
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

T a"g u n g s b e r ich t 33/1969

Automatentheorie und Formale Sprachen

12.10. bis 18.10.1969

Unter der Leitung von J. Dörr und G. Hotz (beide Saar

brücken) wurde zum ersten Mal in Oberwolfach eine Tagung

über Automatentheorie und Formale Sprachen durchgeführt.

Das große Interesse an dieser Tagung zeigt sich an der ho-

hen Teilnehmerzahl (60 Personen).'

·e Teilnehmer

R. Albrecht, Graz

u. Augustin, Erlangen

S. Backes, Ulm .
\J ,,j

J. 'Becvar, Prag

J. Berstel, Cheville-Larue

(Frankreich)

w. Böge, Heidelbe~g

K.H. Böhling, Birlinghoven

J.F. Böhme, Erlangen

w. Brauer, Bonn

J.R. BUchi,'Lafayette (USA)

v• Claus, Saarbrücken
..,

K. Culik, Prag

H. Curry, Amsterdam

P. Deussen, München

K. Döpp, Hannover
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J. Dörr, Saarbrücken

J. Ouska, Hannover

B. Eggers, Hannover

D. Ehrich, H~nnover

J. Eickel, München

H. Feldmann, Hamburg'

M. Fliess, Paris

F. Gross, Kiel

w. Händler, Erlangen

I. Havel, Prag

G. Hatz, Saarbrücken

H• 'JUrgensen, Kiel

L. .Kalmar·, Szeged

P. Kandzia, München'

J •. Kral, Prag

v. Kudielka, Böblingen

H. Langmaack, München

c. Lenormand, Ivry

(Frankreich)

J.J~C. Loeckx, Enschede

w. Menzel, Karlsruhe

J. Merkwitz, Karlsruhe

G.H. Müller, H~idelberg

w. Oberschelp., H~nnover
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w. Oettli,Zürich

J.Fo· P$r~ot, Paris

B•. Reusch, Bonn

J. Riguet, Limoges

(Frankreich)

M. Rosendahl, Bochurn

R. Schaßberger, ·.Stuttgar~

B. Schlender, H~nnover

A. Schmitt, Erlangen

H.J. Schneider, Erlangen

C.P. Schnorr, Saarbrücken

A. Schönhage, Konstanz

D. Siefkes, Heidelberg

J. Specht,. Hannover

w. Stucky, Saarbrücken

H. T~iele, Berlin

L.A.M. Verbeek, Delft

R. Vollmar~.Erlangen

A.P.J. van der Walt, Johannes-

burg

H. Walter, Homburg/Saar

D. Wotschke, Braunschweig

K. Zeller, Tübingen

K. Zuse, Bad Hersfeld

'~.
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Es wurden 35 Vorträge gehalten über endliche und lineare

Automaten, spezielle Automaten und Turingmaschinen, In

formationstheorie, Komplexitätstheorie und algorithmische

Fragen, Chomskysprachen und Programmierungssprachen. Durch

die Vorträge, durch anschließende Diskussionen und im Rah

men einer allgemein~n .Diskussion am letzten Tag wurden sehr

viele Probleme aufgeworfen, die jedoch so vtelseitig sind~

daß hier nicht näher darauf eingegangen werden kann. Die

Ausarbeitung der Vorträge wird in der Reihe "Berichte aus

dem Mathematischen Forschungsinst~tutOberwolfach it im Bi-,

bliographischen Institut Mannheim erscheinen.

Das umfa~greiche Vortra~sprogramm wurde am 15.10. durch

eine -Wanderung nach St. Roman aufgelockert~ Nicht zuletzt·

"hat die angenehme Atmosphäre des Oberwolfacher Instituts

zum Erfolg der Tagung entscheidend beigetragen.

Vortragsauszüge

.R. ALBRECHT: Zur Struktur von Informationssystemen

Zur Beschreibung von Strukturen in Informationssystemen

werden "L-istenn, "Graphen ft und "Relationen" definiert.

Als elementare Operationen auf Listen werden die Gleich

heit, die Projektion, die Konkatenation und die Nach

folger- bzw. Vorgängerfunktion ein~eführt. Da jeder be

wertete Graph homomorphes Bild einer Relation und jede

Relation isomorph einer Liste ist, wird als "Prozedur"

ein auf Listen operierender Automat definiert. Sein Pro-
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gramm ist eine Liste von Listen von Unterprozeduren, deren

~e~minie~ende Elemente beliebig wählba~e Grunäprozeduren"

sind. Wählt man für diese die obengenannten Operationen,

kann der Automat eine Turingmaschine simulieren.

u. AUGUSTIN: Irrtumswahrscheinlichkeit von Codes bei

kleinen Coderaten"

Für gedächtnisfreie nichtstationäre Kanäle mit beliebigen .. 4t
Alphabeten läßt sich die Irrtumswahrscheinlichkeit p (t,R)

e·

der besten Codes der Länge Nt = exp[teR] für die Zeit t

(Coderate R fest und gewissen Einschränkungen genügend)
3

angeben in der Form 0 ~ In Pe+K(R,t) ~ - O(vp). K(t,R)

wächst dabei allgemein 'proportional zu t· und ist durch vom

Kanal abhängende Momente gegeben.

