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Die dies}Ahrige Tagung Ober Automatentheorie und Formale Sprachen,
die letzte unter diesem allgemeinen Titel

(die folgenden 'werden

'spezialisierter sein), stand unter der Leitung von G. Hotz, Saarbrücken, B. Langmaack, Kiel und H.K.-G. Walter, Darmstadt.
Unter der Vielzahl der behandelten Themen waren Schwerpunkte die
Komplexitätstheorie einerseits und Grammatikfamilien, Sprachen,
Seman~ik

andererseits, aber auch Lindenmayersysteme und syntak-

tische Monoide.
Am Mittwoch nachmittag fand wieder eine Wanderung nach Schapbach
statt, wo sich bei.Sonnensebein der Schwarzwald in aller winterlichen Schönheit darbot. Bad was wäre der Schwarzwald ohne
Schwarzwälder Kirschi
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Vortragsauszüge:

.- J.-F.
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p~~5~~1 Varietäten von rationalen Sprachen
Eil enberg)

, - & c - . . ' U •• -

(im Sinne von

und- .,die Operationen Produkt und

Sternbildung

Eine Varietät von rationalen Sprachen
heiße normal

(bZ~I.

(iQ Sinne von Eilenberg)

abgeschlossen gegen Produkt,

jedes endliche Alphabet

X

Stern)

wenn für

die Familie von rationalen Sprachen

u

E: X}

e nt h 5. 1 t

(bZ

\'1 •

ist gegen

Produkt' und Sternbildung in XX abgeschlossen).
Es existiert eine einzige maximale nicht normale Varietät,

deren

entsprechende Honoidenvarietät die Varietät der Vereinigungen
von 'Gruppen ist.
Jede Varietät, die gegen Produkt abgeschlossen ist,

ist entweder

trivial oder normal.
Jede Varietät,

die gegen Sternbildung abgeschlossen ist,

ist

normal.

E.

Valke~a:

Syntaktische ;1onoide und Hypercodes

In einer hrbeit über syntaktische Monoide von Hypercodes beschreibt

G.

Thierrin die Struktur der

. (Semigroup forum,

Vol.

6.

syntakti~chen Honoide ~on Hypercodes

1973).

Ist nun L irgendeine Sprache aber einern Alphabet, deren syntaktisc he s

~ ~o n 0

i d

<l i e

gen sc h a f te n des

von T 11 i e r r in an g e 9 e ben e n c ~1 ara k t e r ist i sc 11 e n E i s y n ta k t i sc h e n non 0 i d s e i nc s

so zeigt sich, daß L eine
be~chreibbarer

Ober~enge

eines

Hy per co des be s i

Hypercodcs'~it

~z

t ,

genau

Struktur ist.

©
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H. Ehrig: Parallelism in Graph Grammars
Two aspects of parallelism in

grap~

grammars are considered:

1. To commute independent direct derivations in a

(sequential)

graph grammar.
2. To give a formalism for parallel replacement of all edges
and vertices in .a graph leading to parallel graph

gr~mmars.

Given a suitable nontrivial notion of independence for direct
derivations in graph grammars the first problem can be solved
using pushout techniques. This result, called· CHURCH-ROSSERTHEORE:l for graph grammars,

leads to parallel and canonical

derivation sequcnces for graphs.
The second problem

means to generalize L-systerns to graphs.

The fuain -motivation i~ to model th~ development of multidimensi6nal
biological organisms. Starting with an overview of first_approaches
developed in the last year an algebraic concept for parallel
graph grammars ins presented

extend~ng

the algebraic approach

known for the sequential case.

H. Jürgensen:

Inverse Halbgruppen als

synt~ktische

Für die Beantwortung der Frage, welche Sprachen eine zu einer gegebenen Halbgruppe S isomorphe syntaktische Halbgruppe haben,

ist

es nützlich, die disjunktiven Teilmengen von 5 zu kennen. Pür den
Fall, daß Sein inf-Halbyerband ist, waren diese vom Verf. und
für den Fall, daß S ein endlicher Halbverband von Gruppen ist,
von Lallement und 14ilito charakterisiert worden. Unter Verwendung
der Ergebnisse über
der diskunktiven

~nf-Halbverbände

ist eine Charakterisierung

Teilmengen inverser Halbgruppen ·möglich.

Insbesondere besitzt jede inverse Halbgruppe, deren Halbverband
der idempotenten Elemente gewissen schwachen Endlichkeitsbedingungen

©
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genügt, disjunktive Teilmengen.

