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Die diesjährige Tagung über Automatentheorie und Formale
Sprachen stand unter der Leitung von G. Hotz,(Saarbrücken),
H. Langmaack (Kiel) und H.K.-G. Walter (Darmstadt). Es war
di~ zweite Tagung für Theoretische Informatik in diesem
Jahr (die andere von C.P. Schnorr geleitete stand unter
dem Titel Komplexitätstheorie).
Die behandelten Themen um~aßten'viele Gebiete, als Schwer
punkte zeichneten sich Lindenmayer Systeme und Syntaktische
Monoide ab, viele Vorträge behandelten Schaltnetzwerke un
ter verschiedenen Aspekten.

Trotz der vielen Sitzungen fand am Mittwoch nachmittag eine
'Wanderung nach Schapbach statt, die glücklicherweise ohne
Regen verlief.
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Vortragsauszüge

w. Brauer: Deterministic linear language~

Linear context-frce languages are investigatcd not by using

context-free grammars generating thcm but by two-tape (ar

equivalently two-hcad) automata accepting them. Thc motivation

for ~oing this is threefold:

- Important parts of grarnrnars for programmin~ languages are

linear or rnetalinear. Because of the advancement in compu-
ter technology it seems to be reasonable to look for languagc

I?~r'~~_~s ,~!l~ch c'o!~'e?p~nd to two-head _(in.stead of o~e-head)

automata.

- The origin of ambiguity and the structure of anbiguous con

~ext-free languages is almost unknown .. There is only the
t he 0 rem 0 f ere's tin (.J. C. 5 . 5. .!!.' 1, (1 974), 36 - 40) which s ay s .

that any context-free language with bounded am~iguity is the
result of the substitution of nonambiguous context-free

languages into some ultralinear language.

- There is a theory of automata over arbitrary monoids (started'.

by Walljasper 1968) which is useful as a g~neral framework
for the desc'I'~ipfiön''~f devfce-s' -. charact·erizj.ng m.any· .~~las~es of

. .. ...-' .. . ~

languages (e.g. the linear ones and those studied by

and Putzohe, Schnorr,. Kuich, Brzoz'owski etc). There are basi

cally three types of automata over a monoid M, namely com
pletely specified and deterministic (CD), in completely speci
fied and deterministic (ID) and nondeterministic (IN) auto

mata. In particuIar the class ID(M) of subset~ cf M accepted
by ID automata 1s not weIl known.

We call a linear context~free language L ~ X~ deterministic iff
there is a ID automaton A over X~2 (i.~. a two-tape automaton)

such that L.= {u; I (u,v) E L(A)l, where L(A) is the subset of
X~2 accepted by A, and ; is the reverse of v.~

Let DL be the class cf all deterministic linear languages.

There is another notion of determinist~c two-tape automaton in
troduced by Dikovskii (1968) - the languages determined by

these automata in the same sense as above are called strongly
deterministic linear languages (5L).
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The class of linear languages acceptable by deterministic push

down automata and DL(or 5L) are incomparable.

SL ~ class of all unambiguous linear languages C D,L, where
D,L is DL restri~ted to automata with only one initial state.

Conjecture:'. D,L contains no ambiguous languages.

But: There is a ID automaton with one initial state equivale~t

to a grammar of unbounded ambiguity.
DL contains languages of bounded ambiguity.
There is a~linear language of unbounded ambiguity noi contained
in DL. This solves two open problems on automata over monoids,
namely this implies that ID(M) is not closed under product and
that ID(M) is strictly included in IN(M).

It is not decidable wether a IN automaton is ID (even for auto
mata with only 4 states) and the equivalence of ID automata is
not decidable. Both problems are decidable for strongly deter
ministic automata.

Conjecture:2. It is not decidable whether a linear language is
in 5L.

~ 3. DL contains all linear languages of bounded ambiguity.
(This together with the conjecture on D,L is closely related
t~ the problem whether any linear language of bounded arnbiguity
is a finite union of unambiguous languages (Eilenberg)).

4. DL contains no languages of unbounded ambiguity.

Those details can be found in my forthcoming book "Automaten-
theory" (Teubner-Verlag). •

H. Maurer: Context-free grammar families

Following [A.B. Cremers u. 5. Ginsburg: Context-free "grammar
forms, Proc. Conf. Saarbrücken· 74] a '(corttext-free) grammar G
can be said to generate a family of grammars ~ (G). In searching

for the "smallest" grammar generating a given family ~ (G) i t

turns out that (i) a grammar GI with a minimal number of produc
tions generating ~ (G) can be constructed readily from G and
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that (ii) any further sueh grammar GO' is essentially isomorphie
to G'. Concerning operations on families of grarnmars, for any
two grammars the interseetion ~ (G,)"" vl (C Z) ean al\Vays be ge
nerated ~y some gramrnar G, but this is the .ease for the union .