Falls die ,Nachrichtenübertragung gewissen Energiebeschrän

kungsbedingungen genügt, gilt dieser Typ von Abschätzung

ebenfalls noch.
t.

Für nichtstationäre·Kanäle mit endlichen Alphabeten wird

die obige Ungleichung erläutert.

y ,.,

J. BECVAR: Bemerkungen zur Komplexität von Algorithmen

Es wird Programmkomplexität von arithmetischen Funktionen'

definiert und die sog. finale Programmkomplexität unter

sucht. Man gibt hinreichende Bedingungen für die Existenz·

optimaler Programmierungssysteme_an und - in Anlehnung an

,.-.
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sie - Abschätzungen der' approximativen Programmkomplexität

rekursivabzählbarer Mengen. Anschließend werden Programm-'
~

komplexität und Berechnungskomplexität verglichen, und es

werden Probleme diskutiert, die die· Möglichkeiten einer·

abstrakten Charakterisierung verschiedener konkreter Kom-

plexitätsmaße betreffen.

J.F. BöHME: Einfache diagnostische Vorgabeexperimente

mit stochastischen Automaten

Untersucht werden stochastische Automaten, wie sie Carlyle

definiert, mit vorgegebener Verteilung der Anfangszustände

und einfache diagnostische "Vorgabeexperimente (sie schätzen

also den Anfangszustand des Automaten vor Durchführung des.

Experiments) mit diesen Automaten. Betrachtet man die Auto

'·rnaten' als Obertragungskanäle, so kann man mit Hilfe von'

Methoden aus der Informationstheorie untere Schranken fOr

den.erwarteten"Schätzfehler und bei Vorgabe einer oberen

Sch~anke für den erwarteten Schätzfehie~'Aussagenüber die

minimale Länge des Experimentes angeben •

. W. BRAUER: Ein elementarer Beweis des Kaskadezerlegungs

satzes für endliche Automaten

Es wird ein kurzer und elementarer Beweis für den Satz von

Krohn und Rhodes angegeben, daß ein endlicher Automat A

sich zerlegen läßt in ein Kaskadeprodukt von 2-Zustands-
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...

Reset- und Permutationsautomaten, derart, daß die Tran~

. sitionsmonoide der Permutationsautomaten das Transitions

monoid von A teilen.

J.R. BOCHI: Design Algorithms and Winning Strategies

A survey will be given over the results on design al~

gorithms for sequential calculus. In 'particular, the

solvability algorithm of BUchi and Landweber, Trans~

Am. Math. Society, Vel'. 138, ,.1969, PP."·295-311, 'will be

discussed. The problem of finding solvability algorithms

turns out to be closely related to determinateness of in-

finite games CMycielski, Swierczkowski und Z~eba, Bul1~

Acad. Polon. Sei. Cl II!, 4 (1956) 485-488) •

.v. CLAUS: Zerlegungssätze bei Serni-Thue-Systemen

Es werden zwei Zerlegungsbegriffe für Semi-Thue-Systeme

untersucht, die für das Analyseproblem" (bei Gramrnati~en)

Bedeutung haben. Ein Semi-Thue-System S heißt

1) zusammenhängend, wenn es Ableitungen gibt, die man nicht

als Parallelausführung von Ableitungen in T~ilsystemen

von S darstellen kann,

2) auflösbar, wenn jede Ableitung sich als Hintereinander

ausführung von Ableitungen in festen Teilsystemen von S'

schreiben läßt.

Man kann Semi-Thue-Systeme nach diesen Eigenschaften in Kom-

•
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ponenten zerlegen, doch ist die Zerlegung nur im kontext

freien Fall konstruktiv. Im kontextsensi~iven Fall sind"

diese Eigenschaften generell nicht entscheidbar.

v
K. CULIK: On semantics of programming languages

Essential difference between proposional and command

(or algorithmic) languages is stated. By each algorithm

the set of all its computations is associated and in the

simplest cases the correspon~ence between compu~ations

and derivations in a context free grammar is stated. The :'.~

natural equivalence 9f algorith~s is introduced and studied.

