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Abstract

Automata definable relations over words are widely investigated. In the case of words
recognizable, automatic, deterministic rational, and (nondeterministic) rational relations
result in a well-known hierarchy. We adapt these classes of relations to trees in a natural
manner so that the familiar properties of word relations are preserved for the most part.

In the main part of this thesis we deal with rational relations over trees. On the one
hand we consider rational tree relations [Rao97] introduced by Raoult, on the other
hand we define so-called separate-rational tree relations which form a subclass of rational
tree relations. Rational relations over words and trees can be defined inductively by
their closure properties. In this thesis we also develop classes of automata, namely
asynchronous tree automata and separate-asynchronous tree automata, which recognize
exactly the classes of rational and separate-rational tree relations.

The classes of automata enable the definition of deterministic relations over trees
yielding a whole hierarchy of tree relations.

Automata definable relations also enable the definition of relations over unranked
trees. We gather differences to the ranked cases and discuss in what way these classes
coincide by considering binary encodings of unranked trees.

Zusammenfassung

Automatendefinierbare Relationen über Wörtern sind weitgehend erforscht. Im Fall von
Wörtern bilden erkennbare, automatische, deterministisch rationale und (nichtdeter-
ministisch) rationale Relationen eine wohlbekannte Hierarchie. Wir übertragen diese
Klassen von Relationen auf natürliche Weise auf Bäume, so dass die von Wortrelationen
vertrauten Eigenschaften größtenteils erhalten bleiben.

Im Hauptteil dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit rationalen Relationen über
Bäumen. Zum einen betrachten wir die von Raoult eingeführten rationalen Baumrelatio-
nen [Rao97], zum anderen definieren wir sogenannte separiert-rationale Baumrelationen,
die eine Unterklasse der rationalen Baumrelationen bilden. Rationale Relationen über
Wörtern und Bäumen lassen sich induktiv über ihre Abschlusseigenschaften definieren.
In dieser Arbeit entwickeln wir aber auch Automatenmodelle, und zwar asynchrone
Baumautomaten und separiert-asynchrone Baumautomaten, welche gerade die Klassen
der rationalen und der separiert-rationalen Baumrelationen erkennen.

Die Automatenmodelle ermöglichen die Definition von deterministischen Relationen
über Bäumen, welche zu einer ganzen Hierarchie von Baumrelationen führen.

Automatendefinierbare Relationen ermöglichen auch die Definition von Relationen
über unbeschränkt verzweigten Bäumen. Wir erarbeiten Unterschiede zu den beschränkt
verzweigten Fällen und diskutieren, inwiefern diese Klassen bei der Betrachtung binärer
Kodierungen von unbeschränkt verzweigten Bäumen übereinstimmen.
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Kapitel 1

Einleitung

Unter einer automatendefinierbaren Relation versteht man eine Relation, für die ein
Automat existiert, welcher durch einen geeigneten Mechanismus gerade alle Tupel dieser
Relation akzeptiert. Es gibt verschiedene Ansätze, solche Relationen zu definieren. Bei
erkennbaren Relationen arbeiten Automaten auf den einzelnen Komponenten eines
Tupels unabhängig voneinander. Bei automatischen Relationen arbeiten Automaten auf
einer geeigneten Kodierung bzw. Faltung der Tupel, wodurch ein synchrones Lesen der
einzelnen Komponenten ermöglicht wird. Bei rationalen Relationen wird durch direktes
Arbeiten auf den Tupeln ein asynchrones Lesen der einzelnen Komponenten ermöglicht.
Die Klassen der automatendefinierbaren Relationen über Wörtern sind weitgehend
erforscht. Erkennbare, automatische, deterministisch rationale und (nichtdeterministisch)
rationale Relationen über Wörtern bilden eine wohlbekannte Hierarchie [CCG06].

In dieser Arbeit werden diese Klassen von Wortrelationen auf Bäume übertragen.
Wir untersuchen, wie wir auf natürliche Weise Baumrelationen definieren können, so
dass die von Wortrelationen vertrauten Eigenschaften größtenteils erhalten bleiben.
Hierbei werden sowohl Relationen über beschränkt verzweigten als auch Relationen über
unbeschränkt verzweigten Bäumen diskutiert.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die rationalen Relationen. Wir stellen zwei ver-
schiedene Möglichkeiten vor, rationale Relationen auf Bäume zu übertragen. Zum einen
betrachten wir rationale Baumrelationen [Rao97], die von Raoult eingeführt wurden, zum
anderen definieren wir separiert-rationale Baumrelationen, welche eine Einschränkung
der rationalen Baumrelationen darstellen, aber deren Eigenschaften näher an denen der
rationalen Relationen über Wörtern liegen. Beide Klassen von Baumrelationen lassen
sich, wie auch rationale Relationen über Wörtern, induktiv über ihre Abschlusseigen-
schaften definieren. Wir führen in dieser Arbeit jedoch auch neue Automatenmodelle
ein, die wir asynchrone Baumautomaten und separiert-asynchrone Baumautomaten
nennen, welche gerade die rationalen und separiert-rationalen Baumrelationen erkennen.
Diese Automatenmodelle ermöglichen schließlich die Definition von deterministischen
rationalen und separiert-rationalen Baumrelationen.

Es folgt ein kurzer Überblick über die Klassen der automatendefinierbaren Relationen.
Eine umfassende Einführung zu automatendefinierbaren Relationen über Wörtern findet
sich in der Literatur [Ber79, Eil74]. Für eine detailliertere Historie der Wortrelationen
in Verbindung mit Logik sei auf [Cho06] verwiesen.
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2 Kapitel 1 Einleitung

Rationale Relationen

Rationale Relationen über Wörtern können als Verallgemeinerung von regulären Spra-
chen gesehen werden. Analog zu regulären Sprachen, die durch reguläre Ausdrücke
beschrieben werden können, lassen sich rationale Relationen durch rationale Ausdrücke
beschreiben. Rationale Relationen sind die Mengen von Tupeln, die unter Vereinigung,
komponentenweiser Verkettung und Kleene-Stern abgeschlossen sind. Die entsprechenden
verallgemeinerten Automatenmodelle werden asynchrone Automaten oder Mehrbandauto-
maten genannt. Historisch gesehen wurden solche Automaten zuerst in ihrer schwächeren
deterministischen Variante Ende der 50er Jahre von Rabin und Scott eingeführt [RS59].
Das nichtdeterministische Modell, welches heutzutage als angemessenere Verallgemei-
nerung verstanden wird, da es gerade die rationalen Relationen erkennt, wurde von
Elgot und Mezei in den 60er Jahren entwickelt [EM65]. Elgot und Mezei zeigten, dass
rationale Relationen eine Verallgemeinerung von vielen anderen bekannten binären
Relationen über Wörtern sind. Ebenfalls studierten sie bereits sämtliche Abschlussei-
genschaften rationaler Relationen. Fischer und Rosenberg zeigten bereits die meisten
Unentscheidbarkeitsresultate in [FR68].

Eine zweistellige rationale Relation über A × B bezeichnet man häufig auch als
Transduktion und fasst sie entsprechend als Funktion von A nach P(B), der Potenzmenge
von B, auf. Transduktionen über Wörtern erhalten reguläre und kontextfreie Sprachen,
d. h. Bild und Urbild regulärer bzw. kontextfreier Sprachen unter einer Transduktion
sind wiederum regulär bzw. kontextfrei.

Es ist nicht unumstritten, wie rationale Relationen auf Relationen von Bäumen bzw.
Termen zu verallgemeinern sind. Raoult gibt in [Rao92] einen Überblick über verschie-
dene Möglichkeiten. Dort erwähnt er auch erstmals die Möglichkeit, Relationen über
Bäumen durch Baumgrammatiken zu definieren. Nichtterminale in diesen Grammatiken
repräsentieren Relationen, so dass eine Synchronisation zwischen den Produktionen
möglich ist. In [Rao97] liefert Raoult eine Definition dieser Relationen, welche ratio-
nale Baumrelationen als die Mengen definiert, die unter Vereinigung, Verkettung und
Kleene-Stern bezüglich Multivariablen abgeschlossen sind. Raoult zeigt die Äquivalenz
zu seinen Baumgrammatiken, die er formal als Multivariablengrammatiken einführt.
Als Nichtterminale verwendet er hierzu Multivariablen, von denen unbeschränkt viele
Instanzen unterschieden werden können.

Die in dieser Arbeit entwickelten asynchronen Baumautomaten erkennen ebenfalls
gerade die Klasse der rationalen Baumrelationen. Die Idee dieses Automatenmodells
ist von Raoults Multivariablengrammatiken übernommen. Anstatt Nichtterminale zu
Multivariablen zusammenzufassen, werden bei asynchronen Baumautomaten mehrere Zu-
stände zu sogenannten Makrozuständen zusammengefasst, und es wird ein Mechanismus
eingeführt, welcher es ermöglicht, unbeschränkt viele Instanzen solcher Makrozustände
in einem Lauf zu unterscheiden.

Es gilt als Nachteil dieser rationalen Baumrelationen, dass diese nicht unter Komposi-
tion abgeschlossen sind und nicht als Transduktionen geeignet sind, da sie weder reguläre
noch kontextfreie Baumsprachen erhalten. Außerdem stimmen die einstelligen rationalen
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Relationen nicht mit den regulären Baumsprachen überein. Raoult definiert jedoch
in [Rao97] ebenfalls eine Einschränkung der Multivariablengrammatiken, sogenannte
Transduction Grammars. Diese führen im einstelligen Fall zu regulären Baumsprachen,
stellen die Abgeschlossenheit des Modells unter Komposition wieder her und führen zu
Regularität erhaltenden Transduktionen. Diese Einschränkung ist jedoch aus unserer
Sicht ebenfalls ungünstig. Zum einen ist sie nur eine Verallgemeinerung von zweistelli-
gen rationale Wortrelationen, nicht aber vom n-stelligen Fall. Zum anderen lässt sich
diese über die Multivariablengrammatiken definierte Einschränkung schlecht auf unsere
asynchronen Baumautomaten übertragen.

In dieser Arbeit werden wir daher rationale Baumrelationen auf eine andere Weise
einschränken, zu sogenannten separiert-rationalen Baumrelationen. Für eine n-stellige
separiert-rationale Relation wird verlangt, dass eine Synchronisation nur zwischen
verschiedenen Komponenten stattfinden darf, nicht aber innerhalb einer Komponente,
wie es rationale Relationen erlauben.

Beispiel 1.0.1. Betrachten wir Relationen über dem Rangalphabet Σ = {f (2), g(1), a(0)}.
Die zweistellige Relation R1 = {(gna, f(gna, gna)) | n ∈ N} ist rational, aber nicht
separiert-rational. Die zweistellige Relation R2 = {(gna, gna) | n ∈ N} ist separiert-
rational. Die dreistellige Relation R3 = {(gna, gna, gna) | n ∈ N} ist separiert-rational,
ist aber nicht mehr durch eine Transduction Grammar gemäß [Rao97] generierbar.
(Es sei hier schon angemerkt, dass Raoults Transduction Grammars im zweistelligen
Fall allerdings zu einer größeren Klasse von Relationen führen als separiert-rationale
Relationen.)

Diese Einschränkung behebt ebenfalls die Nachteile der rationalen Baumrelationen,
denn separiert-rationale Relationen stimmen im einstelligen Fall mit den regulären Baum-
sprachen überein und sind im zweistelligen Fall unter Komposition abgeschlossen. Durch
zweistellige separiert-rationale Baumrelationen bleiben zudem reguläre Baumsprachen
erhalten. Diese bezeichnen wir in dieser Arbeit daher als Baumtransduktionen. Ferner
lässt sich die Einschränkung der Synchronisation bei separiert-rationalen Relationen
ebenso gut auch auf unser Automatenmodell übertragen. Die so entstehenden separiert-
asynchronen Baumautomaten erkennen gerade die separiert-rationalen Baumrelationen.
Damit kommt die Klasse der separiert-rationalen Baumrelationen sowohl in Hinsicht
auf ihre Definierbarkeit als auch in Hinsicht auf ihre Eigenschaften den rationalen
Wortrelationen bisher am nächsten.

Die Automatenmodelle ermöglichen die Definition von rationalen und separiert-
rationalen Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen. Separiert-rationale Rela-
tionen haben gegenüber rationalen Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen
den Vorteil, dass sie durch binäre Kodierungen erhalten bleiben, d. h. die binäre Ko-
dierung einer separiert-rationalen Relation über unbeschränkt verzweigten Bäumen ist
eine separiert-rationale Baumrelation, wenn man Regularität erhaltende Kodierungen
betrachtet.

Eine Anwendung von rationalen Relationen ist die Klassifizierung von Worterset-
zungssystemen. Caucal untersuchte in [Cau00] vier Klassen solcher Systeme (Links-,
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Rechts-, Suffix- und Präfix-Systeme) und zeigte, dass diese Klassen eine rationale
Ableitungsrelation haben. Meyer übertrug diese Klassifizierung auf Termersetzungssys-
teme [Mey04, Mey05]. Er verwendete hierfür die von Raoult in [Rao97] eingeführten
rationalen Baumrelationen. Meyer untersuchte Bottom-up-, Top-down-, Suffix- und
Präfix-Termersetzungssysteme und zeigte, dass die drei ersteren rationale Ableitungsre-
lationen besitzen, einige Präfix-Systeme allerdings keine rationale Ableitungsrelation
besitzen. Bezüglich Raoults Einschränkung, welche wir als separiert-rational bezeich-
nen, stellte Meyer fest, dass bereits einige Top-down-Termersetzungssysteme keine
separiert-rationale Ableitungsrelation besitzen.

Morvan untersuchte in [Mor00, MS01] die Klasse der rationalen Graphen über Wörtern,
deren Knoten durch Wörter dargestellt sind und deren Kantenrelation durch eine
rationale Worttransduktion erkennbar ist, welche eine zusätzliche Ausgabefunktion zur
Beschriftung der Kanten besitzt. Das Model-Checking-Problem auf diesen Graphen ist
für die Prädikatenlogik erster Stufe (first order (FO)) unentscheidbar, d. h. man kann
nicht entscheiden, ob ein FO-Satz ϕ in einem rationalen Graphen G gilt, also G Modell
von ϕ ist (G |= ϕ). Für die Modallogik ist das Model-Checking-Problem auf solchen
Graphen entscheidbar. In dieser Arbeit wird dieses für Graphen von Baumtransduktionen,
d. h. für Graphen von zweistelligen separiert-rationalen Baumrelationen, gezeigt.

Automatische Relationen

Automatische Relationen über Wörtern (auch sequentielle oder synchron-rationale
Relationen genannt) sind eine Unterklasse der rationalen Relationen. Sie werden durch
endliche Automaten erkannt, indem alle Wörter eines Tupels synchron gelesen werden.
Die Automaten arbeiten dabei auf einer sogenannten Faltung der Wörter eines Tupels.
Das ist eine Kodierung, bei der alle Wörter eines Tupels übereinandergelegt werden
und die kürzeren Komponenten am Wortende mit Dummy-Symbolen aufgefüllt werden.
In [EM65] wurden diese Relationen finite automaton definable (FAD) genannt. Da
automatische Relationen durch endliche Automaten definiert sind, lassen sich für diese
viele Entscheidbarkeitsresultate aus der Theorie der endlichen Automaten nutzen.

Eine Anwendung ist das Model-Checking auf automatischen Strukturen für die
FO-Logik. Eine relationale Struktur heißt automatisch, wenn sie durch eine Struk-
tur (S,R1, . . . , Rn) repräsentiert werden kann, wobei S eine reguläre Menge ist und
R1, . . . , Rn automatische Relationen sind. Für eine detailliertere Definition automatischer
Strukturen sei auf [Blu99, BG00] verwiesen. Für die FO-Logik ist das Model-Checking-
Problem auf automatischen Strukturen entscheidbar, d. h. man kann zu jedem FO-Satz ϕ
entscheiden, ob ϕ in einer automatischen Struktur S gilt, also S |= ϕ gilt. Automatische
Strukturen haben somit eine entscheidbare FO-Theorie. Die Theorie automatischer
Strukturen wurde von Khoussainov und Nerode ausgebaut [KN94]. Die Theorie über
Bäumen geht in einem anderen Rahmen auf eine Arbeit von Dauchet und Tison zu-
rück [DT90]. Formalisiert und erweitert wurde die Theorie über Bäumen von Blumensath
und Grädel [Blu99, BG00]. Colcombet und Löding führten eine Erweiterung der Klasse
automatischer Strukturen ein, die ebenfalls eine entscheidbare FO-Theorie hat [CL06].
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Diese Strukturen nennen sie sets interpretable.
In dieser Arbeit werden automatische Relationen über unbeschränkt verzweigten

Bäumen definiert. Auch die FO-Theorie dieser Strukturen bleibt entscheidbar.

Erkennbare Relationen

Erkennbare Relationen über Wörtern, auch monoiderkennbare Relationen genannt,
werden häufig durch eine algebraische Beschreibung definiert: Eine Teilmenge R von
Σ∗

1 × . . .× Σ∗
n ist erkennbar genau dann, wenn ein endliches Monoid M , ein Homo-

morphismus h : Σ∗
1 × . . . × Σ∗

n → M und eine Teilmenge P ⊆ M existieren, so dass
R = h−1(P ). Es lässt sich zeigen, dass R genau dann erkennbar ist, wenn R eine
endliche Vereinigung von Kreuzprodukten L1 × . . . × Ln ist, wobei Li ⊆ Σ∗

i reguläre
Sprachen sind. Letztere Beschreibung lässt sich auf Baumrelationen übertragen. Somit
ist eine erkennbare Baumrelation als endliche Vereinigung von Kreuzprodukten regulärer
Baumsprachen definiert.

Klassenhierarchie

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass sich für Relationen über Bäumen folgende Hierarchie
ergibt:

Rec ⊂ Sync ⊂ SepRat ⊂ Rat.

Mit diesen Abkürzungen sind in dieser Arbeit immer Klassen von Relationen über
Bäumen gemeint. Die Abkürzungen stehen dabei (von links nach rechts) für erkennbare,
automatische, separiert-rationale und rationale Baumrelationen.

In der Hierarchie der automatendefinierbaren Wortrelationen gibt es die Klasse der
deterministischen rationalen Relationen, welche in der Hierarchie zwischen den auto-
matischen und rationalen Relationen über Wörtern liegt. Wie bereits erwähnt, sind
deterministische rationale Wortrelationen über eine schwächere deterministische Variante
der asynchronen Automaten über Wörtern definiert. Analog dazu werden in dieser Arbeit
deterministische asynchrone und separiert-asynchrone Baumautomaten durch determi-
nistische top-down Automatenmodelle definiert. Diese Automatenmodelle sind insofern
hinreichend aussagekräftig, da sie deterministische asynchrone Automaten über Wörtern
simulieren können. Da diese Klassen durch top-down Baumautomaten definiert sind,
enthalten sie allerdings nicht alle erkennbaren Baumrelationen. Durch deterministische
top-down Baumautomaten lassen sich aber auch schwächere deterministische Varianten
der erkennbaren und automatischen Baumrelationen definieren. Allen Klassen dieser
deterministischen top-down Varianten wird in dieser Arbeit ein D vorangestellt. Für
diese Klassen ergibt sich analog folgendende Hierarchie:

DRec ⊂ DSync ⊂ DSepRat ⊂ DRat.
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Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 geben wir zunächst einige grundlegende
Notationen, Definitionen und Resultate aus der Automatentheorie an, auf denen im
weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgebaut wird. Anschließend folgen eine Einführung zu
automatendefinierbaren Relationen über Wörtern sowie eine Einführung zu Baumspra-
chen und Baumautomaten. Es werden auch unbeschränkt verzweigte Bäume und binäre
Kodierungen solcher eingeführt.

In Kapitel 3 behandeln wir automatendefinierbare Relationen über Bäumen. In
Abschnitt 3.1 werden zunächst erkennbare Baumrelationen behandelt, gefolgt von auto-
matischen Baumrelationen in Abschnitt 3.2. Wir betrachten sowohl beschränkt als auch
unbeschränkt verzweigte Bäume und zeigen, dass die Theorie erster Stufe automatischer
Baumrelationen entscheidbar ist. In Abschnitt 3.3 diskutieren wir ausführlich rationale
Baumrelationen. Wir führen insgesamt drei zueinander äquivalente Mechanismen ein,
die rationale Relationen definieren. Zunächst betrachten wir die induktive Definition
über die Abschlusseigenschaften von Mengen von Tupeln. Als nächstes führen wir Multi-
variablengrammatiken ein. Dann entwickeln wir die asynchronen Baumautomaten und
zeigen die Äquivalenz zur ersteren induktiven Definition. Das Automatenmodell erlaubt
die leichte Analyse von Abschlusseigenschaften und Entscheidungsproblemen. Wir wer-
den zeigen, dass Akzeptierproblem, Leerheitsproblem und Unendlichkeitsproblem für
rationale Baumrelationen entscheidbar sind und Inklusions- und Äquivalenzproblem für
rationale Baumrelationen unentscheidbar sind. Zudem zeigen wir eine Möglichkeit auf,
wie sich asynchrone Baumautomaten über Tupeln von unbeschränkt verzweigten Bäumen
definieren lassen. In Abschnitt 3.4 definieren wir die Unterklasse der separiert-rationalen
Baumrelationen und diskutieren die genannten Vorteile, welche diese gegenüber rationa-
len Baumrelationen haben.

In Kapitel 4 überlegen wir, wie deterministische rationale und separiert-rationale
Relationen definiert werden können. Wir definieren diese durch deterministische top-
down Automatenmodelle, die wir deterministische asynchrone bzw. separiert-asynchrone
Baumautomaten nennen. Durch Anwendung des top-down Ansatzes auf automatische
und erkennbare Baumrelationen erhalten wir schließlich die bereits erwähnte Klassenhie-
rarchie von deterministischen Baumrelationen. Weiterhin wird untersucht, inwiefern es
entscheidbar ist, ob eine automatendefinierbare Baumrelation auch in einer Unterklasse
enthalten ist.

Abgeschlossen wird diese Arbeit in Kapitel 5 durch eine kurze Zusammenfassung und
einen Ausblick auf offene Fragen.
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Kapitel 2

Grundlagen
In diesem Kapitel werden einige grundlegende Definitionen und Resultate der Auto-
matentheorie behandelt. Zunächst werden formale Sprachen und endliche Automaten
eingeführt. Anschließend folgt eine Einführung automatendefinierbarer Relationen über
Wörtern. Der letzte Teil erfasst Bäume und Baumautomaten.

Dieser Abschnitt stellt keine umfassende Einführung zu diesen Gebieten dar, sondern
nennt Notationen und Resultate, die in dieser Arbeit verwendet werden. Daher sei auf
die einführende Literatur zur Automatentheorie und zu formalen Sprachen [HMU06],
automatendefinierbaren Relationen [Eil74, Ber79, PS99] und Baumautomaten [GS84,
CDG+97] hingewiesen. Das Kapitel schließt mit unbeschränkt verzweigten Bäumen und
binären Kodierungen solcher ab. Diese Themen werden meist nicht in der einführenden
Literatur zur Automatentheorie behandelt.

2.1 Formale Sprachen und endliche Automaten
In diesem Abschnitt legen wir die grundlegenden Notationen von Wörtern, Sprachen
und Automaten fest.

Alphabete, Wörter und Sprachen

Ein Alphabet ist eine endliche nichtleere Menge von Symbolen. Für ein Alphabet Σ ist ein
Wort w über Σ eine endliche Folge von Symbolen w = a1 · · · an mit ai ∈ Σ (0 ≤ i ≤ n).
Mit |w| := n bezeichnen wir die Länge von w. Die Anzahl der Symbole a ∈ Σ in w
bezeichnen wir mit |w|a. Das leere Wort, das die Länge 0 hat, bezeichnen wir mit ε. Die
Menge aller Wörter über Σ wird mit Σ∗ und die Menge aller nichtleeren Wörter wird
mit Σ+ bezeichnet. Eine Sprache über Σ ist eine Teilmenge von Σ∗.

Die Konkatenation oder Verkettung zweier Wörter u = a1 · · · an und v = b1 · · · bm
ist definiert durch u · v := a1 · · · anb1 · · · bm. Der Punkt wird häufig weggelassen, d. h.
uv = u · v. Die Konkatenation von Sprachen K und L ist definiert durch K · L :=
{u · v | u ∈ K, v ∈ L}. Der Kleene-Abschluss oder Kleene-Stern einer Sprache L ist
definiert durch L∗ :=

⋃
n∈N L

n, und der Kleene-Abschluss ohne das leere Wort ist durch
L+ := L · L∗ definiert. Dabei ist Ln induktiv definiert durch L0 = {ε}, Ln+1 = L · Ln

9
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mit n ∈ N. N steht in dieser Arbeit für die Menge der natürlichen Zahlen einschließlich
der 0.

Reguläre Sprachen und endliche Automaten

Reguläre Ausdrücke über einem Alphabet sind induktiv definiert: ∅, ε und a ∈ Σ sind
reguläre Ausdrücke für die Sprachen ∅, {ε} und {a}. Für reguläre Ausdrücke r und s für
die Sprachen LR und LS sind r · s, r+ s, r∗ und r+ reguläre Ausdrücke für die Sprachen
LR ·LS, LR∪LS, L∗ und L+. Eine durch einen regulären Ausdruck r definierte Sprache L
bezeichnen wir mit L = JrK. Die durch reguläre Ausdrücke definierbaren Sprachen heißen
reguläre Sprachen. Die Menge aller regulären Sprachen über Σ bezeichnen wir mit
Reg(Σ).

Ein nichtdeterministischer endlicher Automat (NFA) ist definiert als ein Tupel
A = 〈Q,Σ, Q0,∆, F 〉 mit einer endlichen Zustandsmenge Q, einem Alphabet Σ, ei-
ner Anfangszustandsmenge Q0 ∈ Q, einer Transitionsrelation ∆ ⊆ Q × Σ × Q und
einer Endzustandsmenge F ⊆ Q. Ein Lauf von A auf einem Wort w = a1 · · · an ist eine
Sequenz p0, . . . , pn mit p0 ∈ Q0 und (pi−1, ai, pi) ∈ ∆ für 1 ≤ i ≤ n. Ein solcher Lauf
akzeptiert, wenn pn ∈ F . Der NFA A akzeptiert w, wenn ein akzeptierender Lauf von A
auf w existiert. Die von A erkannte Sprache ist L(A) = {w ∈ Σ∗ | A akzeptiert w}.

Endliche Automaten können auch deterministisch definiert werden. Ein determi-
nistischer endlicher Automat (DFA) ist ein Tupel A = 〈Q,Σ, q0, δ, F 〉. Ein DFA hat
einen eindeutigen Anfangszustand q0 ∈ Q und eine eindeutige Transitionsfunktion
δ : Q× Σ → Q. Ansonsten ist ein DFA ganz analog zu einem NFA definiert. Ferner sei
die erweiterte Transitionsfunktion δ̂ : Q× Σ∗ → Q induktiv definiert durch δ̂(q, ε) = q
und δ̂(q, wa) = δ(δ̂(q, w), a).

Zu jedem NFA lässt sich mittels Potenzmengenkonstruktion ein äquivalenter DFA
konstruieren. Daher erkennen sie die gleiche Sprachklasse. Beide erkennen gerade die
Menge der regulären Sprachen.

2.2 Automatendefinierbare Wortrelationen
In diesem Abschnitt definieren wir erkennbare, automatische, rationale und determinis-
tische rationale Relationen über Wörtern.

Erkennbare Wortrelationen

Eine einfache Klasse von Wortrelationen ist die Klasse der (komponentenweise) erkenn-
baren Relationen. Die Klasse der erkennbaren Relationen stimmt mit den Klassen der
monoiderkennbaren Relationen überein (vergleiche [Ber79]). Auf Monoide wird in dieser
Arbeit nicht näher eingegangen. Erkennbare Relationen definieren wir hier daher wie
folgt:
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Definition 2.2.1. Eine Relation R ⊆ Σ∗
1× . . .×Σ∗

n ist erkennbar, wenn R eine endliche
Vereinigung von Produkten L1 × . . .× Ln erkennbarer Sprachen L1 ⊆ Σ∗

1, . . . , Ln ⊆ Σ∗
n

ist.

Anschaulich können wir uns erkennbare Relationen so vorstellen, dass auf jeder
Komponente unabhängig voneinander ein endlicher Automat arbeitet und dann geprüft
wird, ob das erreichte Tupel zu einer gemeinsamen Endzustandsmenge gehört.

Proposition 2.2.2. Eine Relation R ⊆ Σ∗
1 × . . . × Σ∗

n ist erkennbar genau dann,
wenn DFAs (ohne Endzustandsmengen) A1, . . . ,An mit Ai = 〈Qi,Σi, q

i
0, δi〉 und eine

Endzustandsmenge F ⊆ Q1 × . . .×Qn existieren, so dass gilt:

(u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ δ̂i(q
i
0, ui) = qif für 1 ≤ i ≤ n und (q1

f , . . . , q
n
g ) ∈ F.

Automatische Wortrelationen

Automatische Relationen (auch sequentielle oder synchron rationale Relationen genannt)
ermöglichen bereits eine Synchronisation zwischen verschiedenen Komponenten. Die
Vorstellung von automatischen Relationen ist die, dass sich der Lesekopf nur in allen
Komponenten gleichzeitig simultan bewegen darf, es sei denn, in einer Komponente
wird das Wortende erreicht. Um dieses umzusetzen, definieren wir für Wörter w1 ∈
Σ∗

1, . . . , wn ∈ Σ∗
n die Faltung

(w1, . . . , wn)$ := (w1$
e1 , . . . , wn$

en) mit ei = −|wi|+ max
1≤j≤n

|wj| für 1 ≤ i ≤ n,

wobei das Dummy-Symbol $ in den Alphabeten Σ1, . . . ,Σn nicht vorkommt. Ferner
definieren wir zu einer Relation R ⊆ Σ∗

1 × . . .× Σ∗
n die Sprache

R$ := {(w1, . . . , wn)$ | (w1, . . . , wn) ∈ R}.

Darauf aufbauend soll eine Relation R gerade dann automatisch sein, wenn die
Sprache R$ von einem DFA akzeptiert wird:

Definition 2.2.3. Eine Relation R ⊆ Σ∗
1 × . . .× Σ∗

n ist automatisch, wenn die Sprache
R$ ⊆ (Σ1 ∪ {$})× . . .× (Σn ∪ {$}) regulär ist.

Rationale Wortrelationen

Eine rationale Relation lässt sich durch einen rationalen Ausdruck beschreiben.
Beispiel 2.2.4. Die Relation R = {(uv, v) | u, v ∈ {a, b}∗} lässt sich durch den rationalen
Ausdruck (

(
ε
a

)
+

(
ε
b

)
)∗ · (

(
a
a

)
+

(
b
b

)
)∗ beschreiben.

Formal sind rationale Relationen wie folgt definiert:

Definition 2.2.5. Die Klasse der rationalen Relationen über Σ∗
1 × . . .×Σ∗

n ist induktiv
definiert:
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• ∅, (u1, . . . , un) ∈ Σ∗
1 × . . .× Σ∗

n sind rational.

• Sind R1, R2 ⊆ Σ∗
1 × . . .× Σ∗

n rational, so auch R1 ∪R2, R1 ·R2 und R∗
1.

Dabei ist die komponentenweise Konkatenation definiert durch R · S := {ū · v̄ | ū ∈
R, v̄ ∈ S} mit

ū · v̄ = (u1, . . . , un) · (v1, . . . , vn) := (u1v1, . . . , unvn)

und der Kleene-Abschluss definiert durch R∗ :=
⋃
n∈NR

n mit R0 = {(ε, . . . , ε)}, Rn+1 =
R ·Rn.

Rationale Relationen werden von sogenannten asynchronen Automaten oder Mehr-
bandautomaten erkannt, welche ein asynchrones Lesen der verschiedenen Komponenten
ermöglichen.
Definition 2.2.6. Ein nichtdeterministischer asynchroner Automat ist ein Tupel A =
〈Q,Σ1, . . . ,Σn, Q0,∆, F 〉 mit

• einer endlichen Zustandsmenge Q,

• Alphabeten Σ1, . . . ,Σn,

• einer Anfangszustandsmenge Q0 ⊆ Q,

• einer Endzustandsmenge F ⊆ Q und

• einer Transitionsrelation ∆ ⊆ Q× (Σ∗
1 × . . .× Σ∗

n)×Q.
Wir schreiben Transitionen in der Form (p, w1/ . . . /wn, q). Ein Pfad von q0 nach qm in A
mit Beschriftung (w11 · · ·w1m , . . . , wn1 · · ·wnm) ist eine Sequenz von Transitionen aus ∆
der Form

(q0, w11/ . . . /wn1 , q1)(q1, w12/ . . . /wn2 , q2) . . . (qn−1, w1m/ . . . /wnm , qm).