K.

Inderrnark: Schemes with Recursion on Higher Types

Does the computational power of recursive procedures increase with
respect to the degree of their functional type? For a.precise formulation of this problem we introduce a class of schemes with
recursion on higher types as t:le applicative closure cf a class
of operation symbols and typed combinators. These schemes can be
reduced to so-called normal schemes cf degree n where n
These of degree 1 resp.

2 are equivalent to regular resp.

text-free schemes with parameters.

1.

~

con-

Problem: Are there schemes of

higher degree which are not equivalent te some scheme of degree 2?

· W.M.

Lippe. (von H.

Uber monadische Programme

Langmaack)

Für eine ALGOL-Ubersetzer ist es wichtig, beim Ubersetzungsprozeß
in Erfahrung zu bringen, obane Prozedur ini.einem Programm nicht
for~al

wes~ntlich

setzer in diesen Fallen
kann.

Ube~-

erreichbar oder nicht formal rekursiv ist, da der
günstigeren

~ieicode

Leider sind heide Fragen algorithmisch unlösbar.

erzeugen.

Genauer:

Wir habei Unlösbarkeit für Progra~me mit maximaler Prozedurschachtelungstiefe y ~ 2 und" maximaler Parameterzahl pro Prozedur
v

~

und

2;
T

für
~

v

=

0 oder T <

2 ist sie offen.

ist die Frage lösbar,

für v

=

~

1

Auf der Suche nach Programmteilklassen,

die 'für den Anwendungsprogrammierer leicht erkennbar sind und
für die man
cuf die

~it
sog~

gewissem

~echt

Lösbarkeit vermutan kann,

monadls~hQn Frog~nmme;

stößt

denn die bei obigen Un-

entscheidbarkeitsbcweisen konstruierten ?rogramne sind alle nicht
monadisch. Dabei heißt ein
jede Prozeduranweisung

hLGOL-P~ograDrn

(ao(a

1

, ... ,an)

monadisch, wenn für

gilt:

Je zwei fornale

Iden-

©
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.

sind gleich. Für monadische

~LGOL-Programm~

kahn gezeigt werden:
A)

Für

T

~

2 und beliebige Parameterzahlen sind die genannten

Probleme der formalen Erreichbarkeit und formalen Rekursivit5t von Prozeduren algorithmisch lösbar.
B)

Die gleiche Aus~age gilt für
wird auf das lösbare
im Sinne von W.C.

T

~ 3 und

Lcerhcit~problem

v<

1. Der Fall

1\)

bei Baumgrammatiken

Rounds zurückgef~hrt, der Fall B) auf das

lösbare Erreichbarkeitsproblem bei Stacksystemen im Sinne-von S. Ginsburg,

s. Greibach und H. Härrison.

H. Kopp: Bemerkungen über die Struktur paralleler Prograrnmschemata
In komplexen Systemen,

z. B. Hul tiprozessoren ist ein störung.?-,

freier Betrieb nur dann möglich, wenn sich ihre Komponenten nicht
gegensei~ig

blockieren.

Das Auftreten solcher Deadlocksituationen kann bisher nur für
spezielle Systemstrukturen vorhergesagt werden. Ob eine
Vorhersag~ gener~ll

möglich ist, ist

sol~~e

~qQh Q~fe~~

Bs wird nun ein Zusammenhang zwischen der Struktur paralleler
Prozesse und generativen Systemen angegeben. die sich ,von SemiThue-Systemen in zwei Punkten unterscheiden:
die erzeugten Wörter werden. als Elemente
aufgefa8t, d.h. es kommt nicht auf die

kommutativer Konoide

Reihenfolq~

der

Ze~chen

an
- die Ersetzungen erfolgen simultan.
Dadurch gelingt es zu zeigen, daß das Deadlo'ckproblem entscheidbar
ist für parallele ProzeBstrukturen mit den Steuerungsmechanismen
"meet",

"wait" und

·~plitn.

J

©
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Maluszynski: Regular descriptions'of CF-Ianguages

Certain constructs of programming languages,
statements or arithmetic

expre~sions,

like programs,

are often inforrnally charac-

terized by regular expressions containing meta-variables. Dur
aim is to give' a formal method for constructing such descriptions.
We

introduce a formal notion of a

descri~tion

of a given CF-

language with respect to a given grammar of this lan0uage.

