Dateien verwendet. Die folgende Kommandozeile kompiliert den Grid Service Client. Sie wird aus dem
Verzeichnis $GTTEST PATH ausgeführt.
user: # javac -classpath $GTTEST_PATH/build/classes:$CLASSPATH \
test.Math.Client.java
Auch beim Aufruf des Clients werden selbstverständlich die Stubs benötigt.
Weiterhin wird dem Client die GSH des Math Grid Service sowie eine Integer
Zahl als Parameter der Methode add() mitgegeben. Wie der Kompiliervorgang wird auch der Start des Clients vom Verzeichnis $GTTEST PATH aus
ausgeführt.
user: # java -classpath $GTTEST_PATH/build/classes:$CLASSPATH \
test.Math.Client http://localhost:8080/ogsa/services/test/Math 4
Bei erfolgreicher Ausführung wird auf der Konsole die Zeile
Current value: 4
ausgegeben. Nach einem erneuten Aufruf des Clients, wird die Zeile
Current value: 8
ausgegeben. Der Grid Service addiert erfolgreich!

6.5

Weiterführende Informationen

Diese Funktionalität reicht aus, um im Folgenden einen einfachen Grid aufzubauen. Wie sich zeigen wird, ist der Grid wenig komfortabel und Verbesserungsmöglichkeiten finden sich an vielen Stellen. Das Globus Toolkit
bietet mit seinem sehr weitreichenden Funktionsumfang viel Potential dafür.
Dennoch soll der hier beschriebene Grid Service Mechanismus genügen. Alles andere würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für weiterführende
Dokumentation siehe das Literaturverzeichnis im Anhang.

Kapitel 7
Noah und GT3.2
7.1

Noah goes Grid Computing

In diesem Kapitel soll nun der entwickelte Genetic Programmer Noah für
den Betrieb innerhalb eines Grids tauglich gemacht werden. Hierzu werden
nun Konzepte definiert, welche es erlauben Noah auf einem verteilten System (dem Grid) sinnvoll einzusetzen. Das Grobkonzept stellt folgende vier
Forderungen auf:
1. Jeder Slave des Grids arbeitet (d.h. generiert Populationen) isoliert
von anderen Slaves. Der Grid hat so auf die Populationen der einzelnen
Slaves vorerst keinen Einfluss. Die Slaves arbeiten, jeder für sich, analog
zur schon beschriebenen Noah Test Applikation.
2. Individuen können zwischen Slaves migrieren. D.h. Slaves können die
Individuen ihrer Populationen mit anderen Slaves austauschen. Individuen, welche sich auf einem Slave als erfolgreich gezeigt haben (gute
Fitness), müssen sich nun auf anderen Slaves innerhalb anderer Populationen unter Beweis stellen.
3. Der Master des Grids hat einen Überblick über die Populationen aller
Slaves. So ist es möglich statistische Auswertungen über den gesamten
Grid zu generieren und so den Erfolg bzw. den Fortschritt des Grids zu
bewerten.
4. Der Master wird von den Slaves über gute“ Individuen in Kenntniss ge”
setzt und bekommt Zugriff auf diese. Hierbei heißt gutes“ Individuum,
”
ein Individuum, welches einen bestimmten Fitnesswert unterschreitet.
Zur Umsetzung dieser Forderungen wird auf dem Master des Grids ebenfalls
eine Population eingeführt. Diese wird Föderation genannt. Die Föderation
dient nicht zur Mutation und so zur Fortplanzung der enthaltenen Algorithmen, sondern ist als Sammelbecken der Individuen der Populationen aller
Slaves zu verstehen. Sie hat die gleiche Größe, wie jede der Populationen der
Slaves. In einem definierten Intervall migrieren Individuen einer jeden Slave
Population zur Föderation und umgekehrt. Die migrierenden Individuen werden, je nach dem Standpunkt des Betrachters, Emigranten bzw. Immigranten
genannt. Individuen, welche eine Population verlassen, heißen Emigranten.
Individuen, welche in eine Population eintreten, heißen Immigranten. So gibt
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Abbildung 7.1: Jeder Slave S des Grids enthält eine eigene Population P .
Der Master M enthält die Föderation F . Jeder Slave emigriert 5% seiner
Individuen zur Föderation und immigriert gleichzeitig 5% Individuen von
der Föderation.
jeder Slave von Zeit zu Zeit 5% seiner Population als Emigranten an den Master. Der Master immigriert diese in die Föderation. Darauffolgend emigriert
der Master 5% der Föderationspopulation und gibt diese an den entsprechenden Slave. Der Slave immigriert diese in seine Population.
Die Auswahl der Emigranten erfolgt analog zur Auswahl von Mutanten, d.h. auf Basis von gewichteten Wahrscheinlichkeiten, wobei Individuen
mit einer besseren Fitness eine größere Wahrscheinlichkeit zur Auswahl haben. Die Emigranten werden bei der Migration kopiert, d.h. sie gehen in
der Herkunftspopulation nicht verloren, sondern existieren dort weiter. Die
Populationsgröße wird so nicht verändert. Ebenso wird bei der Immigration
die Populationsgröße nicht verändert. Für jeden Immigranten muss in der
Zielpopulation ein Individuum weichen, d.h. es wird durch den Immigranten ersetzt. Die Auswahl des zu ersetzenden Individuums erfolgt analog zur
Mutationsauswahl durch gewichtete Wahrscheinlichkeiten. Hierbei werden,
anders als sonst, Individuen mit einer schlechten Fitness wahrscheinlicher
ausgewählt, als Individuen mit einer besseren Fitness. So werden schlechtere
Individuen durch bessere Immigranten ersetzt. Abbilding 7.1 veranschaulicht
das Schema der Migration von Individuen. Durch diesen Mechanismuss findet
ein Austausch der Individuen zwischen den Slaves statt. Individuen wechseln
zur Föderation über. Dort angekommen stehen sie allen Slaves zu Verfügung.
Je besser ein Indiviuum gemessen wird (kleiner Fitnesswert), desto eher wird
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es unter den Slaves ausgetauscht und in verschiedenen Populationen getestet,
weiter mutiert und so fortgepflanzt. Weiterhin existiert durch diesen Mechnismus eine repräsentative Population (die Föderation), welche einen statistischen Ausschnitt aller Slave Populationen zeigt. Auf dieser Basis können
statistische Messungen getätigt und so der Erfolg des Grids bestimmt werden.

