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Die zweite Tagung aus dem Gebiet der Informatik, die

im Oberwolfacher Institut stattfand, stand. unter der'

Leitung von G.· Hotz und C.P.· Schnorr (heide Saarbrük-

ken). Die hohe Teilnehrnerzahl und die Vielzahl der

Vorträge vom letzten Jahr (siehe Tagungsbericht'33/

1970) zwangen dazu, den Thernenkreis 1n diesem Jahr

auf Formale Sprachen einzuengen. Dennoch war auch die-

ses Jahr die Teilnehmerzahl setlr groß. (-56. Tei~ne~er) .;

Dies war zu erwarten, ·da auf dem rasch expandierenqen

Gebiet der Informatik bisher wenigeTagunge~ in Deutsch

land stattfanden.'

Da nur 15 Vorträge über 'Formale Sprachen angekündigt

waren, konnten zusätzlich 6 Vorträge aus angrenzenden

Gebieten in das Progr~ aufgenommen werden. Diese 6

. Vorträge behandelten lineare Automaten, programmier-

bare Automaten, stochastische Automaten und ihre Anwen-

'dung, Komplexitätstheorie bei Turingmaschinen, sowie
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,eine sehr idee~reiche Multiplikationsmethode mit Hilfe

logischer Netze.· In den Vorträgen über Form'ale Sprachen

lag das Schwergewicht auf algebr~ischen Untersuchungs-

methoden, und die behandelten Sprachklassen waren meist

kontextfrei oder waren in diesen enthalten. Jedoch wur-

den auch eine Erweiterung kontextfreier Sprachen und

allgemeine algorithmische Sprachen untersucht. Die al-

gebraische Betrachtungsweise k&~ insbesondere in den

Vorträgen der französischen Teilnehmer' zum Ausdruck.'

Weitere Vorträge beschäftigten sich mit speziellen re-
. -

gulären Sprachen, der Erkennung mehrdimensionaler Zei-

chenketten,' sowie der Angabe einer Programrnkomplexität,

die auf dem Begriff der Zufälligkeit basiert. ,Auch wur-'

de konkret eine Sprache (AUTOMATH) angegeben, mit deren

~ilfe Beweisprüfung und Speicherung mathematischer In-

formation möglich iste

N~ben den rein fachlichen"Gesprächen und Diskussionen

bot das Forschungsinstitut viele Gelegenheiten, sich nä-

her kennenzulernen. Diesem Zweck diente auch die gemein-

same Wanderung zum Glaswaldsee, die am 2.9. bei sehr gutem

Wetter· stattfand.

Teilnehmer:

,.

s. Backes, Uim

Ho Bauer, Konstanz

E. Bergmann, Ber11n'

J. Berstel, Paris

G. Breyer, Konstanz

K.-H. Böhling, Bann
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B. BraunmÜhl, Birlinghoven.

w. Brauer, Bonn
v

J. Cerny, Kosice (Tsche-
choslowake1)

v. Claus, Saarbrücken

R. Cori, Bourg-La-Reine

(Frankreich)

J.P. Crestin, Boulogne

(Frankreich) .

o. Mayer, Karlsruhe

w. Menzel, Karlsruhe

J."Merkwitz, Karlsruhe

B. Manien, Hamburg

R.P. Nederpelt, Eindhoven

(Niederlande)

M. Nivat,. Paris

M.-Paul, München

•

P. Deu~sen, München

.J. Dörr, Saarbrücken

B. Eqgers, Hannover

J. Eickel, ·München

H. Feldmann, Hamburg

R. Fra~ke, Berlin

F. Gross, Kiel

H. Haller, Bo"nn

G. Hotz,'Saarbrücken

H• Jürgensen " Kiel

L.S. Jutting,' Eindhoven

(Niederlande)

P.· Kaminqer, Calgary

(Kanada)

P. Kandzia, München

G. Kaufholz, Saarbrücken

w. Knödel, Stuttgart

W• Kuich, Wien ·

H• ~a·ngmaack , Saarbrücken

R. Martinell, Graz

v. Penner, Hannover

J.-F. Perrot, Paris

U. Peters', Saarbrücken

B. Reusch, Bonn

M. Rosendahl", Bochum

B~ Schlender, Hannover

·A. Schmitt, Erlangen.