1n-

formal notion of "beiog more detailed description than a given
one" is formalized as an ordering relation on descriptions.
discuss

s~fficient

W~

conditions that make possible to construct

infinite regular descriptions of a given CF-language.

These con-

ditions are fullfilled by the grammar,of J\LGOL 60. For "typical
programming languages,
-

like ALGOL 60,

lt

the rnethod ~nables us:

to construct ,an infinite sequence of infinite regular sublanguages
of a given language,

such that each. element of the sequence is

a proper subset of the next one;
-

to construct a regular description of all possible corrections
of an error localized in a programm;

- to construct a regular description of all 'possible continuations
of a given program prefix.

B.

Buchberger: Einige Resultate über universelle J\utomaten

Definition:

'f,

K bestimmen universellen Automaten:

( U

1)

(U

2)

(einstellige ·rek. Funktionen)

K

.1,JJ,

~

~

(p.

[~,

J•

K

y

ist Gödel-Numerierung)

p E. R 1
y E: R

2

©

-

UberfÜhrU~gS~unktion I

(~
K

Abbruchskriteriuc

p

Outputvercodierung

y

Inputvercodierung
bedi~gte

7

-

des Automaten

Hcration von

{
l

und K., d.h.

'"
( , wenn
[~,KJ

K«()

.p

=

0

«() , sonst)

Resultate:
A. Die folgenden drei Eigenschaften sind äquivalent:

v

(i)

(ii)
(lii)
B •.

.*
.*

ist

*

<tjI = p

r
-K]
LW,

0

und

~* oy ist Gödel-Nurnerierung)

univ~rselle Funktion

ist kreative Funktion

v

P

O[$,KJ 0
<---?

Y

ist Göde!-Humericrung

v

f i s t Auswahlfunktion für
di~ azykL Komponenten

Graphen von

c.

...

Seien X:=

V

{wj

p

0

tl'o

y

im

$'

ist Gödel-U~meri:erunCJ}

f. R 1
Y E R2

p

U:

tjI*

ist universell}

Wir geben an,. wie X und U in einer bestimmten Klassifikation den
partiell rekursiven Funktionen liegen.

©
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Bürger: Eine_allger.Ieine r1ethone zur Bestinmung der Unlösbarkeitsgrade von Entscheidungsproblemen kombinatorischer
Systeme und formaler Sprachen

By a refinemcnt of "Minski's technique for simulating arbitrary
register Qachines

(Rm)

~y such machines with"2

registers and com-

bining this with ideas introduced by Shepherdson we obtain:
Thm 1.

(First Representation Thm for

2-Rm): Every triple of nonre-

cursive r. e.· m-degrces can be represented effectivcly as triple of
halting, word,
Thm 2.

and confluence problem of a

(Second Repr.

Thm f or 2 -~m) :

•

2-Rm.

Every nonrecursive r.e.

~-degree

1s effectively representable as decision problem of a 2-Rm with axiom.
Interpreting 2-Rm instructions in a natural way

a~

rewriting rules

of combinatorial systems we obtain by variations of one and the s~mc
fundamental argument as corollaries:
Thm

3'~ The 2 nd repr. thm for: Semi-Thue systems, Post normal calculi,

Thue systems, Markov algorithms in Swanson

no~mal

form without con-

ciuding rules, deterministic restricted Post canonical calculi,
Turing machines.
Thm 4. The 1

st

repr.

thm for semi-Thue systems,

restricted Post

canonical calculi, l1arkov algorithrns without concltiding rules, :"1arkov
algorithms in Swanson normal form with one concluding rule,

Turing •

machin"es.
Thm 5. Every pair of nonrecursive r.e.

m-degrees is effectively re-

presentable by word- and confluence problem of a rtarkov algorithm in
Swanson normal form without concluding rules.
Thm 6. Every nonrecursive r.e.

m-degree 1s effectively

as word problem of a ·Thue system.
a)

repr~s~nt~bl~

Immediate" consequences are

the strang computability of all total recursive facts by 2-am,

©
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semi-Thue systems, Post normal calculi and Markov algorithms
without concluding rules in the sense of Davis,
b)

the undecidability of the set of all Thue systems without infinite equivalence classes.
effect of)

A natural reformulation of

2-Rm programs in terms of

~irst-order

(the

logical formulae

gives:
Thm 7.Thm 6 for

decis~on

problems of classes of formulae of

first-order pred1eate log1e. By thm 7, recursive inseparability
properties of stop problems of 2-Rm carry over in a strikingly
simple way to properties of the corresoonding

for~ulae

sueh as:

to be satis~iable ~ut not bi recu~sive model~, to be E + -E n
n 1
satisfiable for Grzegorezyk's

E

n

, to be axiom of an essentially

undec1dable theory. The interpretation of 2-Rm a5 semi-Thue
systems gives.a surprisinqly direct

relatio~

of "r.e. set versus

type-O language" such that the arithmetical eomplexity of index
sets of partial recursive functions carries over trivially to the
corresponding sets of type-O grarnmars.
For proofs and'referenees see my Habiiitationsschrift, Hünster i.W.
1975.