1 (G 1) v ~ (G Z) .if and only if ~ (G 1) ~ ~ (G Z) or ~ (G Z) ~ ~(Gl) •

Based on this one ean prove that the class of'generatable fami-
lies of grammars is - modulo strang equivalenee and with respect
to interpretation.- a distributive lattice.

R. Ke~p: Minimierung von LR(k)-Parser

Ein LR(k)-Analysator kann als deterministischer push-down Trans
ducer DPDT(A) interpretiert werden, dessen Schaltwerk A ein end
licher Automat (LR(k)-Automat) ist, welcher alle Anfangswörter
bis zur ersten Reduktion ("Handle:') erkennt). Die rasche Analyse
bei LR(k) -An~lysatoren (~inearzeit!') geht allerdings i. a. auf
Kosten einer großen Zustandsmenge des LR(k)-Automaten. (Exponen
tielles Wachstum mit dem Jlilfsalphabet der zugrundelie~enden

kontextfreien Grammatik!)

In der vorliegenden Arbeit ~erden zunächst zwei Typen von LR(k)
Automaten definiert:· Der "A-minimale-Automat" (.~nalysezeitmini

mal) und' d,er "Z-minimale-Automat" (~ustandsminimal). Es wird ein
'LR(k)-Analysator definiert, welcher genau die von einer LR(k)
Grammatik erzeugte Sprache analysiert. Der A-minimale LR(k)
Analysator, welcher als Schaltwerk den A-minimalen LR(k)-Auto-.
maten besitzt, hat die Eigenschaft, daß die Entscheidung, ob das
Wort in der erzeugten Sprache liegt oder nicht,' in kürzester

Zeit getroffen wird. Der Z-minimaleLR(k)-Analysator mit dem Z-
. minimalen Automaten als Schaltwerk trifft die gleiche Entschei

dung, allerdings mit stärkerer Verzögerung, besitzt dagegen aber

, die geringste Anzahl von Zuständen unter allen Automaten, welche
genau die von der Grammatik erzeugte Sprache noch erkennen. Dabei
arbeiten beid~ Analysatoren auf Wörtern ~er Sprache gleich
schnell. Es wird gezeigt, daß i.a. der Z-minimale Analysator
nicht homomorphes Bild des A-minimalen Analysators ist, eine Tat
sache, welche impliziert, daß die bekannten Optimierungsverfah
ren i.a. nich~ den bzgl. der Zustände minimalen Analysator lie
fern. Im wesentlichen stellt sich die Konstruktion des Z-minima-
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len Automaten aus dem A-r:1inimalcn Automaten als :Iinimierung par

tieller endlicllcr Automaten dar. Der ~quivale~zbegriff von Zu

ständen bei vollständigen Automaten ,..rird dabei durch einen !(orn

patibilitätsbegriff von 3ust~njen ersetzt. Ferner stellt sich

heraus, daß al.le bei der :·tinimierung partieller endlicher Auto

maten auftretenden Schwierigkeiten auch bei der ~\!inimierung von

LR(k) -Analysatoren auftreten können, obwohl -letztere eine tfein

fachere Struktur" aufweisen. Der ~ngegebene r-.Iinimierungsalgorith

mus besteht im 'vesentlichen aus bekannten Teilverfahren, welche

für die vorliegende·Problematik geeignet modifiziert wurden.

Es schließen sich Untersuchungen über die Isomorphie von Z-mini

malern LR(k)-Automat und A-minimalem LR(k)-Automat und den z~ge

ordneten Sprachen an, sowie Abschätzungen über obere und untere

Schranken der Anzahl der Zustände des Z-minimalen Automaten. Als

bemerkenswertes Ergebnis stellt sich heraus, daß i.a. auch~die

~!ächtigkeit der Zustandsmenge des Z-minimalen Automaten exponen

tiell mit dem Hilfsalphabet der gegebenen Grammatik wächst ..

Abschließend wird gezeigt, daß i.a. die Zustandsmenge noch weiter

unter die Mächtigkeit der Zustandsmenge des Z-minimalen LR(k)

Analysators vermindert werden kann, wenn zugelassen wird, daß

dieser minimale Automat auch Zustände besitzt, in denen wie

LR(k'), k' > k, analysiert wird.

G. Rozenberg: Onthe' (combinatorial) structure of L languages

without interactions

One of the most obvious drawbacks of many fragments of formal

language theory is the lack of results characterizing the (com

binatorial) structure of single languages from a given family

of languages. Such results are very much needed when proving

that certain languages da not belong to certain language fami

lies. They are also very much needed when one tries to prove

"constructively" that one language family (X) is strictly in

cluded in another (Y) and at thc same time to understand which

(combinatorial) structures are possible to realize in Y that

are not possible in X.
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This paper presents sone such results -for various families of

L languages without interactions. We have choosen this languag~

family for our investigation for (at least) the following reasons:

(i) It is physically weIl m6tivated,

(ii) It may be very weIl the case, that L systems without inter

ac~ions represent the most natural (aigebraic) way to de

fine languages.