7.1.1

Migrations Implementation

Folgend wird nun die Implementation der Migrationen beschrieben. Hierfür
wird die Klasse Noah.Population um die Methoden getEmigrants() und takeImmigrants()
erweitert.
getEmigrants() Die Auswahl der Emigranten einer Population erfolgt,
wie schon erwähnt, ähnlich wie die Auswahl von Mutanten. Die Basis hierfür
sind gewichtete Wahrscheinlichkeiten. Anders jedoch als bei der Auswahl von
Mutanten darf hier jedes Indiviuum nur einmal ausgewählt werden (Ziehen
ohne zurücklegen). Mit Hilfe des schon oft verwendeten WeightRandomGenerators lässt sich dies leicht lösen. Zunächst wird eine Kopie des weightArray
mittels der Methode getWeightsCopy() erzeugt, welches die Gewichte jedes
Individuums entsprechend seiner Fitness enthält. Der Quellcode der Methode
ist unterhalb angeführt. Wegen mangelnder Komplexität wird auf die Implementation jedoch nicht näher eingegangen. Unter Verwendung dieser Kopie
werden nun Individuen zur Emigration ausgewählt. Ist ein Individuum ausgewählt, so wird dessen Gewicht (und somit dessen Wahrscheinlichkeit) in
der weightArray Kopie auf null gesetzt. Somit wird dieses bei der nächsten
Zufallsauswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier wird klar, warum zu Beginn
das weightArray kopiert wurde. Das Orginal weightArray der Population soll
schließlich unangetastet bleiben. Von jedem ausgewählten Individuum wird
jetzt eine Kopie erzeugt. Die Kopie des Individuums bzw. der Emigrant wird
in das vorher angelegte Individual-Array eingesetzt. Das Individual-Array
enthält alle Emigranten und bildet so das Ergebnis dieser Methode. Folgend
der Code der Methode getEmigrants() sowie der Methode getWeightsCopy():
public Individual[] getEmigrants( int numberOfEmigrants ) {
Individual[] emigrants = new Individual[numberOfEmigrants];
int[] weightsCopy = getWeightsCopy();
for (int i=0; i<emigrants.length; i++) {
// select an individual to emigrate
int ri = RandomGenerator.getWeightInt(weightsCopy);
// this individual must not be selected by
// the next randomgenerator call
weightsCopy[ri] = 0;
// emigrate it
emigrants[i] = new Individual( individualBuffer.get(ri) );
}
return emigrants;
}
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private int[] getWeightsCopy() {
int[] _weights = new int[weights.length];
for (int i=0; i<_weights.length; i++)
_weights[i] = weights[i];
return _weights;
}
takeImmigrants() Das Immigrieren von Individuen verläuft ähnlich wie
die Emigration. Der Methode takeImmigrants() werden alle Immgranten, in
einem Array zusammengefasst, als Parameter übergeben. Zunächst wird eine
invertierte Kopie des weightArray erstellt. Mit der invertierten Kopie werden
Individuen mit schlechter Fitness wahrscheinlicher ausgewählt, als Individuen mit besserer Fitness. Die invertierte Kopie wird mittels der Methode
getInvertedWeightsCopy() erzeugt. Der Quellcode der Methode ist unterhalb
angeführt, wegen mangelnder Komplexität wird auf die Implementation jedoch nicht näher eingegangen. Es wird nun für jeden Immigranten ein Individuum ausgewählt, und dieses Individuum durch den Immigranten ersetzt.
Außerdem wird das Gewicht des Individuums (bzw. jetzt des Immigranten)
in dem invertierten weightArray auf null gesetzt. Somit wird dieser bei der
nächsten Zufallsauswahl nicht mehr berücksichtigt und kann nicht überschrieben werden. Nun wird noch das Gewicht des neuen Indiviuums mittels der
Methode gazeAtIndividual berechnet und in das eigentliche weightArray eingesetzt. Folgend der Code der Methode takeImmigrants sowie der Code der
Methode getInvertedWeightsCopy():
public void takeImmigrants( Individual[] immigrants ) {
int[] invWeights = getInvertedWeightsCopy();
for (int i=0; i<immigrants.length; i++) {
// select an individual for the trashcan
int ri = RandomGenerator.getWeightInt(invWeights);
// this individual must not be selected by
// the next randomgenerator call
invWeights[ri] = 0;
// take the immigrant
individualBuffer.put(ri, new Individual(immigrants[i]) );
// update the weights
weights[ri] = gazeAtIndividual(immigrants[i]);
}
}
private int[] getInvertedWeightsCopy() {
int[] negWeights = new int[weights.length];
int maxWeight = 0;
// get the max weight
for (int i=0; i<weights.length; i++)
if (maxWeight<weights[i]) maxWeight = weights[i];
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// calc negative weight array
for (int i=0; i<negWeights.length; i++)
negWeights[i] = maxWeight - weights[i];
return negWeights;
}

7.2

Noah im Globus Toolkit

Auf Basis der Funktionalitäten des Globus Toolkits sowie des Instrumentariums von Noah lässt sich der Grid zur Suche nach Sortieralgorithmen entsprechend einfach umsetzen. Um den Grid, welcher diese Aufgabe meistern
soll, beim Namen nennen zu können, wird er im Folgenden GRAT (Grid for
Research And Teaching) genannt. GRAT vollzieht also die Ausführung des
Genetic Programmers Noah und nimmt so die Suche nach Sortieralgorithmen auf. Da GRAT auf dem Globus Toolkit basiert, wäre es für die Zukunft
denkbar, dass dieser Grid weitere von Noah unabhängige Aufgaben (Jobs)
gestellt bekommt, welche er (bzw. die Teilnehmer von GRAT) parallel löst.
Die Implementation von GRAT lässt sich in zwei Module einteilen. Zum
einen handelt es sich hierbei um die Föderation auf dem Grid Master, zum
anderen um die Slave Populationen. Sämtliche konzeptionellen Details sind
bereits durch die Noah Implementation abgedeckt. Das Globus Toolkit bzw.
GRAT verwaltet einzig und allein die technischen Kommunikationsdienste.