A akzeptiert ein Tupel (u1, . . . , un), wenn es einen Pfad von q0 ∈ Q0 nach qf ∈ F
in A mit Beschriftung (u1, . . . , un) gibt. Die von A erkannte Relation ist R(A) =
{(u1, . . . , un) | A akzeptiert (u1, . . . , un)}.

In dieser Arbeit wird öfter vorausgesetzt, dass asynchrone Automaten in jeder Kompo-
nente höchstens einen Buchstaben gleichzeitig lesen können, also dass Transitionen die
Form (p, x1/ . . . /xn, q) mit xi ∈ Σi ∪{ε} (1 ≤ i ≤ n) haben. Um asynchrone Automaten
deterministisch zu machen, setzen wir in dieser Arbeit zudem voraus, dass asynchrone
Automaten in jedem Zustand nur in einer Komponente genau ein Symbol lesen und
in allen anderen Komponenten stehen bleiben, d. h. dass alle Transitionen die Form
(p, ε/ . . . /ε/a/ε/ . . . /ε, q) haben. Durch diese Einschränkungen bleibt die Ausdrucks-
stärke asynchroner Automaten erhalten. Sie erkennen ebenfalls genau die Klasse der
rationalen Relationen.
Proposition 2.2.7. Eine Relation R ⊆ Σ∗

1 × . . . × Σ∗
n ist rational genau dann, wenn

sie von einem asynchronen Automaten erkannt wird.
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Deterministische rationale Wortrelationen

Asynchrone Automaten gemäß Definition 2.2.6 lassen sich auch deterministisch definieren.

Definition 2.2.8. Ein asynchroner Automat A = 〈Q,Σ1, . . . ,Σn, Q0,∆, F 〉 ist determi-
nistisch, wenn er folgende Bedingungen erfüllt:

1. Die Anfangszustandsmenge ist Q0 = {q0} für ein q0 ∈ Q.

2. Die Zustandsmenge ist partitioniert in Q = Q1 ·∪ . . . ·∪Qn.

3. Für alle Transitionen (p, x1/ . . . /xn, q) ∈ ∆ mit p ∈ Qj gilt: xh = ε für alle h 6= j
und xj ∈ Σj.

4. Für alle (p, a) ∈ Qj ×Σj existiert höchstens eine Transition (p, x1/ . . . /xn, q) ∈ ∆.

Deterministische asynchrone Automaten sind nicht in der Lage festzustellen, ob in
einer Komponente das Wortende erreicht ist. Daher werden deterministische rationale
Relationen in der Regel so definiert, dass an das Ende jeder Komponente ein Symbol #
angehängt wird.

Definition 2.2.9. Eine Relation R ⊆ Σ∗
1 × . . .× Σ∗

n ist deterministisch rational, wenn
die Relation

{(w1#, . . . , wn#) | (w1, . . . , wn) ∈ R} mit # 6∈ Σi für 1 ≤ i ≤ n

von einem deterministischen asynchronen Automaten akzeptiert wird.

In dieser Arbeit setzen wir öfter voraus, dass ein deterministischer asynchroner
Automat A durch Lesen eines Endmarkers # stets in einen Endzustand wechselt, also
dass für alle Transitionen der Form (p, ε/ . . . /ε/#/ε/ . . . /ε, q) gilt, dass q ein Endzustand
ist. Diese Voraussetzung stellt zwar prinzipiell eine Einschränkung für deterministische
asynchrone Automaten dar, die Ausdrucksstärke deterministischer rationaler Relationen
bleibt jedoch durch diese Einschränkung erhalten, da ein Endmarker # nur am Wortende
einer Komponente Verwendung findet.

Es sei angemerkt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, deterministische rationale
Relationen auf diese Weise zu definieren. Andere Möglichkeiten, deterministische rationale
Relationen zu definieren, werden in [Gri02] diskutiert.

Hierarchie

Die in den vorherigen Abschnitten eingeführten Wortrelationen bilden eine strikte
Hierarchie.

Proposition 2.2.10. Sei R eine Relation über Wörtern. Dann gilt:

R erkennbar =⇒ R automatisch =⇒ R deterministisch rational =⇒ R rational.

Die Umkehrungen gelten im Allgemeinen nicht.
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Beispiel 2.2.11. Die Relation

R1 = {(u, v) | |u|a gerade, |v|a ungerade}

ist erkennbar. Die Relationen

R2 = {(u, u) | u ∈ Σ∗} und R3 = {(u, uv) | u, v ∈ Σ∗}

sind automatisch, aber nicht erkennbar. Die Relation

R4 = {(v, u§v) | u, v ∈ (Σ− {§})∗}

ist deterministisch rational, aber nicht automatisch. Die Relation

R5 = {(v, uv) | u, v ∈ Σ∗}

ist rational, aber nicht deterministisch rational.

Abschlusseigenschaften und Entscheidungsprobleme

Die Abschlusseigenschaften [EM65, FR68] der hier vorgestellten automatendefinierbaren
Wortrelationen sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

∪ ∩ − ◦ · ∗ ρ

erkennbar ja ja ja ja ja nein ja
automatisch ja ja ja ja nein nein nein
det. rational nein nein ja nein nein nein nein
rational ja nein nein ja ja ja ja

Dabei bedeuten die Spalten (von links nach rechts) Abgeschlossenheit unter Vereinigung,
Schnitt, Komplement, Komposition, komponentenweiser Konkatenation, Kleene-Stern
und Wortumkehr. Die Wortumkehr ist definiert durch (a1 · · · an)ρ := an · · · a1. Die
Komposition bezieht sich hier nur auf zweistellige Relationen und ist wie folgt definiert:
R ◦ S := {(u,w) | ∃v : (u, v) ∈ R, (v, w) ∈ S}.

Bezüglich rationaler Relationen sind das Leerheitsproblem und das Endlichkeits- bzw.
Unendlichkeitsproblem entscheidbar. Das Schnitt-, Inklusions- und Äquivalenzproblem
sind jedoch unentscheidbar [Ber79, FR68].

Proposition 2.2.12. Seien R und S rationale Relationen. Es ist unentscheidbar,

• ob R ∩ S = ∅,

• ob R ⊆ S,

• ob R = S.

Es ist entscheidbar,
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• ob R = ∅,

• ob R endlich ist.

Das Schnittproblem für deterministische rationale Relationen bleibt unentscheid-
bar [RS59, FR68]. Wegen R ∩ S = ∅ ⇔ R ⊆ S̄ bleibt auch das Inklusionsproblem
unentscheidbar. Das Äquivalenzproblem ist jedoch im deterministischen Fall entscheid-
bar [HK91].

Proposition 2.2.13. Seien R und S deterministische rationale Relationen. Es ist
unentscheidbar,

• ob R ∩ S = ∅,

• ob R ⊆ S.

Es ist entscheidbar, ob R = S.

Automatische und erkennbare Relationen sind durch gewöhnliche endliche Automaten
definiert. Alle obigen Entscheidungsprobleme sind für diese daher entscheidbar.

Für Wortrelationen sind bereits ausgiebig die Fragestellungen untersucht worden,
inwiefern es entscheidbar ist, ob eine automatendefinierbare Wortrelation auch zu einer
Unterklasse gehört [CCG06].

Proposition 2.2.14. Es ist unentscheidbar,

• ob eine rationale Relation deterministisch rational ist,

• ob eine rationale Relation automatisch ist,

• ob eine rationale Relation erkennbar ist.

Es ist entscheidbar,

• ob eine deterministische rationale Relation erkennbar ist,

• ob eine automatische Relation erkennbar ist.

Ein offenes Problem ist die Entscheidbarkeit der Frage, ob eine deterministische
rationale Relation automatisch ist.

2.3 Bäume und Baumautomaten
In diesem Abschnitt definieren wir beschränkt verzweigte und unbeschränkt verzweigte
Bäume, Baumsprachen und verschiedene Baumautomaten. Der Abschnitt schließt mit
binären Kodierungen von unbeschränkt verzweigten Bäumen ab.
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Beschränkt verzweigte Bäume

Zunächst definieren wir Rangalphabete und darauf aufbauend beschränkt verzweigte
Bäume.

Definition 2.3.1. Ein Rangalphabet ist eine nichtleere endliche Menge Σ von Symbolen,
wobei jedem Symbol a ∈ Σ eine endliche Menge rk(a) ⊆ N zugewiesen ist (die Menge
aller Ränge oder Stelligkeiten von a). Es sei Σi := {a ∈ Σ | i ∈ rk(a)}. Dann ist

Σ = Σ0 ∪ . . . ∪ Σm mit m = max{rk(a) | a ∈ Σ}.

In dieser Arbeit nehmen wir an, dass alle Σ0, . . . ,Σm disjunkt sind und somit eine
Partition des Rangalphabets Σ bilden.

Definition 2.3.2. Ein (beschränkt verzweigter) Baum über einem Rangalphabet Σ =
Σ0 ·∪ . . . ·∪ Σm ist ein Paar t = (domt, valt), so dass gilt:

• domt ⊆ {0, . . . ,m− 1}∗ ist eine endliche Menge mit

– ui ∈ domt ⇒ u ∈ domt (d. h. domt ist abgeschlossen unter Vorgängern)
– uj ∈ domt, 0 ≤ i < j ⇒ ui ∈ domt (d. h. domt ist abgeschlossen unter linken

Geschwisterknoten)

• valt : domt → Σ bildet einen Knoten u mit i Nachfolgern auf ein Symbol aus Σi

ab.

Mit TΣ wird die Menge aller Bäume über Σ bezeichnet. Eine Teilmenge T ⊆ TΣ heißt
Baumsprache.

Bäume werden in dieser Arbeit meist in pre-order Termschreibweise dargestellt. Für
den Baum

f
rrr

rr LLL
LL

g g

a b

über dem Rangalphabet Σ = {f, g, a, b} schreiben wir auch f(g(g(a)), g(g(b))) oder
f(gga, ggb). Symbolen eines Rangalphabets fügen wir häufig den Rang in Klammern
als hochgestellten Index an. Beispielsweise kann Σ folgendermaßen geschrieben werden:
Σ = {f (2), g(1), a(0), b(0)}.

Die Höhe eines Baums definieren wir als die Anzahl der Knoten eines längsten Pfads
von dem Wurzelknoten bis zu einem Blattknoten. Beispielsweise hat ein Baum, der
nur aus einem Wurzelknoten besteht, die Höhe 1 und der Baum f(g(g(a)), g(g(b))) die
Höhe 3.
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Ein Wort u = a1a2 · · · an ∈ Σ∗ kann als unärer Baum a1(a2(. . . (an) . . .)) aufgefasst
werden. Da in dieser Arbeit die Annahme gemacht wird, dass der Rang eines Symbols a
aus einem Rangalphabet Σ eindeutig ist, wird darauf geachtet, dass an bei Verwendung
dieser Schreibweise nicht sowohl als nullstelliger Blattknoten als auch als einstelliges
Symbol vorkommt. Sichergestellt ist dieses z. B. in dem Baum u$ = a1(a2(. . . (an($)) . . .))
mit $ 6∈ Σ.

Baumautomaten über beschränkt verzweigten Bäumen

Zunächst definieren wir bottom-up Baumautomaten. Diese Automaten definieren gerade
die Klasse der regulären Baumsprachen.

Definition 2.3.3. Ein nichtdeterministischer Baumautomat (NTA) ist ein Tupel

A = 〈Q,Σ,∆, F 〉

mit einer endlichen Zustandsmenge Q, einem Rangalphabet Σ = Σ0 ∪ . . . ∪ Σm, einer
Endzustandsmenge F ⊆ Q und einer Transitionsrelation ∆ ⊆

⋃m
i=0(Q

i × Σi ×Q). Per
Konvention ist Q0 × Σ0 ×Q = Σ0 ×Q.

Ein Lauf von A auf einem Baum t ∈ TΣ ist eine Abbildung ρ : domt → Q, so dass
für alle Blätter u ∈ domt gilt (valt(u), ρ(u)) ∈ ∆ und für alle Knoten u mit Nachfolgern
u0, . . . , ui gilt (ρ(u0), . . . , ρ(ui), valt(u), ρ(u)) ∈ ∆.

Ein NTA A akzeptiert einen Baum t ∈ TΣ, wenn ein Lauf ρ von A auf t existiert mit
ρ(ε) ∈ F . Die von A erkannte Baumsprache ist T (A) = {t ∈ TΣ | A akzeptiert t}.

Bottom-up NTAs können auch deterministisch definiert werden mit einer Transitions-
funktion δ :

⋃m
i=0(Q

i × Σi) → Q anstelle einer Transitionsrelation ∆. Zu jedem solchen
deterministischen Baumautomaten (DTA) lässt sich mittels Potenzmengenkonstruktion
ein äquivalenter NTA konstruieren.

Baumautomaten können auch top-down definiert werden:

Definition 2.3.4. Ein nichtdeterministischer top-down Baumautomat (↓NTA) ist ein
Tupel

A = 〈Q,Σ, Q0,∆〉

mit einer endlichen Zustandsmenge Q, einem Rangalphabet Σ = Σ0 ∪ . . . ∪ Σm, einer
Anfangszustandsmenge Q0 ⊆ Q und einer Transitionsrelation ∆ ⊆

⋃m
i=0(Q× Σi ×Qi).

Per Konvention ist Q× Σ0 ×Q0 = Q× Σ.
Ein akzeptierender Lauf von A auf einem Baum t ∈ TΣ ist eine Abbildung ρ :

domt → Q, so dass ρ(ε) ∈ Q0, für alle Knoten u mit Nachfolgern u0, . . . , ui gilt
(ρ(u), valt(u), ρ(u0), . . . , ρ(ui)) ∈ ∆ und für alle Blätter u ∈ domt gilt (ρ(u), valt(u)) ∈
∆.

Ein ↓NTA A akzeptiert einen Baum t ∈ TΣ, wenn ein akzeptierender Lauf ρ von A
auf t existiert. Die von A erkannte Baumsprache ist T (A) = {t ∈ TΣ | A akzeptiert t}.
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Bemerkung 2.3.5. Normale NTAs können direkt als ↓NTAs gesehen werden und umge-
kehrt. Transitionen müssen nur umgekehrt ausgeführt werden. Anfangszustandsmenge
und Endzustandsmenge entsprechen sich gegenseitig. Beide Automatenmodelle erkennen
somit die gleichen Baumsprachen.

Normale ↓NTAs können auch deterministisch definiert werden. Diese besitzen eine
einelementige Anfangszustandsmenge Q0 = {q0} und Transitionsfunktionen δi : Q×Σi →
Qi anstelle einer Transitionsrelation ∆. Die von solchen deterministischen top-down
Baumautomaten (↓DTAs) definierte Sprachklasse ist echt schwächer als die von NTAs,
DTAs bzw. ↓NTAs definierte Sprachklasse. Die von ↓DTAs erkennbaren Baumsprachen
nennen wir auch deterministisch reguläre Baumsprachen.
Beispiel 2.3.6. Betrachten wir die Baumsprache

T = { f(g(g(a)), g(g(a))), f(g(g(b)), g(g(b))) }.

Offensichtlich ist T erkennbar durch einen NTA und somit regulär. T ist jedoch nicht
durch einen ↓DTA erkennbar, also nicht deterministisch regulär. Angenommen, es
existiert ein ↓DTA A, der T erkennt. Dann lässt sich auch ein akzeptierender Lauf von A
auf f(g(g(a)), g(g(b))) 6∈ T konstruieren.

Es ist entscheidbar, ob eine reguläre Baumsprache durch einen ↓DTA erkennbar
ist [GS84].

Unbeschränkt verzweigte Bäume

Für unbeschränkt verzweigte Bäume wollen wir die für Rangalphabete eingeführte
Beschränkung des Verzweigungsgrads von Knoten aufheben. Unbeschränkt verzweigte
Bäume definieren wir daher über einem Beschriftungsalphabet.
Definition 2.3.7. Ein Beschriftungsalphabet ist eine nichtleere endliche Menge von
Symbolen. Ein unbeschränkt verzweigter Baum über einem Beschriftungsalphabet Σ ist
ein Paar t = (domt, valt), so dass gilt:

• domt ⊆ N∗ ist eine endliche Menge mit

– ui ∈ domt ⇒ u ∈ domt (d. h. domt ist abgeschlossen unter Vorgängern)
– uj ∈ domt, 0 ≤ i < j ⇒ ui ∈ domt (d. h. domt ist abgeschlossen unter linken

Geschwisterknoten)

• valt : domt → Σ ist eine Beschriftungsfunktion.
In dieser Arbeit wird auch für Beschriftungsalphabete mit TΣ die Menge aller Bäume
über Σ bezeichnet. Ist Σ ein Rangalphabet, so ist TΣ eine Menge von beschränkt verzweig-
ten Bäumen. Ist Σ ein Beschriftungsalphabet, so ist TΣ eine Menge von unbeschränkt
verzweigten Bäumen.

Auch unbeschränkt verzweigte Bäume werden in dieser Arbeit meist in der schon für
beschränkt verzweigte Bäume eingeführten Termschreibweise dargestellt. Ebenfalls kann
ein Wort u = a1a2 · · · an ∈ Σ∗ als unärer Baum a1(a2(. . . (an) . . .)) aufgefasst werden.



2.3 Bäume und Baumautomaten 19

Baumautomaten über unbeschränkt verzweigten Bäumen

Es folgt die Definition eines bottom-up Baumautomaten über unbeschränkt verzweigten
Bäumen. Diese Automaten definieren gerade die Klasse der regulären Baumsprachen
über unbeschränkt verzweigten Bäumen.

Definition 2.3.8. Ein nichtdeterministischer unbeschränkt verzweigter Baumautomat
(NTAur) ist ein Tupel

A = 〈Q,Σ,∆, F 〉

mit einer endlichen Zustandsmenge Q, einem Beschriftungsalphabet Σ, einer Endzu-
standsmenge F ⊆ Q und einer Transitionsrelation ∆ ⊆ Reg(Q)× Σ×Q.

Transitionen werden hier sowohl in der Form (L, a, q) als auch in der Form (r, a, q)
geschrieben mit einer regulären Sprache L ⊆ Q∗ oder einem regulären Ausdruck r
über Q.

Ein Lauf von A auf einem Baum t ∈ TΣ ist eine Abbildung ρ : domt → Q, so dass
ρ(ε) ∈ Q0, für alle Knoten u mit Nachfolgern u0, . . . , ui gilt (L, valt(u), ρ(u)) ∈ ∆ mit
(ρ(u0), . . . , ρ(ui)) ∈ L.

Ein NTAur A akzeptiert einen Baum t ∈ TΣ, wenn ein Lauf ρ von A auf t existiert
mit ρ(ε) ∈ F . Die von A erkannte Baumsprache ist T (A) = {t ∈ TΣ | A akzeptiert t}.

Ein bottom-up NTAur kann auch deterministisch definiert werden [BMW01]. Zu jedem
solchen deterministischen unbeschränkt verzweigten top-down Baumautomaten (DTAur)
lässt sich ein äquivalenter NTAur konstruieren.

Ein NTAur kann auch top-down definiert werden. Dazu müssen nur, wie im beschränkt
verzweigten Fall, die Transitionen umgekehrt interpretiert und Läufe top-down definiert
werden. Die Endzustandsmenge wird zu einer Anfangszustandsmenge. Ein nichtdeter-
ministischer unbeschränkt verzweigter top-down Baumautomat (↓NTAur) ist zu seinem
entsprechenden NTAur äquivalent.

Es besteht auch die Möglichkeit, deterministische top-down Automaten über un-
beschränkt verzweigten Bäumen zu definieren. In [CLT05] werden drei verschiedene
deterministische top-down Automaten eingeführt, die jeweils schwächer sind als NTAurs,
DTAurs bzw. ↓NTAurs, da insbesondere die reguläre Baumsprache T aus Beispiel 2.3.6
durch diese deterministischen top-down Automaten nicht erkennbar ist. Es wird für alle
drei Modelle gezeigt, dass es entscheidbar ist, ob eine reguläre Baumsprache durch einen
entsprechenden deterministischen top-down Automaten über unbeschränkt verzweigten
Bäumen erkennbar ist. Wir werden diese Möglichkeiten in Kapitel 4 wieder aufgreifen.

Kodierung unbeschränkt verzweigter Bäume als Binärbäume

In der Praxis sind unbeschränkt verzweigte Bäume als Datenstrukturen meist unge-
bräuchlich oder unerwünscht. Sie werden daher häufig als Binärbäume kodiert. Es gibt
viele verschiedene Möglichkeiten, eine solche Kodierung durchzuführen. Beliebt sind die
sogenannten Child Sibling-Kodierungen, wie First Child Next Sibling (FCNS) und Last
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Child Previous Sibling (LCPS), sowie die sogenannte Curried-Kodierung mittels eines
sogenannten Extension-Operators. Diese Kodierungen werden hier kurz vorgestellt.

Bei der FCNS-Kodierung [Nev02] bleibt das erste Kind eines Knotens auch das erste
Kind dieses Knotens im kodierten Baum. Die weiteren Kinder des Knotens werden im
kodierten Baum als rechte Nachfolger an das erste Kind angehängt. Zuletzt werden
an alle Knoten im kodierten Baum, die noch keine zwei Nachfolger haben, nullstellige
Symbole # angehängt. Somit ist der kodierte Baum ein Binärbaum, in dem alle Symbole
aus Σ zweistellig sind und das Symbol # nullstellig ist. Abbildung 2.1(c) zeigt die FCNS-
Kodierung des in Abbildung 2.1(a) dargestellten unbeschränkt verzweigten Baums.
Formal ist die FCNS-Kodierung folgendermaßen definiert:

Definition 2.3.9. Zunächst werden zwei Hilfsfunktionen enc und dec definiert, die
jeweils für eine Position in einem Baum die Position im entsprechenden kodierten
bzw. dekodierten Baum berechnet. Die Kodierfunktion enc : N∗ → {0, 1}∗ ist induktiv
definiert durch

• enc(ε) = ε,

• enc(u0) = enc(u) · 0,

• enc(ui) = enc(u) · 01i für i ≥ 1.

Die Dekodierfunktion dec : {0, 1}∗ 99K N∗ ist induktiv wie folgt definiert:

• dec(ε) = ε,

• dec(u0) = dec(u) · 0,

• dec(u01i) = dec(u) · i für i ≥ 1.

Sei nun t = (domt, valt) ein Baum über Σ. Dann ist die Kodierfunktion der FCNS-
Kodierung FCNS : TΣ → TΣ ·∪{#}, FCNS(t) = t′ = (domt′ , valt′) definiert durch

• domt′ = {ε} ∪ {enc(u) · x | u ∈ domt, x ∈ {0, 1}},

• valt′(u) =

{
valt(dec(u)) falls dec(u) ∈ domt,
# falls dec(u) 6∈ domt.

Die Dekodierung FCNS−1 lässt sich mit den Hilfsfunktionen enc und dec analog definieren
(allerdings nur als partielle Funktion auf Binärbäumen über Σ ·∪ {#}).

Die Definition der Kodierung FCNS(t) eines Baums t kann auf Baumsprachen über-
tragen werden. Für eine Baumsprache T ⊆ TΣ sei

FCNS(T ) := {FCNS(t) ∈ TΣ∪{#} | t ∈ T}.
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Abbildung 2.1: Kodierung eines unbeschränkt verzweigten Baums als Binärbaum.
(a) Unbeschränkt verzweigter Baum; (b) Curried-Kodierung; (c) FCNS-
Kodierung; (d) LCPS-Kodierung.
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Bei der LCPS-Kodierung wird das letzte Kind eines Knotens immer zum rechten
Kind dieses Knotens im kodierten Baum. Die weiteren Kinder des Knotens werden
im kodierten Baum als linke Nachfolger an das erste Kind angehängt. Zuletzt werden
an alle Knoten im kodierten Baum, die noch keine zwei Nachfolger haben, nullstellige
Symbole # angehängt. Der kodierte Baum ist ebenfalls ein Binärbaum, in dem alle
Symbole aus Σ zweistellig sind und das Symbol # nullstellig ist. Abbildung 2.1(d) zeigt
die LCPS-Kodierung des in Abbildung 2.1(a) dargestellten unbeschränkt verzweigten
Baums. Auf eine erneute formale Ausführung verzichten wir hier.

Eine weitere Kodierung ist die in [CNT04] vorgestellte Curried-Kodierung mittels
eines Extension-Operators (@). Dabei werden Bäume als Binärbäume über einem Rang-
alphabet Σ ·∪ {@} kodiert, wobei alle Symbole aus Σ nullstellig sind und das Symbol @
zweistellig ist. Die Kodierung ist so definiert, dass ein Binärbaum @(a(t1 . . . , tn), t

′)
einem Baum a(t1, . . . , tn, t

′) entspricht. Abbildung 2.1(b) zeigt die Kodierung des in
Abbildung 2.1(a) dargestellten unbeschränkt verzweigten Baums. Da ein Baum dabei
durch eine Verschachtelung von @-Operatoren schrittweise aufgebaut wird, bezeichnet
man diese Codierung auch als Curried-Kodierung, angelehnt an eine Technik namens
Currying (Umwandlung einer Funktion mehrerer Argumente in mehrere Funktionen
einzelner Argumente). Formal ist diese Kodierung folgendermaßen definiert:

Definition 2.3.10. Sei t ein Baum über Σ. Dann ist die Kodierung Curry : TΣ → TΣ ·∪{@}
induktiv definiert durch

• Curry(a) := a für alle a ∈ Σ,

• Curry(a(t1, . . . , tn, t
′)) := @(Curry(a(t1, . . . , tn)),Curry(t′)) für alle a ∈ Σ, ti ∈ TΣ.

Die Definition der Kodierung Curry(t) eines Baums t kann auf Baumsprachen über-
tragen werden. Für eine Baumsprache T ⊆ TΣ sei

Curry(T ) := {Curry(t) ∈ TΣ∪{@} | t ∈ T}.

Alle hier vorgestellten Kodierungen erhalten Regularität [MN06].

Proposition 2.3.11. Eine Baumsprache T ⊆ TΣ unbeschränkt verzweigter Bäume ist
regulär genau dann, wenn FCNS(T ) ⊆ TΣ∪{#} bzw. LCPS(T ) ⊆ TΣ∪{#} bzw. Curry(T ) ⊆
TΣ∪{@} eine reguläre Baumsprache beschränkt verzweigter Bäume ist.

Der Curried-Kodierung wurde gegenüber den Child Sibling-Kodierungen eine Reihe von
Vorteilen nachgewiesen [MN06]. Insbesondere lassen sich durch die Curried-Kodierung
Resultate aus der Komplexitätstheorie gut von unbeschränkt verzweigten Bäumen auf
beschränkt verzweigte Bäume übertragen.



Kapitel 3

Automatendefinierbare
Baumrelationen
In diesem Kapitel werden wir die von Wortrelationen bekannten Klassen der erkennbaren,
automatischen und rationalen Relationen auf Bäume übertragen. In Abschnitt 3.1 führen
wir zunächst erkennbare Baumrelationen ein. Es folgen in Abschnitt 3.2 automatische
Baumrelationen. Den Hauptteil des Kapitels bildet Abschnitt 3.3. Dort führen wir ratio-
nale Baumrelationen und das Automatenmodell der asynchronen Baumautomaten ein.
In Abschnitt 3.4 betrachten wir die Unterklasse der separiert-rationalen Baumrelationen
und diskutieren inwiefern sich diese als Transduktionen eignen. Für alle Klassen von
Baumrelationen werden wir diskutieren, wie sich das Modell auf unbeschränkt verzweigte
Bäume übertragen lässt.

3.1 Erkennbare Baumrelationen
Zunächst definieren wir (komponentenweise) erkennbare Baumrelationen. Die Definition
ergibt sich als Verallgemeinerung von erkennbaren Wortrelationen durch Anpassung von
Definition 2.2.1.
Definition 3.1.1. Eine Relation R ⊆ TΣ1×. . .×TΣn ist erkennbar, wenn R eine endliche
Vereinigung von Produkten T1× . . .×Tn erkennbarer Baumsprachen T1 ⊆ TΣ1 , . . . , Tn ⊆
TΣn ist.

Die Menge aller n-stelligen erkennbaren Relationen über beschränkt verzweigten
Bäumen bezeichnen wir mit Recn.

Anschaulich können wir uns erkennbare Relationen so vorstellen, dass auf jeder
Komponente unabhängig voneinander ein Baumautomat arbeitet und dann geprüft wird,
ob das erreichte Tupel zu einer gemeinsamen Endzustandsmenge gehört.

Abschlusseigenschaften und Entscheidungsprobleme

Erkennbare Relationen über Bäumen sind unter Vereinigung, Schnitt und Komplement
abgeschlossen. Das folgt direkt aus den Abschlusseigenschaften für reguläre Baum-
sprachen. Die Abgeschlossenheit unter Komposition folgt aus der Überlegung, dass
Baumautomaten für die einzelnen Komponenten unabhängig voneinander arbeiten.

23
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Auch sämtliche entscheidbare Eigenschaften lassen sich von regulären Baumsprachen
übernehmen.

Die Beziehung zwischen Baumrelationen und Wortrelationen

Wortrelationen können als ein Spezialfall von Baumrelationen gesehen werden. Üblicher-
weise fasst man dazu eine Wortrelation als eine Baumrelation von unären Bäumen auf. In
Abschnitt 2.3 wurde bereits erwähnt, dass man zu einem Wort u = a1a2 · · · an den unären
Baum u$ = a1(a2(. . . (an($)) . . .)) betrachten kann. Wir werden zu einem n-stelligen
Tupel von Wörtern (u1, . . . , un) ∈ (Σ∗)n allerdings auch den Baum f(u1$, . . . , un$) be-
trachten, der durch Einhängen der unären Bäume u1$, . . . , un$ an ein n-stelliges Symbol f
entsteht. Auf diese Weise können wir Wortrelationen als Baumsprachen auffassen:

Definition 3.1.2. Sei R ⊆ Σ∗
1× . . .×Σ∗

n eine n-stellige Wortrelation, und seien f, $ 6∈ Σi

für 1 ≤ i ≤ n. Dann ist die zu R zugehörige Baumsprache T (R) über Σ1 ∪ . . . ∪ Σn ∪
{f (n), $(0)} definiert durch

T (R) = {f(u1$, . . . , un$) | (u1, . . . , un) ∈ R}.

Ganz analog können wir eine n-stellige Wortrelation auch auf die üblichere Weise als
n-stellige Baumrelation über unären Bäumen auffassen:

Definition 3.1.3. Sei R ⊆ Σ∗
1× . . .×Σ∗

n eine n-stellige Wortrelation, und sei $ 6∈ Σi für
1 ≤ i ≤ n. Dann ist die zu R zugehörige Baumrelation U(R) über Σ1 ∪ {$(0)}, . . . ,Σn ∪
{$(0)} definiert durch

U(R) = {(u1$, . . . , un$) | (u1, . . . , un) ∈ R}.

Es gilt, dass T (R) gerade dann eine reguläre Baumsprache ist, wenn die Relation R
erkennbar ist:

Satz 3.1.4. Eine Wortrelation R ist genau dann erkennbar, wenn T (R) erkennbar ist.

Beweis. Sei R erkennbar. Dann existieren gemäß Proposition 2.2.2 DFAs (ohne End-
zustandsmengen) A1, . . . ,An mit Ai = 〈Qi,Σi, q

i
0, δi〉 und eine Endzustandsmenge

F ⊆ Q1 × . . .×Qn, so dass gilt:

(u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ δ̂i(q
i
0, ui) = qif für 1 ≤ i ≤ n und (q1

f , . . . , q
n
g ) ∈ F.