P. DEUSSEN: Lineare Darstellung von Automaten

Die Darstellung des Obergangsve~haltens von Automaten durch

Matrizen wird in Zusammenhang gebracht mit der allgemeinen

Darstellungstheorie von Gruppen und Halbgruppen.

Die Anwendung der Ergebnisse der Darstellungstheorie auf

die Automat~n führt einerseits zu zahlentheoretischen Be-

ziehungen und andererseits zu neuartigen Schwierigkeiten,"

insbesondere, wenn die Darstellungskörper "von endlicher

Charakteristik sind.

K. DöPP: Automaten in Labyrinthen

In einer mit einem quadratischen Raster überzogenen Ebene

bestehe ein Labyrinth aus endlich vielen einheitlich mar-
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kierten Rasterfeldern; die Ubrigen Felder sollen frei blei-

ben. Die betrachteten endlichen deterministischen Initial-

automaten mit entsprechend beschaffenen Ein- und Ausgabe-·

alphabeten sollen sich zu jedem Zeitpunkt in genau einem .

freien Feld befinden und können sich mit dieser Einschrän~'

kung auf der Ebene bewegen. Die sog. Grundaufgabe verlangt,·

einen Automaten anzugeben, der aus jedem Labyrinth von jeder

.Ausgangsposition aus einen (als vorhanden vorausgesetzten)

Ausweg findet und sich schließlich unbeschränkt weit vom.

Labyrinth entfernt. Vermutlich ist die Grundaufgabe unlös

~ar; das konnte jedoch bisher nicht gezeigt werden~ Dagegen

lassen sich-Varianten der Grundaufgabe formulieren, deren

Lösbarkei~, bzw. Unlösbarkeit nachgew~esen werden kann. Ein

Teilergebnis in Richtung auf die vermutete Unlösbarkeit der

Grundaufgabe besagt, daß zu jedem Automaten ein Baustein' zur"

Zusammensetzung von global belie'big angelegten Labyrinthen

konstr~iert 'werden kann, bei dessen Abtastung der Automat in

einem präzise angebbaren Sinn bereits 'tj~~e' Orientierung ver- •.

liert.

J. DUSKE: Funktionenautomaten

Es seien zwei Zustandsautomaten A1=(X,Sl,6 1 ) und

A2=(X,S2'ö 2 >. g~geben. Hom(A.1 ,A2·) sei die Me!lge aller Zu-
.

stand~homomorphismen von A~ nach A2 " Hom(A1 ,A2 ) wird zur

Zustandsme!lge eines Automaten ~(Al'~2)=(X,Hom(A1,A2)'Y)·

gemacht. Dieser Automat wird so definiert, daß· gewisse
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"natürliche" Bedingung~n erfüllt sind. Falls A2 zu einem

erkennenden Automaten· gemacht wird, wird ~(A1,A2)~'sO ·

als erkennender Automat definiert, daß er dieselb~ Wort-

menge wie A2 erkennt. Bei allen Überlegungen wird A2 als

abelsch vorausgese~zt...

B.' EGGERS: Zur Synthese selbstkorrigierender regul"ärer

Sprachen

Hinsichtlich der Konstruktion von Grammatiken für Programm'-,

sprachen kann man nach handlichen Bedingungen suchen, unter .,'

denen in einer Sprache gewisse syntaktische, Fehler auto

.matisch erkarint, aufgesu~ht und selbständig korrigiert wer~,

den k'önnen.

Für reguläre Grammatiken kann man ein verhält,nismäßig be-

quemes notwendiges und hinreichendes Kriterium dafür '.an-

geben, daß die erzeugte Sprache LeG) H~selbstkorrigierend

• ist, d.h. in L lassen sich fehlerhafte,.Ketten wEL folgen

de~ Typs automatisch korrigieren:- In w. ist genau ein Sym

bo~ fehlerhaft. Dazu wird ein Abstand dp : pxP~INv{w} de

firiiert, für den "dp = 0 v dp ' ~ 3 für alle Argumente" not-

. we~dig und hinreichend für die H-Selbstkorrigierbarkeit

von L' ist.

Ist eine reguläre Sprache nicht H-selbstkorrigierend, so

kann man durch.. gee~gnete Codierung von Symbolen in Abhängig

keit' von gewissen Produktionen, in denen sie vorkommen, er-
';:
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f

reicren, daß die so entstehende Spr~che mit verhältnis~'

mäß~g geringer Redundanz H-selbstkorrigierend wir~.