C.P. Schnorr, Saarbrücken

A. Schönhage, Konstanz

Pe Schreiber, Berlin

~. Sintzoff, Brüssel

. H.-J. Stoß, Konstanz

w. Stucky, Mannheim

u. Tiemeyer, Mannheim

w. Vollmerhaus, Calgary
(Kanada)

A.~.J~ van det Walt, Johannesburg

H. Walter, Saarbrücken

M. Yoeli, Haifa

R. Zumkeller, SaarbrÜcken

                                   
                                                                                                       ©



-' 4

Vortrags'auszüge

J. BERSTEL: Zur Klassifizierung von Sprachen durch rationale

Transduktionen

Eine Sprache LI C y~ ist "rationales Bild" der Sprache L c:

SO daß

~I

Es werden die in :t x *x y C {x,y} enthaltenen algebraischen

Sprachen auf ihre Eigenschaften bezüglich dieser ~albordnung

untersucht.

'J. CERNY: On Same Special Finite-State Languages

,The two types of finite-state languages (events) are intro~

driced and discussed:

1. The languag~s represented by a directable sequential ma-

chine.

2. The languages represented by a non-initial sequential ma-

chine.

The machine (5,I,ö) 15 said directable, if there exists an in-
x 0

put ward p E I such that ö(S,p) i5 one-paint set. The repre-

sentation in the case 1. 18 initial.

The mach1ne (non-initial) (S,I,ö) represents the events R1, •• ·,Rn

onR, (URiCR) byF1, ••• ,Fn,(FiCS), if

'.
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6(S,p) c F i , (1 = l, ••• /n)

.. ö(S,p) n F
i

= {'6 . (i c: l, ••• /n).

I. .-'

~. CORl: Same Applications of Formal Languages to Enume

ration Problems

A method for enumerating objects' consists of building a

bijection between these objects and the words of a co"n

text-free lang~age.

The grammar of this language provides us with a system

of equations allow1ng the effective calculation of the

generatinq function.

As an example we apply this method for the enumeration of'

Young's sequences (also known as star matrices).

J.P. CRESTIN: On Quasi-Rational Languages

Quasi-rational.languages have been-introduced in/1965 by

Yntema who called them "standard matching-choice" languages.

Same results have been found since then by Gins~urg and,"

Nivat. These lanq~ages form the natural transition between

linear and context-free language and frequently appear in
.

the study of con~ext-free languages (bounded languages, boun- '

ded der1va.tion, 'languages ••• ). Some of their general proper-

ties will be given here. A non-trivial example of a non-boun

ded 1nherent ambigu1ty language will also be given.
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P. KAMINGER: Eine bemerkenswerte Eigenschaft von Gleichungs

systemen über einer Ereignis Algebra

Für Gleichungssysteme, wie sie in Ginsburg-Rice ("ALGOL-Like

Languages", J. ACM) betrachtet werden, wird ein Grad als na

türliche Zahl (oder 0) definiert. Es wird gezeigt: Z~ei' Glei-

chungssysteme können nur dann lösungsglelcn sein, wenn beide·

entweder vom Grad 0, oder vom Grad 1, oder vom Grad> 1 sind

(mit geringen Einschränkungen). Dies ist eine Weiterführung,

aber auch teilweise 'Korrektur eines in Bann (Proe. ACM,Syrn~

'posium 1970) vorgetragenen Resultats •

.G. KAUFHOLZ: Der programrnierbare endliche Automat

Es wird ein endlicher Zweibandautomat betrachtet, bei 'dem

das zweite Band als Programmband interpretiert wird. Die

Sprachen, die man zu einem Programm definiert, sind regulär,

und es stellt sich die Frage, ob ~an mit einem fest vorgege-

benen Automaten alle regulären Sprachen erhält, wenn man

die Programme variiert.