Bei der Simulation durch einen NTA müssen wir darauf achten, dass die auf den Zweigen
des NTAs simulierten Läufe alle durch das gleiche Element der Endzustandsmenge F
akzeptiert wurden. Für die Unterscheidung nummerieren wir die Elemente aus F durch
und schreiben F (k) für das k-te Element aus F . Wir konstruieren einen NTA B =
〈Q′,Σ1 ∪ . . . ∪ Σn ∪ {f (n), $(0)},∆′, F ′〉 durch

• Q′ = (Q1 × {1} × |F |) ∪ . . . ∪ (Qn × {n} × |F |) ∪ {qf} (mit qf 6∈ Qi),
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• F ′ = {qf}

• und Transitionen

∆′ = {($, (qi, i, k)) | ∃(q1, . . . , qn) ∈ F mit (q1, . . . , qn) = F (k)}
∪ {((q, i, k), a, (p, i, k)) | δi(p, a) = q, 1 ≤ j ≤ |F |}
∪ {((q1

0, 1, k), . . . , (q
n
0 , n, k), a, qf ) | 1 ≤ k ≤ |F |}}

für alle a ∈ Σi und für alle 1 ≤ i ≤ n.

Per Konstruktion gilt: (u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ (u1, . . . , un) wird von A1, . . . ,An mit
gemeinsamer Endzustandsmenge F ′ erkannt ⇐⇒ f(u1$, . . . , un$) ∈ T (B) für alle
ui ∈ Σ∗

i und somit T (B) = T (R). Also ist T (R) regulär.
Sei umgekehrt T (R) eine reguläre Baumsprache. Dann existiert ein DTA A′ = 〈Q,Σ ·∪

{f (2), $(0)}, δ, F 〉, der T (R) erkennt. Wir konstruieren NFAs (ohne Endzustandsmengen)
A1, . . . ,An mit Ai = 〈Qi,Σ, Q0i,∆i〉 und eine gemeinsame Endzustandsmenge F ′ ⊆
Q1 × . . .×Qn gemäß Proposition 2.2.2. durch

• Qi = Q×Q (die Idee ist, die zweite Komponente von Qi als Speicher zu benutzen,
um die n Komponenten der Endzustandsmenge F ′ korrekt auseinanderhalten zu
können),

• Q0i = {(ri, ri) | δ(r1, . . . , rn, f) ∈ F},

• Transitionen ∆i = {((p, r), a, (q, r)) | ∃i : δi(p, a) = q, r ∈ Q}

• und Endzustandsmenge

F ′ = {((q1, r1), . . . , (qn, rn)) | δ($) = q1, . . . , δ($) = qn, δ(r1, . . . , rn, f) ∈ F}.

Per Konstruktion gilt dann: (u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ f(u1$, . . . , un$) ∈ T (A′) ⇐⇒
(u1, . . . , un) wird von A1, . . . ,An mit gemeinsamer Endzustandsmenge F ′ erkannt für
alle ui ∈ Σ∗

i . Also ist R erkennbar.

Wir können auch eine leicht abgewandelte Form von Satz 3.1.4 formulieren, in der
eine erkennbare Wortrelation einer erkennbaren Baumrelation entspricht:

Satz 3.1.5. Eine Wortrelation R ist genau dann erkennbar, wenn U(R) erkennbar ist.

Beweis. Ein formaler Beweis ergibt sich durch leichte Anpassung des Beweises von
Satz 3.1.4.
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Erkennbare Baumrelationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen

Erkennbare Baumrelationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen lassen sich genauso
wie erkennbare Baumrelationen definieren. Wir haben Definition 3.1.1 bereits so allge-
mein formuliert, dass sie beide Fälle abdeckt (Σ1, . . . ,Σn sind entweder Rangalphabete
oder Beschriftungsalphabete). Die Menge aller n-stelligen erkennbaren Relationen über
unbeschränkt verzweigten Bäumen bezeichnen wir mit urRecn.

In Abschnitt 2.3 wurden bereits binäre Kodierungen von unbeschränkt verzweigten
Bäumen vorgestellt, durch welche nach Proposition 2.3.11 die Regularität von Baum-
sprachen erhalten bleibt. Es ist offensichtlich, dass eine Relation erkennbar bleibt, wenn
wir die einzelnen Bäume eines Tupels unbeschränkt verzweigter Bäume binär kodieren.

Satz 3.1.6. Sei c ∈ {FCNS,LCPS,Curry} eine Kodierfunktion. Eine Relation R über
unbeschränkt verzweigten Bäumen ist genau dann erkennbar, wenn die Relation

R′ = {(c(t1), . . . , c(tn)) | (t1, . . . , tn) ∈ R}

erkennbar ist.

Beweis. Der Satz folgt aus Anwendung von Proposition 2.3.11 auf die einzelnen Baum-
sprachen, die eine erkennbare Relation gemäß Definition 3.1.1 definieren.

3.2 Automatische Baumrelationen
In diesem Abschnitt behandeln wir automatische Baumrelationen. Wir definieren diese
zunächst über beschränkt verzweigten Bäumen. Später übertragen wir diese in verallge-
meinerter Form auf den unbeschränkt verzweigten Fall und zeigen, dass die FO-Theorie
dieser Strukturen entscheidbar ist.

Automatische Baumrelationen über beschränkt verzweigten Bäumen

Um automatische Relationen über beschränkt verzweigten Bäumen zu definieren, verfah-
ren wir analog zu der Theorie der automatischen Wortrelationen. Wir führen zunächst
eine Faltung ein, die mehrere Bäume derart kombiniert, dass an jeweils gleicher Stelle
die Knoten der Bäume zusammengefasst werden. Für fehlende Entsprechungen von
Kindern werden dabei für die am weitesten rechts stehenden Knoten Dummy-Symbole $
eingeführt.

Definition 3.2.1. Seien t1 = (domt1 , valt1), . . . , tn = (domtn , valtn) Bäume über
Rangalphabeten Σ1, . . . ,Σn, und sei $ 6∈ Σi für 1 ≤ i ≤ n. Dann ist der Baum
(t1, . . . , tn)$ = (dom(t1,...,tn)$ , val(t1,...,tn)$) ∈ T(Σ1∪{$})×...×(Σn∪{$}) definiert durch

• dom(t1,...,tn)$
:= domt1 ∪ . . . ∪ domtn ,

• val(t1,...,tn)$(u) := [a1, . . . , an] mit ai =

{
valti(u) falls u ∈ domti

$ falls u 6∈ domti .
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Ein solcher Baum t′ = (t1, . . . , tn)$ heißt Faltung. Ferner definieren wir die Baumsprache

R$ := {(t1, . . . , tn)$ | (t1, . . . , tn) ∈ R}.

Darauf aufbauend können wir nun automatische Relationen über beschränkt verzweig-
ten Bäumen definieren. Eine Relation R soll gerade dann automatisch sein, wenn die
Sprache R$ von einem DTA akzeptiert wird:

Definition 3.2.2. Eine Relation R ⊆ TΣ1 × . . . × TΣn über beschränkt verzweigten
Bäumen ist automatisch, wenn die Baumsprache R$ ⊆ T(Σ1∪{$})×...×(Σn∪{$}) regulär ist.
Die Menge aller n-stelligen automatischen Relationen über beschränkt verzweigten
Bäumen bezeichnen wir mit Syncn.

Die Beziehung zu automatischen Wortrelationen

Automatische Relationen über Bäumen erweitern automatische Relationen über Wörtern
auf natürliche Weise. Betrachten wir zu einer Wortrelation R die Relation U(R) über
unären Bäumen, wie in Abschnitt 3.1 definiert, so gilt folgender Satz:

Satz 3.2.3. Eine Wortrelation R ist genau dann automatisch, wenn U(R) automatisch
ist.

Beweis. Es ist leicht einzusehen, dass R$ genau dann eine reguläre Sprache über Wörtern
ist, wenn U(R)$ eine reguläre Baumsprache ist. Formal lässt sich dieses leicht durch
Automatenkonstruktionen wie in Abschnitt 3.1 zeigen.

Ist eine Wortrelation R automatisch, so ist die Baumsprache T (R) im Allgemeinen
jedoch nicht regulär. Dazu können wir eine Wortrelation R betrachten, die automatisch,
aber nicht erkennbar ist. Die Baumsprache T (R) kann nicht regulär sein, da ansonsten
wegen Satz 3.1.4 die Wortrelation R erkennbar wäre.

Abschlusseigenschaften und Entscheidungsprobleme

Eine automatische Baumrelation R ist durch einen gewöhnlichen Baumautomaten
definiert, der die Baumsprache R$ erkennt. Solche regulären Baumsprachen sind unter
Vereinigung, Schnitt und Komplement abgeschlossen. Die Baumsprache R$ enthält nur
Bäume, welche gemäß Definition 3.2.1 eine Faltung sind. Allerdings ist zu beachten,
dass das Komplement von R$ Bäume enthält, die keine Faltung sind. Somit definiert
das Komplement von R$ nach Definition 3.2.2 keine automatische Relation. Um die
Abgeschlossenheit unter Komplement zu zeigen, müssen wir daher die Bäume, die keine
Faltung sind, aus dem Komplement von R$ herausfiltern.
Bemerkung 3.2.4. Die Baumsprache aller Faltungen TC über (Σ1∪{$})× . . .× (Σn∪{$})
ist regulär.
Beweis. Es lässt sich ein Baumautomat konstruieren, der prüft, ob die Vorkommen von
Dummy-Symbolen $ in jeder Komponente unter rechten Geschwisterknoten und Kindern
abgeschlossen sind.
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Es ergeben sich folgende Abschlusseigenschaften:
Satz 3.2.5. Die Klasse Sync der automatischen Baumrelationen ist

(a) abgeschlossen unter Vereinigung,

(b) abgeschlossen unter Schnitt,

(c) abgeschlossen unter Komplement und

(d) abgeschlossen unter Komposition.
Beweis. Seien R,S automatische Baumrelationen.

(a) folgt durch Konstruktion des Vereinigungsautomaten für R$ ∪ S$.
(b) folgt durch Konstruktion des Produktautomaten für R$ ∩ S$.
(c) folgt durch Konstruktion eines Automaten für R̄$ ∩ TC . Dabei ist R̄$ das Komple-

ment von R$, und TC ist die Menge aller Faltungen gemäß Bemerkung 3.2.4.
(d) folgt für R ⊆ TΣ1 × TΓ und S ⊆ TΓ × TΣ2 durch Konstruktion eines Automaten

für (R ◦S)$ = h
(
π1,3

(
(R× TΣ2)

$ ∩ (TΣ1 × S)$
))

, wobei π1,3 die Projektion auf die erste
und dritte Komponente ist und h : T(Σ1∪{$})×(Σ2∪{$}) → T(Σ1∪{$})×(Σ2∪{$}) eine Funktion
ist, die alle Vorkommen von [$, $] entfernt.

Da zu einer automatischen Baumrelation R die Baumsprache R$ regulär ist, bleiben
auch alle entscheidbaren Eigenschaften von regulären Baumsprachen für automatische
Baumrelationen erhalten.

Automatische Baumrelationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen

Für die Faltung von unbeschränkt verzweigten Bäumen mag es nicht unbedingt offensicht-
lich sein, dass bei der Kombination von Knoten mit unterschiedlichem Verzweigungsgrad
die Dummy-Symbole $ immer möglichst weit rechts als Kinder eingefügt werden. Erlaubt
man das Auffüllen von Knoten mit Dummy-Symbolen an beliebigen Stellen, erhält
man mehrere Möglichkeiten für die Faltung zweier oder mehrerer Bäume. Die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Faltung von Bäumen t1, . . . , tn bilden eine Baumsprache
Conv(t1, . . . , tn), die wir im Folgenden definieren wollen. Die Zulässigkeit einer Faltung
stellen wir hierbei durch eine Abbildung f sicher, welche die Knoten einer Faltung
auf die ursprünglichen Bäume abbildet. Die mit $ aufgefüllten Knoten werden in den
entsprechenden Komponenten auf ⊥ abgebildet.
Definition 3.2.6. Seien t1 = (domt1 , valt1), . . . , tn = (domtn , valtn) Bäume über
Beschriftungsalphabeten Σ1, . . . ,Σn, sei $ 6∈ Σi und πi(u1, . . . , un) := ui für 1 ≤ i ≤ n.
Dann ist die Baumsprache Conv(t1, . . . , tn) ⊆ T(Σ1∪{$})×...×(Σn∪{$}) wie folgt definiert:

(t̂1, . . . , t̂n) = (dom(t̂1,...,t̂n), val(t̂1,...,t̂n)) ∈ Conv(t1, . . . , tn) :⇐⇒

es existiert eine Abbildung

f : dom(t̂1,...,t̂n) → (domt1 ∪ {⊥})× . . .× (domtn ∪ {⊥}),

so dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
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• dom(t̂1,...,t̂n) ist abgeschlossen unter Vorgängern und unter linken Geschwisterkno-
ten,

• f(ε) = (ε, . . . , ε),

• u ∈ domti ⇒ ∃v ∈ dom(t̂1,...,t̂n) : πi(f(v)) = u und ∀v′ 6= v : πi(f(v)) 6= u für alle
1 ≤ i ≤ n,

• πi(f(ua)) = vb ⇒ πi(f(u)) = v für alle u ∈ dom(t̂1,...,t̂n), v ∈ domti , a, b ∈ N,
1 ≤ i ≤ n,

• πi(f(ua)) = ⊥ ⇒ πi(f(u)) = ⊥ für alle u ∈ dom(t̂1,...,t̂n), a ∈ N, 1 ≤ i ≤ n,

• f(u) 6= (⊥, . . . ,⊥),

• val(t̂1,...,t̂n)(u) = [a1, . . . , an] mit ai =

{
valti(πi(f(u))) falls πi(f(u)) ∈ domti

$ falls πi(f(u)) = ⊥.

Die Baumsprache Conv(t1, . . . , tn) nennen wir die Menge aller Faltungen von t1, . . . , tn.

Die Menge Conv(t1, . . . , tn) ist stets endlich. Es lässt sich daher aufbauend auf dieser
Menge eine Klasse von automatendefinierbaren Relationen definieren, indem ein Tupel
(t1, . . . , tn) in R ist, wenn ein gegebener Baumautomat schon eine beliebige Faltung
aus Conv(t1, . . . , tn) akzeptiert. Wir wollen hier kurz solche beliebig-automatischen
Relationen definieren:

Definition 3.2.7. Seien t1 ∈ TΣ1 , . . . , tn ∈ TΣn unbeschränkt verzweigte Bäume. Dann
heißt R beliebig-automatisch genau dann, wenn ein DTA A über (Σ1∪{$})× . . .× (Σn∪
{$}) existiert, so dass

(t1, . . . , tn) ∈ R ⇐⇒ A akzeptiert ein (t̂1, . . . , t̂n) ∈ Comb(t1, . . . , tn).

Wegen der Endlichkeit der Baumsprache Conv(t1, . . . , tn) übertragen sich die ent-
scheidbaren Eigenschaften automatischer Relationen, wie Leerheitsproblem, Inklusions-
und Äquivalenzproblem, auf beliebig-automatische Relationen.

Allerdings will man in der Regel automatische Relationen über unbeschränkt ver-
zweigten Bäumen eher so definieren, dass nur eine bestimmte Faltung (t̂1, . . . , t̂n) ∈
Conv(t1, . . . , tn) verwendet wird. Wir definieren daher im Folgenden einen Selektor s, der
aus einer Baumsprache Conv(t, . . . , tn) eindeutig ein Element auswählt, welches wir dann
s-Faltung nennen. Wir haben jedoch im beschränkt verzweigten Fall gesehen, dass es
sinnvoll ist, eine Faltung so zu definieren, dass die Menge aller Faltungen regulär ist (ver-
gleiche Bemerkung 3.2.4). Wir wollen diese Bedingung auch für Selektoren übernehmen,
so dass die Menge aller s-Faltungen regulär ist. Somit bleiben alle Abschlusseigenschaften
auch im unbeschränkt verzweigten Fall erhalten.
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Definition 3.2.8. Ein Selektor ist eine berechenbare Funktion s : TΣ1 × . . .× TΣn →
T(Σ1∪{$})×...×(Σn∪{$}), (t1, . . . , tn) 7→ t mit t ∈ Conv(t1, . . . , tn). Wir schreiben für
s(t1, . . . , tn) auch (t1, . . . , tn)s.

Ein solcher Baum t′ = (t1, . . . , tn)s heißt s-Faltung. Die Menge aller s-Faltungen muss
regulär sein.

Wir definieren ferner zwei spezielle Selektoren, die wir hier näher betrachten wollen:
• sr berechnet die sr-Faltung (t̂1, . . . , t̂n) ∈ Conv(t1, . . . , tn), bei welcher die Bäume
t̂1, . . . , t̂n in jedem Knoten stets nur möglichst weit rechts mit Dummy-Symbolen
$ aufgefüllt werden, genau so, wie es im Fall der automatischen Baumrelationen
über beschränkt verzweigten Bäumen definiert ist.

• sl berechnet analog die sl-Faltung (t̂1, . . . , t̂n) ∈ Conv(t1, . . . , tn), bei welcher die
Bäume t̂1, . . . , t̂n in jedem Knoten stets nur möglichst weit links mit Dummy-
Symbolen $ aufgefüllt werden.

Ferner definieren wir für einen Selektor s die Baumsprache

Rs := {(t1, . . . , tn)s | (t1, . . . , tn) ∈ R}.

Darauf aufbauend können wir nun automatische Relationen über unbeschränkt ver-
zweigten Bäumen definieren. Eine Relation R soll gerade dann automatisch sein, wenn
die Sprache Rs von einem DTAur akzeptiert wird:
Definition 3.2.9. Sei s ein Selektor. Eine Relation R ⊆ TΣ1 × . . . × TΣn über un-
beschränkt verzweigten Bäumen ist s-automatisch, wenn die Baumsprache Rs ⊆
T(Σ1∪{$})×...×(Σn∪{$}) regulär ist.

Wenn der Selektor s nicht näher interessiert, nennen wir R auch einfach automatisch.
Die Menge aller n-stelligen automatischen Relationen über unbeschränkt verzweigten
Bäumen bezeichnen wir mit urSyncn.

Folgendes Beispiel zeigt, dass es vom Selektor s abhängt, ob eine Relation R s-
automatisch ist:
Beispiel 3.2.10. Betrachten wir folgende Relationen über unbeschränkt verzweigten
Bäumen über Σ2:

• Rprefix = {(f(a1, . . . , ak), f(b1, . . . , bl)) | a1 · · · ak ist ein Präfix von b1 · · · bl},

• Rsuffix = {(f(a1, . . . , ak), f(b1, . . . , bl)) | a1 · · · ak ist ein Suffix von b1 · · · bl}.
Es ist leicht zu zeigen, dass Rprefix sr-automatisch ist. Dazu reicht es aus, einen Baum-
automaten zu konstruieren, der nur Symbole [a, a] und [$, a] mit a ∈ Σ liest, so dass
dieser die Sprache Rsr

prefix erkennt. Es ist auch leicht einzusehen, dass Rprefix jedoch nicht
sl-automatisch ist. Angenommen doch, dann existiert ein DTAur A = 〈Q,Σ,∆, F 〉 mit
|Q| = n, der Rsl

prefix erkennt. Die Konstruktion zweier Wörter u = a1 · · · ak, v = b1 · · · bl
mit k, l > n und u ist nicht Präfix von v, so dass A (f(a1, . . . , ak), f(b1, . . . , bl))sl akzep-
tiert, führt zum Widerspruch. Analog lässt sich zeigen, dass Rsuffix sl-automatisch, aber
nicht sr-automatisch ist.
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Binäre Kodierung von automatischen Relationen

In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, inwiefern eine s-automatische Relation
automatisch bleibt, wenn wir die einzelnen Bäume eines Tupels unbeschränkt verzweigter
Bäume vor der Faltung zuvor binär kodieren. Wir werden sehen, dass dieses sowohl
vom Selektor als auch von der binären Kodierung abhängig ist. Wir betrachten die
Kodierungen, welche wir in Abschnitt 2.3 vorgestellt haben.

Zunächst wollen wir die Äquivalenz zwischen sr-automatischen Relationen über un-
beschränkt verzweigten Bäumen und automatischen Relationen über entsprechenden
FCNS-kodierten Bäumen zeigen, also dass eine Relation R genau dann sr-automatisch
ist, wenn die Relation

R′ = {(FCNS(t1), . . . ,FCNS(tn)) | (t1, . . . , tn) ∈ R}

automatisch ist. Zunächst führen wir eine weitere Schreibweise ein:

Definition 3.2.11. Seien t = (domt1 , valt1), . . . , tn = (domtn , valtn) Bäume über
Σ1, . . . ,Σn und sei s ein Selektor. Sei ferner (t1, . . . , tn)s = (dom, val). Dann ist val(u)|i =
valti für alle 1 ≤ i ≤ n und alle u ∈ domti .

Nun zeigen wir ein kleines Lemma:

Lemma 3.2.12. Seien t1 ∈ TΣ1 , . . . , tn ∈ TΣn unbeschränkt verzweigte Bäume. Sei
FCNS((t1, . . . , tn)sr) = (dom′, val′), und sei (FCNS(t1), . . . ,FCNS(tn))$ = (dom′′, val′′).

Dann gilt dom′ = dom′′, und alle Vorkommen von Symbolen aus Σ1, . . . ,Σn sind in
FCNS((t1, . . . , tn)sr) und (FCNS(t1), . . . ,FCNS(tn))$ an jeder Stelle u ∈ dom′ = dom′′

identisch.
Formal gilt also:

val′(u)|i = val′′(u)|i
für alle u ∈ dom′ mit val′(u) ∈ Σi und für alle u ∈ dom′′ mit val′′(u) ∈ Σi.

Beweis. Seien (t1, . . . , tn)sr = (dom, val), FCNS((t1, . . . , tn)sr) = (dom′, val′) und
(FCNS(t1), . . . ,FCNS(tn))$ = (dom′′, val′′). Weiterhin seien ti = (domi, vali) und
FCNS(ti) = (domci , valci) für alle 1 ≤ i ≤ n.

Bei der Faltung der Bäume t1, . . . , tn zu t := (t1, . . . , tn)sr folgt das Vorkommen eines
Knotens im Baum t aus dem Vorkommen des Knotens in einem der Bäume ti. Also gilt
u ∈ dom ⇔ u ∈ domi für ein 1 ≤ i ≤ n und somit auch

v ∈ dom′ ⇐⇒ ∃i : v ∈ domci ⇐⇒ v ∈ dom′′.

Der Selektor sr füllt in jedem Knoten nur möglichst weit rechts mit Dummy-Symbolen $
auf. Daher gilt val(u)|i = a ⇔ vali(u) = a für alle 1 ≤ i ≤ n, alle u ∈ dom und alle
a ∈ Σi, und somit gilt auch

val′(v)|i = a ⇐⇒ valci(v) = a ⇐⇒ val′′(v)|i = a
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Abbildung 3.1: (a) Ein Paar (t1, t2); (b) Baum (t1, t2)sr ; (c) (FCNS(t1),FCNS(t2))
$;

(d) FCNS((t1, t2)sr).

für alle 1 ≤ i ≤ n, alle v ∈ dom′ und alle a ∈ Σi.
Es gilt folglich dom′ = dom′′ und alle Vorkommen von Symbolen aus Σ1, . . . ,Σn sind in

FCNS((t1, . . . , tn)sr) und (FCNS(t1), . . . ,FCNS(tn))$ an jeder Stelle u ∈ dom′ = dom′′

identisch.

Wir verdeutlichen das Lemma an einem Beispiel:
Beispiel 3.2.13. Betrachten wir das Paar von Bäumen (t1, t2) über Σ2 mit Σ = {a, b, c}
in Abbildung 3.1 (a) und die zugehörige sr-Faltung (t1, t2)sr in Abbildung 3.1 (b). Die
Bäume (FCNS(t1),FCNS(t2))$ und FCNS((t1, t2)sr) sind in Abbildung 3.1 (c) und (d)
dargestellt. Lemma 3.2.12 besagt, dass diese Bäume die gleiche Struktur haben und alle
Vorkommen von Symbolen aus Σ = {a, b, c} in beiden Bäumen jeweils an der gleichen
Stelle stehen.

Nun können wir die Äquivalenz zwischen sr-automatischen Relationen über unbe-
schränkt verzweigten Bäumen und automatischen Relationen über entsprechenden
FCNS-kodierten Bäumen zeigen:
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Satz 3.2.14. Eine Relation R über unbeschränkt verzweigten Bäumen ist genau dann
sr-automatisch, wenn die Relation

R′ = {(FCNS(t1), . . . ,FCNS(tn)) | (t1, . . . , tn) ∈ R}

automatisch ist.

Beweis. Aus Lemma 3.2.12 lässt sich leicht folgern, dass Rsr genau dann erkennbar ist,
wenn R′$ erkennbar ist. Denn die Bäume unterscheiden sich nur in ihrer Kodierung durch
das Auffüllen mit den Symbolen $ und #, und sowohl die Menge aller sr-Faltungen
(vergleiche Bemerkung 3.2.4) als auch die Menge aller FCNS-kodierten Bäume ist
regulär. Somit gelingt der Beweis des Satzes durch Anwendung von Proposition 2.3.11
und Lemma 3.2.12:

R sr-automatisch ⇐⇒ es existiert A mit T (A) = Rsr

(2.3.11)⇐⇒ es existiert A′ mit T (A′) = FCNS(Rsr)

(3.2.12)⇐⇒ es existiert A′′ mit T (A′′) = R′$

⇐⇒ R′ automatisch.

Zu bemerken ist, dass die Äquivalenz aus Satz 3.2.14 nicht für beliebige Selektoren
gilt. Für den Selektor sl gilt Satz 3.2.12 nicht und somit funktioniert auch der Beweis
von Satz 3.2.14 nicht für sl. Unser Resultat ist folglich von dem Selektor abhängig.
Allerdings ließe sich für den Selektor sl leicht ein entsprechender Satz formulieren, wenn
man eine für sl adäquate Kodierung, wie die LCPS-Kodierung, verwendet, durch welche
die Nachfolger eines Knotens von rechts nach links in einen Binärbaum kodiert werden.

Durch die in Abschnitt 2.3 eingeführte Curried-Kodierung bleiben sr-automatische
Relationen im Allgemeinen nicht automatisch. Betrachten wir hierzu die sr-automatische
Relation Rprefix aus Beispiel 3.2.10. Der Grund hierfür liegt in der Reihenfolge, in der
Geschwisterknoten in der Curried-Kodierung dargestellt werden. Ähnlich wie bei der
LCPS-Kodierung wächst der kodierte Baum an der Wurzel, wenn rechte Geschwister-
knoten hinzugefügt werden. Allerdings vermuten wir, dass durch die Curried-Kodierung
sl-automatische Relationen automatisch bleiben, da die kodierten Bäume an den Blättern
wachsen, wenn zu einem Knoten ein linker Geschwisterknoten hinzugefügt wird. Analog
können wir auch eine alternative Curried-Kodierung RevCurry definieren, durch welche sr-
automatische Relationen automatisch bleiben, indem Geschwisterknoten in umgekehrter
Reihenfolge kodiert werden. Eine solche alternative Definition erhalten wir durch leichte
Modifikation von Definition 2.3.10, wenn wir die Kodierung RevCurry : TΣ → TΣ ·∪{@}
induktiv definieren durch

• RevCurry(a) := a für alle a ∈ Σ,

• RevCurry(a(t′, t1, . . . , tn)) := @(RevCurry(a(t1, . . . , tn)),RevCurry(t′)) für alle
a ∈ Σ, ti ∈ TΣ.
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Die formalen Beweise dieser Aussagen, analog zu Satz 3.2.14, gestalten sich jedoch
aufwendiger, da sich Lemma 3.2.12 nicht in dieser einfachen Form übertragen lässt.

Offen bleibt in dieser Arbeit auch die Frage, ob ganz allgemein zu jedem Selektor s eine
Kodierung cs existiert, so dass eine automatische Relation R genau dann s-automatisch
ist, wenn die Relation R′ = {(cs(t1), . . . , cs(tn)) | (t1, . . . , tn) ∈ R} automatisch ist.
Wir vermuten, dass dies der Fall ist. Ein Beweisansatz wäre, aus einem DTAur, der
die Baumsprache aller s-Faltungen TC erkennt, eine entsprechende Kodierung cs zu
konstruieren.

Theorie erster Stufe automatischer Relationen

In diesem Abschnitt zeigen wir, dass automatische Baumrelationen eine entscheidbare
FO-Theorie haben, d. h. dass man zu jedem FO-Satz ϕ entscheiden kann, ob ϕ in einer
automatischen Struktur S gilt, also S Modell von ϕ ist (S |= ϕ).

Wir betrachten im Folgenden die Theorie erster Stufe automatischer Relationen,
Th1(TΣ, R1, . . . , Rm). Diese Theorie enthält alle FO-Sätze über Prädikaten R1, . . . , Rm,
welche automatische Baumrelationen sind.

FO-Formeln sind aufgebaut aus

• Variablen x, y, z, . . . stellvertretend für Bäume,

• atomaren Formeln

– x = y (Gleichheit),
– Ri(x1, . . . , xn) (bedeutet (x1, . . . , xn) ∈ Ri),

• den Verknüpfungen ¬,∧,∨,→,↔ und Quantoren ∃,∀ über Variablen.

Die Semantik der FO-Formeln sei wie üblich definiert. Eine Einführung in die mathema-
tische Logik findet sich in der Literatur [EFT94].

Wir zeigen hier ganz allgemein, dass diese Theorie mit Relationen beliebiger Stellig-
keit entscheidbar ist. Wir werden folgenden Satz für s-automatische Relationen über
unbeschränkt verzweigten Bäumen zeigen. Für den beschränkt verzweigten Fall folgt die
Aussage als Spezialfall.

Satz 3.2.15. Seien R1, . . . , Rm s-automatische Relationen. Die Theorie erster Stufe
automatischer Relationen, Th1(TΣ, R1, . . . , Rm), ist entscheidbar.

Um zu entscheiden, ob eine entsprechende Formel erster Stufe über R1, . . . , Rm gilt,
reicht es, einen zu dieser Formel äquivalenten NTAur zu konstruieren. Die Erfüllbarkeit
der Formel ist damit auf das Leerheitsproblem für den äquivalenten Automaten redu-
ziert, das entscheidbar ist. Die Konstruktion erfolgt induktiv über den Formelaufbau.
Für die automatischen Relationen erhalten wir direkt einen NTAur aus der Definition
automatischer Relationen (Definition 3.2.9). Induktiv erhalten wir für die Negation einer
Formel den Automaten durch Komplementierung und für die Disjunktion einer Formel
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durch Bildung des entsprechenden Produktautomaten. Die Automatenkonstruktion für
den Existenzquantor ist etwas aufwendiger. Der neue Automat, sagen wir für eine For-
mel ϕ(x1, . . . , xn−1) = ∃xn ψ(x1, . . . , xn), muss eine s-Faltung von Bäumen t1, . . . , tn−1

akzeptieren, wenn diese ergänzt durch einen beliebigen Baum tn vom ursprünglichen Au-
tomaten akzeptiert wird. Das Problem dabei ist, dass der Verzweigungsgrad von Knoten
(und somit auch die Tiefe) von tn jene von t1, . . . , tn−1 übertreffen darf. Ein Löschen
der n-ten Komponente im neuen Automaten ist daher nicht ausreichend, da Knoten
in (t1, . . . , tn−1)s einen niedrigeren Verzweigungsgrad haben können als in t1, . . . , tn.
Berücksichtigt wird dieser Sachverhalt dadurch, dass für alle erreichbaren Transitionen
(u, [$, . . . , $, tn], q) eines NTAurs angenommen werden kann, dass nach Streichung der
letzten Komponente der Zustand q durch Ergänzung eines Baums tn immer erreichbar
ist. Folglich kann q in jedem regulären Ausdruck in allen Transitionen als optional
angesehen werden und somit durch (q + ε) ersetzt werden. Wir wollen kurz anmerken,
was die Erreichbarkeit einer Transition formal bedeutet.
Bemerkung 3.2.16. Sei A = (Q,Σ,∆, F ) ein NTAur. Dann heißt eine Transi-
tion (L, a, q) ∈ ∆ ⊆ Reg(Q) × Σ × Q erreichbar, wenn für den NTAur A′ =
(Q ·∪ {qnew},Σ,∆′, {qnew}) mit ∆′ = ∆ ∪ (L, a, qnew) gilt T (A′) 6= ∅. Es ist ent-
scheidbar, ob eine Transition eines NTAurs erreichbar ist, da das Leerheitsproblem für
NTAurs entscheidbar ist.