D. EHRICH: Ober eine Reduktionsmöglichkeit gewisser

Oberdeckungsprobleme

Die Zustandsreduktion unvollständiger deterministischer

Automaten vereinfacht sich im Falle der "Typ-A-Automaten"

'von McCluskey zu einem 'Oberdeckungsproblem von spezielle~

.Struktur. Solche "maximalen". Oberdeckungen werden allge- .
r ~ • I

. m~in~definiert, und es wird für diese ein Reduktionsver-

. fahr:en hergeleitet. Eine hinreichende Bedingung für' Re- :

duzierbarkeit sowie eine obere Schranke für die Mächt~g~

'k~it einer Minimalüberdeckung ~erden angegeben.

Jl EICKEL: Vereinfachung der Struktur formaler SErachen

r t

.,

Der Schwierigkeitsgrad beim Analysieren bzw. Beweisfinden
t,

e--

von Sätzen ka~n bei zwei formalen Sprach.en ~ehr unterschied-.·

l~~h::sein, .obwohl die beiden Sprachen stark äquivalent sin~,

d~h. :die' gleichen Mengen von Satzableitungen haben. Unter'

Vereinfachung der Ableitungsstruktur einer fo~malen ~prache

I t:

wird.die überführung der Sprache in eine stark äquivalente"

Sprache, welche in bezug auf das Analysieren besonders ein-.

fach ist, verstanden. Die benötigten Begriffe und Methoden·
I I

j ':

zur konstruktiven V~reinfachung von Ableitungsstrukturen

werden weitgehend unabhä~gig vom Typ der formalen Sprachen
I.
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entwickelt und am Beispiel der Serni THUE Systeme und dem

der einprämissigen kanonischen POST'schen Systeme erläutert

und näher ausgeführt.

M. FLIESS: Exemples de transductions

Une transduction est une application d' un monoide libre

dans les parties d'un ·autre. La bijection entre les trans

ductions d'un monoide dans un autre et les parties du pro-

duit direct des deux monoides permet un formalisme effi-

cient qui montre que la theorie des transductions est con-

sequence directe de concepts et de theoremes generaux dus

a S.,Eilenberg. La classification des transductions, les

proprietes de composition de deux transduction, la nature

des images des langages rationnelles, ainsi la derivation.

On e~udie la transduction syntaxique qui, a un mot, associe

i rensemble de's mots conjugnes; ,. en utilisant un resultat da

a ,Aho et ullman (J. Comput. Sys~em Sei •. , 1969) on montre

qu'elle n'est pas algebrique; l'image par ~ette trans-

duction d'un langage rationnel (resp. algebrique) est un

langage rationnel (resp. algebrique) (demonstration due i·

SchUtzenberger).

I. HAVEL: On one-sided context-sensitive grammars

We give an example of so called one-sided context-sensitive

grarnmar (i.e. that with the rules of the form ~A + ~w,

----------------------~---- - -_.- - - ------------_-1
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~ .

where ., w & V , A & VN, w ~ A) and prove, that ~his parti-

. cular grammar generates 'a language which' is not context-

free.

,
L. KALMAR: Ist ALGOL wirklich eine algorithmische Sprache?

Es wird auf einen Mangel der Programmierungssprache ALGOL

h~ngewiesen, der auch in ihrer neuesten Form ALGOL 68 vor-.

handen ist. Es handelt sich darum, daß in einem ALGOL-Pro- ·e
gramm nicht unmittelbar Bef·ehle verwendet werden können, die

s~~h .auf die Abänderung anderer Befehle (statements) des Pro

gramms selbst. beziehen. Es wird gezeigt, wie etwa die Sprache

ALGOL 60 durch geringfügige Änderung ihrer'Syntax von diesem

'Mangel befreit werden kann.

P. KANDZIA: Zu den übergangsgruppen linearer Gruppen-

automaten

Betrachtet man bei vorgegebener nichtsingulärer Matrix T
I. r

mit E~ementen aus GF(2) alle lineareri Gruppenautcimaten,

welche Tals Transitionsmatrix besitzen, dann bilden·die

zugeh~rigen Obergangsgruppen einen U-Halbverband (bezüg

lich der Inklusion). Dieser Halbverband läßt sich auf den

Verband der bezüglich Tinvarianten Teilräume von Bn ,- dem

n-dimensionalen linearen Vektorraum über-GF(2), zurück

fUhren. Außerdem lassen sich 'in dies~m Halbverband leicht

Klassen ~onj~gierter Obe~ga~g~gruppen bilden, welche die

.• '
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Untersuchung de~ Obe~gang~gruppen auf Repräsentanten solcher

Klassen einzusch~änken.gesiatten.