Man kann leicht zeigen, daß zu jedem vorgegebenen k E Nein

Universalautomat mit k Zuständen in dem Sinne existiert,

daß kein programmierbarer Automat mit· höchstens k Zuständen

eine Sprache akzeptiert, die dieser n~cht akzeptiert. Unter

scheidet man zwischen Einweg- und Zweiwegautomaten (bzgl.

,des Datenbandes), so gilt, daß bei gleicher Zustandszahl die

Sprachklasse des Einweguniversalautomaten echt in der des

Zwe1weguniversa~automatenenthalten ist. Eine Folgerung da-
o

von 1st, daß kein Einwegautomat existiert, der alle regulä-

{t'
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ren Mengen akzeptiert.

w~ KUICH: Die Komplexität von schieflinearen Tupelsprachen

und o-regulären Sprachen

Es werden sch1eflineare Tupelgramrnatiken und Tupelsprachen

definiert und gezeigt, daß diese mit den durch o-reguläre

Ausdr~cke dargestellten Sprachen übereinstimmen.

Oas Mehrdeutigkeitsproblem ist für schieflineare Tupelgram

matiken entscheidbar 'und es gibt keine mehrdeutigen schief

linearen Tupelsprachen.

Jede schieflineare"Tupelsprache"kann von einer ~ur1ngmaschi

ne mit Raumkomplexität L(r). = log rund Zeitkomplexität T(r) =

r 2 erkannt werden,. wobei diese Komplexitäten nicht mehr we

sentlich"herabgedrückt werden können.

.R.P. NEDERPELT: Automath, a Language for Checking Mathema

tics with a Computer

In the talk an outline will be given of aim and use of the

language AUTOMATH, its syntax and some of its interpreta-

. tions. The following syntactical topics will be discussed:

. 1) book and line, 2) context indication, 3) assignrnent of

categories, 4) expressions and substitution, 5) ·abstraction'

and application, and 6) definitional equality.
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M.NIVAT: (Keine ~urzfassung eingereicht)

J.F. PERROT: Beziehungen zwischen kombinatorischen Eigen

schaften einer formalen Sprache und die Struk-

tur ihres' syntaktischen Monoids

Es werden einige Ergebnisse gegeben, 'die Eigenschaften einer

Sprache L CX~ mit Eigenschaften ihres syntakti~chen Morioids

~ verbinq,en, hauptsächlich im Falle, wo L ein von einem Pre

fixeode erzeugten Un~ermonoid von XX bildet.

Im Fall ~ endlich wird die Rolle untersucht, die die zykli

schen Untergruppen. von der Primzahlordnung von ML . spielen,.

und ein bekannter Satz von M.P. SchUtzenberger wird' in dieser

Hinsicht interpretiert.

M. ROSENDAHL: Zur Erkennung mehrdimensionaler Zeichenketten

Es werden n-dim. Grammatiken ~efiniert, die Zeichenketten in

einem gerasterten Raum beschreiben. Für diese Grammatiken

wird gezeigt, daß das Verfahren von Younger (Inf. Control, 10

(1967), S. 189) übertragen werden kann und eine Erkennung in

der Zeit m3 ,wenn m die Anzahl der Zeichen ist, möglich ist.
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.A. SCHMITT: Vorhers~ge der Ausga~e stochastischer Automaten

Oie VOrhäreageordhun~

X
i

Ycn
"", ~....

stoch.Aut. ,

V
"- Vorhersage-,

strategie

Vergleich
>

ringe ZF
In

e.

wird mit der Zielse~zung diskutiert, eine über lange Zeiten

möglichst' gute Vorhersage für den stochastischen Automaten

.. ·zu leisten.· Die optimale Vorhersagestrategie Vopt (abhängig"""

'vonm> wird von keiner ande~en Strategie übertroffen. Be

reits mit endlichen stochastischen Automaten lassen sich

stoehastische Automaten beliebig gut vorhersagen.