7.2.1

Föderation auf dem Master

Die Föderation existiert im Grid genau einmal. Sie arbeitet auf dem Grid Master und wird dort als Grid Service mit Namen Federation implementiert. Die
Klasse FederationImpl, welche hinter dem Grid Service steht, ist von der Klasse Noah.Population abgeleitet. Sie wird im Java Paket GRAT.services.Noah.impl
eingeordnet, heißt also GRAT.services.Noah.impl.FederationImpl. Der Grid
Service Federation bietet jeweils eine Methode zur Immigration takeImmigrantsAsString()
sowie eine Methode zur Emigration getEmigrantsAsString(). Wie am Namen
zu erkennen ist, werden die Individuen als String, also als L1 Code, übergeben. Hierdurch wird die Typdefinition der Argumente der Grid Service Methoden innerhalb der GWSDL Datei stark vereinfacht, denn der Typ String
ist in GWSDL bereits bekannt. Der sehr komplexe Typ Individual wäre erst
noch zu definieren. Weiterhin nimmt ein L1 Programm in der String Darstellung weniger Speicher in Anspruch als in der Baumdarstellung (also als
Individual Instanz). So wird die Netzperformance beim Transfer von Individuen besser ausgenutzt.
Federation Service Implementation Zunächst werden die vom OperationProvider
Interface geforderten Methoden und Attribute implementiert. Dies verläuft
analog zum Math Grid Service aus dem ersten Beispiel. Im Array operations
sind die beiden vom Federation Grid Service angebotenen Methoden zu erkennen:
public class FederationImpl extends Noah.Population
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implements OperationProvider {
private static final String namespace =
"http://www.globus.org/namespaces/GRAT/Noah/Federation";
private static final QName[] operations =
new QName[] {
new QName(namespace, "takeImmigrantsAsString"),
new QName(namespace, "getEmigrantsAsString"),
};
private GridServiceBase base;
public void initialize(GridServiceBase base) {
this.base = base;
}
public QName[] getOperations() {
return operations;
}

Jetzt folgt die eigentliche Implementation des Grid Service. Der Kontruktor
des Grid Service ruft den Konstruktor der Basisklasse Noah.Population auf.
Hierdurch wird eine zufällige Population erstellt. Die Individuen dieser Population sind nicht weiter wichtig. Sie werden ohnehin von leistungsfähigeren
Immigranten eliminiert.
// The ferderation Service implementation
public FederationImpl() {
super("/tmp/population/federation/");
}
Auch die Methoden takeImmigrantsAsString() und getEmigrantsAsString()
wenden sich an die Methoden der Basisklasse. Vor bzw. nach dem Aufruf der
entsprechenden Migrationsmethode der Basisklasse wird eine Transformation
zwischen den Datentypen Individual und String durchgeführt. So dienen die
Methoden takeImmigrantsAsString() und getEmigrantsAsString() als Wrapper zwischen der Population des Masters (der Föderation) und dem Grid
Service Client.
public void takeImmigrantsAsString( String[] s ) {
Individual[] immigrants = new Individual[s.length];
for (int i=0; i<immigrants.length; i++) {
try {
immigrants[i] = new Individual(s[i]);
}
catch (Exception e) {
// immigrant has invalid syntax. Throw
// it away!
immigrants[i] = null;
}
}
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this.takeImmigrants(immigrants);
}
public String[] getEmigrantsAsString( int size ) {
Individual[] emigrants = this.getEmigrants(size);
String[] s = new String[size];
for (int i=0; i<s.length; i++)
s[i] = emigrants[i].toString();
return s;
}
}
Der Federation Service wird mittels ANT gebaut und das entstandene Grid
Service Archiv (die GAR Datei) dem Grid Service Container zum Deploy
Vorgang gegeben. Nach dem Start des Grid Service Containers steht die
Föderation den Slaves zu Verfügung.

7.2.2

Population der Slaves

Auf jedem Slave von GRAT arbeitet der Noah GRAT Job. Dieser erzeugt,
wie auch schon die Noah Test Applikation, zyklisch Populationen durch Mutation der Vorgänger. Der Noah GRAT Job ist eine einfache Konsolenanwendung, welche als Grid Service Client den Federation Service beansprucht. Der
Job (bzw. die Applikation) wird innerhalb des Java Pakets GRAT.Jobs.Noah
implementiert.
Implementation Zunächst werden in der Klasse einige Konfigurationsparameter angelegt. Hierbei handelt es sich um den Diskpfad der Population,
um die Anzahl der Migranten sowie um das Intervall, in welchem Migrationen
mit der Föderation durchgeführt werden:
public class Run {
public static int MIGRANT_POPULATION = 2;
public static int NO_OF_MIGRANTS = Population.DEFAULTSIZE/20;
public static String populationPath = "/tmp/population/pop";
Darauf folgt auch schon die main Methode. Wie auch in der Noah Test Applikation wird hier zu Anfang eine Initial Population generiert. Danach werden
zyklisch anhand der Vorgängerpopulation neue Populationen erzeugt. Einziger Unterschied ist hier, dass im oben definierten MIGRANT POPULATION
Intervall Individuen zur Föderation emigriert sowie immigriert werden. Die
Kommunikation zum Federation Grid Service kapselt die Klasse FederationAgent.
Sie selbst nimmt zur Migration ein Array von Individuen entgegen bzw. liefert eines zurück. Die Implementation dieser Klasse folgt umgehend. Zunächst
jedoch der Code des Noah GRAT Jobs:
public static void main(String[] args)
Population p = null;