,
J. KRAL: A modification of the substitution theorem with

some applications

Let AC T- be a context-free language and T a context-free

substitution on T. Let a E T(a)C T~ofor all a E T. Let for

BcT· T(B>=UT(X>=T 1 (B> and for n~l Tn+l(B)=T(Tn(B»~ Then
xe:B

the set lim Tn(A) is context-free. Using this result ~nd
n+OOo

one result of Ginsburg and Spanier it can be shown that

every set generated by any gramrnar G of the type zero by

such derivations in each step of which a rule is applied

on a sUbstring in a distance at most h (h being a fixed

no~-negative integer) from the nearest terminal or from the

end of string is context-free. Using this result we can

easily prove the result of Ginsburg and Greibach that the

set generated by any grammar G=(N,T,P,S>-satisfying the

condition that the right-hand side of each rule of G con-

tains at least one terminal symbol is context-free.

H. LANGMAACl<: Kloassen unwesentlich vers·chi"edeOner Ab-

(OC,n> sei ein unei~geschränktes Semi-Thue-System. Zwischen

den Ableitu~gen R, S in diesem System kann eine binäre Re-
.,-
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lation "kanonischer als" definiert werden: R <. S. Die be-

züglich <-.minimalen Ableitungen sind die~kanonischen Ab

leitungen (leftmost derivations>. Wenn eine Klasse [S] un~

wesentlich verschiedener Ableitungen keine kanonische Ab-·

leitung enthält, dann ist die transitive Hülle «- von <-

in. [S] nicht irreflexiv. Im' anderen Falle ist «. irreflexive ..

Ordnung und macht eS] zu einem endlichen Verband, worin der

Jordan-Dedekindsche Kettensatz gilt. Der Verband eS] ist

ordnungsisoinorph auf ein Intervall der Halbgruppe H der ein- _,".

sinnig verdrillten Zöpfe abbildbar, wobei H durch die Rechts-

bzw. Linksteilbarkeit geordnet ist. Man zeigt: H. ~st ein Ver~

band. H ist kürzbar und reversibel,. also nach einem Satz .von

. Ore in die Zopfgruppe G einbettbar. Rechts- pzw. Linksteilbar-

keit läßt s·ich von H auf G ausdehnen, so daß G ein Ver~and

wird. G hat ähnliche Eigenschaften wie eine Verbandsgruppe

im Sinne von· Lorenzen", ohne selbst eine Verbandsgruppe zu

sein~

, I,

·c. LENORMAND: Formal power series and combinatorial"

problems

Les series de Taylor-Mac-Laurin en analyse, l'interp~lation

polynomiale en analyse numerique, certai~es formules de

combinatoire, leurs inverses et leurs duales, les forrnules

d 1 inversion de Möebius s'ur un ensemble ordonne,' trouvent

leur outil'd'exposition et leur generalisation commune dans'

l'utilisation des s~ries formelles en plusieurs variables

•
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non commutatives.

On consid~re un monoide M p~urvu d'une bas tel que tou~

element possede un nornbre fini de factorisations non

triviales. L'espace des polynomes sur M et celui des

series sont en dualite. On s'attache particulierement au

cas ou le monoide est .libre, et l'on etudie alors les

derivat ions de l'alg~bre de Cauchy, ainsi'que les op~ra

teurs conjugu~s de la dirivation usuelle. Ceci nous

perme~ de g~n~raliser quelques polynomes classiques au cas

de plusieurs variables ne "commutant pas, et de mettre en

lumiere leurs proprietes combinatoires.

G.H. MüLLER: Klassifizierung von Rekursionsforrnen

Es wird das folgende formale Schema zur Generierung von

zahientheoretischen Funktionen betrachtet:

a 1 ,···,ap>:goCc 1 ,···,cr , a 1 ,···,ap >'

" ,~. wenn ITc. =0
1. "

fCci'···'c~, a 1 ,···,ap >:T(c1 ,···,cr , a 1 ,· •• ,ap ;f;gl,··.;gq]

sonst

mit r~l, p~O, q~1, worin f ein vorher nicht benutztes

Funktionszeichen ist, die gi(O~i~q)_ schon bekannte Funkti~

nen sind und T[ ] ein in syntaktisch" üblicher Weise aufge

bauter Funktionsterm ist, in dem höchstens die angegebenen

Variablen, das Funktionszeichen f und die Funktionen gi vor

kommen; in I besteht "eine -doppelte Variabilität hinsichtlich
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der möglichen T und der jeweils erlaubten g .• O.B.d.A.
~

lassen sich die Terme T in eine geeignete' Normalform

bringen.