(iii) U~terstanding"L systems clearly contributes to our under

standing of the essential differences between sequential and

parallel string processing (rewriting).

In our paper we inves~igate the families of ETOL and EOL languages

and their deterministic subfamilies.

There is a sampie result:

Theorem: Let K be an EDTOL language over an alphabet E, where

# L= m ~ 2. If {n:(~ x)K(lx~= n)} does not contain an arithmetic

progression, then

lim #{w E K: Iwl
"n

n~m m

Application: Let be a finite alphabet with ~L > 2. Let k be
a positive integer larger than 1. Then

~ {w E r~: Iwl kn for some n > O} is not an EDTOL language.

J. Berstel: Lindenmayersprachen und formale Potenzreihen

Es werden Beziehungen zwischen den N-rationalen Potenzreihen (in
einer Variablen) "einerseits, den Potenzreihen, deren Koeffjzienten
die Längen der Wörter einer nOL-Sprache sind "- kurz doI-Reihen 
andererieits untersucht. Jede daI-Reihe ist auch N-rational; die

umgekehrte Inklusion gilt nicht, und das erklärt sich daraus, ~aß

es ziemlich strenge notwendige Bedingungen gibt dafür, daß eine

N-rationale Reihe" auch eine dal-Reihe ist. Umgekehrt wird gezeigt,
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daß jede N-rationale Reihe durch eine einfache Transformation

in eine dol-Reihe Uberflihrt werden kann, und daß man umgekehrt

jede N-rationale Reihe aus doI-Reihen aufbauen kann.

J. Engelfriet: Tree transducers and Lindenmayer systems

The surface tree languages ohtained by topdown finite state trans

formation of monadic trees are exactly the frontier-preserving

homomorphic images _of sets of derivation trees of ETOL systems. ~

Hence the corresponding tree tr~nsformation languages are ~

exactly equal to the ETOL languages.

A. Saloma~: Developmental systems with fragmentation

The paper discusses a special way/of defining the language of a

developmental system CL system). The right sides of productions
may contain occurrences of a special symbol q. This symbol induces

a cut in the string and the derivation may continue from any of

the parts. From the biological point of view, fragmentation can
be includcd in two ways: either by cell death or by differentiation

of cells. Both of these cases have their counterpart in our model.
From the formal language point of view, the paper discusses the

properties of"the language families obtained by adding the me

chanism of fragmentation-to various types of L systems. The pro

perties discussed include decidability, closure under various ope

rations, and the position of the families with respect to other

L families and the most common language families in general. Also
two infinite hierarchies of language families ~re obtained by li-e

mited fragmentation, where the types of limitation are analogaus

to the nations of ultralinearity or finiteness of index. The work

in this paper was done in collaboration with G. Rozenberg and

K. Ruohonen.

H. Ehrig: Concepts and applications cf graph-grammars

Starting with an overview of different concepts of graph-grammars

we give references to several possible applications:
- Translation and semantics of programming Ianguages

- Flowcharts and programschemes

- Biological Organisms
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- Structures in Data base systems

- 2-dimensional programming languages
- interactive programming

recursive definitions and flowchartable recursion

In the second part of the talk we discuss the basic concepts of
graph-grammars and applications to specialization and evolution
in biology in more detail.

4It" Th. Ottmann: Automatennetze

Es werden sequentielle Netzwerke endlicher Automaten definiert,
die vqr allem dadurch gekennzeichnet sind, daß zu jedem Zeitpunkt
genau einer der beteiligten Bausteine reagiert. Es wird unter
sucht, welche Bausteine man zur Simulation beliebiger endlicher
Automaten benötigt~ Ferner wird erläutert, wie man mit Hilfe die
ser Automatennetze eine einfache universelle Turingmaschine mit
zweidimensionalem Band kon~truieren kann.

H. Ring: Universalität bei endlichen Automaten

Bei der Definition des Universalitätsbegriffs im subrekursiven Be
reich wurde in der Literatur bisher gewöhnlich gefordert, daß
Automat und Eingabe getrennt kodiert werden. Diese Forderung
stellt sich als zu schwach heraus, um eine Vorwegnahme der Simu-,
lation durch die Kodierung zu vermeiden. Es läßt sich eine in.
diesem Sinne universelle lineare sequentielle Grammatik für die
endlichen Automaten angeben.