Nach diesen Überlegungen können wir nun die formale Konstruktion angeben.

Beweis (von Satz 3.2.15). Die Konstruktion eines äquivalenten NTAurs Aϕ zu einer FO-
Formel ϕ aus der Theorie Th1(TΣ, R1, . . . , Rm) mit s-automatischen Ri gelingt induktiv
über den Formelaufbau. Wir können dabei o. B. d. A. annehmen, dass eine Formel nur
die Booleschen Verknüpfungen ¬ und ∨ enthält.

Atomare Formeln:

Ri(x1, . . . , xn): Für eine s-automatische Relation Ri verwende den Baumautomaten, der
Rs
i erkennt.

x1 = x2: Konstruiere einen Automaten, der Rs
id erkennt, wobei Rid = {(t, t) | t ∈ TΣ}

die Identität ist.

Induktionsschritt:

ϕ = ¬ψ(x1, . . . , xn): Konstruiere den Komplementautomaten Aϕ mit

T (Aϕ) = (T(Σ1∪{$})×...×(Σn∪{$}) − T (Aψ))− TC ,

wie in Satz 3.2.5(c) beschrieben.

ϕ = ψ1(x1, . . . , xn) ∨ ψ2(x1, . . . , xn): Bilde den Vereinigungsautomaten Aϕ mit

T (Aϕ) = T (Aψ1) ∪ T (Aψ2).
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ϕ = ∃xn ψ(x1, . . . , xn): Aϕ muss die Bäume (t1, . . . , tn−1) akzeptieren, die ergänzbar
sind zu Bäumen (t1, . . . , tn), die von Aψ akzeptiert werden. Für n > 1 konstruiere
Aϕ wie folgt:

• Übernahme der Zustandsmenge und Endzustandsmenge,

• Projektion der Transitionen auf die ersten n− 1 Komponenten:

1. Lösche zunächst alle Transitionen, die nicht erreichbar sind (vergleiche
Bemerkung 3.2.16).

2. Streiche in allen Transitionen die letzte Komponente, d. h. ersetze alle
(L, [a1, . . . , an], q) ∈ Reg(Q)×Σ1×. . .×Σn×Q durch (L, [a1, . . . , an−1], q).

3. Für alle Transitionen der Form (s, [$, . . . , $], q) ∈ Reg(Q) × Σ1 × . . . ×
Σn−1 ×Q ersetze in jeder Transition (r, [a1, . . . , an−1], q

′) den regulären
Ausdruck r durch einen regulären Ausdruck r′, der aus r entsteht, indem
jedes Vorkommen von q durch (q + ε) ersetzt wird.

4. Lösche alle Transitionen der Form (L, [$, . . . , $], q) ∈ Reg(Q)×Σ1× . . .×
Σn−1 ×Q.

Durch diese Konstruktion wird berücksichtigt, dass der Verzweigungsgrad
eines Knotens schrumpft, wenn ein Kind mit [$, . . . , $, an] beschriftet ist.
Der Fall n = 1 (ϕ = ∃xψ(x)) muss gesondert behandelt werden, ist jedoch
trivial: Teste, ob T (Aψ) = ∅ und werte die Formel entsprechend zu false
oder zu true aus.

Beispiel 3.2.17. Betrachten wir die Formel ϕ(x) = ∃y R(x, y). Die sr-automatische
Relation R sei definiert durch den Baumautomaten A = (Q, {a, $} × {a, $},∆, F ) mit
Q = {q0, q1, q2, }, F = Q und den Transitionen (ε, [a, a], q0), (ε, [$, a], q1), (q∗0q

+
1 , [a, a], q0),

(q∗0q
+
1 , [$, a], q1), (q2, [$, a], q1) ∈ ∆. Intuitiv akzeptiert A alle Bäume über {a, $}×{a, $},

die nur in der ersten Komponente mit $ aufgefüllt werden. Alle Knoten außer Blättern
müssen dabei immer mindestens ein Kind [$, a] haben. Die Transition (q1, [$, a], q2) ist
eine nicht erreichbare Transition.

Wir konstruieren aus A für ψ(x, y) = R(x, y) einen Automaten A′ für ϕ(x) gemäß
der vier Schritte aus dem Beweis von Satz 3.2.15.

1. (ε, [a, a], q0), (ε, [$, a], q1), (q∗0q
+
1 , [a, a], q0), (q∗0q

+
1 , [$, a], q1).

2. (ε, [a], q0), (ε, [$], q1), (q∗0q
+
1 , [a], q0), (q∗0q

+
1 , [$], q1).

3. (ε, [a], q0), (ε, [$], q1), (q∗0(q1 + ε)+, [a], q0), (q∗0(q1 + ε)+, [$], q1).

4. (ε, [a], q0), (q∗0(q1 + ε)+, [a], q0).
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[a, a]

iiiiiiiiiiii

UUUUUUUUUUUU [a]

[a, a] [$, a] [$, a] [a]

(a) (b)

Abbildung 3.2: (a) Baum (t1, t2)sr (wird von A akzeptiert); (b) Baum (t1)sr (wird von
A′ akzeptiert).

Der Automat A′ für ϕ(x) hat also nur die Transitionen (ε, [a], q0), (q∗0(q1 + ε)+, [a], q0).
Um zu entscheiden, ob für zwei gegebene Bäume t1 und t2 die Formel ψ(t1, t2) gilt, kann
man nun prüfen, ob A den Baum (t1, t2)sr akzeptiert. Ist dieses der Fall, so ist auch die
Formel ϕ(t1) wahr und A′ akzeptiert den Baum (t1)sr . Abbildung 3.2 zeigt exemplarisch
entsprechende Bäume, so dass die Automaten A bzw. A′ akzeptieren.

Anwendungsbeispiel

Eine Anwendung ist das Model-Checking für die FO-Logik auf automatischen Strukturen
über Bäumen bzw. Termen. Wir haben gesehen, dass automatische Strukturen eine
entscheidbare FO-Theorie haben. Somit ist das Model-Checking für FO-Sätze auf solchen
Strukturen entscheidbar, d. h. man kann zu jedem FO-Satz ϕ entscheiden, ob ϕ in der
Struktur S gilt, also S Modell von ϕ ist (S |= ϕ). Ein FO-Satz ϕ über einer zweistelligen
Relation definiert eine Klasse von Graphen.

Wie bereits erwähnt, werden unbeschränkt verzweigte Bäume häufig binär kodiert. Zu
jeder Klasse, die durch einen Satz über einer zweistelligen sr-automatischen Relation defi-
nierbar ist, gibt es eine Klasse von isomorphen Graphen, die durch einen Satz über einer
zweistelligen automatischen Relation über beschränkt verzweigten Bäumen definierbar
ist. Bei einer Transformation eines entsprechenden Satzes über einer sr-automatischen
Relation R bleibt dieser dabei unverändert, außer dass R durch eine automatische Rela-
tion R′ über beschränkt verzweigten Bäumen ersetzt wird. Die Transformation erfolgt
durch Satz 3.2.14. Auch die Transformation eines einzelnen Graphen G = (TΣ, E) über
unbeschränkt verzweigten Bäumen in einen isomorphen Graphen G′ = (T ′

Σ, E
′) über

beschränkt verzweigten Bäumen können wir direkt angeben: T ′
Σ = {FCNS(t) | t ∈ TΣ}.

Die Transformation des Automaten, der die Kantenrelation E definiert, in einen Auto-
maten für E ′ erfolgt wieder gemäß Satz 3.2.14. Somit sind sr-automatische Strukturen
zu automatischen Strukturen beschränkt verzweigter Bäume isomorph. Es reicht für das
Model-Checking für FO-Sätze auf sr-automatischen Strukturen, die FCNS-Kodierung
der Bäume bzw. Terme zu betrachten.

Offen bleibt die Frage, ob jeder Selektor s zu Strukturen führt, die zu automatischen
Strukturen beschränkt verzweigter Bäume isomorph sind. Wie bereits erwähnt vermuten
wir, dass dies der Fall ist.



38 Kapitel 3 Automatendefinierbare Baumrelationen

3.3 Rationale Baumrelationen
Im Folgenden werden rationale Relationen über Bäumen behandelt. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, rationale Relationen über Bäumen darzustellen. In Abschnitt 3.3.1 werden
rationale Relationen als die Menge der Relationen definiert, die unter Vereinigung, Ver-
kettung und Kleene-Stern bezüglich Multivariablen abgeschlossen sind. In Abschnitt 3.3.2
werden Multivariablengrammatiken eingeführt, die gerade die rationalen Relationen
erzeugen. Ein Automatenmodell, welches gerade die rationalen Relationen erkennt, wird
in Abschnitt 3.3.4 entwickelt. In Abschnitt 3.3.5 werden Eigenschaften rationaler Rela-
tionen behandelt. In Abschnitt 3.3.6 zeigen wir, dass sich rationale Relationen nicht als
Transduktionen eignen. Rationale Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen
werden in 3.3.7 behandelt.

3.3.1 Definition rationaler Baumrelationen
Für rationale Relationen über Bäumen übernehmen wir die Definition von Raoult
aus [Rao97]. Diese Definition stellt eine natürliche Erweiterung rationaler Relationen
über Wörtern dar. Denn wenn man Wörter als Bäume betrachtet, in welchem jeder
Knoten höchstens die Stelligkeit 1 hat, stimmt die Definition mit der Definition rationaler
Wortrelationen überein.

Rationale Relationen über Wörtern sind per Definition unter komponentenweiser Ver-
kettung bzw. Konkatenation abgeschlossen. Um die Konkatenation für Baumrelationen
zu definieren, verwendet Raoult sogenannte Multivariablen, um an verschiedenen Stellen
im Baum gleichzeitig Substitutionen durchzuführen. Es ist ein sehr natürlicher Ansatz,
analog zu der Konkatenation von Baumsprachen zu verfahren, bei der ein Blattknoten
als Variable ausgezeichnet und dieser durch einen Baum aus einer Baumsprache substi-
tuiert wird. Eine Multivariable der Länge n ist dabei eine Sequenz von n verschiedenen
Variablen.

Definition 3.3.1. Sei V eine Menge von Variablen. Eine Multivariable ist eine Sequenz
in V+, in der jede Variable höchstens einmal vorkommt. Ist X = x1 . . . xn (n > 0), dann
hat die Multivariable X die Länge |X| := n. Die Menge aller Instanzen von Variablen
bzw. von Multivariablen ist das kartesische Produkt V × N bzw. V+ × N. Wir sagen,
(x, j) ist die j-te Instanz der Variablen x und schreiben dafür auch xj und (X, j) ist die
j-te Instanz der Multivariablen X und schreiben dafür auch Xj. Um zu viele Indizes zu
vermeiden, schreiben wir zur besseren Übersichtlichkeit für Instanzen x0

i , x
1
i , x

2
i , . . . einer

Variablen xi auch xi, x′i, x′′i , . . ., wenn klar ist, dass damit Instanzen von xi gemeint sind.
Instanzen von Multivariablen können in einem Tupel von Bäumen nur komplett

auftreten und zwar in jeder Instanz höchstens einmal: Sei t̄ ∈ TmΣ , X = x1 . . . xn eine
Multivariable und xji komme in t̄ vor (1 ≤ i ≤ n). Dann kommt jedes xji′ mit 1 ≤ i′ ≤ n
in t̄ genau einmal vor.

Instanzen von Variablen vertreten hier immer nullstellige Symbole und können somit in
einem Tupel von Bäumen nur als Blätter auftreten. Wir wollen Instanzen von n-stelligen
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Multivariablen durch n-Tupel von Bäumen ersetzen. Die Trennung der Instanzen ist
dabei wichtig, damit verschiedene Instanzen einer Multivariablen auseinander gehalten
werden und eine Instanz immer durch ein komplettes Tupel von Bäumen ersetzt wird.

Nun können wir die Konkatenation für Tupel und Relationen von Bäumen definieren.

Definition 3.3.2. Sei X = x1 . . . xn eine n-stellige Multivariable, R eine Relation über
n-Tupeln von Bäumen, S eine Relation über m-Tupeln von Bäumen und t̄ ein m-Tupel
von Bäumen, welches k Instanzen von X enthält. Die Konkatenation eines Tupels mit
einer Baumrelation ist definiert durch

t̄ ·X R := {t̄′ | t̄′ entsteht aus t̄ durch Ersetzen jeder der k Instanzen von X

durch jeweils ein Tupel aus R},

die Konkatenation zweier Baumrelationen ist definiert durch

S ·X R := {t̄ ·X R | t̄ ∈ S},

und die iterierte Konkatenation und der Kleene-Abschluss bzw. Kleene-Stern sind für
Baumrelationen definiert durch

R0X := {(xj1, . . . , xjn)} und RnX := {(xj1, . . . , xjn)} ∪R ·X R(n−1)X ,

R∗X :=
⋃
n≥0

RnX , sowie R+X := R ·X R∗X .

Bei der iterierten Konkatenation wird die Instanz j ∈ N dabei so gewählt, dass sie in
der entstehenden Relation nur einmal vorkommt.

Nun können wir auf natürliche Weise rationale Relationen über Tupeln von Bäumen
definieren.

Definition 3.3.3. Die Klasse Ratn der n-rationalen Relationen über n-Tupeln von
Bäumen ist die kleinste Menge, welche die endlichen Mengen solcher Tupel enthält und
unter folgenden Operationen abgeschlossen ist:

• R ∈ Ratn ∧ S ∈ Ratn ⇒ R ∪ S ∈ Ratn.

• R ∈ Ratn ∧ |X| = m ∧ S ∈ Ratm ⇒ R ·X S ∈ Ratn.

• R ∈ Ratn ∧ |X| = n ⇒ R∗X ∈ Ratn.

Rationale Relationen können durch rationale Ausdrücke beschrieben werden. In Bei-
spiel 3.3.6 werden wir einen rationalen Ausdruck sehen.
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3.3.2 Multivariablengrammatiken
Die von Raoult in [Rao92, Rao97] eingeführten Multivariablengrammatiken sind eine
weitere Möglichkeit, rationale Relationen über Bäumen zu definieren. Diese werden wir
im Folgenden kurz vorstellen.

Definition 3.3.4. Für ein Rangalphabet Σ und eine Menge von Multivariablen N sei
TΣ,N die Menge aller Bäume über Σ ∪ {xi | x1 · · ·xm ∈ N,m ∈ N, 1 ≤ i ≤ m}. Eine
Multivariablengrammatik ist ein Tupel G = 〈N,Σ, P, S〉, wobei N eine endliche Menge
unterscheidbarer Multivariablen ist, die Nichtterminale genannt werden, Σ ein Rangalpha-
bet ist, P ⊆ N × T+

Σ,N eine endliche Menge von Produktionen ist und S = S1 · · ·Sn ∈ N
das Startsymbol ist. Für die Nichtterminale werden in dieser Arbeit Großbuchstaben
verwendet. Alle Produktionen haben die Form (A, t̄) mit A = A1 · · ·Ak ∈ N und
t̄ = (t1, . . . , tk) ∈ T kΣ,N , und wie in Definition 3.3.1 wird gefordert, dass Instanzen von
Multivariablen in t̄ nur komplett auftreten können und zwar in jeder Instanz höchstens
einmal. Wir schreiben für (A, t̄) auch A→ t̄.

Die Ableitungsrelation −→
G
⊆ T kΣ,N×T lΣ,N ist folgendermaßen definiert: s̄ −→

G
s̄′ gilt genau

dann, wenn eine Produktion A→ t̄ ∈ P existiert und s̄′ ∈ T lΣ,N aus s̄ ∈ T kΣ,N entsteht,
indem jede Instanz von A in s̄ durch das Tupel t̄ ersetzt wird. Die reflexiv-transitive
Hülle von −→

G
wird mit ∗−→

G
bezeichnet. Die von G erzeugte Relation ist

R(G) = {t̄ ∈ T |S|
Σ | S ∗−→

G
t̄}.

Offensichtlich hat die Relation R(G) die Stelligkeit des Startsymbols S, und alle Bäume
aus R(G) sind Bäume über Σ (also frei von Nichtterminalen).

Raoult zeigt in [Rao97] die Äquivalenz der durch Multivariablengrammatiken erzeugten
Relationen und der rationalen Baumrelationen.

Satz 3.3.5. Eine Relation R ⊆ T nΣ ist rational genau dann, wenn eine Multivariablen-
grammatik G = 〈N,Σ, P, S〉 existiert mit R(G) = R.

Beispiel 3.3.6. Betrachten wir den rationalen Ausdruck

(cx1y1, cbx2y2)
∗y1y2 ·y1y2 (a, a) ·x1x2 (bz1, bz2)

∗z1z2 ·z1z2 (a, a)

über dem Alphabet Σ = {a(0), b(1), c(2)}. Die durch diesen rationalen Ausdruck definierte
Relation lässt sich auch durch eine Multivariablengrammatik G = 〈N,Σ, P, S〉 mit
N = {A, S} und folgender Produktion P erzeugen:

S1S2 → c(A1, S1) c(b(A2), S2) | a a
A1A2 → b(A1) b(A2) | a a .

Abbildung 3.3 skizziert die Form von Tupeln der rationalen Relation R(G), die von
der Grammatik G und obigem rationalen Ausdruck erzeugt wird. Man sieht an diesem
Beispiel sehr schön, dass von der Multivariablen A = A1A2 unbeschränkt viele Instanzen
A1A2, A

′
1A

′
2, . . . erzeugt werden können.
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Abbildung 3.3: Generierung unbeschränkt vieler Instanzen durch eine Multivariablen-
grammatik.

Raoult nennt in [Rao97] noch eine weitere mögliche Charakterisierung von rationalen
Relationen. Eine Baumrelation ist genau dann rational, wenn sie dem Bildbereich eines
sogenannten k-copying Transducers [ERS80] entspricht.

3.3.3 Rationale Baumsprachen
Die Klasse Rat1 der einstelligen rationalen Relationen bezeichnen wir als die Klasse
der rationalen Baumsprachen. Wir machen uns zunächst klar, dass Rat1 nicht mit der
Klasse der regulären Baumsprachen übereinstimmt.
Beispiel 3.3.7. Der rationale Ausdruck (fx1x2) ·x1x2 (gy1, gy2)

∗y1y2 ·y1y2 (aa) über dem
Alphabet Σ = {f (2), g(1), a(0)} beschreibt die Baumsprache Tsim = {f(gna, gna) | n ∈
N} ∈ Rat1. Alternativ kann man eine Multivariablengrammatik G′ = 〈N,Σ, P, S〉 mit
folgender Produktion P betrachten, die Tsim erzeugt:

S → f(A1, A2)

A1A2 → g(A1) g(A2) | a a .

Es ist leicht einzusehen, dass Tsim keine reguläre Baumsprache ist.
Hier wird ein Unterschied zu rationalen Relationen über Wörtern deutlich, für welche

wir im einstelligen Fall gerade die regulären Sprachen erhalten. In Abschnitt 3.4 wird
eine Unterklasse der rationalen Relationen diskutiert, die im einstelligen Fall gerade mit
der Klasse der regulären Baumsprachen übereinstimmt.

3.3.4 Asynchrone Baumautomaten
Wir wollen im Folgenden ein Automatenmodell entwickeln, welches genau die Klasse
Rat der rationalen Baumrelationen erkennt.
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Wir haben bereits an Beispiel 3.3.7 gesehen, dass Rat1 nicht mit der Klasse der
regulären Baumsprachen übereinstimmt. Das verdeutlicht, dass ein entsprechendes
Automatenmodell einen Mechanismus benötigt, um auf mehreren Knoten simultan
arbeiten zu können. Diese Idee könnte durch die Einführung von „Multizuständen“
bzw. „Makrozuständen“ als Entsprechung zu den Multivariablen umgesetzt werden.
Ein Berechnungsschritt des Automaten müsste somit an mehreren Stellen im Baum
Transitionen simultan ausführen.

Allerdings kann man sich auch leicht überlegen, dass diese Idee allein nicht ausreichend
ist, um ein Automatenmodell für die rationalen Relationen zu definieren. Der Grund
hierfür liegt darin, dass beim sukzessiven Aufbau eines Baums eine Multivariable an
mehreren Stellen auftreten kann. Diese verschiedenen Instanzen müssen aber unterscheid-
bar sein. In einem Automatenmodell müssen diese Instanzen also mit verschiedenen
Nummern durchnummeriert werden. Im Allgemeinen können unbeschränkt viele solcher
Instanzen nötig sein, wie wir bereits in Beispiel 3.3.6 gesehen haben.

Beispiel 3.3.6 verdeutlicht ebenso, dass die Bestandteile, auf denen unser Automaten-
modell simultan arbeiten soll, unterschiedliche Höhen haben können. Denn im rechten
Baum muss immer ein zusätzliches b gelesen werden. Damit unser Automatenmodell
auch einen solchen asynchronen Mechanismus beherrscht, muss es ε-Transitionen geben,
die es dem Automaten ermöglichen, in ausgewählten Komponenten stehenzubleiben.

Ein von uns angestrebtes Automatenmodell sollte also grundlegend drei Mechanismen
beherrschen:

• Bestimmte Transitionen müssen simultan ausgeführt werden. Dieses wollen wir
durch Zusammenfassen von Zuständen zu Zustandstupeln erreichen, die wir als
Makrozustände bezeichnen werden. Alle Zustände eines solchen Makrozustands
müssen immer simultan ausgeführt werden.

• Bei der simultanen Ausführung von Transitionen muss auch eine asynchrone
Arbeitsweise möglich sein. Diese wollen wir durch Hinzunahme von ε-Transitionen
erreichen.

• Instanzen von Makrozuständen müssen unterschieden werden können, d. h. bei der
Ausführung einer Transition muss feststellbar sein, ob zwei Zustände zur selben
Instanz oder zu unterschiedlichen Instanzen gehören. Dieses wollen wir erreichen,
indem wir jeden Zustand, der in einer Transition auftritt, mit einer Variablen
kombinieren. Eine Transition enthält dann die Information, ob diese Variablen
gleich oder verschieden sind. Bei der Ausführung eines Laufs werden die Variablen
mit natürlichen Zahlen instantiiert, so dass wir die geforderte Durchnummerierung
verschiedener Instanzen erhalten.

Bevor wir mit der Definition von n-asynchronen Baumautomaten fortfahren, führen
wir noch einige Notationen ein. Eine n-stellige Baumrelation R ist eine Menge von
n-Tupeln von Bäumen. Für ein solches Tupel (t1, . . . , tn) ∈ R ist dabei jeder Baum ti
ein Paar ti = (domti , valti), wie in Abschnitt 2.3 sowohl für den beschränkten Fall als
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auch für den unbeschränkten Fall definiert. Analog definieren wir nun dom(t1,...,tn) und
val(t1,...,tn) für Tupel von Bäumen (t1, . . . , tn):

Definition 3.3.8. Seien t1 = (domt1 , valt1), . . . , tn = (domtn , valtn) Bäume über
Σ1, . . . ,Σn. Für das Tupel (t1, . . . , tn) definieren wir

• dom(t1,...,tn) := (domt1 × {1}) ∪ . . . ∪ (domtn × {n}),

• val(t1,...,tn) : dom → (Σ1 ∪ . . . ∪ Σn) mit dom((u, i)) := domti(u).

Wir schreiben für dom(t1,...,tn) und val(t1,...,tn) auch nur dom und val, wenn klar ist,
dass wir uns auf das Tupel (t1, . . . , tn) beziehen.

Mit Q = {q1, . . . , qk} bezeichnen wir im Folgenden eine endliche Menge von Makrozu-
ständen, deren Elemente q1, . . . , qk Tupel von Zuständen sind. Ein Makrozustand in Q

hat also die Form q = (q1, . . . , qk′) mit k′ ≥ 1. Für einen in q enthaltenen Zustand qi
(1 ≤ i ≤ k′) schreiben wir auch qi ∈ q. Mit Q = QQ := {qj | qj ∈ q : q ∈ Q} bezeichnen
wir die Menge aller Zustände q, die in Makrozuständen in Q enthalten sind. Alle Ma-
krozustände in Q seien paarweise verschieden und enthalten somit keine gemeinsamen
Zustände, d. h. für alle q1, q2 ∈ Q gilt q1 ∩ q2 = ∅.

Da wir Zustände mit Variablen kombinieren, um verschiedene Instanzen von Makro-
zuständen unterscheiden zu können, wollen wir noch eine Schreibweise einführen. Für
einen Makrozustand q = (q1, . . . , qk′) definieren wir

(q, i) := {(q1, i), . . . , (qk′ , i)}.

Nun folgt die formale Definition von n-asynchronen Baumautomaten. Wir verweisen
jedoch schon jetzt auf das später folgende Beispiel 3.3.12, welches sehr zum Verständnis
der Definition beitragen sollte.

Definition 3.3.9. Ein n-asynchroner Baumautomat ist ein Tupel

A(n) = 〈Q,Var,Σ,∆,F〉

mit

• einer endlichen Menge Q von Makrozuständen (alle q1, q2 ∈ Q sind paarweise
disjunkt),

• einer endlichen Variablenmenge Var,

• einem Rangalphabet Σ = Σ0 ∪ . . . ∪ Σm,

• einer Transitionsrelation

∆ ⊆ (Q× Var× {ε} ×Q× Var)

∪
m⋃
i=0

((Q× Var)i × Σi ×Q× Var)
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• und einer Endmakrozustandsmenge F ⊆ Q.

Eine Instantiierung einer Variablenmenge V ⊆ Var ist eine Funktion IV : V → N, v 7→
αv. Wir nennen αv ∈ N auch Instanznummer .

Ein Schnitt C durch ein n-Tupel (t1, . . . , tn) von Bäumen ist eine Teilmenge von
dom(t1,...,tn), die höchstens in jedem Pfad einen Knoten von einer Wurzel bis zu einem
Blatt im selben Baum enthält. Eine Konfiguration ist eine Abbildung c : C → Q× N
mit der Bedingung c(v1) 6= c(v2) für alle v1 6= v2 (das bedeutet, dass gleiche Zustände in
einer Konfiguration unterschiedliche Instanznummern haben müssen).
A führt einen Berechnungsschritt c1 → c2 zwischen zwei Konfigurationen c1 : C1 →

Q × N und c2 : C2 → Q × N aus, wenn eine Variablenmenge V ⊆ Var mit einer
Instantiierung IV existiert und wenn Knoten v1, . . . vk existieren mit Kindern v11 , . . . , vl1
von v1, Kindern v12 , . . . , vl2 von v2, . . . und Kindern v1k , . . . , vlk von vk sowie Knoten
vε1 , . . . , vεj , so dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. {v11 , . . . , vlk , vε1 , . . . , vεj} ⊆ C1.

2. C2 = (C1 − {v11 , . . . , vlk}) ∪ {v1, . . . , vk}.

3. {vε1 , . . . , vεj} ⊆ C2.

4. Es existieren Transitionen

((q11 , i11), . . . , (ql1 , il1), val(v1), (q1, i)), . . . , ((q1k , i1k), . . . , (qlk , ilk), val(vk), (qk, i))

und ε-Transitionen

((qε1 , iε1), ε, (qε′1 , i)), . . . , ((qεj , iεj), ε, (qε′j , i))

in ∆, so dass

• die Zustände q11 , . . . , qlk , qε1 , . . . , qεj nur komplette Makrozustände aus Q

bilden und alle Zustände, die einen Makrozustand bilden, jeweils mit der
gleichen Variablen kombiniert sind, d. h. es existieren q1, . . . , qn′ ∈ Q und
i1, . . . , in′ ∈ Var, so dass (q1, i1)∪ . . .∪ (qn′ , in′) = {(q11 , i11)∪ . . .∪ (qlk , ilk)∪
(qε1 , iε1) ∪ . . . ∪ (qεj , iεj)},

• die Zustände q1, . . . , ql, qε′1 , . . . , qε′j einen kompletten Makrozustand aus Q

bilden, d. h. es existiert q ∈ Q mit q = (q1, . . . , ql, qε′1 , . . . , qε′j),
• die Zustände q11 , . . . , qlk dieser Transitionen zu der Konfiguration c1 passen,

d. h. c1(vxy) = (qxy , αxy) für alle Indizes 11 ≤ xy ≤ lk, wobei αxy ∈ N jeweils
eine Instantiierung der Variable ixy ist, d. h. IV(ixy) = αxy ,

• die Zustände q1, . . . , qk der Transitionen zu der Konfiguration c2 passen, d. h.
c2(v1) = (q1, α), . . . , c2(vk) = (qk, α), wobei α ∈ N eine Instantiierung von i
ist, d. h. IV(i) = α,
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• die Zustände der ε-Transitionen zu den Konfigurationen c1 und c2 passen,
d. h. c1(vε1) = (qε1 , αε1), c2(vε1) = (qε′1 , α), . . . , c1(vεj) = (qεj , αεj), c2(vεj) =
(qε′j , α), wobei αεy ∈ N jeweils eine Instantiierung von iεy ist (1 ≤ y ≤ j) und
α ∈ N eine Instantiierung von i ist.

5. c2 ist identisch zu c1 auf (C1 ∩ C2)− {vε1 , . . . , vεj}.

Die Konfiguration c : C → Q×N mit C = ∅ ist die Startkonfiguration. Eine Konfiguration
c : C → Q × N ist akzeptierend, wenn C = {root1, . . . , rootn} mit Wurzelknoten
rooti von ti (1 ≤ i ≤ n) sowie ein q = (q1 . . . qn) ∈ F und ein α ∈ N existieren, so
dass c(root1) = (q1, α), . . . , c(rootn) = (qn, α). Eine Konfigurationsfolge nennen wir
Lauf , wenn c1 → . . . → cm und c1 eine Startkonfiguration ist. Ein solcher Lauf heißt
akzeptierend, wenn cm akzeptierend ist. Die von A(n) erkannte Relation ist

R(A(n)) = {(t1, . . . , tn) | es existiert ein akzeptierender Lauf von A(n) auf (t1, . . . , tn)}.

Bemerkung 3.3.10. Zu beachten ist, dass die Definition es nicht erlaubt, Zustände in
einem Lauf beliebig zu Instanzen zu gruppieren, sondern dass Instanzen in einer bottom-
up Berechnung immer sauber nach oben propagiert werden. Daher verlangt die Definition
gerade, dass

• gleiche Zustände in einer Konfiguration stets unterschiedliche Instanznummern
haben,

• Zustände, die einen Makrozustand bilden, in einem Berechnungsschritt nur ge-
meinsam auftreten können und jeweils die gleiche Instanznummer haben und

• in einem bottom-up Berechnungsschritt immer genau ein Makrozustand erreicht
wird.

Wir wollen noch eine Kurzschreibweise dafür einführen, dass eine Menge von Zuständen,
die in einer Menge von Transitionen auftritt, alle Bedingungen aus obiger Bemerkung
erfüllt. Wir sagen, dass diese Transitionen dann die Synchronisationsbedingung erfüllen.
Alle Transitionen, die an einem Berechnungsschritt eines n-asynchronen Baumautomaten
beteiligt sind, erfüllen die Synchronisationsbedingung.

Definition 3.3.11. Sei A(n) = 〈Q,Var,Σ,∆,F〉 ein asynchroner Baumautomat. Eine
Menge von Transitionen ∆′ ⊆ ∆ erfüllt die Synchronisationsbedingung, wenn gerade
mit den Transitionen aus ∆′ ein Berechnungsschritt möglich ist, d. h. wenn ein Tupel
von Bäumen und Konfigurationen c1, c2 auf diesem Tupel existieren, so dass für den
Berechnungsschritt c1 → c2 gerade die Transitionen in ∆′ benutzt werden.

Nun folgt das angekündigte Beispiel:
Beispiel 3.3.12. Betrachten wir die rationale Relation aus Beispiel 3.3.6. Wir definie-
ren einen 2-asynchronen Baumautomaten A(2) = 〈Q,Var, {a(0), b(1), c(2)},∆,F〉, der
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R erkennt. Dazu definieren wir Q = {(qa1 , qa2), (qb1 , qb2), (qc1 , qc2)}, Var = {i, j, k},
F = {(qc1 , qc2)} und folgende Transitionen in ∆:

(a, (qa1 , i)), (a, (qc1 , i)),

(a, (qa2 , i)), (a, (qc2 , i)),

((qa1 , i), b, (qa1 , i)), ((qa1 , i), ε, (qb1 , i)),

((qa2 , i), b, (qa2 , i)), ((qa2 , i), b, (qb2 , i)),

((qb1 , i), (qc1 , j), c, (qc1 , k)), ((qb2 , i), (qc2 , j), c, (qc2 , k)).