B. Walter: Ober eine Theorie der Grammatikfamilien
Die 1m Vortrag: dargestellte Theorie stellt eine Begleittheorie
zu den,bekannten AFL'S dar. Hierbei werden folgende Axiome über
Grammatikfamilien

~ diskutiert.

Abschluß gegenüber variablendisjunkterVereinigung (additiv

J

GI + G2 )
Abschluß gegenüber dem Bintereinanderhängen von Grammatiken
(multiplikativ, Gi

0

G2 )

Abschluß gegenüber Anwendung von Homomorphismen

eh-abgeschlossen,

G )

n

©
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Abschluß gegenüber Anwendung inverser längentreuer Homomorphismen
h
(terminale Invarianz, G )
Abschluß gegenüber Untergrammatikbildung
viele Grammatiken; G

1

S

(besitzt genügend

G )
2

Abschluß" gegenüber der Anwendung von Grammatikmorphismen, d.h.
ist
G

2

G

+

~

€

ein interner Grammatikmorphismus und

2

, so ist auch

G

UJ .

E:.

1

Es werden folgende Theoreme gezeigt

Seien

~

~

~ CF und ~

~

wobei

~

terminal invariant ist und

2

und invariant ist und genügend

UJ

z wei G ramm at i k fa mi 1 i e n ,

CF

v~ele

~

2 additiv,

terminal

Grammatiken besitzt,

dann gilt:
Sub

(c{ ( ~ 1 ), ~

(

01

CF

Sei zu

~ ~

~ 2)

o

)

A(

CJ

) die kleinste additive multiplikative,

terminal invariante Grammatikfamilie, die

(~

I.

(~»

/. (A

~

Eine Grammatikfamilie

)

~

enthält,

so gilt

C»

, die additiv,

h-abgeschlossen und

abgeschlossen gegen Anwendung interner Morphismen ist, heißt
regular.

t1
-d

Ist

~ L~{

regulär,

dCF

.

viele Grammatiken,

~ ~

Ist
mit

~ CF

~ (~)

Sei

zu

familie, die
Ist

0J c; U1

so ist

~

.

genügend

eine volle SeM1-AFL

regulär und enthält genügend viele Grammatiken

+ .J..

~ ~

nicht tr i vial und enthäl t

CJ
~

CF

CF'
I

so gilt

.r:

(UJ) c;

.t.. nexp ·

•

~ (:]J) die kleinste reguläre Grammatik-

enthält.

CF h-abgesc hlo s sen und term ina I

invar ian t,

so

gilt:

©
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L. Boasson: Une Classß de Generateurs de CFL's
Une grammaire·algebrique G
(l)X·~ {x,x} V

seulement si

de Gest de la forme v +
parenthe~ique

<x,v,~>

est parenthetique si et

+.y

Y avec x,x
et (2) toute r~9le
*
E <V u V) • Un langage est

xmx,m

Si 11 exis.te une grammaire parenthetique qu!

l'~nqendre. N~us

etablissons le

Un langage parenthettque gut niest pas quasi-rationnel

Th~or~me:

(ou gu1 est expansif) est gen~rateur du cone rationnel Alg des
langages

alg~briques.

La preuve consiste ,

montrer que s1 Lest un langage parenthetique

eapansif, 11 e~iste une image G de L par une transduction rationne1le

la grammaire
S

+

a(Sb)r Sc

S

+

d

r

= O,l,.·•• ,k

Le thdoreme resulte alors du lemme
Lemme

k
EI

~

r= 1 • 2, • • • • k

(general)

1, G langage'algebrique
f.

G

~

Ek

~

Gest genera teur de Alg.

©
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Nivat: Recent Results in the Theory of Trce Languages

The study of tree languages has been revived" by the connection
between this theory and

study of recursive program schencs.

t~e

New concepts and results have recently been brought to light by
3

e ver a 1

au t ho r

:3

( :l 0 5 ~

Da u ehe t, Co ure e 11 e

Eng elf r i e d t,

n,

...).