Einen adäq~aten Begriff der "starken Universalität" erhält man,
wenn man zusätzlich. fordert, daß die Kodierung der Eingabe ein
Homomorphismus ist. Die minimale Komplexität für die.Simulation
der endlichen Automaten läßt sich dann folgendermaßen einschrän
ken: Man kann einen stark universellen deterministischen Zwei
weg-Kelleraut~matenangeben, dagegen läßt sich so-gar für sehr

speziell~ Mengen von endlichen Automaten· die Existenz einer
stark universellen kontextfreien Grammatik widerlegen.
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I I. h·alt er: Die Te 5t kompIex i t ~i t v 0 TI Sc 11alt TI c t zen uncl no oIe ' 5 C 11 e n

Funktionen

Ausgehcrid vom Leitungsfehlermodell von Armstrong fUr Schaltnetze

untersuchen wir die Größe ~er Testmengen für fehler. Ist Sein

Schaltnetz, so sei Q(S) die Anzahl der Eing~nge, ~(S) die Test

komplexität, ~e(S) die Einzelfchlert~stkomplexittit,yeS) die Gat

terkomplexitfft (Disjunktionen und Konjunktio~cn), b(S) die Breite

von S. Dann lassen sicll folgende Aussagen heweisen ."

1 • Ist S verzweigungsfrei, so gilt

2 /QCS) ~ llJ (5) < ~ (S) + 1 8,. , lfIc(S) 1JJ (S)-

2. Ist S verallgemeinert verzweiBungsfrei, so gilt:

a) 2 /b("ST ~ 1JJ e (S) < tlJ (S)-
b) tlI (S) <. 3(b(S)-1)

•
c) . \Pe (S) < 3 b(S)+2(Q(S)-n),

"2
wobei n die. Anzahl der einfachen (unate) Eingänge ist.

3~ Ist S Schaltnetz, so gilt < c • y(f)3 mit einer ge-

eigneten Konstanten c. Dab,ei ist y(f) die Gatterkomplexität
der dargestellten Funktion.

4. Ist S reines Und/Ode~-Schaltnetz, so gilt:

$e (S) ~ Zy (S) + 1.

B. Reusch: Erzeugung von Prinimplikanten - alte ~fethoden und
neue Beweise

Leider liegt eine Kurzfassung dieses Vortrags nicht vor.

J. Brzozowski: Models for Analysis of Races in Sequential

Networks"

•

Two models for the analysis of races. in asynchronous sequential

networks constructed with gates are described. The first model

is a modifica~i~~~and a for~~lization of intuitively clear concepts.
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The second model is applicable, if the dclays associated \~ith

the gates do not diffcr too widely from each other. A new

concept of in~ernal state is required in this model; namely,

in addition to the values of gate outputs, one must also kno\v

the previous history of the race, in order to p~edict the next

state.

L. Priese: Selbstkorrektur in Normierten Netzen

Es wird ein Kon~ept' von Fehlerkorrektur in Autol~atennetzen ~ vor

gestellt, in dem ein Defekt eine uner"~nschte (spontane) Zu

standsänderung von ~etzrnodulen bedeutet. Dabei soll kein Teil

eines Netzes ~ gegen Fehlerauftreten schUtzbar sein. Ein ~etz ~

heißt k-schwach A-selbstkorrigierend, wenn es einen Automa~en

A behavioristisch simuliert, obwohl vor jeder B~nutzung von N

k Fehler auftreten dürfen, und k-stark- A-selbstkorrigierend,

wenn N A simuliert, obwohl wahrend jeder Benutzung von ~ k Feh

ler auftreten dUrfen. Es werden Klassen von Basen "Bi für Nor- .

mierte Netze (zur Def. v~l. etwa Ottmann, ZHLG 1974) angegeben,

so daß jeder eTldl iche Au torna t A durch sch'\vach hZl'I. stark A- se I bs t

korrigierende Netze ~ über Bi (d.h. N ist nur aufgebaut aus

Elementen aus ni ) sinuliert werden kann. Dabei können scharfe

.Schranken für minimale" l:omplizierthei t dieser Basen angegeben

werden ..

e C.P. Schnorr: A LOl"cr Rounu on thc ~umbcr· of Additions in Hono

tone Computations of Monotone Rational Polynornials

A computation of rational polynomials that only'uses variables,

positive rational numbers and the operations addition and multi

plication is cal~ed a monotone, rational computation. Ne prove

a general lower bound on the minimal number of additions in mono

tone rational computations. This lower Lound implies that any

monotone rational computation of the n-th degree convolution at

. least requires n 2-2n-1 additions. (~)-1 is the minimal number"of

additions in any monotone computation of the polynornial that is

associated with thc k-clique problem for graphs with n nodes.
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r~. >lcl~11lor:1: ~·tonotone :·!et",orl~s far Booleall ~~3trix i)ro.Juct

Ta COfilputc the product of t"fa nxn boolcan matriccs \·:ith Cl rlono-
. . ~ .

tone nctwork (and- and or-~ates only!), one nceds n' anti-gates

anti n3 _n 2 ar-gates. 'Ja1)' thc obvious circuit actually achieves

this 10wer bounu:

The school-mcthod for hoolean matrix multir1icatioYl is the

unique optimal algorithm (in a monotone basis).