{
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p = new Population(populationPath);
int i = 0;
while (true) {
if (i%MIGRANT_POPULATION == 0) {
FederationAgent fAgent =
new FederationAgent("http://" + args[0]);
Individual[] immigrants =
fAgent.getEmigrants(NO_OF_MIGRANTS);
fAgent.takeImmigrants( p.getEmigrants(NO_OF_MIGRANTS) );
fAgent.done();
p.takeImmigrants(immigrants);
}
Population theChildPop = new Population(p);
p.kill();
p = theChildPop;
p.rename(populationPath);
i++;
}

}
Wie schon erwähnt, kapselt die Klasse FederationAgent sämtliche Kommunikation zum Federation Grid Service. Der FederationAgent ist somit der
Grid Service Client. Er ist dem Java Paket GRAT.Jobs.Noah zugeordnet.
Die Vorgehensweise verläuft hier analog zum einführenden Client Beispiel
des Math Grid Service. Zunächst wird eine lokale Instanz des FederationPortType (die Klasse der Stubs) erstellt. Dies geschieht im Konstruktor. Das
GSH des Federation Grid Service wird mittels des dem Konstruktor übergebenen Hostnamen zusammengebaut:
public class FederationAgent {
private String GRATMasterHostName;
private URL
federationGSH;
private FederationPortType federation;
private FederationServiceGridLocator federationServiceLocator;
public FederationAgent(String _GRATMasterHostName) {
try {
GRATMasterHostName = _GRATMasterHostName;
federationGSH =
new URL( GRATMasterHostName +
"/ogsa/services/GRAT/Noah/Federation" );
federationServiceLocator =
new FederationServiceGridLocator();
federation =
federationServiceLocator.getFederationPort(federationGSH);
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
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}
}
Analog zu den in der Klasse FederationImpl implementierten Migrationsmethoden, wird auch hier innerhalb der Methoden getEmigrants() und takeImmigrants()
eine Transformation zwischen den Datentypen String und Individual durchgeführt. Vor bzw. nach der Transformation wird mittels des Stubs Objekt
federation die entsprechende Methode des Federation Grid Service aufgerufen.
public Individual[] getEmigrants(int size) {
try {
Individual[] emigrants = new Individual[size];
String[] emigrantsAsString =
federation.getEmigrantsAsString(size);
for (int i=0; i<emigrants.length; i++) {
emigrants[i] = new Individual(emigrantsAsString[i]);
}
return emigrants;
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return null;
}
}
public void takeImmigrants( Individual[] immigrants ) {
String immigrantsAsString[] = new String[immigrants.length];
for (int i=0; i<immigrantsAsString.length; i++) {
immigrantsAsString[i] = immigrants[i].toString();
}
try {
federation.takeImmigrantsAsString(immigrantsAsString);
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

7.3

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Grids muss zunächst der GRAT Master mit der
Föderation gestartet werden. Ist der Grid Service federation bereits im Grid
Service Container installiert (deployed), so reicht ein einfaches Starten des
Containers, um den GRAT Master und so die Föderation zu aktivieren. Dies
geschieht mittels folgender Kommandozeile:
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user: # globus-start-container
Die Noah GART Jobs, d.h. die Slave Populationen, sind auf jedem Slave
von Hand zu starten. Sie arbeiten als normale Java Konsolenapplikation. Als
Kommandozeilenparameter bekommt diese beim Aufruf den Hostnamen bzw.
die IP Adresse des GRAT Masters (bzw. des Federation Hosts) mitgegeben.
Die Kommandozeile lautet dann etwa:
user: # java GRAT.Noah.Run gratmaster.mni.fh-giessen.de
Der Grid is aktiv und nimmt die Suche nach Sortieralgorithmen auf.

Kapitel 8
Zusammenfassung Teil II
Die in diesem Rahmen geschaffene Software dient so zur Realisierung eines
einfachen Grids. Auf jedem Gridteilnehmer wird der Job (Noah) von Hand
gestartet. Der Master des Grids hält die sogenannte Föderation, eine Population, welche eine zufällige Auswahl aller (guten) Individuen enthält. Diese
dient als Pendant zum Austausch von Individuen unter den Gridteilnehmern.
Weiterhin repräsentiert sie den Zustand der Populationen aller Teilnehmer.
Ein einfacher Grid heißt hier, ein statischer Grid, dessen Teilnehmer allesammt bekannt sind. Komfortable Dienste wie Job Manager oder Index
Service werden hier nicht verwendet. Auch die für einen dynamischen Grid,
mit vielen Teilnehmern wichtigen Sicherheitskonzepte sind hier nicht bedacht.
All dies bietet zwar das Globus Toolkit, konnte jedoch aufgrund des zeitlichen Aufwands im Rahmen dieser Arbeit nicht realisiert werden. So lange
wenige Teilnehmer on the Grid“ sind, ist ein solch einfaches Grid Konzept
”
auch ohne diese komfortablen Dienste noch leicht handhabbar.
Neben den noch anzustrebenden technischen Grid Diensten, sind einige
wünschenswerte Komponenten zur Genetic Programming Optimierung denkbar. So ist beispielsweise die Erfassung des Fortschritts der Föderation von
großer Wichtigkeit. Die Noah Mittel zur Erfassung von statistischen Daten
einer Generation (die Statistikdateien der Noah Test Applikation) können
hierbei nicht verwendet werden. Diese messen den Erfolg einer neu erschaffenen Population. Die Föderation wird niemals neu erschaffen, es werden lediglich Migrationen von Individuen vorgenommen. Es wäre wünschenswert,
nach jeder Migration eine Erfassung der statistischen Daten der Föderation
zu erhalten. Um den Komfort des Grids noch weiter zu steigern, kann eine
grafische Visualisierung dieser Daten entwickelt werden. Hiermit würde die
Arbeit am Grid stark vereinfacht.
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Anhang A
ComplexOperationSet
Komponenten
———————————————————————————————
Name: Konstruktor
Beschreibung: Der Standard Konstruktor
Prototyp:
public ComplexOperationSet()