A. SCH'ÖNHAGE: Logische Netze für Mul'tip'lik"at:ion

Diskutiert werden Größe y (M ) " und 'logische Tiefe 'l (lvi ) von '",'
. ' ,n . ' n

rückkopplungsfreien ~ogischen Netzen für die Multiplikation
t.

n-stelli~er Binätz~hl~n~ Durch Übertragung auf Restklassen~,

2m
mit F =' 2 + 1 und Anwendung rascher',Fourier-

m

Transformationen, (nac,h Cooley & Tuckey) erhält man· als "obere

Abschät,zung:. Es gibt ~1ultiplikationsnetzeM (n=1,2~ ••• ) 'mitn

T(Mn ) =0 (lg n) und Y(Mn )."= 0 (n 19 n 19l9 n).

C.P. SCHNORR: Effektiv~ Programmkomplexität· und Z'ufälli'gk'e'it

von Folgen

Die Ansätze zur Definition von Zufallsfolgen über ihre Pro-

", -
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grammkomplexität haben bislang noch zu keinem befriedigen-

dem Ergebnis geführt. Ich zeige, daß der von Loveland vor~

,geschlagene Zufal~sbegr1ff, welcher auf der Kolmogoroff'···

sehen progr~komplexitätaufbaut,'schärfer ist, als die

Zufälligkeit im Sinne vOn Martin-Löf. Deshalb modifiziere

ich d~s Konzept der Programmkomplexität und definiere .die

effektive Programmkomplexität, ·indem nur. solche Programm-

. beschreibungen end11che~ ·binä~er Folgen zugelassen werden,

deren Rechenaufwand durch eine rekursive Funktion majori~

s1ert wird.

i

'Auf diese Weise kann man genau die Zufallsfolqen durch ihre.

"proq~ammkomplexitätcharakterisieren, welche alle effekti- .

yen Zufallstests bestehen.

P. SCHREIBER: Quasi-dycksprachen

Quasi-dycksprachen sind Approxima~ionen einer gegebenen. Dyck-'
.' ; ! ' . !

sprache. Sie werden mit Hilfe der unteren 'Zentralreihe einer
:l ij

. frei~n. Gruppe definiert.

Eine.D~rstellung von Quasi-dycksprachen in der Form von Ko

ment~t9r-potenzproduktenwird "gegeben.,

M. S~NTZOFF: On Model and Proof Theory for Algorithmic Lang-

uages

Models for algor1thmic languages may be based i using the.prin

ciple of composit1on from primitive nations, on set theory

. i . -,
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(e.g. cartesian product) and on recursion theory (e.g. ab-

strac~1on anä app11cat1on).

proof methods may use formal systern.s with· substitutions

. (e.g. recursive ·equation 'calculi or superimposed systems)

in order to forma11ze e.g'. the use of bound varia~les', t"he

consistency of types or the determination·of imp11c1t com-

putations •.

ALGOL 68 18 used as a working example.

H.J,. STOß: Zwei-B'and Simulation von Turingmaschinen

Zu jeder Turingmaschine M1 mit R Arbeitsfeldern auf ei

nem aus höchstens rn-dimensionalen Teilspeichern bestehenden

Speicher (m = 1,2, ••• ) gibt eS eine Turingmaschine M2 mit
t ~ :

je einem Arbeitsfeld auf 2 Bändern, die jeden gee'ignet· nor-
. tl· : . 1

mierten t-Schritt-Lauf von M1 in O(t2- ffi 1'1 t) vielen Schrit-

ten simuliert.

Dieses Ergebnis kann -wenn überhaupt- .um höchstens den.Fak

·tor 19 t verbessert werden.

Eines der Bänder von· M2 kann durch einen Keller ersetzt

werden, wobei die Abschätzung erhalten bleibt.

w. STUCKY: Uber eine Klasse von Automaten, die in. engem Zu

sammenhang zu linearen und 11ne~r realisierbaren

endlichen Automaten stehen
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Die linear realisierbaren endlichen Automaten sind eine

echte Unterklasse der, Klasse der soq. F-Automaten. Es

.w'ird gezeigt, daß die Eigenschaft "a ist F-Autornat" ent-

sche1dbar.ist, indem obere Schranken für die Nachprüfung
. '

gewisser F-Bedingungen angegeben werden.