•o. Spaniol: Programffistrukturmode11e und Look-ahead-Algorithmen

Der Verkehr zwischen den Stufen einer Speicherhierarchie wird

geregelt" durch die Auswahl eines Pagin~:-Algorithmus', der charak

terisiert wird durch die Ladevorschrift, die Ersetzungsregel und

das Look-ahead-Verhalten. Diese Algorithmen lassen sich in drei
Klassen einteilen: Dern~nd-Paging (worauf sich nahezu alle bisher

durchgeführten Untersuchungen beschränken), Demand-Prepaging und
echte Look-ahead-Algorithmen.

Im vorliegenden Vortrag wird ein Modell für die 'Programmstruktur

angegeben, das a) auf speziellenLokalit~tseigenschaftenaktiver

Bereiche ("Regionen") vieler (FORTRAN-) Programme basiert, b) viele
Programme besser repräsentiert als die üblichen Modelle (inde

pendent reference model, LRU stack model, Delaynet\~ork model etc.),

c) ohne einschränkende Stationaritätsbedingungen auskommt und

d) aus dem sich in einfacher. Weise Kriterien dafür ableiten las

sen, welche Seiten nachgeladen werden sollten, um die Gesamtko-

sten des Algorithmus' für eine umfassende Klasse von reference 4It
strings möglichst .klein zu halten.

Aufgrund dieser überlegungen wird ein Look-ahead-Algorithmus

(LAA) entwickelt, der einfach zu implementieren ist und üblichen

Paging-St!ategien überlegen ist, sofern eine ausreichende Zahl

von Seiten in der inneren Stufe der Speicherhierarchie zur Ver
fügung steht. 'Dies wird durch eine Reihe von' Simula tionsergeb

nissen bestätigt.

Außerdem wird gezeigt, daß die auf heuristischem Wege gewonnenen

Nicht-Demand-Paging-Algorithmen aBL (One Block Look-ahead) und

SP (Simple Prediction) von Joseph und Baer als Spezialfälle in

dem von uns auf.der Basis eines mathematischen ~odells entwickel

ten Algorithmus LAA enthalten sind.
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L. Boasson: Langages Algebriques, Paires Iterantes et Transductions

Rationnelle

Le th~or~me de Bar-Hillel, Perles et Shamir (dit aussi de la
"double ~toile") assure que si f"est un mot assez long d'un langage

algehr ique L, i 1 "se fac tori se en a U ß v y de te lle sorte que
a un ß vn Y E L pourtout n (et luvl+ 0). Appelant paires it~rantes

de teIles faetorisat{ons (a,u,ß,v,y), on peut les classifier en
. 2 n m

consid~rant les el~ments (n,m)E ~ tels que a U ß v y E L.

(e.g. (n,n) sont des seuls ~l~ments, ou D = {rn~a unßvmy E L} est-
n

fini V n, •.. ) - On peut alors ~tablir des resultat, du type suivant:

Soient L,L' deux langages alg~hriques et Tune transduction ra
tionelle teIle que L' = TL. S'il existe un mot f' dans L' admettant
une paire it~rante d'u~e certaine nature, il existe aussi un mot
f dans L admettant une paire it~rante deo m@me nature.

De ces r~sultats on d~duit f~ement que certains langages sont

rationnellement incomparahles (c.~.d. L + TL' et L' + TL rour
toute transducti~n.rationelle T). Par exemple, on peut ainsi
facilem.ent montrerque {anbm , n~m~ !} et" {anbm, l~n~m} sont

ineomparables.

On ~tend ces r~sultats au cas de deux ~aires it~rantes simultan~es

dans un m@me mot (sous certaines hypoth~ses simples) - On peut

alors montrer par exemple que:

- La familIe Lin des langages lin~aires n'est pas ferm~e

par produit.
- La familIe Ocl des langages ~ compteur ne l'est pas non plus.

- Lin n'est pas inclus dans Oel.