Es wird eine rein gestaltliehe, notwendige und hin-

reichende Bedingung (B) angegeben dafür, daß das Schema

I (T) für festgehaltenes T zum Widerspruch führt. Die Not

wendigkeit läßt sich ,verschärfen zu:' Die Negation von' (B) ."

zieht nach sich, daß L(T) nur berechenbare Funktionen

! generiert ~

Eine genauere Analyse von (8) fUhrt.zu einer Codierung

der Rekursionsschemata (für alle k-rekursiven Funktionen

im Sinne von Rozsa Peter') , die ein bequemes Hilfsmittel

für, ~ie Untersuchung von Hierarchien von Klassen von re-',

kursiven Funktionen darstellt.- Anschließend wurde auf die

Frage der Ausdehnung der Untersuchung auf Schemata zur

Generierung von berechenbaren Funktionalen höherer Typen"

hingewiesen.

'- . --_.

w. OBERSCHELP: Isomorphe Automaten

Die von Harrison (Can.J.Math. 1965) und Harary-Palmer .

(Inform. & Control 1967) bestimmte Zahl sen) nichtiso

morpher endlicher Mealy-Automaten ~=(S,X,y,~) mit

(- ) SxX b· 1 · " ·~€ Sxy . e~ n-e ement~ger.ZustandsmengeS w1rd für,

n+oo , X, Y fest" asymptotisch approximiert: Sei .lxi:: X;

Iyl = y, und sei g die Ordnung der die Isomorphie defi-

L.1

•

                                   
                                                                                                       ©



-17-

nierenäen Gruppe ~ • Dabei soll ~. auf S die volle Permu

tationsgruppe sein, während ~ auf X und auf Y beliebig

sein kann. Die Klasse aller zu gegebenem $ isomorpher

Funktionen bildet ein Orbit in der durch ~ auf (SXy)sxX

induzierten Permutationsgruppe • Mittels' geeigneter Zusammen

fassungen in der Orbit-Formel für Permutationsgruppen werden

die von der Identität und von den Transpositionen in S her-

rührenden Hauptterrne für x>3 gegen die "Nebenterme" der Or-

bit-Formel abgeschätzt.

Satz 1:

x~3 za:> sen)

Im'Fall x=2 gehen schon in die.erste Approximation' auch

solche Permutationen ein, die das Produkt mehrerer Trans-'

positionen sind. Die erste Approximation.ist gegeben durch ..

••
Satz 2:

x=2 c=> sen)

1
( )nx 2y2e4 \= ny e (1+0(1»

g

J.F. PERROT: Endliche Automaten und Prefix Codes

Es sei X ein endliches Alphabet, X~ das von X erzeugte freie

Monoid, A C X* ein Prefix Code, d. h. A c XX*' und An AXXx = 0,

OC der reduzierte Automat, der das von A erzeugte Untermonoid

von X" erkennt, und T( ot) das Transitionsmonoid von {)( • Man

setzt ·voraus, daß A endlich ist. Es werden Beziehungen darge

stellt zwischen der Struktur von A, den Kongruenzen von Ot
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und der algebraischen Beschaffenheit des <O)-minimalen

Ideals von T ( ()f., ). Z .. B., falls die maximalen Untergruppen

des minimalen Ideals kommutativ sind, sind sie notwendig

zyklisch und 00( besitzt eine nichttriviale Kongruenz, da-.

her ist A dann zerlegbar.

M. ROSENDAHL: Zur Analysierung gewisser Klassen. formaler

Sprachen durch von links und rechts· lesende

Automaten

Es wird eine Grammatik mit 2 Klassen von Terminals de-

fihiert, wobei eine Klasse von links und die andere von

rechts nachher analysiert wird. Ein dazu äquivalente~ Auto-

mat wird angegeben. Mit Hilfe eines solchen Automatentyps.

werden V,erfahren zur Analysierung k'ontextfreier Sprachen

verschärft.

A. SCHMITT: Die Zustands-Komplexitätsklassen von
I.

Turingmaschinen

Die. Zustands-Komplexität ComX(~) einer Sprache L wird de

finiert als die Anzahl der Zustände, die eine Turingmaschine

(mit dem B~ndalphabet X u{xo }) mindestens haben muß, um L

zu erkennen. Für die Klassen li := {LIComx(L)=i} kann man

beweisen: --l. f'I ~. = 0 für i~j, -t. ist stets endlich und
1 J 1

~. ,. 0 fÜr i=2,3, •••• Wenn xe:X, LCXx , L -J 0 und A~L, so
~

gi;Lt ComX(L) + 1 ~ ComX(xL). Wenn -{i eine endliche, nicht-

endliche r~guläre, nichtregu~äre kontextfreie, nichtkontext-

",'

••
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freie kontextsensitive, nichtkontextsensitive entscheid-

bare oder nichtentscheidbare aufzählbare Sprache enthält,

so auch ~i+l' {, i+2' ••• us~. • Die Zustandskomplexität

einer Sprache gibt also kaum Strukturmerkmale, wohl 'aber

ein Maß für den Informationsumfang an, der zur Definition

der Sprache notwendig ist. Die Funktion ComXeL). erweist

sich als nicht berechenbar.