Abbildung 3.4 zeigt ein Tupel bestehend aus zwei Bäumen und einen akzeptierenden Lauf
von A(2) auf diesem Paar. Es sei angemerkt, dass die im Lauf gewählte Instantiierung
der Variablen beliebig ist, solange die Bedingungen in Definition 3.3.9 erfüllt sind.

Aus Platzgründen stellen wir alle Konfigurationen des Laufs in einem Baum dar. Tritt
bedingt durch ε-Transitionen ein Knoten in zwei unterschiedlichen Konfigurationen in
einem Lauf auf, fassen wir diese Konfigurationen mit einer abkürzenden Schreibweise
zusammen. Ist z. B. für einen Knoten v die Konfiguration c1(v) = (qa1 , 3) und die
Konfiguration c2(v) = (qb1 , 3), so beschriften wir v im Baum mit (qa1/b1 , 3).

Der Äquivalenzsatz

Wir wollen nun allgemein zeigen, dass unser Automatenmodell gerade die rationalen
Baumrelationen erkennt.

Satz 3.3.13. Eine Relation R von n-Tupeln über Bäumen ist rational genau dann, wenn
ein n-asynchroner Baumautomat A(n) existiert mit R(A(n)) = R.

Beweis (⇒). Gegeben sei eine rationale Relation von n-Tupeln von Bäumen. Nach
Definition 3.3.3 können wir annehmen, dass diese Relation beschrieben ist durch die
wiederholte Anwendung der Operationen ∪, ·X und ∗X auf endliche Relationen von
Tupeln von Bäumen. Wir können somit die Behauptung induktiv beweisen.

Induktionsanfang: Gemäß der Definition beginnen wir mit den endlichen Relationen
von n-Tupeln von Bäumen. Diese können wiederum als Vereinigung von Relationen
angesehen werden, die jeweils höchstens nur ein n-Tupel von Bäumen enthalten. Der
Sonderfall der leeren Relation ist auf triviale Weise durch einen asynchronen Automaten
mit leerer Endmakrozustandsmenge erkennbar. Da wir die Vereinigung von rationalen
Relationen im Induktionsschritt behandeln, ist es für den Induktionsanfang ausreichend
zu zeigen, dass die rationalen Relationen, die genau ein n-Tupel enthalten, durch einen
n-asynchronen Baumautomaten erkannt werden können.

Um im Induktionsschritt allerdings die Konkatenation ·X und den Stern ∗X bezüglich
einer Multivariablen X = x1 . . . xn anwenden zu können, müssen wir bei der Konstruktion
dieser Automaten für diese einelementigen Relationen sicherstellen, dass der Automat
beim Lesen von x1 . . . xn an den Blättern, die zur selben Instanz von X gehören, in
einen Makrozustand (qx1 , . . . , qxn) übergeht.
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Abbildung 3.4: (a) Ein Paar von Bäumen; (b) ein akzeptierender Lauf von A(2) auf
diesem Paar von Bäumen.
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Abbildung 3.5: Ein 3-Tupel von Bäumen (t1, t2, t3) mit zwei Instanzen einer Multivaria-
blen X = x1x2.

Beispiel 3.3.14. Betrachten wir das Tupel (t1, t2, t3) von Bäumen in Abbildung 3.5. Dabei
ist X = x1x2 eine Multivariable, die mit zwei Instanzen in (t1, t2, t3) vertreten ist. Wir
konstruieren einen 3-asynchronen Automaten, der nur (t1, t2, t3) akzeptiert und der beim
Lesen einer Instanz von X = x1x2 an den Blättern in einen Makrozustand (qx1 , qx2)
übergeht.

Wir konstruieren A(3) = 〈Q,Var, {a(0), x
(0)
1 , x

(0)
2 , b(1), c(2), },∆,F〉 mit

• Q = {(q1
x1
, q1
x2

), (q2
x1
, q2
x2

), (r), (s), (qf1 , qf2 , qf3)},

• F = {(qf1 , qf2 , qf3)},

• Var = {i, j, k, l} und

• ∆ = {(x1, (q
1
x1
, i)), (x2, (q

1
x2
, i)), (a, (r, i)),

((q1
x1
, i), ε, (q2

x1
, i)), ((q1

x2
, i), b, (q2

x2
, i)), ((r, i), b, (s, i)),

((q2
x1
, i), (q2

x2
, i), c, (qf1 , l)), ((q

1
x1
, j), b, (qf2 , l)), ((q

1
x2
, j), (s, k), c, (qf3 , l))}.

Auch wenn es uns zu aufwendig erscheint, ein allgemeines Verfahren formal aufzu-
schreiben, sollte es klar sein, dass eine einelementige Relation stets auf diese Weise durch
einen n-asynchronen Baumautomaten erkennbar ist.

Induktionsschritt:

• Gegeben seien asynchrone Automaten A(n)
1 = 〈Q1,Var1,Σ,∆1,F1〉 und A(n)

2 =

〈Q2,Var2,Σ,∆2,F2〉 mit Q1 ∩Q2 = ∅. Die Relation R(A(n)
1 ) ∪R(A(n)

2 ) wird dann
erkannt durch den n-asynchronen Baumautomaten A(n) = 〈Q1 ∪ Q2,Var1 ∪
Var2,Σ,∆1 ∪∆2,F1 ∪ F2〉.

• Gegeben seien asynchrone Automaten A(n)
1 = 〈Q1,Var1,Σ,∆1,F1〉 und A(m)

2 =
〈Q2,Var2,Σ,∆2,F2〉 mit Q1 ∩ Q2 = ∅. Ferner sei X = x1 . . . xm eine Multivaria-
ble, und simultanes Lesen von x1, . . . , xm an den Blättern versetzt A(n)

1 in den
Makrozustand q(1) = (q

(1)
1 , . . . , q

(1)
m ) ∈ Q1. Die Relation R(A(n)

1 ) ·X R(A(m)
2 ) wird

dann erkannt durch den n-asynchronen Baumautomaten A(n) = 〈Q1 ∪Q2,Var1 ∪
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Abbildung 3.6: (a) Ein Paar von Bäumen über Σ∪Q; (b) ein Lauf auf diesem Paar aus
R2(R,S, (q1, q2)).

Var2 ∪ {k, k′},Σ,∆,F1〉 mit

∆ = (∆1 − {(x1, (q
(1)
1 , i)), . . . , (xm, (q

(1)
m , i)) | i ∈ Var1}) ∪∆2

∪ {((q(2)
1 , k′), ε, (q

(1)
1 , k)), . . . , ((q(2)

m , k′), ε, (q(1)
m , k)) |

es existieren q(2) = (q
(2)
1 , . . . , q(2)

m ) ∈ F2

und (x1, (q
(1)
1 , i)), . . . , (xm, (q

(1)
m , i)) ∈ ∆1 mit i ∈ Var1}.

• Gegeben sei ein asynchroner Automat A(n)
1 = 〈Q1,Var1,Σ,∆1,F1〉. Ferner sei

X = x1 . . . xn eine Multivariable, und simultanes Lesen von x1, . . . , xn an den
Blättern versetzt A(n)

1 in den Makrozustand q = (q1, . . . , qn) ∈ Q1. Die Relation
R(A(n)

1 )∗X wird dann erkannt durch den n-asynchronen Baumautomaten A(n) =
〈Q1,Var1 ∪ {k, k′},Σ,∆,F1〉 mit

∆ = ∆1 ∪ {((q′1, k′), ε, (q1, k)), . . . , ((q′n, k′), ε, (qn, k)) |
es existieren q′ = (q′1, . . . , q

′
n) ∈ F1

und (x1, (q1, i)), . . . , (xn, (qn, i)) ∈ ∆1 mit i ∈ Var1}.

Beweis (⇐). Gegeben sei ein n-asynchroner Automat A(n) = 〈Q,Var,Σ,∆,F〉, der
die Baumrelation R(A(n)) erkennt. Wir zeigen, dass R(A(n)) gemäß Definition 3.3.3
n-rational ist.

Zunächst erweitern wir das Alphabet Σ um neue nullstellige Symbole, um die Opera-
tionen ·X und ∗X anwenden zu können. Für diesen Zweck missbrauchen wir die Zustände
vom gegebenen Automaten und erweitern Σ zu Σ ·∪Q, wobei alle Symbole aus Q die
Stelligkeit 0 haben.
Beispiel 3.3.15. Sei Σ = {a(0), b(1), c(2)} und Q = {(p1, p2), (q1, q2), (r)}. Ein Beispiel-
baum über dem erweiterten Alphabet Σ ∪Q ist in Abbildung 3.6 (a) dargestellt.
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Abbildung 3.7: Zerlegung eines Laufs eines asynchronen Baumautomaten bezüglich eines
Makrozustands (s1, s2). Die hochgestellten Zahlen dienen zur Unterschei-
dung der verschiedenen Instanzen.

Nachdem wir das Alphabet erweitert haben, konstruieren wir A′(n) zu A(n), indem wir
Transitionen (p1, (p1, i)), . . . , (pk, (pk, i)) hinzufügen für alle p = (p1, . . . , pk) ∈ Q. Dieses
erlaubt dem Automaten, die neuen nullstelligen Symbole als Blätter zu lesen und dabei
die entsprechenden Zustände anzunehmen, die den gleichen Namen tragen. Beachte,
dass dadurch sichergestellt ist, dass Symbole aus Q, die einen Makrozustand bilden, als
Blätter nur gemeinsam auftreten können, denn nur dann darf A′(n) in den Makrozustand
p = (p1, . . . , pk) wechseln.

Nun definieren wir eine Menge Rn(R,S, q) für R,S ⊆ Q, q ∈ Q, die alle n-Tupel von
Bäumen über Σ ·∪Q enthält, auf denen ein akzeptierender Lauf von A′(n) existiert, so
dass

• an alle Blätter, die mit Symbolen aus Q beschriftet sind, der Lauf mit Makrozu-
ständen aus R beginnt,

• der Lauf in einer akzeptierenden Konfiguration an den Wurzelknoten in den
Zuständen q1, . . . , qn endet, die zusammen den Makrozustand q = (q1, . . . , qn)
bilden,

• in den verbleibenden Konfigurationen im Lauf nur Makrozustände aus S auftreten.

Wir nennen die Makrozustände aus R „Quellmakrozustände“, q den „Zielmakrozustand“
und die Makrozustände aus S „Zwischenmakrozustände“.

Beispiel 3.3.16. Sei R = {(q1, q2)} und S = {(p1, p2), (r)}. Ein Beispiellauf auf einem
Paar aus R2(R,S, (q1, q2)) ist in Abbildung 3.6 (b) dargestellt.
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Abbildung 3.8: Zerlegungen bezüglich eines Makrozustands (s1, s2), die in einem Lauf
eines asynchronen Automaten nicht auftreten können.

Per Definition von Rn(R,S, q) gilt:

R(A(n)) =
⋃
q∈F

Rn(∅,Q, q).

Daher reicht es zu zeigen, dass alle Mengen Rn(R,S, q) n-rational sind. Dieses zeigen
wir per Induktion über S.

Induktionsanfang: S = ∅. In diesem Fall enthält Rn(R,S, q) nur n-Tupel von
Bäumen über Σ ∪ Q der Höhe 1 oder 2. Davon gibt es nur endlich viele. Daher ist
Rn(R,S, q) endlich und somit rational.

Induktionsschritt: |S| > 0. Sei S = S0 ∪ {s} (mit s 6∈ S0), wobei für S0 die
Induktionsannahme gilt. Es gilt (t1, . . . , tn) ∈ Rn(R,S, q) genau dann, wenn ein Lauf
auf (t1, . . . , tn) existiert mit Quellmakrozuständen in R, Zielmakrozustand q und Zwi-
schenmakrozuständen in S0 ∪ {s}. Wir können (t1, . . . , tn) an den Knoten, an denen im
Lauf s = (s1, . . . , sk) auftritt, eindeutig zerlegen. Eine Zerlegung bezüglich eines Makro-
zustands ist beispielhaft in Abbildung 3.7 dargestellt. Nun sind alle diese Bestandteile
per Induktionsannahme rationale Baumrelationen, denn für diese Relationen sind alle
Zwischenmakrozustände in S0. Dann ist aber auch Rn(R,S, q) rational, denn es gilt

Rn(R,S0 ∪ {s}, q) =

Rn(R,S0, q) ∪ Rn(R ∪ {s},S0, q) ·S (Rn(R ∪ {s},S0, s))
∗S ·S Rn(R,S0, s)

mit S = s1 · · · sk.
Die simultane Konkatenation der einzelnen Bestandteile ist möglich, da die Zustände

s1, . . . , sk in einem Lauf von A′(n) immer nur simultan erreicht und verlassen wer-
den können und in einem bottom-up Berechnungsschritt immer nur eine Instanz von
s = (s1, . . . , sk) erreicht werden kann. Dieses ist durch die Bedingungen an Zustände
und Variablen in der Definition eines asynchronen Baumautomaten sichergestellt (ver-
gleiche Bemerkung 3.3.10). Beispiele für unmögliche Zerlegungen sind in Abbildung 3.8
dargestellt.



52 Kapitel 3 Automatendefinierbare Baumrelationen

Top-down Modell

Wir können asynchrone Baumautomaten auch top-down definieren.

Definition 3.3.17. Ein n-asynchroner top-down Baumautomat ist ein Tupel

A(n) = 〈Q,Var,Σ,Q0,∆〉

mit

• einer endlichen Menge Q von Makrozuständen (alle q1, q2 ∈ Q sind paarweise
disjunkt),

• einer Anfangsmakrozustandsmenge Q0 ⊆ Q,

• einer endlichen Variablenmenge Var,

• einem Rangalphabet Σ = Σ0 ∪ . . . ∪ Σm

• und einer Transitionsrelation

∆ ⊆ (Q× Var× {ε} ×Q× Var)

∪
m⋃
i=0

(Q× Var× Σi × (Q× Var)i).

Instantiierung, Schnitt und Konfiguration seien wie in Definition 3.3.9 definiert.A führt
einen Berechnungsschritt c1 → c2 zwischen zwei Konfigurationen c1 : C1 → Q× N und
c2 : C2 → Q× N aus, wenn eine Variablenmenge V ⊆ Var mit einer Instantiierung IV
existiert und wenn Knoten v1, . . . vk existieren mit Kindern v11 , . . . , vl1 von v1, Kindern
v12 , . . . , vl2 von v2, . . . und Kindern v1k , . . . , vlk von vk sowie Knoten vε1 , . . . , vεj , so dass
folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. {v1, . . . , vk, vε1 , . . . , vεj} ⊆ C1.

2. C2 = (C1 − {v1, . . . , vk}) ∪ {v11 , . . . , vlk}.

3. {vε1 , . . . , vεj} ⊆ C2.

4. Es existieren Transitionen

((q1, i), val(v1), (q11 , i11), . . . , (ql1 , il1)), . . . , ((qk, i), val(vk), (q1k , i1k), . . . , (qlk , ilk))

und ε-Transitionen

((qε1 , i), ε, (qε′1 , iε1)), . . . , ((qεj , i), ε, (qε′j , iεj))

in ∆, so dass
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• die Zustände q1, . . . , ql, qε′1 , . . . , qε′j einen kompletten Makrozustand aus Q

bilden, d. h. es existiert q ∈ Q mit q = (q1, . . . , ql, qε′1 , . . . , qε′j),
• die Zustände q11 , . . . , qlk , qε1 , . . . , qεj nur komplette Makrozustände aus Q

bilden und alle Zustände, die einen Makrozustand bilden, jeweils mit der
gleichen Variablen kombiniert sind, d. h. es existieren q1, . . . , qn′ ∈ Q und
i1, . . . , in′ ∈ Var, so dass (q1, i1)∪ . . .∪ (qn′ , in′) = {(q11 , i11)∪ . . .∪ (qlk , ilk)∪
(qε1 , iε1) ∪ . . . ∪ (qεj , iεj)},

• die Zustände q1, . . . , qk der Transitionen zu der Konfiguration c1 passen, d. h.
c1(v1) = (q1, α), . . . , c1(vk) = (qk, α), wobei α ∈ N eine Instantiierung von i
ist, d. h. IV(i) = α,

• die Zustände q11 , . . . , qlk dieser Transitionen zu der Konfiguration c2 passen,
d. h. c2(vxy) = (qxy , αxy) für alle Indizes 11 ≤ xy ≤ lk, wobei αxy ∈ N jeweils
eine Instantiierung der Variable ixy ist, d. h. IV(ixy) = αxy ,

• die Zustände der ε-Transitionen zu den Konfigurationen c1 und c2 passen,
d. h. c1(vε1) = (qε1 , α), c2(vε1) = (qε′1 , αε1), . . . , c1(vεj) = (qεj , α), c2(vεj) =
(qε′j , αεj), wobei α ∈ N eine Instantiierung von i ist und αεy ∈ N jeweils eine
Instantiierung von iεy ist (1 ≤ y ≤ j).

5. c2 ist identisch zu c1 auf (C1 ∩ C2)− {vε1 , . . . , vεj}.

Eine Konfiguration c : C → Q×N heißt Startkonfiguration, wenn C = {root1, . . . , rootn}
mit Wurzelknoten rooti von ti (1 ≤ i ≤ n) sowie ein q = (q1 . . . qn) ∈ Q0 und ein
α ∈ N existieren, so dass c(root1) = (q1, α), . . . , c(rootn) = (qn, α). Eine Konfiguration
c : C → Q × N mit C = ∅ heißt akzeptierend. Eine Konfigurationsfolge nennen wir
Lauf , wenn c1 → . . . → cm und c1 eine Startkonfiguration ist. Ein solcher Lauf heißt
akzeptierend, wenn cm akzeptierend ist. Die von A(n) erkannte Relation ist

R(A(n)) = {(t1, . . . , tn) | es existiert ein akzeptierender Lauf von A(n) auf (t1, . . . , tn)}.

Bemerkung 3.3.18. Asynchrone bottom-up Baumautomaten können direkt als asynchro-
ne top-down Baumautomaten gesehen werden und umgekehrt. Transitionen müssen nur
umgekehrt ausgeführt werden. Anfangsmakrozustandsmenge und Endmakrozustands-
menge entsprechen sich gegenseitig. Beide Automatenmodelle erkennen somit die gleichen
Relationen.

Beschränkung von Instanznummern

In einem Lauf werden die Variablen mit Nummern aus der Menge der natürlichen Zahlen
instantiiert. Wir wollen uns kurz der Frage widmen, inwiefern eine Beschränkung auf
eine endliche Menge für diese Instanznummern ausreichend wäre.

Stellen wir uns zunächst einen n-asynchronen Baumautomaten vor, der eine endliche
Relation erkennt. Für jedes Tupel von Bäumen aus dieser Relation existiert ein akzep-
tierender Lauf, bei dem eine bestimmte Anzahl an Instanznummern verwendet wird.
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Das Maximum dieser Anzahlen kann in diesem endlichen Fall als obere Schranke für die
Anzahl der benötigten Instanznummern gesehen werden.

Es gibt aber auch n-asynchrone Baumautomaten, die unendliche Relationen definie-
ren und deren Anzahl an zu verwendenden Instanznummern sich beschränken lässt.
Betrachten wir Beispiel 3.3.12. Instantiieren wir die Variablen in einem akzeptierenden
Lauf immer wie in Abbildung 3.3, so können wir die Anzahl der Instanznummern nicht
beschränken. Allerdings können wir die akzeptierenden Läufe auch so durchführen, dass
wir sogar mit einer Instanznummer auskommen. Dieses können wir erreichen, indem
wir in beiden Bäumen des Tupels nur Knoten möglichst weit „rechts unten“ zu einer
Konfiguration hinzufügen. Dann sind zu keinem Zeitpunkt mehrere identische Zustände
mit gleicher Instanznummer in einer Konfiguration und somit alle Bedingungen aus
Definition 3.3.9 erfüllt.

Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt asynchrone Baumautomaten gibt, deren
akzeptierende Läufe nicht mit einer endlichen Anzahl von Instanznummern auskommen.
Auch diese Frage können wir bejahen. Wir können sogar zeigen, dass es rationale Baum-
relationen gibt, zu denen kein n-asynchroner Baumautomat existiert, der diese Relation
erkennt, wenn dieser nur eine beschränkte Anzahl von Instanznummern verwenden darf.
Wir betrachten hierzu die rationale Baumsprache

Tbin = {t ∈ TΣ | t ist ein Binärbaum}

über Σ = {a(0), b(2)}.

Satz 3.3.19. Sei A ein asynchroner Baumautomat, der Tbin erkennt, und sei k ∈ N.
Dann existiert ein t ∈ Tbin, so dass alle akzeptierenden Läufe von A auf t mehr als k
verschiedene Instanznummern verwenden.

Beweis. Sei A = 〈Q,Var,Σ,∆,F〉. Wir setzen h := k · |Q| · |Var|. Betrachten wir einen
akzeptierenden Lauf von A auf dem vollständigen Binärbaum der Höhe h+ 1. Es gibt
in einem solchen Lauf immer eine Konfiguration c′ : C ′ → Q × N, deren Schnitt C ′

mindestens h + 1 verschiedene Knoten enthält (dieses lässt sich leicht per Induktion
beweisen). Nun fordert Definition 3.3.9 für jede Konfiguration c : C → Q × N die
Bedingung c(v1) 6= c(v2) für alle Knoten v1 6= v2 im Schnitt C. Wenn wir nun annehmen,
dass die Anzahl der Instanznummern durch k beschränkt sei, dann können maximal
h = k · |Q| · |Var| Knoten in dem Schnitt C ′ sein. Wir erhalten also einen Widerspruch,
da mindestens h+ 1 Knoten in dem Schnitt C ′ sind.

Es bleibt die Frage, ob man zu einem gegebenen asynchronen Baumautomaten ent-
scheiden kann, ob man mit endlich vielen Instanznummern auskommt. Wir vermuten,
dass diese Frage entscheidbar ist. Die Idee für ein Entscheidungsverfahren lautet wie
folgt: Wir betrachten asynchrone Baumautomaten als top-down Automaten. Wir prüfen
für alle Makrozustände q, ob von q aus derselbe Makrozustand q zweimal parallel erreicht
werden kann, d. h. dass von q aus eine Konfiguration erreicht werden kann, in der q

mindestens zweimal vorkommt. Beispielsweise ist dieses der Fall, wenn eine Transition
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(q, a, q, q) existiert mit einem Makrozustand q = {q}. Zusätzlich müssen wir allerdings
noch prüfen, dass dieser mehrmals parallel erreichbare Makrozustand (z. B. {q}) auch
tatsächlich in einem akzeptierenden Lauf vorkommen kann. Ein solcher Makrozustand,
der obige Bedingungen erfüllt, existiert genau dann, wenn der Baumautomat unendlich
viele Instanznummern benötigt. Für diese Behauptung fehlt hier allerdings ein formaler
Beweis. Ein Erreichbarkeitstest wird noch im folgenden Abschnitt eingeführt.

3.3.5 Eigenschaften rationaler Baumrelationen
Ziel dieses Abschnitts ist die Untersuchung der wichtigsten Abschlusseigenschaften
und Entscheidungsprobleme rationaler Baumrelationen. Zunächst zeigen wir die enge
Beziehung zwischen rationalen Baumrelationen und rationalen Wortrelationen auf. Diese
erlaubt uns, sämtliche unentscheidbare Eigenschaften auf rationale Baumrelationen zu
übertragen. Zudem liefern die Erkenntnisse eine tiefgreifende Einsicht, inwiefern die in
dieser Arbeit definierte Klasse Rat der rationalen Baumrelationen eine angemessene
Erweiterung der Klasse der rationalen Wortrelationen ist.

Die Beziehung zu rationalen Wortrelationen

Wir haben bereits in Abschnitt 3.3.3 gesehen, dass die Klasse Rat1 der rationalen
Baumsprachen auch Baumsprachen enthält, die nicht regulär sind. Ein Ziel dieses
Abschnitts ist es, rationale Baumsprachen genauer zu charakterisieren, indem wir
Wortrelationen als Baumsprachen auffassen. Außerdem wollen wir einen Zusammenhang
zwischen rationalen Relationen über Wörtern und rationalen Relationen über Bäumen
herstellen, um unentscheidbare Eigenschaften von Wortrelationen auf Baumrelationen
übertragen zu können. Wir betrachten daher zu einer Wortrelation R die zugehörige
Baumsprache T (R) und die zugehörige Baumrelation U(R), die bereits in Abschnitt 3.1
definiert wurden.

Wir wollen zeigen, dass T (R) gerade dann eine rationale Baumsprache ist, wenn R eine
rationale Wortrelation ist. Zunächst definieren wir zu einer rationalen Wortrelation R
einen 1-asynchronen Automaten A(1)

Rat(R) mit T (A(1)
Rat(R)) = T (R).

Definition 3.3.20. Sei R ⊆ Σ∗
1 × . . .× Σ∗

n eine rationale Wortrelation, gegeben durch
einen asynchronen Automaten A = 〈Q,Σ1, . . . ,Σn, q0,∆, F 〉, so dass (u1, . . . , un) ∈
R ⇐⇒ (u1, . . . , un) ∈ R(A). Dabei sei Q = {q0, . . . , qm}. Wir nehmen o. B. d. A. an,
dass A in jeder Komponente höchstens einen Buchstaben gleichzeitig lesen kann, also
dass ∆ nur Transitionen der Form (p, x1/ . . . /xn, q) mit xi ∈ Σi ∪ {ε} (1 ≤ i ≤ n)
enthält. Wir definieren den zugehörigen 1-asynchronen Baumautomaten A(1)

Rat(R) =
〈Q′,Var′,Σ1 ∪ . . . ∪ Σn ∪ {f (n), $(0)},∆′,F′〉 mit

• Q′ = {(q1
0, . . . , q

n
0 ), . . . , (q1

m, . . . , q
n
m)} ·∪ {(qf )},

• F′ = {(qf )},

• Var = {i}
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• und Transitionen

∆′ = {($, (q1
j , i)), . . . , ($, (q

n
j , i)) | qj ∈ F}

∪ {((q1
k, i), x1, (q

1
j , i)), . . . , ((q

n
k , i), xn, (q

n
j , i)) | (qj, x1/ . . . /xn, qk) ∈ ∆}

∪ {((q1
0, i), . . . , (q

n
0 , i), f, (qf , i))}

für alle xi′ ∈ Σi′ ∪ {ε}, 1 ≤ j, k ≤ m.

Es gilt für eine rationale Wortrelation R, dass (u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ (u1, . . . , un) ∈
R(A) ⇐⇒ f(u1$, . . . , un$) ∈ T (A(1)

Rat(R)). Somit gilt T (A(1)
Rat(R)) = T (R). Wir können

daher folgendes Lemma formulieren:

Lemma 3.3.21. Sei R eine rationale Wortrelation. Dann ist T (R) rational.

Wir wollen aber auch die Umkehrung zeigen:

Lemma 3.3.22. Ist die zu einer Wortrelation R zugehörige Baumsprache T (R) rational,
so ist die Wortrelation R rational.

Beweis. Gegeben sei eine Wortrelation R durch einen 1-asynchronen Baumautomaten
A(1) = 〈Q,Var,Σ1 ∪ . . . ∪ Σn ∪ {f (n), $(0)},∆,F〉, der T (R) definiert. Wir konstruieren
einen asynchronen Automaten B = 〈Q′,Σ1, . . . ,Σn, q

′
0,∆

′, F ′〉 mit

• Q′ = (Q ·∪ {>,⊥})n,

• q′0 = (>, . . . ,>),

• F ′ = {(⊥, . . . ,⊥)}

• und Transitionen

∆′ = {((>, . . . ,>), ε/ . . . /ε, (p1, . . . , pn)) | es existieren {qf} ∈ F,

((p1, i1), . . . , (pn, in), f, (qf , i
′)) ∈ ∆, so dass diese Transition

die Synchronisationsbedingung gemäß Definition 3.3.11 erfüllt}
∪ {((q1, . . . , qn), x1/ . . . /xn, (p1, . . . , pn)) | es existieren 1 ≤ j1, . . . , jm ≤ n,

so dass q = (qj1 , . . . , qjm) ∈ Q, und es existieren Transitionen
((pjk , ijk), xjk , (qjk , i

′)) in ∆ bzw. Transitionen ($, (qjk , i
′))

mit xjk = ε und pjk = ⊥ in ∆ für 1 ≤ k ≤ m, welche zusammen
die Synchronisationsbedingung gemäß Definition 3.3.11 erfüllen,
und für alle l ∈ {1, . . . , n} gilt: l 6∈ {j1, . . . , jm} ⇒ (pl = ql ∧ xl = ε)}

für alle xi ∈ Σi ∪ {ε}.

Per Konstruktion gilt: (u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ f(u1$, . . . , un$) ∈ T (A(1)) ⇐⇒
(u1, . . . , un) ∈ R(B). Also ist R rational.
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Fassen wir die Lemmata 3.3.21 und 3.3.22 zusammen, erhalten wir den folgenden
Satz:

Satz 3.3.23. Eine Wortrelation R ist genau dann rational, wenn T (R) rational ist.

Wir können auch eine leicht abgewandelte Form des Satzes 3.3.23 formulieren, in der
eine n-stellige rationale Wortrelation einer n-rationalen Baumrelation entspricht:

Satz 3.3.24. Eine Wortrelation R ist genau dann rational, wenn U(R) rational ist.

Beweis. Ein formaler Beweis ergibt sich durch leichte Anpassung der Beweise von
Lemma 3.3.21 und Lemma 3.3.22.

Im Folgenden zeigen wir, dass es bereits unentscheidbar ist, ob eine rationale Baum-
sprache der Form T (R) eine reguläre Baumsprache ist. Daraus folgt dann insbesondere
die Unentscheidbarkeit der Frage, ob eine rationale Baumsprache regulär ist. Dazu
reduzieren wir die unentscheidbare Frage, ob eine rationale Wortrelation R erkennbar ist
(vergleiche Proposition 2.2.14), auf die Frage, ob ein T (R) eine reguläre Baumsprache
ist. Die Idee ist, zu einer rationalen Wortrelation R ⊆ Σ∗ × Γ∗ den asynchronen Baum-
automaten A(1)

Rat(R) über Σ ∪ Γ ∪ {f (2), $(0)} zu konstruieren, der T (R) erkennt, und
anschließend Satz 3.1.4 anzuwenden.

Satz 3.3.25. Es ist unentscheidbar,

(a) ob eine zu einer rationalen Wortrelation R zugehörige Baumsprache T (R) regulär
ist und

(b) ob eine rationale Baumsprache regulär ist.

Beweis. (a) Gegeben sei eine rationale Wortrelation R ⊆ Σ∗ × Γ∗, definiert durch einen
asynchronen Automaten A. Angenommen, es sei entscheidbar, ob die Baumsprache
T (R) regulär ist. Folgenderweise können wir entscheiden, ob R erkennbar ist: Wir
konstruieren zu R den 1-asynchronen Baumautomaten A(1)

Rat(R) gemäß Definition 3.3.20.
Nach Lemma 3.3.21 ist T (A(1)

Rat(R)) = T (R). Wir entscheiden, ob T (R) eine reguläre
Baumsprache ist. Falls ja, so ist R erkennbar, ansonsten nicht (wegen Satz 3.1.4). Wir
erhalten also einen Widerspruch, da es nach Proposition 2.2.14 unentscheidbar ist, ob R
erkennbar ist. Folglich ist es unentscheidbar, ob T (R) regulär ist.

(b) folgt aus (a).

Abschlusseigenschaften

Rationale Relationen über Wörtern sind weder unter Schnitt noch unter Komplement
abgeschlossen. Diese Resultate können wir mit Satz 3.3.24 auf rationale Relationen über
Bäumen übertragen.

Satz 3.3.26. Die Klasse Rat der rationalen Baumrelationen ist
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(a) abgeschlossen unter Vereinigung,

(b) nicht abgeschlossen unter Schnitt und

(c) nicht abgeschlossen unter Komplement.

Beweis. (a) gilt direkt per Definition 3.3.3.
(b) und (c) folgen mit Satz 3.3.24, da die Klasse der rationalen Relationen über

Wörtern weder unter Schnitt noch unter Komplement abgeschlossen ist.