Enfin, ut11isant ces r~sultats et la notion de paire it~rante,

on peut montrer que le plus grand full AFL strictement contenu
dans celui des langages algebriques ntest pas le plus petit full

AFL clos par~ substitution contenant'les familles Lin et DeI.

s. Eilenberg: On p-groups
Let r be a finite alphabet and L~ the free monoid of words using
the elements of S as letters. Gi en x,y E r~ the hinomial co-

"efficient (~) is defined as the numher of different ways in which
y can appear as a subword (not necessarily a se~ment) of x. Let
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1'1 > 1 be a prifTle. For eac l l inte~er n >

r~n in E~ is dcfined by

x ~ x' <-:> (x) :: (x') mod 11
n u u

for all u E r Jf
, of len~th ~u ~ ~ n. It is shown that r......./n is a

con,gruenee in r~ and that E~ I G is a finte p-groun.
~n C._,n

nn
Further x' 1 for all x E .Gr,n It is further shown that any

finite p-group is a ~uotient of oneof the ~roups GE,n

K. Indermark: On Sehematic Languages

In order to give induetive characterizations of inter~reted value'

languages of Ianov- and while-schemas we generalize the regular

caleulus to a calculus cf so-ealled schematic languages. The class

a(A,B) of sehematic lanRuages över a set A cf actions anrl a set

R of conditions forms a cpo-al~ehra '~.r.t. inclusion, eonditional 

nroduct and conditional union, which is isomorphie to a sli~htly

-modified version of n. Scottts quotient-lattice-alg~hraof flolY-

diagraT'ls D
oo

/"'" • l'fe prove a neneral i zed vers ion of Kleene t 5 the~rem:

a(A,R) A Reg(A u R) is the smallest subclass of a(A,R) that con

tains the base languages and that is closed under flowchart product

and flowchart iteration. Ry means of derivations of sehematie

languages we prove that while-languages form a pro~er suhclass ~f

'regular schematic langua~es. This gives a syntactic .proof of the

fact that gotot s cannot always he simulated by while-statements.

H. Egli: Extensionale A-Calculus ~1odelle zur Beschreibung der

Semantik von Programmiersnrachen

FOr eine typenfreie Version von LCF (Lagie for Computable Functions)

würden sich Scott's extensionale Modelle des A-Kalkiils prinziniel1

sehr gut eignen, -könnten doch die einfachen Ahleitungsregeln von

LCF in praktisch unveränderter Form iihernornmen werden. Es stellt

sich allerdings die Frage, oh diese typenfreien ~~del1e auch so

heschaffen 'sind, daß wir uns in natUrlicher Weise darin'ausdrijcken

können (z.R. zur ßeschreihung der Semantik einer Programmier5~rache).

DaA dies so ist, folgt aus unserem Theorem liher die Inter~rctation

von typenfrei gemachten Termen in einem extensionalen 'todelI.
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P. ·Raulefs: Der Ubertypisierte l-Kalktil und seine Anwendung zur
Beschreibung der Semanik von Programmiersprachen

Der übertypisierte A-Kalktil ist eine Erweiterun~ des A-Kalküls

zu einem System,
(1) das sowohl typisierte als auch nicht-typisierte Terme enthält,
(2) das funktionale Applikation zwischen beiiebig typisierten 'Ter-

men erlaubt und
(3) in ~em Terme beliebigen Typs syntaktisch in Terme eines be

liebigen anderen Typs so übersetzt werden können, daß ihre
Bedeutung soweit wie· möglich beibehalten wird.

per übertypisierte l-Kalkül wird formal d~finiert und es werden
Hodelle angegeben. Es wird gezeigt, daß.entsprechende Interpreta
tionen invariant bzgl. der Konversionsregeln sind und daß unter
diesen Interpretationen die in (3) genannte Obersetzung die Be
deutung so weit wie möglich erhält. Die Einhettung des iihertypi
sierten A-Kalküls in eine iibertypisierte Typentheorie wird ange
geben.
Es wird gezeigt, wie im tibertypisierten A~Kalkül die Sema~tik von
Programmkonstrukten mit Seiteneffekten sowie von Prozeduren mit.
beliebigen Prozeduren ~ls Argumenten beschrieben werden können.

B. Schinzel: Komplexitätsbetrachtungen für Ohersetzungen von
Gödelnumerierungen

Eine Sprache bestehend aus .Pragrammen mit ihrer Semantik, d.h.
einer Abbildung in die M~nge der partiell rekursiven Funktionen
läßt sich darstellen als Faserbiindel. Jede Faser besteht aus
der ~enge aller jener Programme, die die gleiche p.r.Fkt. berech
nen. Übersetzungen sind dann fasererhaltende Abbildungen. Es .
werden EiRenschaften dieser Kategorie behandelt, die verdeutli
chen" daß das Konze~t sehr gut auf Prograrnmie~systeme paßt.

Bei Obersetzungen interes~iert das V~rhalten von Komplexitäts
klassen von Programmen und p.r. Funktionen einerseits in ~insicht

auf möglichst geringe Änderungen der Komplexitäten durch die
Obersetzung, wie auch auf möglichst gute Verbesserungen vieler
Programme in allen Fasern.