E 5 P e c i a 11 ~'

Sc h:n i d t,
i :n p 0 r ta n t

Set 11 i ,"

,~ rn 0

1d ,

are t 11_ e c 0 n c e p t

of inversivc rational transductions and schematic languages

5

<apprOXi_

mation of infinite algebraic trees).

Dur talk \'1i11 be a survey of these resu1ts with special emphasis
cf their ioportance in connection with the theory of program schemes.

J.

Ber s te 1

=

Di e Äqu i va 1 enz der Bi 1dber e ic he von \'Jac 11s tU"lOsfunk t ionen
von DOL-Systemen

Es wird

fol~ender

Satz über Wachstumsfunktionen von DOL-SysteMen

erklärt, der gemeinsam mit

~.

Nie1sen erhalten wurden.

Satz. Sind a und b die Wachstumsfunktionen von zwei
dann

ist en tsche idbar, ob a (

ttl)

= b ( [J).

Dieser Satz vervollständigte Ergebnisse von
bewiesen,

DOL-Sy~temen,

~.

Nielsen; er wird

indem man zeigt, daß die Bedingung des Satzes eine enge

Verknüpfung der Folgen

(a(n))

n >

o und

A. Salomaa: Decision problems concerning

(b' (n) )

n

>

~-rational

0

bewirkt.

_

formal power

series
Results of decidability and undecidability are given together with
same open problems. Results are applied to the theory of growth
in L systems.

By a reduction to Hilbert's Tenth Problem, we

©
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show

that the fo11owing problems are undecidable for a Z-rational

series r

over an alphabet with two letters:

(i) -Has r
(li)

one coefficient

Has r

infinitely many

( i i i ) Are a 11 co e f f i eie n t s
(iv)
~y

13 _.

Das r

(i)

=

07

coefficie~ts =
0

O?

r n-Q n n e ga t i v.e ?

f

only finite1y rnany negative coefficients?

(resp. by (ii1»

and by sorne lemmas coneerning the inter~

eonnection between Z-rationa1 and

DTO~

cannot decide of a'given DTOL system
Is a_constant level in the growth

series, one shows that we

wi~h

two tables whether there

,

(resp. whether

~

given DTOL

system with two tables i5 growing). Similar results follow by (ii)
and '(iv), and analogous results can also be obtained for propagatinQ
systems. It 1s dec1dable of a given Z-rational sequence
i5

S

U-ration~l,

5

whether

DOL or PDOL. This result qives a eomplete solution

to the DOL and PDOL growth synthesis problem. Host of these results
are due to M. SOITTOLA. For Z-rational series over a one-letter
alphabet,
\1

her e a

5

(

(ii)
i),

i5 deeidable by a theorem

( i i i),

( iv ) are

0

pe n •

by

Berstel and liigrotte,

( i i i ) e an bei n t e r p re ted a s t he

problem cf deciding whether a given DOL .growth sequenee 1s .
monotonie.
G.

Rozenb~rg:

Seme

recen~

results on L systems

In the first part of our talk we eonsider a finite index restrletion on ETOL systems. Sueh a restrietion 1s biologically weIl
t~vated.

MO-

'One meets a lot of examples ef development with a bounded

nucber of active cells at any

p~rtieular

moment of time. On the

other hand this cla5sical not ion (restrietion) of finite index
1s well justified .. from formal languaqe theeretie point.of view.

©
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rnativat~on

stens fram the faet

the elas5 of J:TOL languages generated under the finite

oe

striction turns out to
langu~ges ~enerated

1ndex restrietion

idcntieal

that

index rc-

to several other elasses of

by various classes of gramrnars under the finite

(for example:

context-free programmeu gramnars,

forbidding and permltting grammars and r~ndom context grammars) .
He prove sevcral normal

forms

for

ETOL systems of finite

a pumping theoren for languages they

~enerate,

index,

we exhibit an in-

finite hierarchy of languages in beet\olcen thc. elass of linear· and
the e lass of f inicte index ETOL languages.
family of finite

t'1e provc

index ETOL languages forns an

tha t

thc

and we eonsider

~FL

sevcral decision problems.

In the second

part of our talk we consider sevcral results pointins

out to quite elose· relationship between eontext-frec programmed
and ETOL

gra~mars

:layer:

O.

syste~s.