Parameter o: Wurzeloperation des Baums, von welchem die Tiefe zu
bestimmen ist.
Rückgabewert: Tiefe des Baums.
———————————————————————————————
Name: Komplexe Operation hinzufügen
Beschreibung: Fügt der Menge eine komplexe Operation hinzu.
Prototyp:
public void add(
Complex co )

Parameter co: Hinzuzufügende komplexe Operation
———————————————————————————————
Name: Komplexe Operation löschen
Beschreibung: Löscht eine komplexe Operation aus der Menge.
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Prototyp:
public void del(
Complex co )

Parameter co: Referenz der zu löschenden komplexen Operation
———————————————————————————————
Name: Komplexe Operation lesen
Beschreibung: Liefert eine Referenz der komplexen Operation mit
entsprechenden Namen zurück.
Prototyp:
public Complex get(
String name )

Parameter name: Name der gesuchten komplexen Operation
Rückgabewert: Referenz auf die dem Namen entsprechende komplexe
Operation, oder null, wenn keine komplexe Operation mit entsprecheden Namen vorhanden ist.
———————————————————————————————
Name: Komplexe Operation lesen
Beschreibung: Liefert eine Referenz der i-ten komplexen Operation
zurück.
Prototyp:
public Complex get(
int i )

Parameter i: Index der gesuchten Operation.
Rückgabewert: Referenz auf die i-te komplexe Operation der Menge,
oder null, wenn die Menge kleiner gleich i ist.
———————————————————————————————
Name: Größe der Menge
Beschreibung: Liefert die Anzahl der in der Menge befindlichen komplexen Operationen zurück.
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Prototyp:
public int size()

Rückgabewert: Größe (Anzahl der komplexen Operationen) der Menge.
———————————————————————————————
Name: String erzeugen
Beschreibung: Gibt alle komplexen Operationen sequenziell als String
aus.
Prototyp:
public String toString()

Rückgabewert: String, welcher den L1 Code aller komplexen Operationen enthält.
———————————————————————————————
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Anhang B
TreeArtist Komponenten
———————————————————————————————
Name: Optimaler Baum
Type: Attribut
Beschreibung: Mit dem Attribut Optimal setzt der TreeArtist den Begriff des optimalen Operationsbaums um. Zur Erinnerung: Ein Baum
heisst optimal, wenn dessen Tiefe zwischen zwei vorher definierten
Grenzwerten liegt. Somit wird eine Tiefe festgelegt, welche für einen
Noah Operaionsbaum wünschenswert ist. Die untere Grenze heisst ta ,
die obere Grenze heisst tb . Das Intervall zwischen ta und tb heisst δt.
Die Klasse Optimal enthält die Konstanten ta, tb sowie deltat. Diese
definieren die Tiefe eines optimalen Baums. Aufgrund von Erfahrung
und Analyse bestehender Algorithmen werden für obere sowie untere
Grenze die Werte ta := 2 und tb := 8 vereinbart.
Prototyp:
public class Optimal {
public static final ta = 2;
public static final tb = 8;
public static final deltat = (tb-ta);
}

Parameter newStoragePath: neuer Pfad des persistenten Dateisystems, wird zum Speichern der Individuen genutzt (z.B. “/tmp/theIndividuals“).
Alle derzeit gepufferten Individuen werden zum neuen Pfad bewegt.
Parameter individual: Das zu speichernde Individuum.
———————————————————————————————
Name: Maximale Baumtiefe
Type: Attribut
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Beschreibung: Die maximale Tiefe eines Baum wird im TreeArtist
durch die Konstante maxDepth definiert. Diese wird von Noah an veschiedenen Stellen verwendet, so z.B. bei Mutationen. Die Definition
einer maximalen Tiefe hat den Zweck, dass die Tiefe der Operationsbäume der Individuen nicht ins uferlose wächst.
Prototyp:
public static final int maxDepth = 12;

———————————————————————————————
Name: Baumtiefe
Type: Methode
Beschreibung: Ermittlelt die Tiefe eines Operationsbaums. Sie durchläuft
den Baum rekursiv.
Prototyp:
public static int getDepth(
Operation o)

Parameter o: Wurzeloperation des Baums, von welchem die Tiefe zu
bestimmen ist.
Rückgabewert: Tiefe des Baums.
———————————————————————————————
Name: Baumknoten einsammeln
Type: Methode
Beschreibung: Sammelt alle Knoten eines Operationsbaums einer
komplexen Operation auf, und ordnet diese (bzw. deren Referenzen)
in einer Liste an. Es wird jedoch nicht direkt die Refernz auf den aufgesammelten Knoten gespeichert, sondern folgende Daten:
(1) das Parameter Array param des Vorgängerknotens (der Knoten,
welcher auf den aufgesammlten Knoten zeigt)
(2) der Index im Parameter Array welcher auf den ausgwählten Knoten
(3) die Tiefe des ausgewählten Knotens im Operationsbaum
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So kann durch Ersetzen der Referenz im Parameter Array des Vorgängerknotens der aufgesammelte Knoten im Operationsbaum ersetzt werden.
Die drei Informationen werden in einem Vektor zusammengefasst. Der
Vektor repräsentiert den aufgesammelten Knoten und wird in der Liste
gespeichert. Der Aufrufer packt die drei Daten aus dem Vetkor wieder aus. Er kann nun durch Zugriff auf das dem Index entsprechende
Element des Parameter Arrays den Knoten lesen sowie durch einen
anderen Knoten ersetzen.
Prototyp:
public static LinkedList ComplexsOPTree2List(
Complex c,
String type,
int minDepth,
int maxDepth,
boolean blades )