A. SCHöNHAGE: Universelle Turing-Speicherung

Bei quantitativen Fragen der Berechenbarkeit zeigt es sich,

daß die für Algorithmen benötigte Schrittzahl wesentlich von

der Speicherorganisation'abhängt. Es bestehen Unterschiede

bei Verwendung von' einem Band, mehreren Bän'dern, "roulti-

dimensionalen t~ Bändern.

Durch Verwendung von gerichteten Graphen lassen s~ch Spe1cher-

strukturen dieser Art und die gespeicherte Information in ein

heitlicher Weise beschreiben. Die Ei.nzelschritte der· "Maschine 11
t., ~_

verursachen Änderungen (lokale) dieser Graphen und bewirken

so neben der Informationsbehandlung auch Änderungen der Speicher-

struktur.

Dieses Modell erweist sich, quantitativ gesehen, flexibler

al~ alle bisherigen Konzepte einer Turing-Maschine. Es wird

die These vertreten, daß damit die "wahre" Schrittzahl für

Algorithmen erfaßt wird.
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c.. -P. SCHNORR: Eine Harmonisierung der Ansätze von

Kolmogoroff, Martin-Löf und v. Mises

zur Definition idealer Zufallsfolgen

In letzter Zeit haben Kolmogoroff und Martin~Löf auf der.

Grundlage der rekursiven Funktionentheorie neue Vorschläge·

zur Definition idealer Zufallsfolgen gemacht. Man ka~n diese

Ansätze ebenso wie den v. Mises'schen so modifizieren, daß

sie alle zu äquiva~enten Definitionen führen. Hierzu muß

man den Begriff der konstruktiven Nullmenge i.S. von Mart1n~

Löf verschärfen zur Brouwerschen 'Definition der Menge vom

Maß null. Um den Ansatz von Kolmogoroff auf unendliche Fol-

gen übertragen zu können, müssen Zusatzbedingungen an die

Komplexitätsfunktion gestellt werden, '. die von dem zugrunde:.

gelegten Maß abhängen. Die Definition des Kollektivs i.S.

von Mises erweitern wir, indem wir den Begriff der Auswahl-
./

regel in der v. Mises'schen Axiomatik durch die maßin-

varianten, konstruktiven Transformationen von unendlichen

Fol'gen ersetzen. 1-

D. SIEFKES: Entscheidbare Erweiterungen der einstelligen

Nachfolger-Zahlentheorie zweiter Stufe

Die Frage nach einer effektiven Beschreibung des Ver

haltens endlicher Automaten auf unendlichen Bändern ist

gleichwertig mit der Frage nach entscheidbaren Erweiterungen

der Nachfo~ger-Zahlentheorie(formalisiert im einstelligen
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Prädikatenkalkül zweiter Stufe) durch eine Mengenkon

stante. Im Anschluß an Arbeiten von BUchi~und' Elgot-Rabin

wird eine große Klasse solche~ entscheidbarer Erweiterungen

angegeben. Benutzt wird dabei außer Ergebnissen der Auto-

matentheorie d.ie Tatsache, ~daß eine große Klasse zahlen

theoretischer Funktionen nach Reduktion module beliebiger

natürlicher Zahlen schließlich periodisch wird; diese Re

duktionseigenschaft kann ihrerseits bei tatsächlichen Be-

rechnungen nützlich sein. Die gewonnenen entscheidbaren

Theorien werden mit einfachen vollständigen Axiomensysteme~

versehen.

W.- STUCKY: Zwei Sätze über die lineare Realis ierbarkeit

endlicher Automaten

Die bekannten Verfahren zur Entscheidung der linearen Rea

lisierbarkeit endlicher Automaten - Davis und Brzozowski

(1966) für GF(2), Reusch (1968) für GF(p) - enthalten Such

prozeduren, die die Anwendung für große-Automaten nicht ge-

eignet erscheinen lassen. Daher ist es notwendig, dieses

Problem theoretisch noch genauer zu untersuchen, und.zwar

von der Automatenstruktur ausgehend.- Als Beitrag zu dieser

Vorgehensweise werden lineare Realisierungen über beliebigen

endlichen (nicht notwendig kommutativen> Ringen mit Eins- .