!:>eterministisehe Botton-Up-J'"\nalyse

Deterrninistie Lottorn-up parsing
~

-

(U,T,P,S)

sets·O

?

of the

be

~ay

dC3cr~beJ

in a·uniforrn

•

"reduction-elasses

t h

c . :~ a r ;3

~n(l

L(G)

i

G
:l CJ

out;:)ut~

anJ

~

?

p

~n

i3

E -

fr e e

Met ho J

a

0

r

t hc

ba s e d 011

5 U :1 crs e

..

t-:l C 5 C

t s

0 ::>

S U ~ crs

by disjoint

not aluays rise to a

caeh

in~ut

cl. reit

c 0 n s ist e n t ",

et s

s tor.> s

riqhtmost derivation of thc in:,ut x,

crror

~es3uge

if x i3 not in

supe~-

v· {shift}.

in P

mcthod whieh cventually stops far

ei~her
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~ay
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nrbitrary disjoint 5u2erscts 00
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A. Nijholt: Parsable grammars and'a regular extension of pursing
methods'
We introduce the idea of a parsable grammar and we extend an
existing definition of the covering of a context-free grammar. Then
that
it can be snown\'every parsable grammar can be covered by a strict
deterministic. grammar.
The parsable 9rammars can be regularly extended by using a Moore
machine to perform a pre-scan on the string of symbols to be parsed.
Expecially the
(LL(k»
met~ods

extens~ons

of the canonical

~e~erministic ~o~-down

and the canonical determinlstic bottom-up (LR(k»

par~ing-

are interesting. The latter leads to the well-known

finition 6f

LR-regu~ar

~e-

grammars as introduced by Culik 11 ahd

Cohen. We give some properties of the extension of the LL(k)
grammars.

11: can be shown that, after a

pre-s.c~n

withaMoore

machine has been performed, the parsing of a grammar with these
properties can be done by a simple LL(l) parsing method.

w.

Kern: Zur Sequentiellen Formelübersetzung

Uber eine Zusammensetztheorie der zuzuordnenden Bäume wird für
Formeln (Ausdrücke), deren Operanden und Operatoren

4It

a~s

unterein-

ander unabhängig angenommen werden, ein Verfahren entwickelt,
das sie so übersetzt,daß sie ein

Minimu~

an Hilfszellen für

Zwischenergebnisse benötigen. Und zwar für den Fall, daß Zwischenergebnisse nicht nur eine, sondern eine

zu~

bestimmbare Zahl von Hilfszellen benötigen.

Obersetzungszeit
Im einfachen Fall

(nur

eine Hilfszelle pro Ergebnis) kann man immer optimal übersetzen,
indem Teilausdrücke nacheinander optimal Gbersetzt werden. entscheidend ist nur die Reihenfolge.
Befehle des einen optimal

Hier muß man verzahnen, d.h.

übersetzten Teilausdrucks

zw~schen

denen

eines anderen generieren. Auch kann man aus beliebig optimal über-

©
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setzten Teilausdrücken nicht immer einen optimal übersetzten
Ausdruck verzahnen. Es gibt nun unter den optimal übersetzten
Teilausdrücken solche ausgezeichneten, die sich zu einem

optimal~

übersetzten Ausdruck,der wieder in dieser Weise ausgezeichnet ist,
verzahnen lassen. So kann man rekursiv einen optimal übersetzten
Ausdruck erzeugen.

v.

Penner: Darstellung deterministischer kontext-freier Sprachen

Die Überlegungen des Vortrags laufen darauf hinaus, die Struktur

•

deterministischer Push-Down-Automaten .. in einer Weise zu charakterisieren, daß eine Beschreibung von L(P)

für einen DPDA P durch

einen formalen Ausdruck möglich ist. Es werden hierin drei Typen
von endlichen Automaten

M[q,Z]

M[q,zl,

N[p,yJ

und D[p,yI· herangezogen.

bes6hreibt das rein verlängernde Verhalten eines DPDA P

ausgehend vom Zustand q und Z als oberstem Sta~ksymbol. N[p,yJ

be-

schreibt das rein verkürzende Verhalten von P hinsichtlich des
Stacks ausgehend von p,y.

o[p,y]

schließlich dient dazu, ein Netz

von Automaten zu gewinnen, welches L(P)
Hilfe sich ein regulärer Ausdruck in
L(P) gewinnen läßt. Die a

j

beschreibt und mit dessen
1:

v

{at, .... ,an}

werden unter Verwendung

für

regul~rer

Kon-

textausdrücke, der Matching-Choice-Operation, Substitution und
Iteration aufgebaut.