Zur Untersuchung von Komplexitäten auf endlichen Bereichen wer-
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den Quotientenbiindel und Relativilhersetzer eingeführt, deren

Ergehnisse mit geringer Kom~lexitätsänderungwieder auf normale

. übersetzer ühertragen werden können.

H. Bremer: nie Kömnlexit5t von Berechnungen von Mengeh Boolescher

Funktionen

1) Obere Schranke

Durch VerallRemeinerun~ der Beweise von Strassen in 111 und

durch genauere Betrachtung des o-Terms kommt man zu der oberen

Schranke

L(F) < ) ,

worin F eine Menge von n-stelligen Booleschen Funktionen von

der Mächtigkeit t ist. Zur B~rechnurig sind nur + und· zuge

lassen, die mit der Operationszeit 1 in Leingehen.

2) Untere Schranke

Die untere Schranke ~äßt sich leide~ nicht fUr al~zu. 2Toße F

mit Hilfe der Abzählung der Berechnungen zeigen. Deshalb fol

gende Definitionen:

On Menge der n-stelligen Booleschen Funktionen

N heißt Nullmenge in M: ~~

I~-it /) NI
1 im 1~f ,n t = 0

t2n. t,n ;

IF! = t}, ~f = V
t < 22

n/4

•
"2n/ 4

t<2

11( Strassen, Berechnungen in partiellen Algebren endlichen Typs,

Computing 11/3 (1972)
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tZ n (1 _ Idld tZn

ld tZn ld tZnN = (F I L CF) ~

Nullmenge in M ist. Damit folgt für F E M, N also in M
außerhalb einer Nullmenge

tZn ldld tZ n
L(F) > ------- (1 -

- ld tZn 19 tZn

Funktionen Ca>l), so spart man

also fast alles.+

na
Berechnet man gar .2

n a

n+nQ

3) Ersparnis
Da nun die Bandbreite bekannt ist, in der die Komplexität fast

aller', kleinen Funktionsmengen liegt, kann man auch Aus
sagen über die rel~tive Ersparnis E der gemeinsamen Berech
nung gegenüber der Einzelberechnung machen.
Berechnet man etwa Zan Funktionen gleichzeitig, so spart man

. für große n etwa ':a' insbesondere für 2
n Funktionen die

Hälfte.

~) Erweiterung
Für einen endlichen Körper mit k Elementen gilt wahrscheinlich

ebenso für fast alle kleine F:

n k k n
L(F) = td (1 + 18 19td

klgtdn klgtdn

worin F t Polynome vom Grad < d in n Variablen enthält.

M. Nivat: On Intersection Closed Families of Languages

One provesthe theorem
C/\k Tll) ~a C ( 11\.1 A Lin A Lin .1\ Lin) ~a where

A is the intersection operator, tA. 'L' = {L" LI I LE l , LI E X'} I

~a is the operator of length preserving morphism J

'G ~a = fe (L)I LE t , e length preservinnJ)Lin is the
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family of linear languages.

tQ is any family and lQ' it5 clo5ure under ~roduct, inverse rnor

phi5rns and inter5ection with a rational set.
The proof makes use of the following result which was proved in
the 1973 Tagung hy Mike Paterson:
(1\ kLin) <Pa = (A 3Lin) cfl a (a":resul t of R. Book, ',f. Nivat and
H. Paterson)

A corollary is th~t any faithful cone closed under product and

intersection with linear languages is intersection closed. 4It

w. Dörfler: Produkte von Automaten'

On the cartesian product S x T of the state-sets S, T of two

autom~ta A = (S,I,~) and B = (T,J,N) with input sets .5, T and
transition functions M,N a product of automata can be defined in
various ways. We consider three products:
1) Direct product (Sx T,I,M x N) where I = J and the transition

function M x N is given by M x N((s,t),x)
(M(s,x), N(t,x)).

2) General direct product (S x T, I x J,M ~ N) with

M ® N((s,t), (x,y)) = (\1(s,x), N(t,y)).

'3) Cartesian product (S x T,I v J,M uN) with!'-f v N((s,t),z)=(H(s,z),t)
if z E I and = (s,N(t,z)) if Z E J. We have studied among
other things the automorphism group of the various products l

the characteristic semigroup and the problem of unique prime
factorization which for the cartesi~n product has a 'positive
answer in contrast to the other two products.

G. Hatz: Analyse von Dyck-Sprachen in Randkomplexität 'log n"

Dyck-Sprachen mit k Klammerpaaren können in Bandkomplexität

r10i n1 + flog kl
analysiert werden.
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J.F. Perrot: Unendliche syntaktische ~fonoide

Ein seh~ einfaches Lemma von J. Sakarovith (Sommer 1974) eröffnet

neue Aus sichten fOr die Theorie der syn takt ischen 'fono"ide, ins-

. besondere contextfreier Sprachen. :tit Hilfe dieses Lemmas kann
man z.B. folgendes heweisen:

- L sei eine contextfreie S~rache, deren sy~taktisches ~onoid zur
additiven Gruppe der ganzen Zahlen oder zur unendlichen Diedu
grurpe (freies Produkt zweier Grup~en der Ordnung 2)": dann ist
L notwendig deterministisch im Sinne von ~insburg-Greihach.