Obwohl, wie o~en gesagt, die linear realisierbaren Auto

maten eine echte Unterklasse der F-Automaten sind, stim-

men doch die F-Autornaten in. weiteren wesentlichen. Eigen-

'schaften mit den lihearen bzw. linear realisierbaren Au-

tomaten überein. Dafür wird abschließend ein Beispiel an~

gegeben (Gedächtnis, D1agnostizierbarkeit).

w. VOLLMERHAUS: Eine Anwendung stochastischer Automaten
. ~. ....... ...~

".. ':~;:." Die Beschreibung der Diffusion von Lösungen oder. Gasen

durch eine permeable Membran durch reaktionskinet1sche

Modelle (z.B. single-file-Diffusion) fUhrt auf die Be-'

trachtung vo"~ 'Teilklassen von stochastis'chen Automaten •

. ~us der Ausg'abefolge eines solchen Automaten werden die

Diffusionsflüsse definiert. Aus dem Ubergangsgraphen des

zugrundeliegenden Automaten erhält man eine elegante.Dar

stellung dieser Flüsse als Summe von' Gewichten von geeig

neten mo,nozyklischen Te11graphen. Dies~ graphentheoreti

sehe Lösungsmethode hat sich sowohl für die theoretische

Berechnung der Permeabilität und der Kopplungskoeffizien-

ten als auch für die numerische Behandlung als sehr frucht-

bar erwiesen.
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A.P.J. VAN DER WALT: Random Context Languages

A random context.grammar 16 a quadruple G = (V~, VT , P, S},

when the productions in P are all of the following form:

A .... a (U iT) (I)

where

If (I) is a production 1nP and if ß, Y E (VN ~ VT)* then

we write ß.A y ~ ß a y iff every B E U i5 in the string

ß. y and no C E T is in the string ß y. . ~ is the refle

xive, transitive closure of· ~ L· (G) = {w· E ~ I s ~ w}.

L (G) i5 called a random context language (rel).

Some examples of rcl and same general properties are pre-·

sent~d, e.g. the family of rcl 18 an AFL.

H. WALTER: Verallgemeinerte Pullbackkonstruktionen bei Choms

ky-Grammatiken

Bei der syntaktischen Analyse erweisen sich Operationen zwi-

sehen Chomsky-Grarnmatiken als nützlich,· da zum einen durch

Zerlegung nach Operationen Analyseverfahren vereinfacht werden,

zum anderen mit solchen Operationen (hinreichende) Algorithmen

für einige Probleme der syntaktischen Analyse hergestellt wer

den können. Wir betrachten hier sogenannte Produktoperationen.

Für diese Operationen hat Herr C.P. Schnorr gezeigt, daß das

·Problem der homomorphen Äquivalenz von Grammmatiken bezüglich

Kategorien von Grammatiken unter gewissen Voraussetzungen ge-

löst werden kann.
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Wir zeigen unter' 'anderem, daß verallgemeinerte Pullbacks

bei Semi~Thue-Systemenstets existieren. Dadurch gew~nnen

wir eine Klasse von Operationen'zwischen Chomsky-Gramrna

tiken. Das Zerlegungsproblem wird in einer Weise gelöst,

die die Theo~ie von J. Hartmanis bei endlichen Automaten

.verallgemeinert. Wir geben 'ferner einen hinreichend~n Al

gor'ithmus für das' Durchschnittsprol?lem" bei kontext-freien

Sprache'~ und diskutieren die ~nwe.ndung der O,perationen in

,'. der von C.P. Schnorr entwickelten Methode zur Entsche1-.

dung der'homomorphen Äquivalenz von Grammatiken.

V~ClaUSi Saarbrücken

"
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