G.

Thierrin: Mefa-acceptable Languages

A

multiple-entry finite automaton is an automaton where any state

can serve as an initial state and the language accepted by such an
automaton is called mefa-acceptable. The mefa-acceptable languages
have been introduced by Gill-Kou

(J.

Computer and System Science 1974).

A language will be called mefag-acceptable if, by adjoining to it

©
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the empty word, it become5 mefa-acceptable. For the class of the
mefag-acceptable lanquages, the following Kleene type theorem
can be proved: "A lanquage over the alphabet X is mefaq-acceptable
lff lt can be obtained from X by a finite number of applicati~ns
of tbe operations union, right coproduct and star

(The right co-

product of two languages A and B i5 the language AB

v

B).·

I. Bavel: A Theory of Branching
We sa~ t'hat a language. L

S;

Elt branches at

w

(W,e

E*) if w i5

"the large5t common prefix of at least two strings in L.~(E* 15 the
free monoid over an alphabet E).
In the lecture the branching behaviOr of languages will be discussed, a topic which does not belong to the standard themes of
formal language theory

~in

spite of

its~

stronq motivation from

another area,of computer sc1ence).
A typical question concern5 grouping languages into families according to a similarity in their branching. The chosen automatatheoretic

approa~h

uses a generalization of a finite automaton-

as a tool for definlng families 'of languages of a desired branching
behavior.

P. Deusseri: Nochmal KROBN-RHODES, diesmal nur mit direktem Pr~dukt
und ohne Schiefprodukt
Die KROBN-RBODES-Theorie litt und leidet an Unübersichtlichkeit,
was nicht' zuletzt an der Verwendung des

wreat~-products

liegt.

Es wird gezeigt
a)

~aß

das KROBN-RBODES-Lemma auch für nichtendliche Balbgruppen,

sofern sie einer

Maxi~albedingung

genügen, noch richtig 1st und

b) daß jeder endliche Automat durch ein direktes

Produkt von Flip-

©
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Gruppenautomaten

simulie~t

werden

kann, wobei die auftretenden Gruppen Untergruppen der Übergangshalbgruppe des Automaten sind.
Das Schiefprodukt kommt notwendig erst bei der Zerlegung der
Gruppen in einfache ins Spiel.

H.

Alt:

Untere Schranken für den Platzbedarf bei der kontextfreien
Analyse

Eine kontextfreie Sprache L heißt strikt nichtregulär,
Worte u,v,w,x,y gibt mit: L "

uv* wx* Y ist nicht

falls es

regulär.

wird gezeigt, daß man zur Analyse solcher Sprachen O(log n)

Es
Platz

benötigt, und zwar über die gleiche Aussage für kontextfreie .
nichtreguläre Sprachen

~ a*b*. Für diese wird zunächst nachge-

wiesen, daß ein Analysator mit weniger als O(log n)
auch ein ganzes .I1Gitter" a

n

n

n

Speicherplatz

n

1 (a 2)*b ] (b 4) * akzeptieren muß.

Hit

Hilfe des Satzes von Parikh wird aber für nichtreguläre kontextfreie Sprachen gezeigt, daß sie nach Herausschneiden einer bestimmten regulären Menge keine Gitter mehr enthalten.

C.-P. Schnorr: Exponential Lower Sounds on Monotone Boolean
Computations
We generalize the lower bounds on the addition cornplexity of
monotone rational computations in Schnorr
Boolean computations.

(1974)

to monotone

We establish a more general concept of

separated subsets of primeimplicants. Our method yields the
exact minLmal number of v-gates that is necessary in any monotone
Boolean computation of the clique-problem, the satisfiability.probler.l, Boolean matrix multiplication. and Boolean convolution.
By duality our method applies to the minimal number of
as well.

Ä

-gates

There is an exponential gap between monotone network

©
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complexity and general network complexity of Boolean functions.

B. Monien:

Rudimentäre Prädikate und Komplexitätsklassen

Eine nicht-deterministische Maschine kann,

im Gegensatz zu einer

deterministischen Maschine, die Lösung eines gegebenen Problems
raten und muß "anschließend diese Lösung nur noch verifizieren.
Dies wird ausgenutzt, um folgende 'Resultate zu erzielen.
1)

Fiir jedes.