Da rationale Baumrelationen nicht unter Schnitt abgeschlossen sind, ist die Abge-
schlossenheit unter Schnitt mit erkennbaren Relationen erwähnenswert.

Satz 3.3.27. Seien R ∈ Ratn und S ∈ Recn n-stellige Relationen über Bäumen. Dann
ist R ∩ S rational.

Beweis. Seien R,S ⊆ TΣ1× . . .×TΣn . Es existiert ein n-asynchroner Baumautomat A =
〈Q,Var,Σ,∆,F〉, der R erkennt, sowie n DTAs (ohne Endzustandsmengen) A1, . . . ,An

mit Ai = 〈Qi,Σi, δi〉 und eine gemeinsame Endzustandsmenge F ⊆ Q1 × . . . × Qn,
so dass S von A1, . . . ,An mit F erkannt wird. Wir konstruieren einen n-asynchronen
Baumautomaten A′ = 〈Q′,Var′,Σ,∆′,F′〉, der R ∩ S erkennt, wie folgt:

Q′ := {((q1, s1), . . . , (qm, sm)) | (q1, . . . , qm) ∈ Q, s1, . . . , sm ∈
n⋃
i=1

Qi},

Var′ := Var,
∆′ := {(((p1, s1), i1), . . . , ((pm, sm), im), a, ((q, s), j)) |

((p1, i1), . . . , (pm, im), a, (q, j)) ∈ ∆, δ(s1, . . . , sm, a) = s}
∪ {(((p, s), i), ε, ((q, s), j)) | ((p, i), ε, (q, j)) ∈ ∆, s ∈ ∪ni=1Qi},

F′ := {((p1, s1), . . . , (pm, sm)) ∈ Q′ | (p1, . . . , pm) ∈ F, (s1, . . . , sm) ∈ F}.

Ein Unterschied zwischen rationalen Wortrelationen und rationalen Baumrelationen
ergibt sich bezüglich der Abgeschlossenheit unter Komposition. Rationale Baumrelationen
sind im Gegensatz zu rationalen Wortrelationen nicht unter Komposition abgeschlossen.
Beispiel 3.3.28. Sei Σ = {f (2), a(1), b(1), $(0)}. Betrachten wir die zweistelligen Relationen
R1 = {(bman$, f(an$, bm$)) | m,n ∈ N} ⊆ TΣ × TΣ und R2 = {(f(an$, bm$), anbm$) |
m,n ∈ N} ⊆ TΣ×TΣ, welche rationale Baumrelationen sind. Die Komposition R1 ◦R2 =
{(bman$, anbm$) | m,n ∈ N} ⊆ TΣ × TΣ ist jedoch nicht rational.

Satz 3.3.29. Die Klasse Rat2 ist nicht abgeschlossen unter Komposition.

Dieses Resultat motiviert die Betrachtung von Unterklassen der rationalen Baum-
relationen, welche die Abgeschlossenheit unter Komposition wieder herstellen. Solche
Einschränkungen der rationalen Relationen werden wir in Abschnitt 3.4 diskutieren.
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Entscheidungsprobleme

Im Folgenden werden entscheidbare und unentscheidbare Eigenschaften behandelt. Es
ist leicht einzusehen, dass das Akzeptierproblem für n-asynchrone Baumautomaten
entscheidbar ist, d. h. dass man zu einem gegebenen n-Tupel von Bäumen (t1, . . . , tn)
und einem n-asynchronen Baumautomaten A(n) entscheiden kann, ob A(n) das n-Tupel
(t1, . . . , tn) akzeptiert. Hierfür nutzt man aus, dass es nur endlich viele Möglichkeiten
gibt, einen Lauf auf einem gegebenen Tupel von Bäumen zu konstruieren (bis auf Umbe-
nennung von Instanznummern). Wenn man das top-down Modell aus Definition 3.3.17
verwendet und das gegebene Tupel insgesamt m Knoten hat, lässt sich die Komplexität
durch O(|∆|m) abschätzen. Die Länge eines Laufs lässt sich mit m abschätzen, und in
jeder Konfiguration eines Laufs gibt es höchstens |∆| viele Möglichkeiten, Transitionen
auszuführen.

Nun wollen wir uns mit dem Leerheitsproblem beschäftigen. Unter dem Leerheits-
problem für einen n-asynchronen Baumautomaten A(n) verstehen wir die Frage, ob
R(A(n)) = ∅ ist.

Satz 3.3.30. Das Leerheitsproblem für n-asynchrone Baumautomaten ist entscheidbar.

Beweis. Die Idee ist, zu einem n-asynchronen Baumautomaten A die Menge EA aller
erreichbaren Makrozustände zu berechnen. Dann ist R(A) = ∅ genau dann, wenn
EA ∩ F = ∅ ist.
EA wird schrittweise berechnet. Die Menge Eh bezeichnet dabei die Menge der Ma-

krozustände, die in Tupeln von Bäumen erreichbar sind, die mit h Berechnungsschritten
akzeptiert werden können. Schließlich gilt: Eh = Eh+1 = EA. Danach kann überprüft
werden, ob die berechnete Menge EA einen Endmakrozustand enthält.

Algorithmus:

Eingabe: A(n) = 〈Q,Var,Σ,∆,F〉
k := 0
E0 := ∅
Repeat

k := k + 1
Ek := Ek−1 ∪ {q ∈ Q | q = (q1, . . . , qm), und es existieren q1, . . . , qm′ ∈ E

und Transitionen ((q1j , i1j), . . . , (qlj , ilj), aj, (qj, i)) ∈ ∆
mit q1j , . . . , qlj ∈ q1 ∪ . . . ∪ qm′ , i, i1j , . . . , ilj ∈ Var
und aj ∈ Σ ∪ {ε} für 1 ≤ j ≤ m,
so dass die Transitionen die Synchronisationsbedingung
gemäß Definition 3.3.11 erfüllen}

Until Ek = Ek−1

If ∃q = (q1, . . . , qn) ∈ F mit q ∈ Ek then Ausgabe: nicht leer else Ausgabe: leer.

Es sei angemerkt, dass die Transitionen im Algorithmus auch Transitionen auf Blättern
sein können (in diesem Fall ist lj = 0 für entsprechendes 1 ≤ j ≤ m).
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Offensichtlich terminiert der Algorithmus, da Q endlich ist. Der Algorithmus kann
somit höchstens |Q| Iterationen ausführen, und in jedem Durchlauf muss geprüft werden,
ob auf Ek Transitionen aus ∆ anwendbar sind. Für die Abschätzung der Zeitkomplexität
ergibt sich somit

O(|Q|2 · |∆|).

Es bleibt die Korrektheit des Algorithmus zu zeigen. Für das kleinste k mit Ek = Ek−1

soll Ek = EA gelten. Die Inklusion Ek ⊆ EA gilt, da durch den Algorithmus nur
erreichbare Makrozustände zu Ek hinzugefügt werden. Für die Inklusion EA ⊆ Ek lässt
sich induktiv zeigen, dass, wenn eine Menge von Makrozuständen E ⊆ Q in einem Tupel
von Bäumen in h Berechnungsschritten erreichbar ist, dann diese Menge auch in Eh ist.
Da nun

⋃
h∈NEh = Ek, folgt aus q ∈ EA auch q ∈ Ek.

Als nächstes wollen wir das Unendlichkeitsproblem untersuchen. Unter dem Unendlich-
keitsproblem für einen n-asynchronen Baumautomaten A(n) verstehen wir die Frage, ob
die Relation R(A(n)) unendlich ist. Das Unendlichkeitsproblem ist dem Leerheitsproblem
sehr ähnlich, da man es durch einen leicht modifizierten Erreichbarkeitstest entscheiden
kann.

Satz 3.3.31. Das Unendlichkeitsproblem für n-asynchrone Baumautomaten ist ent-
scheidbar.

Beweis. Der Unterschied zum Erreichbarkeitstest für das Leerheitsproblem besteht darin,
dass man nicht nur prüft, ob ein Endmakrozustand in einem Lauf erreichbar ist, sondern
ob ein Endmakrozustand in einem Lauf immer wieder erreichbar ist. Übertragen auf
unseren Erreichbarkeitstest gilt

R(A(n)) ist unendlich
⇐⇒ ∃q ∈ F, der im Erreichbarkeitstest immer wieder erreichbar ist
⇐⇒ ∃q ∈ F, so dass im Erreichbarkeitstest ein Pfad von q zu sich selbst existiert
⇐⇒ ∃q ∈ F, so dass im Erreichbarkeitstest q zweimal erreichbar ist.

Es reicht also, den Erreichbarkeitstest für das Leerheitsproblem derart zu modifizieren,
dass ein Endmakrozustand für ein positives Testergebnis zweimal erreicht werden muss.
Wir können dieses erreichen, indem wir im Erreichbarkeitstest die Menge der erreichbaren
Makrozustände EA um Marker aus F erweitern. Somit ist nun

EA ⊆ Q× (F ∪ {⊥}).

Ein Marker q′ ∈ F bedeutet, dass der Endmakrozustand q′ bereits vorher einmal erreicht
wurde. Anfangs sind keine Marker gesetzt. Dafür verwenden wir den Marker ⊥. Ein
Marker q′ ∈ F wird für einen erreichten Makrozustand q ∈ Q gesetzt, wenn dieser bereits
in einem Berechnungsschritt zuvor gesetzt wurde oder wenn in einem Berechnungsschritt
der Makrozustand q über q′ erreicht wird. In diesem Fall ist dann (q, q′) ∈ EA.
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Eine n-rationale Relation R(A) ist genau dann unendlich, wenn ein Makrozustand
q = (q1, . . . , qn) ∈ F existiert mit (q, q) ∈ EA.

Es folgt der Algorithmus dieses modifizierten Erreichbarkeitstests. Der Leser, dem die
Idee bereits klar geworden ist, mag diesen überspringen.

Algorithmus:

Eingabe: A(n) = 〈Q,Var,Σ,∆,F〉
k := 0
E0 := ∅
Repeat

k := k + 1
Ek := Ek−1 ∪ {(q, qf ) ∈ Q× F | q = (q1, . . . , qm), und es existieren

(q1, q
′
1), . . . , (qm′ , q′m′) ∈ E mit q′1, . . . , q

′
m′ ∈ F ∪ {⊥},

und Transitionen ((q1j , i1j), . . . , (qlj , ilj), aj, (qj, i)) ∈ ∆
mit q1j , . . . , qlj ∈ q1 ∪ . . . ∪ qm′ , i, i1j , . . . , ilj ∈ Var
und aj ∈ Σ ∪ {ε} für 1 ≤ j ≤ m,
so dass die Transitionen die Synchronisationsbedingung
gemäß Definition 3.3.11 erfüllen,
und es gilt qf = qj′ oder qf = q′j′ für ein 1 ≤ j′ ≤ m′}

∪ {(q,⊥) ∈ Q× {⊥} | q = (q1, . . . , qm), und es existieren
(q1,⊥), . . . , (qm′ ,⊥) ∈ E,
und Transitionen ((q1j , i1j), . . . , (qlj , ilj), aj, (qj, i)) ∈ ∆
mit q1j , . . . , qlj ∈ q1 ∪ . . . ∪ qm′ , i, i1j , . . . , ilj ∈ Var
und aj ∈ Σ ∪ {ε} für 1 ≤ j ≤ m,
so dass die Transitionen die Synchronisationsbedingung
gemäß Definition 3.3.11 erfüllen,
und es gilt qj′ 6∈ F für alle 1 ≤ j′ ≤ m′}

Until Ek = Ek−1

If ∃q = (q1, . . . , qn) ∈ F mit (q, q) ∈ Ek
then Ausgabe: unendlich else Ausgabe: nicht unendlich.

Der Beweis der Korrektheit geht analog zum Beweis vom Erreichbarkeitstest
(Satz 3.3.30).

Nun wollen wir uns noch den unentscheidbaren Problemen der rationalen Baumrelatio-
nen zuwenden. Wir stellen fest, dass das Inklusionsproblem und das Äquivalenzproblem
unentscheidbar sind. Die Unentscheidbarkeit folgender Probleme folgt mit Satz 3.3.24 di-
rekt aus der Unentscheidbarkeit dieser Probleme für rationale Wortrelationen (vergleiche
Proposition 2.2.12).

Satz 3.3.32. Für rationale Baumrelationen R1, R2 ∈ Rat ist unentscheidbar, ob

(a) R1 ∩R2 = ∅,
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(b) R1 ⊆ R2,

(c) R1 = R2.

3.3.6 Rationale Baumrelationen eignen sich nicht als
Transduktionen

Zweistellige rationale Relationen über Wörtern nennt man auch (rationale) Transduktio-
nen. Solche Worttransduktionen haben die Eigenschaft, dass sie reguläre und kontextfreie
Sprachen erhalten, d. h. das Bild und das Urbild einer regulären (bzw. einer kontext-
freien) Sprache unter einer Transduktion sind wiederum reguläre (bzw. kontextfreie)
Sprachen [Ber79].

Es wäre wünschenswert, wenn zweistellige rationale Baumrelationen ebenfalls diese
Eigenschaften besitzen würden. Wir werden jedoch sehen, dass dieses im Allgemeinen
nicht der Fall ist. Zunächst führen wir kurz formal ein, wie zweistellige Baumrelationen
als Funktionen aufgefasst werden können und wie Bild und Urbild einer Baumsprache
unter einer Baumrelation definiert sind.

Eine zweistellige Baumrelation R ⊆ TΣ × TΓ kann als eine Funktion τR : TΣ → P(TΓ)
gesehen werden. Analog kann man die Umkehrung als eine Funktion τ−1

R : TΓ → P(TΣ)
auffassen. Formal definieren wir

τR(t) = {t′ | (t, t′) ∈ R} und τ−1
R (t) = {t′ | (t′, t) ∈ R}.

Zu solchen Funktionen τR und τ−1
R definieren wir die erweiterten Funktionen τ̂R :

P(TΣ) → P(TΓ) und τ̂−1
R : P(TΓ) → P(TΣ) durch

τ̂R(T ) =
⋃
t∈T

τR(t) und τ̂−1
R (T ) =

⋃
t∈T

τ−1
R (t).

Das Bild (bzw. Urbild) einer Baumsprache T unter einer Baumrelation R ist τ̂R(T ) (bzw.
τ̂−1
R (T )).
Zweistellige rationale Relationen erhalten keine Regularität:

Satz 3.3.33. Das Bild und das Urbild einer regulären Baumsprache T unter einer
zweistelligen rationalen Baumrelation R sind im Allgemeinen nicht regulär, d. h. τ̂R(T )
und τ̂−1

R (T ) sind im Allgemeinen nicht regulär.
Beweis. In Beispiel 3.3.7 wurde bereits gezeigt, dass die Baumsprache Tsim =
{f(gna, gna) | n ∈ N} ⊆ TΣ mit Σ = {f (2), g(1), a(0)} rational ist. Somit ist auch
die Relation R := Σ∗ × Tsim rational. Das Bild einer regulären Baumsprache unter
der Relation R ist gleich Tsim und somit nicht regulär. Analog lässt sich mithilfe einer
Relation R′ := Tsim × Σ∗ zeigen, dass das Urbild einer regulären Baumsprache im
Allgemeinen nicht regulär ist.

Zweistellige rationale Relationen eignen sich daher nicht als Baumtransduktionen, da
wir von solchen zumindest die Erhaltung regulärer Baumsprachen fordern wollen. Wir
werden daher in Abschnitt 3.4 Unterklassen der rationalen Relationen behandeln, welche
diese Eigenschaft besitzen.
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3.3.7 Rationale Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen
Wir wollen Definition 3.3.9 derart erweitern, dass asynchrone Automaten auf Tupeln
von unbeschränkt verzweigten Bäumen arbeiten.

Üblicherweise verfährt man bei einem Automatenmodell für unbeschränkte Bäume so,
dass Transitionen statt einer Liste der Zustände der Kinder eine reguläre Sprache L ⊆ Q∗

enthalten (definiert durch einen regulären Ausdruck oder einen endlichen Automaten
über Wörtern). Damit eine Transition ausgeführt werden kann, muss die Sequenz der
Zustände der Kinder von links nach rechts gelesen in der Sprache L sein.

Die Problematik dieses Ansatzes liegt bei unseren asynchronen Baumautomaten
jedoch darin, dass wir in den Transitionen auch unterschiedliche Instanzen durch Va-
riablen einer Menge Var unterscheiden. Eine reguläre Sprache L über einem Alpha-
bet Q×Var wäre nicht sinnvoll. Betrachten wir z. B. eine Transition (L, a, (q′, i′)) mit
L = J((q1, i)(q2, i)(q, i′))+K, (q), (q1, q2) ∈ Q und i, i′ ∈ Var, dann wäre das gleichbe-
deutend mit der Transition ((q1, i), (q2, i), (q, i

′), a, (q′, i′)). Denn Transitionen der Form
((q1, i), (q2, i), (q, i

′), (q1, i), (q2, i), (q, i
′), a, (q′, i′)) können unmöglich ausgeführt werden,

da die Zustände je zweimal parallel in der gleichen Instanz auftreten müssten, was unser
Automatenmodell per Definition verbietet. Sinnvoller wäre dagegen, wenn wir die Spra-
che L so interpretieren könnten, dass sie bei Bedarf neue Variablen vergibt, also z. B. ein
Wort (q1, i1)(q2, i1)(q, i

′
1)(q1, i2)(q2, i2)(q, i

′
2) akzeptiert. Eine sich so ergebene Transition

((q1, i1), (q2, i1), (q, i
′
1), (q1, i2), (q2, i2), (q, i

′
2), a, (q

′, i′)) wäre durchaus sinnvoll.
Wir wollen daher im Folgenden eine Erweiterung einer Sprache L definieren, die L

auf diese Weise modifiziert. Diese werden wir mit ext(L) bezeichnen. Erreichen werden
wir dieses durch das Anhängen einer natürlichen Zahl, so dass das k-te Vorkommen von
(q, i) eines Wortes w ∈ L zu (q, i, k) eines Wortes w′ ∈ ext(L) modifiziert wird.

Definieren wir die Erweiterung einer Sprache zunächst allgemein:

Definition 3.3.34. Sei Σ ein Alphabet. Die Erweiterung eines Wortes w = a1 · · · an ∈
Σ∗ sei definiert durch

ext(w) := (a1, i1) · · · (an, in),

wobei an der Stelle j in w das ij-te Vorkommen von aj in w steht. Die Erweiterung
einer Sprache L ⊆ Σ∗ sei definiert durch

ext(L) := {ext(w) | w ∈ L}.

Es sei angemerkt, dass eine Spracherweiterung ext(L) die gleiche Mächtigkeit wie
die Sprache L hat. Das Wortproblem für die Spracherweiterung einer regulären Spra-
che ist offensichtlich entscheidbar. Sei eine reguläre Sprache L ⊆ Σ∗ und ein w′ =
(a1, i1) · · · (an, in) ∈ (Σ × N)∗ gegeben. Um die Frage w′ ∈ ext(L) zu entscheiden,
braucht man nur zu prüfen, ob a1 · · · an ∈ L und ob für alle Stellen j in w gilt, dass dort
das ij-te Vorkommen von wj in w steht.

Wir verwenden den Mechanismus jedoch etwas anders. Und zwar haben wir eine
endliche Sprache L gegeben und konstruieren zu einem Wort w ∈ L ein Wort w′ ∈ ext(L),
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indem wir die Vorkommen der einzelnen Symbole in w durchnummerieren. Wir fassen
diese Erkenntnisse in einem Lemma zusammen:

Lemma 3.3.35. Sei Σ ein Alphabet.

(a) Das Wortproblem ist für Spracherweiterungen regulärer Sprachen entscheidbar.

(b) Zu einem Wort w ∈ Σ∗ (bzw. einer endlichen Sprache L ⊆ Σ∗) lässt sich ext(w)
(bzw. ext(L)) effektiv berechnen.

Wir wollen die für eine Sprache L ⊆ (Q × Var)∗ und deren Erweiterung ext(L) ⊆
(Q × Var × N)∗ die Elemente aus Var × N als neue Variablenmenge auffassen. Wir
definieren daher

EVar := Var× N.

Für endliche Mengen Q, Var und eine reguläre Sprache L über Q×Var ist ext(L) somit
eine Sprache über Q × EVar, und wir schreiben statt (q, i, k) ∈ ext(L) im Folgenden
(q, ik).

Nun können wir Definition 3.3.9 leicht so anpassen, dass wir ein Automatenmo-
dell erhalten, welches uns rationale Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäu-
men definiert. Der wesentliche Unterschied zum beschränkt verzweigten Fall besteht
darin, dass in einem bottom-up Berechnungsschritt statt Sequenzen w1, . . . , wm ∈
(Q × Var)∗ von Paaren aus Zustand und Instanznummer die Spracherweiterungen
ext(w1), . . . , ext(wm) ∈ (ext(Q × Var))∗ = (Q × EVar)∗ betrachtet werden. Nur wenn
ext(w1) ∪ . . . ∪ ext(wm) Instanzen von Makrozuständen sind, kann der Baumautomat
den Berechnungsschritt ausführen.

Definition 3.3.36. Ein n-asynchroner unbeschränkt verzweigter Baumautomat ist ein
Tupel

A(n) = 〈Q,Var,Σ,∆,F〉

mit

• einer endlichen Menge Q von Makrozuständen (alle q1, q2 ∈ Q sind paarweise
disjunkt),

• einer endlichen Variablenmenge Var,

• einem Beschriftungsalphabet Σ,

• einer Transitionsrelation

∆ ⊆ (Q× Var× {ε} ×Q× Var)
∪ (Reg(Q× Var)× Σ×Q× Var)

• und einer Endmakrozustandsmenge F ⊆ Q.
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Es sei EVar := Var× N. Eine Instantiierung einer Variablenmenge V ⊆ EVar ist eine
Funktion IV : V → N, v 7→ αv. Wir nennen αv ∈ N auch Instanznummer . Schnitt und
Konfiguration seien wie in Definition 3.3.9 definiert.
A führt einen Berechnungsschritt c1 → c2 zwischen zwei Konfigurationen c1 : C1 →

Q × N und c2 : C2 → Q × N aus, wenn eine Variablenmenge V ⊆ EVar mit einer
Instantiierung IV existiert und wenn Knoten v1, . . . vk existieren mit Kindern v11 , . . . , vl1
von v1, Kindern v12 , . . . , vl2 von v2, . . . und Kindern v1k , . . . , vlk von vk sowie Knoten
vε1 , . . . , vεj , so dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. {v11 , . . . , vlk , vε1 , . . . , vεj} ⊆ C1.

2. C2 = (C1 − {v11 , . . . , vlk}) ∪ {v1, . . . , vk}.

3. {vε1 , . . . , vεj} ⊆ C2.

4. Es existieren Transitionen

(L1, val(v1), (q1, i)), . . . , (Lk, val(vk), (qk, i))

und ε-Transitionen

((qε1 , iε1), ε, (qε′1 , i)), . . . , ((qεj , iεj), ε, (qε′j , i))

in ∆, und es existieren (q11 , i11) · · · (ql1 , il1) ∈ ext(L1), . . . , (q1k , i1k), . . . , (qlk , ilk) ∈
ext(Lk) sowie Variablen iε1′ ∈ {iε1} × N, . . . , iεj′ ∈ {iεj} × N (folglich sind
i11 , . . . , ilk , iε1′ , . . . , iεj′ ∈ EVar), so dass

• die Zustände q11 , . . . , qlk , qε1 , . . . , qεj nur komplette Makrozustände aus Q

bilden und alle Zustände, die einen Makrozustand bilden, jeweils mit der
gleichen Variablen kombiniert sind, d. h. es existieren q1, . . . , qn′ ∈ Q und
i1, . . . , in′ ∈ EVar, so dass (q1, i1)∪ . . .∪(qn′ , in′) = {(q11 , i11)∪ . . .∪(qlk , ilk)∪
(qε1 , iε1′ ) ∪ . . . ∪ (qεj , iεj′ )},

• die Zustände q1, . . . , ql, qε′1 , . . . , qε′j einen kompletten Makrozustand aus Q

bilden, d. h. es existiert q ∈ Q mit q = (q1, . . . , ql, qε′1 , . . . , qε′j),
• die Zustände q11 , . . . , qlk dieser Transitionen zu der Konfiguration c1 passen,

d. h. c1(vxy) = (qxy , αxy) für alle Indizes 11 ≤ xy ≤ lk, wobei αxy ∈ N jeweils
eine Instantiierung der Variable ixy ist, d. h. IV(ixy) = αxy ,

• die Zustände q1, . . . , qk der Transitionen zu der Konfiguration c2 passen, d. h.
c2(v1) = (q1, α), . . . , c2(vk) = (qk, α), wobei α ∈ N eine Instantiierung von i
ist, d. h. IV(i) = α,

• die Zustände der ε-Transitionen zu den Konfigurationen c1 und c2 passen,
d. h. c1(vε1) = (qε1 , αε1), c2(vε1) = (qε′1 , α), . . . , c1(vεj) = (qεj , αεj), c2(vεj) =
(qε′j , α), wobei αεy ∈ N jeweils eine Instantiierung von iεy′ ist (1 ≤ y ≤ j) und
α ∈ N eine Instantiierung von i ist.
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5. c2 ist identisch zu c1 auf (C1 ∩ C2)− {vε1 , . . . , vεj}.

Startkonfiguration, (akzeptierende) Läufe und die von A(n) erkannte Relation seien wie
in Definition 3.3.9 definiert.

Anhand dieses Automatenmodells legen wir fest, was eine rationale Relation über
unbeschränkt verzweigten Bäumen ist.

Definition 3.3.37. Eine n-stellige Relation R über unbeschränkt verzweigten Bäumen ist
rational, wenn R durch einen n-asynchronen unbeschränkt verzweigten Baumautomaten
erkannt wird. Die Menge aller n-stelligen rationalen Relationen über unbeschränkt
verzweigten Bäumen bezeichnen wir mit urRatn.

Wir wollen uns die Funktionsweise unbeschränkt verzweigter asynchroner Automa-
ten an einem Beispiel verdeutlichen. Folgendes Beispiel veranschaulicht insbesondere
die Verwendung von ε-Transitionen im Zusammenspiel mit unbeschränkt verzweigten
Transitionen.
Beispiel 3.3.38. Sei A(2) = 〈Q,Var, {a, b, c},∆,F〉 ein 2-asynchroner unbeschränkt ver-
zweigter Baumautomat mit Q = {(p), (q1, q2)}, Var = {i, j, k}, F = {(q1, q2)} und
folgenden Transitionen in ∆:

(a, (q1, i)), ((q1, j), a, (q1, j)),

(a, (q2, i)), ((q2, j), ε, (q2, j)),

(b, (p, i)), (((q1, j)(p, j))
∗, a, (q1, j)),

((q1, k)
∗, c, (q1, k)), ((q2, k)

∗, c, (q2, k)).

Abbildung 3.9 zeigt ein Paar von zwei unbeschränkt verzweigten Bäumen und einen
akzeptierenden Lauf von A(2) auf diesem Paar. (Man beachte, dass Instanznummern
in jedem Berechnungsschritt neu vergeben werden, obwohl die Transitionen, wie z. B.
((q2, j), ε, (q2, j)), auf den ersten Blick etwas anderes andeuten. Das ist formal jedoch
korrekt, da für erstere Variable ein j′ ∈ {j} × N ⊆ EVar instantiiert und für letztere
Variable ein j ∈ Var instantiiert wird.)

Entscheidbare und unentscheidbare Eigenschaften

Rationale Relationen über beschränkt verzweigten Bäumen sind ein Spezialfall der
nun eingeführten rationalen Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen. Somit
übertragen sich sämtliche unentscheidbaren Eigenschaften aus Satz 3.3.32.

Aber auch die wichtigsten entscheidbaren Eigenschaften, das Akzeptierproblem, das
Leerheitsproblem und das Unendlichkeitsproblem, bleiben im unbeschränkt verzweigten
Fall entscheidbar. Der Grund hierfür liegt darin, dass es für eine Konfiguration des Au-
tomaten nur endlich viele Möglichkeiten gibt, Transitionen für einen Berechnungsschritt
anzuwenden. Die Unendlichkeit von EVar ist hierbei unerheblich. Denn zu einer Sprache
L ∈ Q × Var, die in einer Transition gegeben ist, kann gemäß Lemma 3.3.35 (b) die
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Abbildung 3.9: (a) Ein Paar von unbeschränkt verzweigten Bäumen; (b) ein akzeptie-
render Lauf von A(2) auf diesem Paar.
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Sprache ext(L) ∈ Q× EVar effektiv berechnet werden. Da nach Lemma 3.3.35 (a) für
die Sprache ext(L) das Wortproblem w ∈ ext(L) entscheidbar ist, lässt sich entscheiden,
ob Transitionen in einem Berechnungsschritt ausgeführt werden können.

Also lässt sich auch für einen gegebenen unbeschränkt verzweigten asynchronen
Automaten A(n) und ein Tupel (t1, . . . , tn) testen, ob sich ein akzeptierender Lauf
von A(n) auf (t1, . . . , tn) konstruieren lässt. Somit ist das Akzeptierproblem entscheidbar.
Auch die Algorithmen zur Lösung des Leerheitsproblems und des Unendlichkeitsproblems
lassen sich so leicht auf den unbeschränkt verzweigten Fall übertragen, da berechnet
werden kann, welche Makrozustände von einer gegebenen Menge von Makrozuständen
durch einen Berechnungsschritt erreichbar sind.

Nicht reguläre Transitionen

Wir haben die Transitionen von asynchronen Baumautomaten erweitert, indem wir die
Zustände und Variablen der Kinder durch reguläre Sprachen beschrieben haben. Wir
haben auch gesehen, dass uns trotz des Mechanismus des Durchnummerierens von Va-
riablen gemäß Definition 3.3.34 auch die hier betrachteten entscheidbaren Eigenschaften
erhalten bleiben. Dennoch ermöglicht dieser Mechanismus in unbeschränkt verzweig-
ten asynchronen Baumautomaten, dass Transitionen Folgen von Kindern zulassen, die
zusammengenommen eine nicht reguläre Sprache bilden.

Beispiel 3.3.39. Sei A(1) = 〈Q,Var, {a, b, f},∆,F〉 ein 1-asynchroner unbeschränkt ver-
zweigter Baumautomat mit Q = {(q1, q2), (qf )}, Var = {i}, F = {(qf )} und Transitionen
(a, (q1, i)), (b, (q2, i)), ((q1, i)

∗(q2, i)
∗, f, (qf , i)) ∈ ∆. Dann ist

T (A(1)) = {(f(a, . . . , a︸ ︷︷ ︸
m

, b, . . . , b︸ ︷︷ ︸
m

)) | m ∈ N}.

Die Wortsprache {ambm | m ∈ N} ist jedoch nicht regulär.

Binäre Kodierung von rationalen Relationen

In Abschnitt 3.2 haben wir gesehen, dass sr-automatische (bzw. sl-automatische) Re-
lationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen und automatische Relationen über
entsprechenden beschränkt verzweigten FCNS-kodierten (bzw. LCPS-kodierten) Bäumen
äquivalent sind. Es ist leicht einzusehen, dass rationale Relationen über unbeschränkt
verzweigten Bäumen durch Anwendung einer der in Abschnitt 2.3 eingeführten Kodier-
funktionen (FCNS, LCPS, Curry) im Allgemeinen nicht erhalten bleiben, also dass die
Relationen über den entsprechenden kodierten Bäumen im Allgemeinen nicht mehr
rational sind.

Betrachten wir die Baumsprache T (A(1)) aus Beispiel 3.3.39. Wenden wir auf einen
Baum dieser Sprache eine unserer Kodierungen an, so erhalten wir im Wesentlichen beim
Abstieg im Binärbaum Knotenfolgen der Form ambm oder bmam. Es ist bekannt, dass
Sprachen dieser Form nicht rational sind. Der formale Beweis, der hier nicht ausgeführt
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wird, gelingt für jede Kodierung jeweils durch Anwendung eines Pumping-Arguments
auf die durch die Kodierung erhaltene Baumsprache.

Satz 3.3.40. Sei R eine rationale Baumrelation über unbeschränkt verzweigten Bäumen.
Dann ist für jede Kodierfunktion c ∈ {FCNS,LCPS,Curry} die Relation

R′ = {(c(t1), . . . , c(tn)) | (t1, . . . , tn) ∈ R}

über beschränkt verzweigten Bäumen im Allgemeinen nicht rational.