Parameter c: Komplexe Operation (Complex Instanz) dessen Operationsbaumknoten einzusammeln sind
Parameter type: Type (“INT“, “BOOL“, “LIST“), welchem alle einzusammlenden Knoten entsprechen müssen. Ist type ein leerer String
(““), dann wird dieser ignoriert
Parameter minDepth: Es werden nur Knoten eingesammlet, dessen Tiefe im Operationsbaum größer oder gleich diesem Wert ist. Ist
minDepth gleich -1, dann wird dieser ignoriert.
Parameter maxDepth: Es werden nur Knoten eingesammlet, dessen Tiefe im Operationsbaum kleiner oder gleich diesem Wert ist. Ist
maxDepth gleich -1, dann wird dieser ignoriert.
Parameter blades: Gibt an, ob Blätter auch eingesammlet werden
sollen (true ⇒ Blätter werden mit eingesammelt; false ⇒ Blätter werden nicht mit eingesammelt).
Rückgabewert: Liste welche Vektoren enthält. Jeder Vektor repäsentiert (wie oben beschrieben) jeweils einen Baumknoten.
———————————————————————————————
Name: ComplexCaller einsammeln
Type: Methode
Beschreibung: Sammelt alle Knoten eines Operationsbaums ein, welche einen ComplexCaller repräsentieren.
Prototyp:
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public static void collectComplexCallers(
Operation o,
Complex impl,
ArrayList l )

Parameter o: Wurzeloperation des Baums, von welchem die ComplexCaller einzusammeln sind.
Parameter impl: Referent auf den Complex, zu welchem alle einzusammelnden ComplexCaller gehören müssen. Ist impl gleich null, so
wird dieser Parameter ignoriert.
Parameter l: Gültige Instanz der Klasse ArrayList. Hier werden alle eingesammelten ComplexCaller eingefügt und können dort dann vom
Aufrufer verwendet werden. Wie auch bei der Methode ComplexsOPTree2List()
werden in der Liste Vektoren gespeichert, von denen jeder einen eingesammleten ComplexCaller repräsentiert.
———————————————————————————————
Name: Alle verwendeten komplexen Operationen einsammeln
Type: Methode
Beschreibung: Sammelt alle Complex Instanzen ein, welche in einem
Operationsbaum (durch einen ComplexCaller) aufgerufen werden sowie
alle welche in aufgerufenen komplexen Operationen aufgerufen werden.
So werden alle zur Ausführung des Operationsbaums benötigten Complex Instanzen eingesammelt.
Prototyp:
public static void collectCalledComplexs(
Operation o,
ArrayList l )

Parameter o: Wurzeloperation des Baums, von welchem die Complex
Instanzen einzusammeln sind.
Parameter l: Gültige Instanz der Klasse ArrayList. Hier werden alle
eingesammelten Complex Instanzen eingefügt und können dort dann
vom Aufrufer verwendet werden.
———————————————————————————————
Name: Einsammeln aller Blätter eines Baums
Type: Methode
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Beschreibung: Sammelt aller Blätter eines Baums ein.
Prototyp:
public static void collectBlades(
Operation o,
ArrayList l )

Parameter o: Wurzeloperation des Baums, von welchem die Blätter
einzusammeln sind.
Parameter l: Gültige Instanz der Klasse ArrayList. Hier werden alle
eingesammelten Blätter eingefügt und können dort dann vom Aufrufer
verwendet werden. Wie auch bei der Methode ComplexsOPTree2List()
werden in der Liste Vektoren gespeichert, von denen jeder ein eingesammletes Blatt repräsentiert.
———————————————————————————————
Name: Kopie eines Operationsbaums erstellen
Type: Methode
Beschreibung:
Prototyp:
public static Operation cloneTree(
Operation root)

Parameter o: Wurzeloperation des Baums, von welcher kopiert werden soll.
Rückgabewert: Kopie des Baums. Jeder Knoten des Baum wurde
Kopiert. ComplexCaller und Parameter sind in der Kopie nicht gebunden!
———————————————————————————————
Name: Ersetzen alle Parameter eines Operationsbaums
Type: Methode
Beschreibung: Ersetzt alle im Baum befindlichen Parameter durch
Werte.
Prototyp:
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public static Operation replaceParamsWithValues(
Operation root,
IParameter[] paramDef,
Operation[] values )

Parameter root: Wurzeloperation des Baums, in welchem die Parameter zu ersetzen sind.
Parameter paramDef: Enthält alle Parameter (mit Namen), welche
durch Werte zu ersetzen sind.
Parameter values: Werte, welche die Parameter ersetzen sollen. Die
Reihenfolge im des paramDef Arrays ist dabei zu beachten (value[i]
ersetzt paramDef[i]).
———————————————————————————————

Anhang C
IndividualBuffer Komponenten
———————————————————————————————
Name: Konstruktor
Beschreibung: Der Konstruktor erstellt eine Instanz der Klasse, abhängig
von den beiden übergebenen Parametern.
Prototyp:
public IndividualBuffer(
String _storagePath,
int _noOfIndividuals)

Parameter storagePath: Pfad des persistenten Dateisystems, wird
zum Speichern der Individuen genutzt (z.B. “/tmp/theIndividuals“)
Parameter noOfIndividuals: Anzahl der zu varwaltenden Individuen.
———————————————————————————————
Name: Individuum auslesen
Beschreibung: Liefert das Individuum mit dem Index i aus dem Puffer
zurück.
Prototyp:
public Individual get(
int i)

Parameter i: Index, welcher das zurückzuliefernde Individuum bezeichnet.
———————————————————————————————
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Name: Individuum einlesen
Beschreibung: Speichert ein Individuum im Individual Puffer und auf
dem persistenten Dateisystem.
Prototyp:
public void put(
int i,
Individual individual)

Parameter i: Index, unter welchem das Individuum abzulegen ist.
Parameter individual: Das zu speichernde Individuum.
———————————————————————————————
Name: Puffer Größe
Beschreibung: Liefert die Anzahl der speicherbaren Individuen (die
Puffergröße) zurück.
Prototyp:
public int getNoOfEntries()

———————————————————————————————
Name: Speicherpfad (Namen) ändern
Beschreibung: Ändert den Speicherpfad des Puffers im persistenten
Dateisystem
Prototyp:
public void changeStoragePath(
String _newStoragePath)