Element untersucht. Ein erster Hauptsatz sagt aus, daß jeder

R1-lineare Automat auch ~2-linear realisierbar ist, sofern

nur Char(R1 >IChar(R2 >. Aus diesem Satz folgen einige wichtige
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Eigenschaften linear realisierbarer Automaten. Ein zweiter

Haup~satz maQh~ dann eine Aussage über die Cha~akteristik

des Ringes, über dem ein endlicher Automat evtl. linear

realisierbar ist.

H. THIELE (Vortragender) und P.H. STARKE:

Asynchrone stochastische Automaten

Es werden verallgemeinerte stochastische Automaten mit Aus~ 4t
gabe betrachtet,· die in jedem Takt auf jedes Eingabesymbol

zufällig mit einer endlichen Folge zufälliger Länge von. Aus

gabesymbolen antworten. Die Ausgabefolgen werden ohne Trenn-·

zeichen aneinandergesetzt. Aus diesem Ansatz ergeben sich· Pro

bleme, die in der bishe~igen Theorie (synchroner) stocha-

stischer Automaten, in der ein Automat auf ein Eingabesymbol

zufällig mit einem Ausgabesymbol (also einer Folge der Länge

eins> antwortet, nicht auftreten.
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L.A.M. VERBEEK: Note on extensions of finite automata

In this paper the notion of an extension cf a finite auto

maton without ·output is introduced and a certain type of

such extensions is shown to be closely related with union

extensions of semigroups.

A finite automaton A = (I,Q,ö) without output determines

the congruence CA = {(J,J'): qEQ, ö(q,J) = ö(q,J')} on

_ the free semigroup I+ of strings generated by the-set I

of inputs of A, a~d hence the factor semigroup Q(I+):I+/CAo

A finite automaton A' is defined to be an extension ·of A

if A' distinguishes between some strings contained in one

+of the congruence classes of I modulo CA without changing.

any other congruence ~lass. The property derived in this

paper states that this congruence class, say a-1 (p) where

pEaCI+),-is a subsemigroup of I+ if and only if the semi~

+ +group a'(I )=I ICA , is a union extension of the semigroup
. . -1 +
a'a (p) by·the semigroup a(I ).- An example is given .in

order to clarity the nations which are used.

R. VOLLMAR (Vortragender) und T. KAMEDA:

Zur Umkehrkomplexität von Sprachen

Vor einiger Zeit wurde als Maß für die Komplexität einer

Menge die Anzahl der Umkehrungen des Bandes einer 1-Band

'Turingmaschine (TM) während des Erkennens dieser Menge ein-

geführt. In dieser Arbeit wird die Umkehrkomplexität -bzgl.
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mehrbändiger TM definiert, und es wird untersucht, wie sie

sich bei der Verringeru~g der Anzahl der Bänder verhält. E~

wird gezeigt, daß eine Menge, die von einer mehrbgndigen TM

mit höchstens Ren) Umkehrungen, wobei n die Länge der Eingabe

kette bezeichnet~ erkannt wird, von einer off-line 2-Band-TM

mit höchstens ~R(n) Umkehrungen erkannt wird. Außerdem wird

nachgewiesen,. daß eine Menge, die von einer mehrbändigen TM

in höchstens T(n) Schritten erkannt wird, von einer off-line

i-Band-TM mit höchstens T(n) Umkehrungen erkannt wird. Für

eine Anzahl bekannter Sprachklassen werden obere Schranken

für die Anzahl der beim Erkennen notwendigen Umkehrungen an

gegeben •.

A.P.J. VAN DER WALT: Mappings with th~ substitution property

Let"A = (X,S,ö) be an automaton. We study mappings f: S + S

such that for all 5 E S

f(ö(s,x» = f(ö(f(s),x» for all x E "X.

These are called mappings with the substitution property,

and it is proved that they induce SP partitions on the state

set S. Some properties of these mappings are studied.

H. WALTER: Zwei Operationen zwischen Chorn'sky-oGr"amm'atiken

Operationen zwischen Grammatiken und Abschlußeigenschaften

von Sprachklassen hängen zum Teil eng zusammen. Am Beispiel

der Summe und Konkatenation von Grammatiken im Hinblick auf
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den Substitutionssatz wird dieser Zusammenhang diskutiert.

Man kann zeigen, daß für gewisse, gegen Summe und Konkate

nation abgeschlossene Klassen von Grammatiken der Sub

stitutionssatz gilt. Mit diesen Operationen, Summe und Kon

katenation, kann man n~ch G. Hotz auch Abschluß gegenüber

der Durchschni~tsbildungerreichen. Ferner werden für beide

Operationen Sätze über Existenz unq E1ndeutigkeit von Zer

legungen, s~wie Algorithmen zur Herstellung solcher Zer-

.leg~ng~n hergeleitet.

v. Claus

.'
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