T

:.~

+

IN

läßt sich jede

Random-Access~~aschine

(mit x. -+
1.

scher Operation)" die mit der

ni~ht-deterministische

x + 1 .als eipziger arithmetii

Ze~tbeschränkung T(n)

a'rbeitet,

auf 'einer nicht-deterministischen Turingmaschine mit der
Zeitbeschränkung T(n)
2)

(logT(n»2 simulieren.

Sei Q die Klasse aller Sprachen, die von e~ner nicht-det~rministischen Turingmaschine in

Linearz~it

akzeptiert werden.

Es wird eine homomorphe Charakterisierung von Q angegeben.
Insbesondere

wird.qe~eigt,

daß es zu jedem L

c

Q einen

längen-

treuen Homomorphismus h und eine 2-weg-l-Zähler-Sprache
LI

3)

gibt~

so daß L = h(L ) . ist.
I

Ein Prädikat ist genau dann rudimentär, wenn es vor einer
Orakelmaschi~e

mit einem Orakel P,

so qaß

P

E

Q ist,

in

Linearzeit un4 mit einer konstanten Anzahl von Orakelschritten
akzeptiert wird.'
4)

Für jede Sprache L, die von einer nicht-deterministischen
a
Turingmaschine mit der Bandbeschränkung n ,

Polynomzeit akzeptiert wird,

a <

1,

in

ist das Prädikat w E L rudimentär.

©
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Hotz: Einige Anwendungen von syntaktischen Algebren kontextfreier Sprachen

Es wird eine Algebra R<M> definiert, deren Elemente Polynome über
dem Koeffizientenring R und deren Monome aus dem Monoid M sind.
Diese Algebra wird im Hinblick auf die Untersuchung contextfreier
Sprachen L definiert, deren syntaktisches Monoid M=M(L)

ist.

Diskutiert wird der Sonderfall M=02' wo 02 das syntaktische Monoid
der Dycksprache mit zwei Erzeugenden ist. Es wird gezeigt, daß sich

-,
~

die Matrizenmultiplikation von Matrizen mit Elementen aus R isomorph
in R<D > einbetten läßt. Dieses Ergebnis wird fOr R=B=(boolesche Al2
ge~ra aus

Zunächst

zwei Elementen) weiter ver~olgt.

~ird

gezeigt, daß die algebraischen Ausdrücke

die Elemente aus I+B<02> definieren,

fib~r

B<02>'

im wesentlichen die schwerste

contextfreie Sprache von S. Greibach darstellen. Man kann zeigen, daß
sich jede contextfreie" Sprache L mittels eines Homomorphismus
~:T

*+B<02>

in der Form

darstellen läßt. Hierin ist u ein von L unabhängiges Element, das
gleich Xl

-1

.

gewählt werden kann, wenn Xl ein erzeugendes Element von

02 mit Xl-Xl -I"=1, d.h. Xl -1 -Xl

+ list.

(Zusatz nach dem Vortrag:

Im "Vortrag war u=l behauptet worden).

Das Theorem läßt sich auch direkt aus dem Satz von Chomsky-Schützenberger ableiten. Ein Beweis hierfür wurde skizziert.
Ober die Einbettung.der Matrizenmultiplikation in B<02> wurde gezeigt,
daß die Entscheidungskomplexität von AXB = C für n-reihige Matrizen
A,B,C die Analysekomplexität der Greibach-Sprache nach für Worte der
Länge 3n

2

log q nach unten abschätzt.

Es wurde weiter mitgeteilt, daß sich

A~B=C

auch als contextfreie

©
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Sprache codieren läßt, deren Analysekomplexität eine untere Schranke
für die Komplexität der Matrizenmultiplikation liefert.

K. Mehlhorn: On the Complexity of Context-Free Recognition.
First ve consider the space complexity of context-free recognition.
Theorem:

(Lynch, Mehlhorn) : Every parenthesis language L can be

recoqnized deterministically in spaceOO(log n).
The time complexity of our space-efficient recognition algorithm
2
for parenthesis lanquaqes i5 0(n ). Next ve turn to·theboolean

complexity (formula aize) of context-free recoqnition. Let

L ~ {o,l}-

be a lanquage and let L

2

=

L

A

{O,l}n.

Define FL(n,. to be the size of the smallest boolean formula for
the characteristic function of Ln. Using methods developed by
G. Hotz we show:
Theorem:, (Hotz, Mehlhorn) : There is a context-free language L
vith F (n)
L

>

-

0(n

2

3)
log n

o
•

B. Schinzel

(Darmstadt)
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