Parameter newStoragePath: neuer Pfad des persistenten Dateisystems, wird zum Speichern der Individuen genutzt (z.B. “/tmp/theIndividuals“).
Alle derzeit gepufferten Individuen werden zum neuen Pfad bewegt.
Parameter individual: Das zu speichernde Individuum.
———————————————————————————————
Name: Puffer leeren
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Beschreibung: Löscht alle Individuen vom persistenten Speicher. Der
Individual Puffer ist danach unbrauchbar.
Prototyp:
public void deleteAll()

———————————————————————————————
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Anhang D
CodeStream Komponenten
———————————————————————————————
Name: Konstruktor
Beschreibung: Der Konstruktor erstellt eine Instanz der Klasse.
Prototyp:
public CodeStream(
String s)

Parameter s: String, welcher den Inhalt (also den Code) des Stream
repräsentiert.
———————————————————————————————
Name: Zeichen lesen
Beschreibung: Liest ein Zeichen vom Stream
Prototyp:
public char charAt( int pos )

Parameter pos: Position des zu lesenden Zeichen vom Streambeginn
an.
Rückgabewert: Das zu lesende Zeichen.
———————————————————————————————
Name: Zeichenkette lesen
Beschreibung: Liest eine Zeichenkette vom Stream
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Prototyp:
public String substring(int start, int end)

Parameter start: Position des ersten Zeichens der Zeichenkette im
Stream von Streambeginn an.
Parameter start: Position des Letzten Zeichens der Zeichenkette im
Stream von Streambeginn an.
Rückgabewert: Der String aus dem Stream von Streamposition start
bis Streamposition end.
———————————————————————————————
Name: Zeichenkette löschen
Beschreibung: Löscht eine Zeichenkette aus dem Stream (Hiermit
wird der Stream Zeiger weitergesetzt)
Prototyp:
public CodeStream delete( int start, int end )

Parameter start: Position des ersten Zeichens der Zeichenkette im
Stream von Streambeginn an.
Parameter start: Position des Letzten Zeichens der Zeichenkette im
Stream von Streambeginn an.
Rückgabewert: Eine Referenz auf die eigene Instanz. Der String zwischen Streamposition start und Streamposition end ist gelöscht (ausgeschnitten).
———————————————————————————————
Name: Stream Länge
Beschreibung: Liefert die Anzahl der im Stream befindlichen Zeichen
zuruck.
Prototyp:
public int length()

Rückgabewert: Anzahl der im Stream befindlichen Zeichen.
———————————————————————————————
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Name: Gelesene Zeilen
Beschreibung: Liefert die Anzahl bis dato gelesenen bzw. mit delete
gelöschten Zeilen
Prototyp:
public int getLine()

Rückgabewert: Anzahl der bis dato gelesenen bzw. mit delete gelöschten
Zeilen.
———————————————————————————————
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- Peter Zukowski, Christoph Hofmann und Hendirk Schemm für das Korrekturlesen meiner Arbeit
- Björn Ellensohn und Jan Philipp Hofmann für ausreichend Ablenkung
genau dann, wenn sie nötig war
- und naturlich Herrn Dr. Thomas Letschert für das Vetrauen in meine
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Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Solms, 13. Dezember 2004
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1 L1 : Operations : Operation
<abstract>
+ param : Operation[]
+ getType() : string

L1 : Operations : Eq

L1 : Operations : BOOL
<abstract>

L1 : Operations : LIST
<abstract>

L1 : Operations : INT
<abstract>

+ getType() : string
+ calc() : boolean

+ getType() : string
+ calc() : int[]

+ getType() : string
+ calc() : int

L1 : Operations : Not

L1 : Operations : Ab

+ Eq(p1 : BOOL, p2 : BOOL)
+ calc() : boolean

+ Not(p1 : BOOL)
+ calc() : boolean

+ Ab(p1 : BOOL, p2 : BOOL)
+ calc() : boolean

+ Bl(p1 : BOOL, p2 : BOOL)
+ calc() : boolean

+ Cons(a : INT, l : LIST)
+ calc() : int[]

L1 : Operations : Or

L1 : Operations : And

L1 : Operations : Bl

+ Cdr(1 : LIST)
+ calc() : int[]

L1 : Operations : Add

+ Ifb(p1 : BOOL, p2 : LIST,
p3 : LIST)
+ calc() : int[]

L1 : Operations : Cdr

+ Or(p1 : BOOL, p2 : BOOL)
+ calc() : boolean

+ And(p1 : BOOL, p2 : BOOL)
+ calc() : boolean

L1 : Operations : Ifl

L1 : Operations : Cons

+ Add(p1 : INT, p2 : INT)
+ calc() : int

+ Sub(p1 : INT, p2 : INT)
+ calc() : int

+ ConstantLIST( int[] value )
+ calc() : int[]

L1 : Operations : Ifb
L1 : Operations : ParameterLIST
+
+
+
+
+
+
+
+

ParameterBOOL( paramName : string )
calc() : boolean
setStack( _stack : Stack )
getStack( ) : Stack
setParamNoInStackArray( i : int )
getParamNoInStackArray( ) : int
setName( _name : string )
getName( ) : string

+
+
+
+
+
+
+
+

L1 : Operations : ConstantBOOL
+ ConstantBOOL( boolean value )
+ calc() : boolean

+
+
+
+
+
+
+

ComplexBOOLCaller( complexRef : ComplexBOOL , paramDef : Operation[])
ComplexBOOLCaller( complexName : string, paramDef : Operation[] )
calc() : boolean
setComplexName( complexName : string )
getComplexName( ) : string
setComplexImplementation( complexRef : Complex)
getComplexImplementation( ) : Complex

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+ ConstantINT( int value )
+ calc() : int

ParameterINT( paramName : string )
calc() : int
setStack( _stack : Stack )
getStack( ) : Stack
setParamNoInStackArray( i : int )
getParamNoInStackArray( ) : int
setName( _name : string )
getName( ) : string