3.4 Separiert-rationale Baumrelationen
Wir haben im letzten Kapitel rationale Baumrelationen und ein entsprechendes Automa-
tenmodell eingeführt. Trotz der großen Ähnlichkeit zu rationalen Wortrelationen lassen
sich jedoch viele Eigenschaften nicht auf rationale Baumrelationen übertragen:

• Die einstelligen rationalen Wortrelationen stimmen gerade mit den regulären
Wortsprachen überein. Eine einstellige rationale Baumrelation definiert aber im
Allgemeinen keine reguläre Baumsprache.

• Betrachtet man eine zweistellige rationale Wortrelation als Transduktion, so bleiben
durch diese reguläre Sprachen erhalten, d. h. das Bild und das Urbild einer regulären
Sprache unter einer Transduktion sind wiederum reguläre Sprachen. Durch rationale
Baumrelationen bleiben jedoch im Allgemeinen keine regulären Baumsprachen
erhalten.

• Rationale Worttransduktionen (also zweistellige rationale Wortrelationen) sind
unter Komposition abgeschlossen, zweistellige rationale Baumrelationen jedoch
nicht.

Daher wollen wir im Folgenden untersuchen, wie wir rationale Baumrelationen sinn-
voll einschränken können, so dass die genannten erwünschten Eigenschaften erhalten
bleiben. Wir erörtern zunächst eine Unterklasse, welche Raoult in [Rao97] vorschlägt,
und entwickeln anschließend die neue Klasse der sogenannten separiert-rationalen Baum-
relationen, die wir in dieser Arbeit genauer untersuchen werden.

Raoults Transduction Grammars

Raoult schlägt in [Rao97] eine Einschränkung seiner Multivariablengrammatiken zu
sogenannten Transduction Grammars vor, so dass obige Eigenschaften erhalten bleiben.
Wir werden die so entstehende Klasse von Relationen hier als Raoult-Transduktionen
bezeichnen. Seine Einschränkung verlangt, dass sich eine (p+ q)-stellige Relation in zwei
Teile zerlegen lässt, so dass in jedem Schritt eine Synchronisation immer nur zwischen
zwei elementaren Bäumen (d. h. zwischen zwei Bäumen als elementare Bestandteile
eines rationalen Ausdrucks bzw. zwischen zwei Bäumen auf der rechten Regelseite einer
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Multivariablengrammatik) stattfinden darf, wobei der eine Baum in den ersteren p
Komponenten liegt und der andere Baum in den letzteren q Komponenten liegt.

Definition 3.4.1. Sei R ⊆ TΣ1 × . . . × TΣn eine rationale Baumrelation. R ist eine
Raoult-Transduktion, wenn eine Multivariablengrammatik GR sowie p, q mit p+ q = n
existieren, so dass alle Nichtterminale von GR ihre Variablen in höchstens zwei Bäumen
haben, ein Baum in den ersteren p Komponenten und ein Baum in den letzteren q
Komponenten. Eine solche Multivariablengrammatik heißt Transduction Grammar.

Im einstelligen Fall stimmt die so definierte Klasse von Relationen mit der Klasse
der regulären Baumsprachen überein. In [Rao97] zeigt Raoult, dass die so definierte
Klasse von Relationen unter Komposition abgeschlossen ist. Zudem erhalten Raoults
Transduktionen reguläre Baumsprachen.

Raoults Einschränkung hat jedoch den großen Nachteil, dass die so entstehende Klasse
von Relationen keine Verallgemeinerung von n-stelligen rationalen Relationen über
Wörtern mehr ist, wie folgendes Beispiel zeigt:
Beispiel 3.4.2. Die dreistellige Relation R3 = {(am, am, am) | m ∈ N} über Wörtern
ist rational. Die Baumrelation U(R3) = {(am$, am$, am$) | m ∈ N} ist jedoch keine
Raoult-Transduktion.

Raoult hat seine Transduction Grammars für n-stellige Relationen vermutlich da-
hingehend definiert, dass sie auch durchaus für n-stellige Relationen mit n > 2 unter
Komposition abgeschlossen sind. So ist die Komposition einer (p+ q)-stelligen mit einer
(q+r)-stelligen Raoult-Transduktion gemäß Definition 3.4.1 wiederum eine (p+r)-stellige
Raoult-Transduktion. Eine solche Verallgemeinerung ist zwar durchaus interessant, hat
allerdings keine Entsprechung in der Theorie der rationalen Relationen über Wörtern,
wie folgendes Beispiel verdeutlicht:
Beispiel 3.4.3. Sei Σ = {a, b}. Die dreistelligen Relationen R1 = {(bman, an, bm) | m,n ∈
N} ⊆ Σ∗× (Σ∗)2 und R2 = {(an, bm, anbm) | m,n ∈ N} ⊆ (Σ∗)2×Σ∗ über Wörtern sind
rational. Die Komposition {(bman, anbm) | m,n ∈ N} ⊆ Σ∗ × Σ∗ ist nicht rational.

Dennoch ließen sich Raoults Einschränkung auch auf den n-stelligen Fall verallge-
meinern. Dazu könnte man Definition 3.4.1 derart abändern, dass für eine n-stellige
Relation nur gefordert wird, dass alle Multivariablen bzw. Nichtterminale ihre Variablen
in höchstens n Bäumen haben, wobei diese Bäume in verschiedenen Komponenten sein
müssen. Im ein- und zweistelligen Fall ist diese Variante mit Definition 3.4.1 identisch, so
dass einerseits die durch die Einschränkung erwünschten Eigenschaften erhalten blieben
und sich andererseits Satz 3.3.24 übertragen ließe.

Allerdings hat Raoults Einschränkung (auch in unserer verallgemeinerten Variante)
einen weiteren Nachteil. Raoults Einschränkung lässt sich zwar leicht anhand von
Multivariablengrammatiken definieren und ließe sich wohl auch anhand der induktiven
Definition über rationale Ausdrücke definieren. Eine Übertragung dieser Einschränkung
auf asynchrone Baumautomaten erscheint jedoch eher schwierig und unnatürlich. Dies
liegt daran, dass asynchrone Automaten in jedem Berechnungsschritt höchstens ein
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Abbildung 3.10: Zahlenpaare stehen jeweils für die Identität, d. h. gleiche Zahlen stehen
für gleiche Unterbäume. R bezeichnet die Relation zwischen Bäumen
der Form (a) und (b), S die Relation zwischen Bäumen der Form (b)
und (c). Die Komposition R ◦ S ist entsprechend die Relation zwischen
Bäumen der Form (a) und (c).

Symbol an jeder Stelle lesen und nicht wie Multivariablengrammatiken in einem Schritt
mit ganzen Bäumen arbeiten. Ein entsprechendes Automatenmodell müsste nun aber
sicherstellen, dass alle Zustände eines Makrozustand in der selben Komponente nur
in einem „elementaren Baum“ auftreten. Ein entstehender Automat sollte also eher
Transitionen über Bäumen anstatt Transitionen über einzelnen Symbolen haben.

Daher wollen wir in dieser Arbeit eine andere Einschränkung vorschlagen, sogenannte
separiert-rationale Baumrelationen. Zum einen heben diese ebenfalls die Nachteile der
rationalen Baumrelationen auf und erweitern die rationalen Wortrelationen, zum anderen
stellen sie jedoch eine natürliche Einschränkung dar, die sich gleichermaßen auf die
induktive Definition als auch auf asynchrone Baumautomaten übertragen lässt.

Definition separiert-rationaler Baumrelationen

Bei unserem Ansatz zur Definition von separiert-rationalen Relationen wollen wir mög-
lichst nur verbieten, dass eine Synchronisation innerhalb einer Komponente stattfinden
darf, wie es rationale Baumrelationen erlauben. Diese Einschränkung allein wäre zwar
leicht zu definieren und würde auch dafür sorgen, dass wir im einstelligen Fall gera-
de die regulären Baumsprachen erhalten, sie würde aber nicht die Abgeschlossenheit
unter Komposition garantieren. Betrachten wir z. B. die in Abbildung 3.10 skizzierten
Relationen R und S. Auf den ersten Blick sollten diese Relationen zu der Klasse der
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separiert-rationalen Relationen zählen, die wir definieren wollen, da eine Synchronisation
nur zwischen verschiedenen Komponenten möglich ist. Auf den zweiten Blick stellt man
jedoch fest, dass die Komposition R◦S problematisch ist, wenn man die Synchronisation
innerhalb einer Komponente verbieten will. Denn um R ◦ S zu definieren, wird eine
Multivariable der Länge drei und somit eine Synchronisation innerhalb einer Komponente
benötigt.

Raoult-Transduktionen gemäß Definition 3.4.1 erlauben durchaus solche Relationen.
Aufgrund der erwähnten Probleme, wollen wir allerdings Relationen der Form R ◦ S aus
Abbildung 3.10 und für die Abgeschlossenheit unter Komposition somit auch Relatio-
nen der Form R und S für separiert-rationale Relationen verbieten. Dazu wollen wir
z. B. ausschließen, dass eine Relation aus Paaren der Form (c(x1, y1, z1), b(b(x1, y1), z1))
aufgebaut wird. Im Allgemeinen fordern wir, dass die Tupel, aus denen eine Relation
aufgebaut wird, höchstens die Höhe 2 haben. Diese Überlegungen führen zur folgender
Definition separiert-rationaler Baumrelationen.

Definition 3.4.4. Die Klasse SepRatn der n-separiert-rationalen Relationen über n-
Tupeln von Bäumen ist induktiv wie folgt definiert:

• ∅ ∈ SepRatn.

• {(t1, . . . , tn)} ∈ SepRatn, wobei t1, . . . , tn nur Bäume der Höhe 1 oder 2 sind und
in jeder Komponente höchstens eine Variable einer jeden Multivariablen vorkommt.

• R ∈ SepRatn ∧ S ∈ SepRatn ⇒ R ∪ S ∈ SepRatn.

• R ∈ SepRatn ∧ |X| = m ∧ S ∈ SepRatm ⇒ R ·X S ∈ SepRatn, wobei m ≤ n
und in jeder Komponente von R höchstens eine Variable aus X vorkommt.

• R ∈ SepRatn ∧ |X| = n ⇒ R∗X ∈ SepRatn, wobei in jeder Komponente von R
genau eine Variable aus X vorkommt.

Eine zweistellige separiert-rationale Relation nennen wir auch Baumtransduktion.

Wir betrachten einige Baumrelationen aus vorherigen Beispielen.
Beispiel 3.4.5. (a) Die Relation aus Beispiel 3.3.6 ist separiert-rational. Der rationale
Ausdruck kann umgeschrieben werden zu

(cx1y1, cbx2y2)
∗y1y2 ·y1y2 (a, a) ·x1x2 (x1, bx2) ·x1x2 (bz1, bz2)

∗z1z2 ·z1z2 (a, a) ,

so dass er nur aus Bäumen der Höhe ≤ 2 aufgebaut ist und jede Multivariable auf
verschiedene Komponenten verteilt ist.

(b) Die rationale Relation Tsim aus Beispiel 3.3.7 ist nicht separiert-rational, da zwei
verschiedene Variablen einer Multivariablen in einer Komponente auftreten müssen, um
Tsim zu definieren.

(c) Die rationalen Relationen R1 und R2 aus Beispiel 3.3.28 sind nicht separiert-
rational, da jeweils Multivariablen der Länge 3 notwendig sind, um diese Relationen zu
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definieren. Daher müssen wiederum mindestens zwei Variablen einer Multivariablen in
der selben Komponente auftreten.

(d) Die Relationen R, S sowie R ◦ S aus Abbildung 3.10 sind Raoult-Transduktionen,
jedoch sind sie nicht separiert-rational.

Es sei angemerkt, dass unsere Einschränkung (zumindest im ein- und zweistelligen
Fall) zu einer schwächeren Klasse führt als Raoults Einschränkung. Unter dem Aspekt
der Ausdrucksstärke betrachtet wirkt Raoults Einschränkung daher durchaus eleganter.
Unsere separiert-rationalen Relationen erweitern allerdings auf sehr natürliche Weise die
Theorie der rationalen Wortrelationen. Wir werden sehen, dass sich unsere Einschränkung
nicht nur auf die induktive Definition, sondern gleichermaßen gut auf asynchrone Baum-
automaten anwenden lässt. Somit bleiben wir mit unserer Einschränkung im Kontext
der automatendefinierbaren Relationen über Bäumen. Später werden wir sehen, dass sich
separiert-rationale Relationen auf natürliche Weise in die Hierarchie von Baumrelationen
einreihen, die wir in dieser Arbeit aufstellen.

Separiert-asynchrone Baumautomaten

Wir wollen nun auch die asynchronen Baumautomaten aus Definition 3.3.9 einschränken,
so dass diese gerade die Klasse SepRat der separiert-rationalen Baumrelationen erkennen.
Im Gegensatz zu asynchronen Baumautomaten, bei denen alle Komponenten über
das gleiche Rangalphabet definiert sind, erlauben wir nun, Rangalphabete für jede
Komponente einzeln anzugeben. Zum einen vereinfacht dieses die Definition, zum anderen
können wir so später leichter die Brücke zu den automatischen Baumrelationen schlagen.

Definition 3.4.6. Ein n-separiert-asynchroner Baumautomat ist ein Tupel

A(n) = 〈Q,Var,Σ1, . . . ,Σn,∆,F〉

mit

• einer endlichen Menge Q von Makrozuständen (alle q1, q2 ∈ Q sind paarweise
disjunkt), wobei die zugrundeliegende Zustandsmenge partitioniert ist in

Q = QQ = Q1 ·∪ . . . ·∪Qn

und für alle Makrozustände q ∈ Q und alle qk 6= ql ∈ q gilt: qk ∈ Qj ⇒ ql 6∈ Qj,

• einer endlichen Variablenmenge Var,

• Rangalphabeten Σ1 = Σ01 ∪ . . . ∪ Σm1 , . . . ,Σn = Σ0n ∪ . . . ∪ Σmn ,

• einer Transitionsrelation ∆ = ∆1 ·∪ . . . ·∪∆n mit

∆j ⊆ (Qj × Var× {ε} ×Qj × Var)

∪
m⋃
i=0

((Qj × Var)i × Σij ×Qj × Var)
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• und einer Endmakrozustandsmenge F ⊆ Q, wobei alle q ∈ F die Form q =
(q1, . . . , qn) haben und für alle 1 ≤ i ≤ n gilt: qi ∈ Qi.

Der A(n) zugrundeliegende n-asynchrone Baumautomat sei definiert als

A′(n) = 〈Q,Var,Σ1 ∪ . . . ∪ Σn,∆,F〉.

Die Definitionen von Schnitt, Konfiguration und Lauf übertragen sich von A′(n)

auf A(n). Der Automat A(n) akzeptiert, wenn A′(n) akzeptiert. Die von A(n) erkannte
Relation ist

R(A(n)) = {(t1, . . . , tn) | es existiert ein akzeptierender Lauf von A(n) auf (t1, . . . , tn)}.

Einen 2-separiert-asynchronen Baumautomaten nennen wir auch Baumtransduktor .

Es ist möglich, den Äquivalenzsatz (Satz 3.3.13) durch leichte Modifikation auf
separiert-rationale Relationen zu übertragen. Auf die erneute Ausführung des formalen
Beweises wollen wir hier verzichten. Es sei jedoch angemerkt, dass die Bedingung, dass
die Relationen nur aus Bäumen der Höhe 1 oder 2 aufgebaut werden, in Definition 3.4.4
entscheidend ist, damit bei der ⇒-Richtung der Induktionsanfang gelingt. Für die ⇐-
Richtung ist dieses keine Einschränkung, da bei dieser der Induktionsanfang bereits im
Fall der rationalen Relationen das Resultat enthält, dass nur Tupel von Bäumen der
Höhe 1 oder 2 entstehen.

Satz 3.4.7. Eine Relation R von n-Tupeln von Bäumen ist separiert-rational genau
dann, wenn ein n-separiert-asynchroner Baumautomat A(n) existiert mit R(A(n)) = R.

Es ist leicht zu sehen, dass die Menge der einstelligen separiert-rationalen Baumrela-
tionen bzw. die Menge der separiert-rationalen Baumsprachen gerade mit der Menge der
regulären Baumsprachen übereinstimmt. Für den einstelligen Fall bestehen die Multiva-
riablen in Definition 3.4.4 alle aus nur einer Variablen und man erhält die Baumsprachen,
die durch reguläre Ausdrücke definierbar sind. In Definition 3.4.6 bestehen im Fall n = 1
alle Makrozustände aus nur einem Zustand und man erhält einen gewöhnlichen NTA.

Satz 3.4.8. Die Klasse SepRat1 der separiert-rationalen Baumsprachen ist gerade die
Klasse der regulären Baumsprachen.

Es ist klar, dass jede separiert-rationale Baumrelation auch rational ist, da gemäß
Definition 3.4.6 der einem separiert-asynchronen Baumautomaten A(n) zugrundeliegen-
de asynchrone Baumautomat A′(n) die gleiche Relation erkennt. Interessanter ist die
umgekehrte Fragestellung, die folgender Satz erfasst:

Satz 3.4.9. (a) Es ist entscheidbar, ob ein n-asynchroner Baumautomat über Σ auch
n-separiert-asynchron über Σ× . . .× Σ ist.

(b) Es ist unentscheidbar, ob eine rationale Baumrelation separiert-rational ist.
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Beweis. (a) Man kann leicht überprüfen, ob ein gegebener asynchroner Baumautomat
die zusätzlichen Bedingungen aus Definition 3.4.6 erfüllt. Dazu reicht es zu prüfen, ob
für einen gegebenen n-asynchronen Automaten eine Partitionierung der Zustandsmenge
in Q = Q1 ·∪ . . . ·∪ Qn und eine zugehörige Partitionierung der Transitionsrelation in
∆ = ∆1 ·∪ . . . ·∪∆n existieren, so dass alle Bedingungen aus Definition 3.4.6 erfüllt sind.

(b) Angenommen, es sei entscheidbar, ob eine rationale Baumrelation separiert-rational
ist. Gegeben sei nun eine rationale Baumsprache T . Wir wissen, dass T genau dann
separiert-rational ist, wenn T regulär ist. Wir können also mit der Frage, ob T separiert-
rational ist, entscheiden, ob T eine reguläre Baumsprache ist. Dieses ist nach Satz 3.3.25
jedoch unentscheidbar.

Top-Down Modell

Auch separiert-asynchrone Baumautomaten können wir top-down definieren. Als zu-
grundeliegende asynchrone Baumautomaten verwenden wir dazu die in Abschnitt 3.3.4
eingeführten asynchronen top-down Baumautomaten aus Definition 3.3.17.

Wir verzichten hier darauf, diese Definition niederzuschreiben. Die Definition eines
separiert-asynchronen top-down Baumautomaten ist im Wesentlichen mit Definition 3.4.6
identisch. Es müssen lediglich die Endmakrozustandsmenge durch eine Anfangsmakrozu-
standsmenge und der zugrundeliegende Automat A′(n) durch einen top-down Automaten
ersetzt werden.
Bemerkung 3.4.10. Separiert-asynchrone bottom-up Baumautomaten können direkt
als separiert-asynchrone top-down Baumautomaten gesehen werden und umgekehrt.
Transitionen müssen nur umgekehrt ausgeführt werden. Anfangsmakrozustandsmenge
und Endmakrozustandsmenge entsprechen sich gegenseitig. Beide Automatenmodelle
erkennen somit die gleichen Relationen.

Separiert-rationale Baumrelationen sind mächtiger als automatische
Baumrelationen

Um eine Analogie zur Klassenhierarchie der automatendefinierbaren Wortrelationen
auch für automatendefinierbare Baumrelationen zu erhalten, zeigen wir, dass separiert-
rationale Baumrelationen mächtiger sind als automatische Baumrelationen.

Satz 3.4.11. Sei R eine n-stellige automatische Relation über Bäumen. Dann ist R
separiert-rational.

Beweis. Sei R ⊆ TΣ1 × . . .× TΣn automatisch. Dann existiert ein DTA A = 〈Q, (Σ1 ∪
{$})× . . .× (Σn ∪ {$}), δ, F 〉, so dass T (A) = R$. Dabei sei Q = {q0, . . . , qm}.

Wir wollen nun einen n-separiert-asynchronen Baumautomaten B(n) konstruieren, der
R erkennt. Prinzipiell können wir einfach zu jedem Zustand aus Q einen Makrozustand
bestehend aus n Zuständen einführen und dann die synchronen Transitionen in allen n
Bäumen simultan simulieren. Dabei ergibt sich jedoch das Problem, dass Knoten, die in
der Faltung (t1, . . . , tn)$ mit $-Symbolen aufgefüllt sind, in den entsprechenden Bäumen
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t1, . . . , tn nicht vorhanden sind. Wir werden den n-separiert-asynchronen Automaten
B(n) daher so konstruieren, dass dieser nur in den Komponenten simultan arbeitet, die
nicht durch $-Symbole aufgefüllt sind. Um in den Zuständen festzuhalten, in welchen
Komponenten simultan gearbeitet wird, definieren wir eine Makrozustandsmenge, durch
die alle Kombinationen der n verschiedenen Komponenten erfasst werden können. Wir
definieren

Q({1, . . . , k}) := {(q1
0, . . . , q

k
0), . . . , (q

1
m, . . . , q

k
m)}

und
Qcomb := {Q(S) | S ⊆ {1, . . . , n}},

wobei wir annehmen müssen, dass Q(S) ∩Q(S ′) = ∅ für alle S, S ′ ⊆ {1, . . . , n}. Wir
missbrauchen jedoch die Doppeldeutigkeit als abkürzende Schreibweise; so bezeichnen
wir z. B. mit q2

0 sowohl einen Zustand aus (q1
0, q

2
0) als auch einen Zustand aus (q2

0, q
3
0, q

4
0).

Anhand eines mit [a1, . . . , an] beschrifteten Knotens legen wir durch eine Bedingung der
Form

qkj ∈ Q(S) ⇐⇒ S = {x | ax 6= $}

anschließend fest, zu welchem Makrozustand ein Zustand qkj tatsächlich gehört.
Den separiert-asynchronen Baumautomaten B(n) = 〈Q′,Var′,Σ1, . . . ,Σn,∆

′,F′〉, der
R erkennt, konstruieren wir wie folgt:

• Q′ := Qcomb (die Zustandsmenge ist partitioniert in Q = Q1 ·∪ . . . ·∪ Qn mit
qkj ∈ Qk),

• F′ := {(q1
j , . . . , q

n
j ) ∈ Q({1, . . . , n}) | qj ∈ F},

• Var′ := {i, i1, . . . , imax} mit max = maximaler Rang der Symbole in Σ1, . . . ,Σn,

• ∆′ := ∆′
1 ·∪ . . . ·∪∆′

n mit

∆′
k := {((qk1 , i1), . . . , (qkrk(ak)

, irk(ak)), ak, (q
k
j , i)) | δ(q1, . . . , ql′ , [a1, . . . , an]) = qj,

1 ≤ k ≤ n, ak 6= $, und es gilt qkj ∈ Q(S) ⇔ S = {x | ax 6= $}}.

Die Beziehung zu rationalen Wortrelationen

Wir haben bereits in Abschnitt 3.3.5 das Verhältnis von rationalen Wortrelationen zu ra-
tionalen Baumrelationen untersucht. In diesem Abschnitt wollen wir diese Überlegungen
für separiert-rationale Baumrelationen ausführen.

Zunächst stellen wir fest, dass sich rationale Wortrelationen nicht durch separiert-
rationale Baumsprachen darstellen lassen. Betrachten wir hierzu eine rationale Wort-
relation R und die zugehörige Baumsprache T (R) (gemäß Definition 3.1.2). Dann ist
T (R) nach Satz 3.3.23 eine rationale Baumsprache. Aber T (R) ist im Allgemeinen nicht
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separiert-rational, da T (R) ansonsten nach Satz 3.4.8 auch stets regulär wäre. Dieses
hätte wiederum zwingend zur Folge, dass die Wortrelation R erkennbar wäre.

Der Grund, weshalb sich Satz 3.3.23 nicht auf separiert-rationale Baumsprachen
übertragen lässt, liegt in der Einschränkung von separiert-asynchronen Baumautomaten,
nicht innerhalb einer Komponente simultan arbeiten zu können. Sehen wir jede Kompo-
nente einer Wortrelation als unären Baum, ist diese Einschränkung unerheblich. Daher
können wir Satz 3.3.24 auf separiert-rationale Relationen übertragen.

Satz 3.4.12. Eine Wortrelation R ist genau dann rational, wenn U(R) separiert-rational
ist.

Abschlusseigenschaften

Nun können wir leicht auf einige Abschlusseigenschaften von separiert-rationalen Rela-
tionen schließen.

Satz 3.4.13. Die Klasse SepRat der separiert-rationalen Relationen ist

(a) abgeschlossen unter Vereinigung,

(b) nicht abgeschlossen unter Schnitt und

(c) nicht abgeschlossen unter Komplement.

Beweis. (a) gilt direkt per Definition 3.4.4.
(b) und (c) folgen mit Satz 3.4.12, da die Klasse der rationalen Relationen über

Wörtern weder unter Schnitt noch unter Komplement abgeschlossen ist.

Separiert-rationale Baumrelationen sind unter Schnitt mit erkennbaren Relationen
abgeschlossen.

Satz 3.4.14. Seien R ∈ SepRatn und S ∈ Recn n-stellige Relationen über Bäumen.
Dann ist R ∩ S separiert-rational.

Beweis. Der Beweis ergibt sich durch leichte Anpassung des Beweises von Satz 3.3.27.

Um zu zeigen, dass die Klasse SepRat2 der zweistelligen separiert-rationalen Relationen
unter Komposition abgeschlossen ist, benötigen wir die Abgeschlossenheit unter Projek-
tionen. Raoult hat dieses Resultat in [Rao97] bereits für rationale Baumrelationen gezeigt.
Wir zeigen das Projektionslemma nun für den einfacheren Fall der separiert-rationalen
Relationen.

Lemma 3.4.15. Die Klasse SepRat der separiert-rationalen Baumrelationen ist unter
Projektionen abgeschlossen, d. h. für jede separiert-rationale Relation R ist jede (n− 1)-
stellige Relation R′ mit

(t1, . . . , ti−1, ti+1 . . . , tn) ∈ R′ ⇐⇒ ∃ti : (t1, . . . , ti−1, ti, ti+1 . . . , tn) ∈ R

wiederum separiert-rational (für ein beliebiges 1 ≤ i ≤ n).
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Beweis. Gegeben sei R ∈ SepRatn durch einen separiert-asynchronen Baumautoma-
ten A(n)

R mit Zustandsmengen Q1 ·∪. . . ·∪Qn gemäß Definition 3.4.6. Wir nehmen o. B. d. A.
an, dass alle Transitionen erreichbar und produktiv sind, d. h. für jede Transition τ
existiert ein akzeptierender Lauf, der τ verwendet. Diese Eigenschaft kann leicht über-
prüft werden (z. B. durch Modifikation von A(n)

R und anschließende Anwendung des
Leerheitstests (vergleiche Satz 3.3.30), oder direkt durch einen angepassten Erreich-
barkeitstest). Dann können wir den separiert-asynchronen Automaten A(n−1)

R′ für R′

konstruieren, indem wir die i-te Komponente löschen, d. h. wir löschen alle Transitio-
nen in ∆i, und alle Makrozustände (q1, . . . , qk−1, qk, qk+1 . . . , ql) mit qk ∈ Qi werden zu
(q1, . . . , qk−1, qk+1 . . . , ql).

Um die Abgeschlossenheit unter Komposition zu erhalten, werden wir für zweistellige
Relationen R und S durch Synchronisation der gemeinsamen Komponente zunächst
einen 3-separiert-asynchronen Automaten für

R} S := {(t, t′, t′′) | (t, t′) ∈ R, (t′, t′′) ∈ S}

konstruieren. Der separiert-asynchrone Automat für R ◦ S ergibt sich dann durch
Anwendung des Projektionslemmas.

Satz 3.4.16. Die Klasse SepRat2 der Baumtransduktionen ist unter Komposition abge-
schlossen.

Beweis. Seien R und S Baumtransduktionen, gegeben durch Baumtransduktoren AR =
〈Q1,Var1,Σ1,Γ,∆1,F1〉 mit einer partitionierten Zustandsmenge Q = Q1 ∪ Q2 und
AS = 〈Q2,Var2,Γ,Σ2,∆2,F2〉 mit einer partitionierten Zustandsmenge P = P1 ∪ P2.
Wir nehmen o. B. d. A. an, dass (q1, q2) ∈ Q1 ⇒ q1 ∈ Q1 ∧ q2 ∈ Q2 gilt (entsprechendes
gelte für Q2 in AS). Weiterhin nehmen wir o. B. d. A. an, dass für jeden Makrozustand
(q1, q2) ∈ Q1 auch ε-Transitionen ((q1, i), ε, (q1, i)), ((q2, i), ε, (q2, i)) in ∆1 existieren
(entsprechendes gelte für ∆2 in AS). Diese ε-Transitionen sind im Allgemeinen für eine
Synchronisation der gemeinsamen Komponente nötig.

Für R } S := {(t, t′, t′′) | (t, t′) ∈ R, (t′, t′′) ∈ S} konstruieren wir den 3-separiert-
asynchronen Automaten A′ = 〈Q′,Var′,Σ1,Γ,Σ2,∆

′,F′〉 mit

Q′ := {(q) | (q) ∈ Q1, q ∈ Q1}
∪ {(p) | (p) ∈ Q2, p ∈ P2}
∪ {(qp) | (q) ∈ Q1, q ∈ Q2, (p) ∈ Q2, q ∈ P1}
∪ {(q1, q2p) | (p) ∈ Q2, p ∈ P1, (q1, q2) ∈ Q1}
∪ {(qp1, p2) | (q) ∈ Q1, q ∈ Q2, (p1, p2) ∈ Q2}
∪ {(q1, q2p1, p2) | (q1, q2) ∈ Q1, (p1, p2) ∈ Q2},

Var′ := Var1 ∪ Var2 ∪ (Var1 × Var2)
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und Transitionsrelation

∆′ := {(q1, . . . , qk, x, (q, i)) | (q) ∈ Q1, q ∈ Q1, (q1, . . . , qk, x, (q, i)) ∈ ∆1}
∪ {(p1, . . . , pk, y, (p, i2)) | (p) ∈ Q2, p ∈ P2, (p1, . . . , pk, y, (p, i2)) ∈ ∆2}
∪ {(q1p1, . . . , qkpk, z, (qp, (i1, i2))) | (q) ∈ Q1, q ∈ Q2, p ∈ Q2, p ∈ P1,

(q1, . . . , qk, z, (q, i1)) ∈ ∆1, (p1, . . . , pk, z, (p, i2)) ∈ ∆2, }
∪ {(q′1, . . . , q′k, x, (q1, (i1, i2))), (r1s1, . . . , rlsl, z, (q2p, (i1, i2))) |

(q1, q2) ∈ Q1, (p) ∈ Q2, p ∈ P1, (s1, . . . , sl, z, (p, i2)) ∈ ∆2,

τ1 : (q′1, . . . , q
′
k, x, (q1, i1)) ∈ ∆1, τ2 : (r1, . . . , rl, z, (q2, i1)) ∈ ∆1, wobei τ1

und τ2 die Synchronisationsbedingung gemäß Definition 3.3.11 erfüllen}
∪ {(. . . , z, (qp1, (i1, i2))), (. . . , y, (p2, (i1, i2))) |

(q) ∈ Q1, q ∈ Q2, (p1, p2) ∈ Q2, (. . . , z, (q, i1)) ∈ ∆1,

τ1 : (. . . , z, (p1, i2)) ∈ ∆2, τ2 : (. . . , y, (p2, i2)) ∈ ∆2, wobei τ1 und τ2

die Synchronisationsbedingung gemäß Definition 3.3.11 erfüllen}
∪ {(. . . , x, (q1, (i1, i2))), (. . . , z, (q2p1, (i1, i2))), (. . . , y, (p2, (i1, i2))) |

(q1, q2) ∈ Q1, (p1, p2) ∈ Q2,

τ1 : (. . . , x, (q1, i1)) ∈ ∆1, τ2 : (. . . , z, (q2, i1)) ∈ ∆1,

τ ′2 : (. . . , z, (p1, i2)) ∈ ∆2, τ
′
2 : (. . . , y, (p2, i2)) ∈ ∆2,

wobei sowohl τ1 und τ2 als auch τ ′1 und τ ′2 jeweils
die Synchronisationsbedingung gemäß Definition 3.3.11 erfüllen},

F′ := {(q1, q2p1, p2) | (q1, q2) ∈ F1, (p1, p2) ∈ F2}

für alle x ∈ Σ1 ∪ {ε}, y ∈ Σ2 ∪ {ε}, z ∈ Γ ∪ {ε}. In den beiden letzten Fällen der
Konstruktion wurden die linken Seiten der Transitionen zu Gunsten der besseren Über-
sichtlichkeit ausgelassen. Diese lauten analog zu den anderen Fällen. Es ist zu beachten,
dass die Konstruktion bezüglich der Kombination der gegebenen Makrozustände als
informell anzusehen ist, da Makrozustände nach Definition 3.4.6 disjunkt sein müssen.
Dieses kann allerdings leicht durch eine geeignete Umbenennung erreicht werden.