- Es existiert ein ~'1onoid \1 derart, daß ~f syntaktisches '1onoid
einer contextfreien Sprache ist,' ~her daß das direkte Produkt

M x M syntaktisches ~onoid keiner contextfreien ist. Aufgrund
eines früheren Ergebnisses muß dann ~1" ein ~ullelement enthal
ten. ALs Beispiel k~nn man
~f = fit ( {ungnzn ! n .?:.. 1}) = 1ft eX~ \. {unznzn , n ~1}) wählen.

H. Jilrgensen: Verbände als syntaktische Monoide

Bekanntlich is jede kommutative idempotente Halbgruppe V ein

inf-Halbverb~nd und umgekehrt; falls V insbesondere, ein endliches.
kommutatives idempotentes ~onoid ist, ist V ein Verband. Wir
'charakterisieren die "Kiasse tex,V) aller SprachenL über einem

(eventuell auc~ unendlichen) Alphabet X mit syntaktischer Halb

gruppe SX(L) '::::! V, wobei V ein inf-Halbverband ist. Für den aut~-

matentheoretisch hauptsnchlicb relevanten end~ichen Fall gewinnt
man eine Aussage aus. dem folgenden

Satz: V sei ein nach unten längenendlicher inf-Halbverband.

L ~ V ist genau dann disjunktiv, wenn für alle x,Y E V gilt:
Falls x der einzige untere Nachbar von y ist, so ist x E L++ Y ~ L.

Eine Verallgemeinerung dieses Ergehnisses auf beliebige inf-Halb

verbände charakterisiert die disjunktiven Tellmengen durch topo
logische Eigenschaften.
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J. Riguet: Contro11ed ~ultinle Networks in Formalization and

~..1ode 11 ing "Na tural" Sys tems

My recent interests have been concerned with the formalization

of some fragments of biochemistry and physiology.

Chemical systems can be considered as multipolenets each multi

pole corresponding to a given type of reaction:

It happens (it' is basic in enzymology!) that the product of a

reaction is a eatalist for another reaction. (Remark chemical
reactions are loeal transformations in a "big soup". Polymeri
sations processes = existenee of loops.)
Biological systems.are coarsely speaking eonstructed by enzyme

systems (i.e. very big multipole systems) witha high degree ~
of self control: they are highly parallel. If one takes at ran-
dom multipole networks many conflicts are arising. It is
necessary to create a rigoros and flexible language giving
account of experimental data and from whieh one can build models
with high parallelism and full control of conflicts. Some
languages of this kind have already been studied: Petri nets

(and new researchs on parallel programming),'program schemata.
From these fields of research it appears it is necessary that

the proper structur of the required language mu~t be composed
of a "control part", a "machine part" and a third expressing

the mutual influence contra I ~ machinery. (The necessity of
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conside~ing first seperate1y contro1 and machinery apoears also
in Lawvere formulation of universal algebra. It appears also

that the structure must permit with the heIn of contra I structure
to glue together the local machinery parts and requires the use
of known processes (if e.g. Tierney Applegate category of models ... )

Here are the main steps to bulld the language we are proposing:

(n,I,d,b) is a net c .... > d(l1I) f~]b(l1I)

!. graph (!. = ~ategory of correspondences) i. e.. d, bare corres
pondences from n to~. Th~ junction of multipoles to wire being
described by d and b.

n is a set of multipoles
I is a set of wires

(n , I , d , b , A, T·) i s .a (+~) cont ro1 ne t

(A-,l+)" A- + are mappings of" into {+,~}A= ,A f}'

TC (T- ,T+) T mapping of d ~nto IN
+ mapping of b into NT

A describes input logie (+ exelusiv or, ~ = conjunction)
A+ describes output logic

T is the threshold .funetion, ~+ gives the resu1t of the firing.

(O,I,d,b,A,T) i5 a multipole net

T e rr e (Adw Abw)
~H:f} - ,

A is the alphabet of the states öf the set of wires I

(T = (TfJJ)wen is a set of "loeal transformations" T(.I,) expressing
the behaviour of the multipole ~).

. I
w aets on the global state q e A :

q4 q' .. q I
(n,T,a,o,l,T,I,d,b,A,T,S) is a eontrol multipole net.

(o,T,a,o,l,T,) is a (+~) control net.

(n,l,d,b,A,T) is a multipole net

Sen e (Adw , O(fJJ))
(1+)::"(+)

B. Schinze1 (Darmstadt)
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