L1 : Operations : ComplexINTCaller

ComplexLISTCaller( complexRef : ComplexLIST , paramDef : Operation[])
ComplexLISTCaller( complexName : string, paramDef : Operation[] )
calc() : int[]
setComplexName( complexName : string )
getComplexName( ) : string
setComplexImplementation( complexRef : Complex)
getComplexImplementation( ) : Complex

n

L1 : Operations : Car

L1 : Operations : ParameterINT

L1 : Operations : ConstantINT

L1 : Operations : ComplexLISTCaller

+ Div(p1 : INT, p2 : INT)
+ calc() : int

+ Car(p1 : LIST)
+ calc() : int

+ Len(p1 : LIST)
+ calc() : int

+ Ifi(p1 : BOOL, p2 : INT, p3 : INT)
+ calc() : int

ParameterLIST( paramName : string )
calc() : int[]
setStack( _stack : Stack )
getStack( ) : Stack
setParamNoInStackArray( i : int )
getParamNoInStackArray( ) : int
setName( _name : string )
getName( ) : string

L1 : Operations : ComplexBOOLCaller

L1 : Operations : Len

L1 : Operations : Ifi

L1 : Operations : ParameterLIST
+ Ifb(p1 : BOOL, p2 : BOOL, p3 : BOOL)
+ calc() : boolean

+ Mul(p1 : INT, p2 : INT)
+ calc() : int

L1 : Operations : Sub

L1 : Operations : ConstantLIST

L1 : Operations : Div

L1 : Operations : Mul

+
+
+
+
+
+
+

ComplexINTCaller( complexRef : ComplexINT , paramDef : Operation[])
ComplexINTCaller( complexName : string, paramDef : Operation[] )
calc() : int
setComplexName( complexName : string )
getComplexName( ) : string
setComplexImplementation( complexRef : Complex)
getComplexImplementation( ) : Complex

n

n
L1 : Program

0..1
+
+
n +
+
+
+
+
+
+
+

L1 : Operations : Complex
<abstract>

Noah : Population
+
+
+
+
+
+
+
+

name : string
paramDef : IParameter[]
stack : java.util.Stack
opRoot : Operation[]
getParameterNamesINT() : string[]
getParameterNamesBOOL() : string[]
getParameterNamesLIST() : string[]
setOperationTree(_opTree : Operation)
getParamRef(name : string) : IParameter
getParamRef(no : int) : IParameter

L1 : Operations : ComplexBOOL
ComplexBOOL(_paramDef : IParameter[])
ComplexBOOL(name : string, _paramDef : IParameter[])
getParamRef(name : string) : IParameter
getParamRef(no : int) : IParameter
L1 : Operations : ComplexLIST
+
+
+
+

1

ComplexLIST(_paramDef : IParameter[])
ComplexLIST(name : string, _paramDef : IParameter[])
getParamRef(name : string) : IParameter
getParamRef(no : int) : IParameter

ComplexINT(_paramDef : IParameter[])
ComplexINT(name : string, _paramDef : IParameter[])
getParamRef(name : string) : IParameter
getParamRef(no : int) : IParameter

+
+
+
+

1

+ referenceList : int[]
+ MAXPARTFITNESS : int
+ MAXFITNESS : int

Population()
Population( size : int )
Population( storagePath : string )
Population( size : int, storagePath : string )
Population( parentPopulation : Population )
rename( newStoragePath : string )
kill( )
exists( storagePath : string ) : boolean
initWithMutations( parentPopulation : Population,
noOfSimpleMutation,
noOfReproductionMutation,
noOfArchitectureAltering,
noOfCrossoverMutation )
+ someOne( ) : Individual
+ gazeAtIndividual( Individual i ) : int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

n
Noah : IndividualBuffer
+ IndividualBuffer( size : int )
+ get( idx : int ) : Individual
+ put( idx : int, individual : Individual )

setComplexName( complexName : string )
getComplexName( ) : string
setComplexImplementation( complexRef : Complex)
getComplexImplementation( ) : Complex

Noah : Individual

1

L1 : Operations : ComplexINT
+
+
+
+

DEFAULTSIZE : int
DEFAULTSTORAGEPATH : string
individualBuffer : IndividualBuffer
weights : int[]
storagePath : FILE
minFitness : int
maxFitness : int
minDepth : int
maxDepth : int
averageFitness : double
averageDepth : double

+
+
+
+
+
+
+
+
-

1

+
+
+
+

L1 : Operations : IComplexCaller
<interface>

1

Individual()
Individual( s : string )
Individual( i : Individual )
getDepth() : int
getFitness() : int
getDegreeOfSort( l : int[] ) : int
mutateSimple() : Individual
mutateCrossover( Individual parent ) : Individual
mutateReproduction() : Individual
mutateArchitecture() : Individual
listEqual( la : int[], lb : int[] ) : boolean
getRandINTTree(depth : int, envComplex : Complex ) : INT
getRandBOOLTree(depth : int, envComplex : Complex ) : BOOL
getRandLISTTree(depth : int, envComplex : Complex ) : LIST
getRandComplexParamTrees(depth : int,
envComplex : Complex,
theComplex : Complex) : Operation[]
- calcWeights(numOfAtoms : int,
numOfConstants : int,
numOfComplex : int,
1
numOfParameters : int,
depth : int ) : int[]

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Program()
addComplexOperation(c : Complex)
delComplexOperation(c : Complex)
getComplexINTOperation(i : int) : ComplexINT
getComplexBOOLOperation(i : int) : ComplexBOOL
getComplexLISTOperation(i : int) : ComplexLIST
getComplexOperation(i : int) : Complex
getComplexOperation(name : string) : Complex
getNumberOfComplexINTOperations() : int
getNumberOfComplexBOOLOperations() : int
getNumberOfComplexLISTOperations() : int
getNumberOfComplexOperations() : int
sort(l : int[]) : int[]

3
L1 : ComplexOperationSet
+
+
+
+
+

coList :
get(no
get(name
add(co
del(co
size()

java.utils.LinkedList 1
: int)
: Complex
: string) : Complex
: Complex)
: Complex)
: int
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