Somit haben wir einen 3-separiert-asynchronen Automaten für R}S. Durch Projektion
auf die erste und dritte Komponente ergibt sich die Relation R◦S, die nach Lemma 3.4.15
separiert-rational ist.

Beispiel 3.4.17. Seien Σ = {f (2), a(1), b(1), $(0)} und Γ = {g(2), c(1), d(1), $(0)} Rang-
alphabete. Die Relation R = {(f(an$, bm$), g(cn$, dm$)) | m,n ∈ N} ⊆ TΣ × TΓ

ist erkennbar durch den Baumtransduktor AR = 〈Q,Var1,Σ,Γ,∆
R,F1〉 mit Q1 =

{(pR1 , pR2 ), (qR1 , q
R
2 ), (qf

R
1 , qf

R
2 )},Var1 = {i},∆ = ∆R

1 ·∪ ∆R
2 und F1 = {(qfR1 , qf

R
2 )}. Die

Transitionen sind

($, (pR1 , i)), ($, (qR1 , i)), ((pR1 , i), a, (pR1 , i)), ((qR1 , i), b, (qR1 , i)), ((pR1 , i), (qR1 , i), f, (qfR1 , i)) ∈ ∆R
1 ,

($, (pR2 , i)), ($, (qR2 , i)), ((pR2 , i), c, (pR2 , i)), ((qR2 , i), d, (qR2 , i)), ((pR2 , i), (qR2 , i), g, (qfR2 , i)) ∈ ∆R
2 .
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Analog ist die Relation S = {(g(cn$, dm$), f(am$, bn$)) | m,n ∈ N} ⊆ TΓ × TΣ

erkennbar durch den Baumtransduktor AS = 〈Q2,Var2,Σ,Γ,∆
S,F2〉 mit Q2 =

{(pS1 , pS2 ), (qS1 , q
S
2 ), (qf

S
1 , qf

S
2 )},Var2 = {j},∆S = ∆S

1 ·∪ ∆S
2 und F2 = {(qfS1 , qf

S
2 )}. Die

Transitionen sind

($, (pS1 , j)), ($, (qS1 , j)), ((pS1 , j), c, (pS1 , j)), ((qS1 , j), d, (qS1 , j)), ((pS1 , j), (qS1 , j), g, (qfS1 , j)) ∈ ∆S
1 ,

($, (pS2 , j)), ($, (qS2 , j)), ((pS2 , j), b, (pS2 , j)), ((qS2 , j), a, (qS2 , j)), ((qS2 , j), (pS2 , j), f, (qfS2 , j)) ∈ ∆S
2 .

Satz 3.4.16 liefert für R } S = {(f(an$, bm$), g(cn$, dm$), f(am$, bn$)) | m,n ∈ N}
den 3-separiert-asynchronen Automaten A′ = 〈Q′,Var′,Σ,Γ,Σ,∆′,F′〉 mit

Q′ := {(pR1 , pR2 pS1 , pS2 ), (pR1 , p
R
2 q

S
1 , q

S
2 ), (pR1 , p

R
2 qf

S
1 , qf

S
2 ),

(qR1 , q
R
2 p

S
1 , p

S
2 ), (qR1 , q

R
2 q

S
1 , q

S
2 ), (qR1 , q

R
2 qf

S
1 , qf

S
2 ),

(qf
R
1 , qf

R
2 p

S
1 , p

S
2 ), (qf

R
1 , qf

R
2 q

S
1 , q

S
2 ), (qf

R
1 , qf

R
2 qf

S
1 , qf

S
2 )}1,

Var′ := {i, j, (i, j)}

und Transitionsrelation

∆′ := ∆′
1 ·∪∆′

2 ·∪∆′
3 mit

∆′
1 := {($, (pR1 , (i, j))), ($, (qR1 , (i, j))), ((pR1 , (i, j)), a, (pR1 , (i, j))),

((qR1 , (i, j)), b, (q
R
1 , (i, j))), ((p

R
1 , (i, j)), (q

R
1 , (i, j)), f, (qf

R
1 , (i, j)))},

∆′
2 := {($, (pR2 pS1 , (i, j))), ($, (qR2 qS1 , (i, j))), ((pR2 pS1 , (i, j)), a, (pR2 pS1 , (i, j))),

((qR2 q
S
1 , (i, j)), b, (q

R
2 q

S
1 , (i, j))),

((pR2 p
S
1 , (i, j)), (q

R
2 q

S
1 , (i, j)), f, (qf

R
2 qf

S
1 , (i, j))), . . .

2},
∆′

3 := {($, (pS2 , (i, j))), ($, (qS2 , (i, j))), ((pS2 , (i, j)), c, (pS2 , (i, j))),
((qS2 , (i, j)), d, (q

S
2 , (i, j))), ((p

S
2 , (i, j)), (q

S
2 , (i, j)), g, (qf

S
2 , (i, j)))},

F := {(qfR1 , qf
R
2 qf

S
1 , qf

S
2 )}.

Das in Satz 3.4.16 verlangte Hinzufügen von ε-Transitionen ist in diesem einfachen
Beispiel nicht notwendig. Daher haben wir hier darauf verzichtet.

Nach dem Löschen der nicht erreichbaren und der nicht produktiven Transitio-
nen und nach Streichung der zweiten Komponente gemäß Lemma 3.4.15 erhalten
wir den gewünschten separiert-asynchronen Automaten für die Komposition R ◦ S =
{(f(an$, bm$), g(cn$, dm$), f(am$, bn$)) | m,n ∈ N}.

1Streng genommen müssten die Zustände umbenannt werden, so dass alle Makrozustände paarweise
disjunkt sind. Hier wurde darauf verzichtet, um Verwirrung durch zusätzliche Indizes zu vermeiden.

2Zur besseren Übersichtlichkeit sind hier nur die produktiven Transitionen aufgeführt.
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Baumtransduktionen erhalten Regularität

Wir haben bereits in Abschnitt 3.3.6 gesehen, wie man zweistellige Relationen als
Funktionen auffassen kann, und dass sich zweistellige rationale Baumrelationen nicht als
Transduktionen eignen. Wir haben daher zweistellige separiert-rationale Baumrelationen
als Baumtransduktionen definiert. Wir zeigen nun, dass diese Definition gerechtfertigt
ist, da die Regularität von Baumsprachen durch Baumtransduktionen erhalten bleibt:

Satz 3.4.18. Das Bild und das Urbild einer regulären Baumsprache unter einer Baum-
transduktion R sind wiederum reguläre Baumsprachen, d. h. τ̂R(T ) ist regulär, wenn T
regulär ist, und τ̂−1

R (T ) ist regulär, wenn T regulär ist.

Beweis. Die Umkehrung einer Baumtransduktion ist wiederum eine Baumtransduktion.
Dieses folgt aus der Symmetrie von Definition 3.4.6 und lässt sich auch leicht durch
Tauschen der Komponenten realisieren. Daher reicht es zu zeigen, dass das Bild einer
regulären Baumsprache unter einer Baumtransduktion regulär ist. Es ist leicht einzu-
sehen, dass die Identität idT = {(t, t) | t ∈ T} einer regulären Baumsprache T durch
einen Baumtransduktor erkennbar ist (durch stets synchrones Lesen von T in beiden
Komponenten). Also ist das Bild einer regulären Baumsprache T unter einer Baumtrans-
duktion R die Projektion auf die zweite Komponente von idT ◦R. Da Baumtransduktionen
unter Komposition abgeschlossen sind, ist idT ◦ R wiederum eine Baumtransduktion,
und somit ergibt sich durch Projektion auf die zweite Komponente (wegen Lemma 3.4.15
und Satz 3.4.8) eine reguläre Baumsprache.

Betrachtet man rationale Worttransduktionen, so bleiben durch diese auch kontextfreie
Sprachen erhalten, d. h. das Bild und das Urbild einer kontextfreien Sprache unter
einer Transduktion sind wiederum kontextfreie Sprachen [Ber79]. Es existiert auch
die Klasse der kontextfreien Baumsprachen [GS97]. Es wäre interessant zu wissen, ob
durch Baumtransduktionen ebenfalls kontextfreie Baumsprachen erhalten bleiben. Wir
vermuten, dass dies der Fall ist, aber es fehlt ein formaler Beweis.

Entscheidbarkeit des Model-Checking-Problems für die Modallogik

Im Folgenden zeigen wir, dass man für Graphen von Baumtransduktionen entscheiden
kann, ob in einem durch Baumtransduktionen definierten Graphen für einen Anfangs-
knoten eine modallogische Formel (ML-Formel) gilt, d. h. das Model-Checking-Problem
auf diesen Graphen ist für die Modallogik entscheidbar. Die atomaren Eigenschaften
der Knoten eines Graphen werden wir dabei durch reguläre Mengen beschreiben. Somit
ist das Resultat nicht überraschend. Denn die Kantenrelationen des Graphen werden
durch Baumtransduktionen dargestellt, welche Regularität erhalten. Daher lässt sich die
Knotenmenge, für welche eine ML-Formel gilt, immer durch einen DTA beschreiben.

Wir definieren für eine endliche Menge von Aktionen A und eine endliche Menge I
einen beschrifteten Graphen

S = (TΣ, (Ra)a∈A, (Pi)i∈I),
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wobei Ra Baumtransduktionen und die atomaren Eigenschaften Pi ⊆ T ∗
Σ reguläre

Baumsprachen sind.
ML-Formeln sind aufgebaut aus
• Variablen x, y, z, . . . stellvertretend für Bäume,

• atomaren Formeln Pi(x) (bedeutet x ∈ Pi),

• den Verknüpfungen ¬,∧,∨,→,↔ und

• den Modaloperatoren [a], 〈a〉.
Die Semantik der ML-Formeln sei wie üblich definiert. Es gilt S, v |= [a]ϕ genau dann,
wenn für alle v′ ∈ TΣ mit (v, v′) ∈ Ra gilt, dass S, v′ |= ϕ. Es gilt S, v |= 〈a〉ϕ genau
dann, wenn ein v′ ∈ TΣ existiert mit (v, v′) ∈ Ra und S, v′ |= ϕ. Eine ausführliche
Einführung in die Modallogik findet sich in der Literatur [Pop94].

Zu einem gegebenen Graphen S von Baumtransduktionen, wie zuvor beschrieben,
und einem Knoten v ist das Model-Checking-Problem S, v |= ϕ für die Modallogik
entscheidbar. Es existiert sogar ein Algorithmus, welcher die Menge aller Knoten v
berechnet, in denen ϕ gilt.
Satz 3.4.19. Für ein Transitionssystem S = (TΣ, (Ra)a∈A, (Pi)i∈I) mit Baumtrans-
duktionen Ri und regulären Pi und einer ML-Formel ϕ ist die Menge {v | S, v |= ϕ}
berechenbar.
Beweis. Wir konstruieren induktiv über den Formelaufbau zu jeder ML-Formel ϕ einen
entsprechenden DTA Aϕ, der die Menge aller Knoten v ∈ TΣ erkennt. Wir können dabei
o. B. d. A. annehmen, dass eine Formel nur die Booleschen Verknüpfungen ¬ und ∨ sowie
die Modaloperatoren {〈a〉 | a ∈ A} enthält, da [a]ϕ = ¬〈a〉¬ϕ.

Atomare Formeln:
Pi(x): Verwende den Baumautomaten, der Pi erkennt.
Induktionsschritt:
ϕ = ¬ψ(x): Konstruiere den Komplementautomaten Aϕ mit T (Aϕ) = TΣ − T (Aψ).

ϕ = ψ1(x) ∨ ψ2(x): Bilde den Vereinigungsautomaten Aϕ mit T (Aϕ) = T (Aψ1) ∪
T (Aψ2).

ϕ = 〈a〉ψ(x): Konstruiere zunächst den Baumtransduktor A(2)
ψ , welcher die Identi-

tät idT (Aψ) = {(t, t) | t ∈ T (Aψ)} auf T (Aψ) erkennt (stets synchrones Lesen
von T (Aψ) in beiden Komponenten). Dann konstruiere einen Baumtransduktor
A
Ra◦T (A(2)

ψ )
, der die Komposition Ra ◦ T (A(2)

ψ ) erkennt (die Komposition ist nach
Satz 3.4.16 berechenbar). Die Projektion von A

Ra◦T (A(2)
ψ )

auf die erste Komponente
liefert schließlich den gewünschten Baumautomaten Aϕ. Das Verfahren ist korrekt,
da die Projektion auf die erste Komponente von Ra ◦ T (A(2)

ψ ) gerade das Urbild
von T (Aψ) unter der Transduktion Ra ist.
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Offen bleibt hier die Frage, ob die Klasse der durch Baumtransduktionen definierbaren
Graphen, die hier betrachtet wurde, größer ist als die Klasse der rationalen Graphen
über Wörtern aus [Mor00, MS01].

Separiert-rationale Baumrelationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen

Ebenfalls lassen sich separiert-asynchrone Baumautomaten über unbeschränkt verzweig-
ten Bäumen definieren, indem wir als zugrundeliegende asynchrone Baumautomaten die
in Abschnitt 3.3.7 eingeführten asynchronen beschränkt verzweigten Baumautomaten
aus Definition 3.3.36 verwenden.

Definition 3.4.20. Ein n-separiert-asynchroner unbeschränkt verzweigter Baumauto-
mat ist ein Tupel

A(n) = 〈Q,Var,Σ1, . . . ,Σn,∆,F〉

mit

• einer endlichen Menge Q von Makrozuständen (alle q1, q2 ∈ Q sind paarweise
disjunkt), wobei die zugrundeliegende Zustandsmenge partitioniert ist in

Q = QQ = Q1 ·∪ . . . ·∪Qn

und für alle Makrozustände q ∈ Q und alle qk 6= ql ∈ q gilt: qk ∈ Qj ⇒ ql 6∈ Qj,

• einer endlichen Variablenmenge Var,

• Beschriftungsalphabeten Σ1, . . . ,Σn,

• einer Transitionsrelation ∆ = ∆1 ·∪ . . . ·∪∆n mit

∆j ⊆ (Qj × Var× {ε} ×Qj × Var)
∪ (Reg(Qj × Var)× Σij ×Qj × Var)

• und einer Endmakrozustandsmenge F ⊆ Q, wobei alle q ∈ F die Form q =
(q1, . . . , qn) haben und für alle 1 ≤ i ≤ n gilt: qi ∈ Qi.

Der A(n) zugrundeliegende asynchrone unbeschränkt verzweigte Baumautomat sei
definiert als

A′(n) = 〈Q,Var,Σ1 ∪ . . . ∪ Σn,∆,F〉.

Die Definitionen von Schnitt, Konfiguration und Lauf übertragen sich von A′(n)

auf A(n). Der Automat A(n) akzeptiert, wenn A′(n) akzeptiert. Die von A(n) erkannte
Relation ist

R(A(n)) = {(t1, . . . , tn) | es existiert ein akzeptierender Lauf von A(n) auf (t1, . . . , tn)}.
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Anhand dieses Automatenmodells können wir separiert-rationale Relationen über
unbeschränkt verzweigten Bäumen definieren.

Definition 3.4.21. Eine n-stellige Relation R über unbeschränkt verzweigten Bäumen ist
separiert-rational, wenn R durch einen n-separiert-asynchronen unbeschränkt verzweigten
Baumautomaten erkannt wird. Die Menge aller n-stelligen separiert-rationalen Relationen
über unbeschränkt verzweigten Bäumen bezeichnen wir mit urSepRatn.

Wir haben bereits in Abschnitt 3.3.7 für die allgemeinere Klasse der rationalen
Baumrelationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen festgestellt, dass die in dieser
Arbeit betrachteten entscheidbaren Eigenschaften entscheidbar bleiben.

Ebenfalls ist es leicht einzusehen, dass ein 1-separiert-asynchroner unbeschränkt
verzweigter Baumautomat mit einem gewöhnlichen NTAur übereinstimmt, da in diesem
Fall keine Synchronisation von Zuständen mehr möglich ist. Somit stimmt die Klasse
urSepRat1 mit der Klasse der regulären Baumsprachen über unbeschränkt verzweigten
Bäumen überein.

Wir wollen noch zeigen, dass wir ebenfalls für den unbeschränkt verzweigten Fall eine
Hierarchie von automatendefinierbaren Baumrelationen erhalten. Wir übertragen dazu
Satz 3.4.11 auf unbeschränkt verzweigte Baumrelationen.

Satz 3.4.22. Sei R eine n-stellige s-automatische Relation über unbeschränkt verzweig-
ten Bäumen. Dann ist R separiert-rational.

Beweis. Sei R ⊆ TΣ1× . . .×TΣn s-automatisch. Dann existiert ein NTAur A = 〈Q, (Σ1∪
{$})× . . .× (Σn ∪ {$}),∆, F 〉, so dass T (A) = Rs. Dabei sei Q = {q0, . . . , qm}.

Die Makrozustandsmenge Qcomb sei wie in Satz 3.4.11 definiert. Als Vorbereitung
definieren wir zu einer Sprache L ⊆ Q∗ die Sprache (L)k, die aus L entsteht, indem alle
Vorkommen von qj in einem Wort w ∈ L durch qkj ersetzt werden für alle 1 ≤ j ≤ m.

Den separiert-asynchronen Baumautomaten B(n) = 〈Q′,Var′,Σ1, . . . ,Σn,∆
′,F′〉, der

R erkennt, konstruieren wir wie folgt:

• Q′ := Qcomb (die Zustandsmenge ist partitioniert in Q = Q1 ·∪ . . . ·∪ Qn mit
qkj ∈ Qk),

• F′ := {(q1
j , . . . , q

n
j ) ∈ Q({1, . . . , n}) | qj ∈ F},

• Var′ := {i, i1, . . . , imax} mit max = maximale Länge der regulären Ausdrücke
in den Transitionen in ∆,

• ∆′ := ∆′
1 ·∪ . . . ·∪∆′

n mit

∆′
k := {((L)k, ak, (q

k
j , i)) | (L, [a1, . . . , an], qj) ∈ ∆,

1 ≤ k ≤ n, ak 6= $, und es gilt qkj ∈ Q(S) ⇔ S = {x | ax 6= $}}.
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Binäre Kodierung von separiert-rationalen Relationen

Wir haben in Abschnitt 3.3.7 gesehen, dass wir durch die Kodierung rationaler Relationen
über unbeschränkt verzweigten Bäumen, Relationen über Binärbäumen erhalten, die im
Allgemeinen nicht rational sind. Der Grund hierfür liegt in der Möglichkeit nichtregulärer
Transitionen, wie wir sie in Beispiel 3.3.39 gesehen haben. Durch die Projektion von
separiert-rationalen Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen auf eine Kompo-
nente erhalten wir jedoch gerade die regulären Baumsprachen, welche durch Kodierungen
erhalten bleiben (vergleiche Proposition 2.3.11). Zudem ist für separiert-rationale Rela-
tionen durch die FCNS- LCPS- und Curried-Kodierung jeweils sichergestellt, dass sich
Instanzen von Makrozuständen auf die kodierten Bäume so übertragen, dass sich ein
akzeptierender Lauf konstruieren lässt. Somit bleiben separiert-rationale Relationen
durch Kodierungen erhalten.

Satz 3.4.23. Sei c ∈ {FCNS,LCPS,Curry} eine Kodierfunktion. Eine Relation R über
unbeschränkt verzweigten Bäumen ist genau dann separiert-rational, wenn die Relation

R′ = {(c(t1), . . . , c(tn)) | (t1, . . . , tn) ∈ R}

separiert-rational ist.

Für den formalen Beweis ist jeweils eine aufwendige Automatenkonstruktion für jede
der Kodierungen nötig, auf die in dieser Arbeit verzichtet wird.
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Kapitel 4

Determinismus
In diesem Kapitel werden deterministische automatendefinierbare Baumrelationen be-
handelt. Motivation ist die Klasse der deterministischen rationalen Relationen über
Wörtern, welche in der Hierarchie der Wortrelationen zwischen den automatischen und
den rationalen Relationen liegt. Wir überlegen zunächst, wie wir rationale Relationen
deterministisch definieren können und wählen schließlich ein deterministisches top-down
Automatenmodell. Anschließend übertragen wir alle Überlegungen auf die Klasse der
separiert-rationalen Relationen. Wir wenden den top-down Ansatz auch auf automati-
sche und erkennbare Baumrelationen an und erhalten schließlich die in der Einleitung
erwähnte Klassenhierarchie von deterministischen Baumrelationen.

4.1 Deterministische rationale Baumrelationen
Im Folgenden wollen wir ein deterministisches Modell unserer asynchronen Baumauto-
maten vorstellen. Eine besondere Motivation bietet ein Blick auf die entsprechenden
Automatenmodelle für gewöhnliche Baumsprachen. Dort sind die Sprachklassen der
bottom-up Baumautomaten und top-down Baumautomaten im nichtdeterministischen
Fall gleich, aber im deterministischen Fall verschieden. Zudem lässt sich auf nichtdetermi-
nistische bottom-up Baumautomaten die Potenzmengenkonstruktion anwenden, so dass
diese zu deterministischen bottom-up Baumautomaten äquivalent sind [GS84, CDG+97].
Es wäre daher interessant, sowohl deterministische asynchrone top-down Baumautoma-
ten sowie deterministische asynchrone bottom-up Baumautomaten zur Verfügung zu
haben.

Deterministische asynchrone top-down Baumautomaten lassen sich sehr sinnvoll de-
finieren. In jedem Berechnungsschritt wird immer nur ein Makrozustand gelesen. Der
Nichtdeterminismus für die Wahl der Instanznummern an den Kindern ist irrelevant.
Der Automat kann Variablen immer wenn nötig mit einer noch nicht verwendeten
Instanznummer instantiieren. Für asynchrone bottom-up Baumautomaten fällt uns
hingegen keine sinnvolle Möglichkeit ein, ein deterministisches Modell zu definieren. Ein
asynchroner bottom-up Baumautomat rät üblicherweise irgendwann nichtdeterministisch
in einem bottom-up Berechnungsschritt, auf welchen Zweigen der Automat simultan
weiterarbeiten soll bzw. welche Zweige zur selben Instanz gehören, und verifiziert diese
Entscheidung erst durch einen späteren Berechnungsschritt. Auf die Unterscheidung
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verschiedener Instanzen, auf denen der Automat simultan arbeitet, in einem Automaten-
modell für rationale Relationen ganz zu verzichten, scheint nicht sinnvoll zu sein, da die
getrennte Abarbeitung verschiedener Instanzen eine wesentliche Eigenschaft rationaler
Relationen ist. In dieser Arbeit beschränken wir uns daher auf ein deterministisches
top-down Automatenmodell.

Wir werden uns für die Einführung von deterministischen Baumrelationen an de-
terministischen Wortrelationen orientieren, welche durch deterministische asynchrone
Automaten definiert sind (vergleiche Definition 2.2.8). Bei diesen gelingt die Handha-
bung von partiellen ε-Transitionen durch Partitionierung der Zustandsmenge und durch
Einführung der Bedingung, dass der asynchrone Automat in einem Zustand der h-ten
Partition nur in der h-ten Komponente weiterarbeiten darf. Für den Determinismus wird
gefordert, dass für einen Zustand der h-ten Partition und für ein Symbol des Alphabets
in der h-ten Komponente höchstens eine Transition existiert.

Dieser Ansatz lässt sich für asynchrone top-down Baumautomaten bezüglich einer
Partitionierung der Makrozustände leicht übernehmen, da in einem top-down Berech-
nungsschritt immer nur ein Makrozustand gelesen wird. Übertragen auf asynchrone
top-down Baumautomaten ergibt sich so die Bedingung, dass in einem Makrozustand
p = (p1, . . . , pk) der h-ten Partition im h-ten Zustand qh nur normale Transitionen ausge-
führt werden dürfen und in allen anderen Zuständen p1, . . . , pk 6= ph nur ε-Transitionen
ausgeführt werden dürfen. Für den Determinismus fordern wir, dass für den h-ten
Zustand ph und ein Symbol aus dem Alphabet höchstens eine Transition existieren
darf. Für die anderen Zustände p1, . . . , pk 6= ph fordern wir, dass jeweils höchstens eine
ε-Transition für jede Instanz existiert.

Definition 4.1.1. Ein n-asynchroner top-down Baumautomat

A(n) = 〈Q,Var,Σ,Q0,∆〉

ist deterministisch, wenn er folgende Bedingungen erfüllt:

1. Die Anfangsmakrozustandsmenge ist Q0 = {q} für ein q ∈ Q.

2. Die Makrozustandsmenge ist partitioniert in Q = Q1 ·∪ . . . ·∪Qm, wobei für jeden
Makrozustand q = (q1, . . . , qk) ∈ Q gilt: q ∈ Qj ⇒ j ≤ k.

3. Für alle Makrozustände p = (p1, . . . , pk) ∈ Qj und für alle von ph (1 ≤ h ≤ k)
ausgehenden Transitionen τ , also Transitionen der Form ((ph, i), x, . . .) mit i ∈
Var, x ∈ Σ ∪ {ε}, gilt:

a) Gilt h 6= j, so ist τ eine ε-Transition, also τ : ((ph, i), ε, (q
′, i′)) für i, i′ ∈ Var

und ein q′ ∈ Q.

b) Gilt h = j, so ist τ keine ε-Transition, also τ : ((ph, i), a, (q
′
1, i

′
1), . . . , (q

′
l, i

′
l))

für i, i′1, . . . , i′l ∈ Var, q′1, . . . , q′l ∈ Q und ein a ∈ Σ.



4.1 Deterministische rationale Baumrelationen 89

4. Für alle (pj, a) ∈ Q × Σ mit pj ∈ (p1, . . . , pk) ∈ Qj existiert höchstens eine von
pj ausgehende Transition ((pj, i), a, (q

′
1, i

′
1), . . . , (q

′
l, i

′
l)) in ∆ mit i, i′1, . . . , i′l ∈ Var,

q′1, . . . , q
′
l ∈ Q und a ∈ Σ.

5. Für alle (ph, i) ∈ Q×Var mit ph ∈ (p1, . . . , pk) ∈ Qj und h 6= j existiert höchstens
eine von ph ausgehende ε-Transition ((ph, i), ε, (q

′, i′)) in ∆ mit q′ ∈ Q und i′ ∈ Var.

Im Folgenden sind mit deterministischen n-asynchronen Baumautomaten immer
die so definierten top-down Automaten aus Definition 4.1.1 gemeint. Anhand dieses
Automatenmodells legen wir fest, was eine deterministische rationale Relation über
Bäumen ist:

Definition 4.1.2. Eine n-stellige Relation R über Bäumen ist deterministisch rational,
wenn R von einem deterministischen n-asynchronen top-down Baumautomaten erkannt
wird. Die Menge aller n-stelligen deterministischen rationalen Relationen über beschränkt
verzweigten Bäumen bezeichnen wir mit DRatn.

Bemerkenswert ist, dass wir im Gegensatz zu der Definition deterministischer rationaler
Relationen über Wörtern auf das künstliche Anhängen von Endmarkern an den Blättern
verzichten (vergleiche Definition 2.2.8). Da jedes Symbol unseres Rangalphabets eine
eindeutige Stelligkeit hat, kann ein deterministischer asynchroner Baumautomat auch
ohne Endmarker feststellen, wann er in einer Komponente ein Blatt erreicht hat.

Deterministische rationale Baumsprachen

Als die Klasse der deterministischen rationalen Baumsprachen bezeichnen wir die Klasse
DRat1 der einstelligen deterministischen rationalen Relationen. Es ist offensichtlich,
dass DRat1 alle deterministischen regulären Baumsprachen, d. h. die durch einen ↓DTA
erkennbaren Baumsprachen, enthält. In der Klasse DRat1 sind aber auch Baumsprachen
enthalten, die nicht deterministisch regulär sind. So ist die rationale Baumsprache Tsim
aus Beispiel 3.3.7 auch deterministisch rational. Im Gegensatz zu Rat1 enthält DRat1

allerdings nicht mehr alle regulären Baumsprachen. So ist die reguläre Baumsprache T̄
aus folgendem Beispiel nicht deterministisch rational. Das Beispiel zeigt ebenfalls, dass
die Klasse DRat nicht unter Komplement abgeschlossen ist.
Beispiel 4.1.3. Wir betrachten zu dem Rangalphabet Σ = {f (2), a(0), b(0)} die Baumspra-
che

T = {t ∈ TΣ | t enthält kein b}

aller Bäume, die an der Front nur a’s haben, und das Komplement

T̄ = {t ∈ TΣ | t enthält mindestens ein b}

aller Bäume, die an der Front mindestens ein b haben.
Sowohl T als auch T̄ sind reguläre Baumsprachen. T ist auch deterministisch regulär,

d. h. durch einen ↓DTA erkennbar, und somit auch deterministisch rational. T̄ ist nicht
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rational. Angenommen doch, so existiert ein deterministischer asynchroner Baumautomat
A = 〈Q,Var,Σ,Q0,∆〉 mit |Q| = n. Betrachtet man nun einen Baum t ∈ T̄ mit n+ 1
Blättern und genau einem b an der Front. Da |Q| = n, werden in einem akzeptierenden
Lauf von A auf t mindestens zwei Instanzen von Makrozuständen an der Front erreicht.
Da A ein top-down Automat ist, hängen diese Makrozustände und Instanzen nicht von
der Beschriftung der Blätter ab. Ein akzeptierender Lauf von A lässt daher auch zu, dass
in jeder Instanz eines Makrozustands kein b vorkommt (da an der Front zwei Instanzen
von Makrozuständen aber nur ein b existieren). Somit akzeptiert A aber auch den Baum
t′ 6∈ T̄ mit n+ 1 Blättern, dessen Front nur aus a’s besteht.

Deterministische reguläre Baumsprachen und deterministische rationale Baumsprachen
liegen folglich schief zueinander. Da die Klassen der einstelligen erkennbaren Relationen
Rec gerade die Klasse der regulären Baumsprachen ist, lässt sich die bekannte Hierarchie
von Wortrelationen nicht auf Baumrelationen übertragen.

Satz 4.1.4. Die Klassen der erkennbaren und der deterministischen rationalen Relatio-
nen liegen schief zueinander, d. h. Rec 6⊆ DRat, DRat 6⊆ Rec und DRat ∩ Rec = ∅.

Die Beziehung zu deterministischen rationalen Wortrelationen

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen deterministischen
rationalen Baumrelationen und deterministischen rationalen Wortrelationen, analog wie
wir diesen Zusammenhang bereits für den nichtdeterministischen Fall in Abschnitt 3.3.5
diskutiert haben.

Wir zeigen, dass T (R) gerade dann eine deterministische rationale Baumsprache ist,
wenn R eine deterministische rationale Wortrelation ist. Zunächst definieren wir zu
einer deterministischen rationalen Wortrelation R einen deterministischen 1-asynchronen
Automaten A(1)

DRat(R) mit T (A(1)
DRat(R)) = T (R).

Definition 4.1.5. Sei R ⊆ Σ1 × . . . × Σn eine n-stellige deterministische rationale
Wortrelation, und sei A = 〈Q,Σ1 ∪ {#}, . . . ,Σn ∪ {#}, {q0},∆, F 〉 ein determinis-
tischer asynchroner Automat, so dass (u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ (u1#, . . . , un#) ∈ R(A).
Dabei sei Q = {q0, . . . , qm}. Wir nehmen o. B. d. A. an, dass A durch Lesen eines
Endmarkers # stets in einen Endzustand wechselt, also dass für alle Transitionen der
Form (p, ε/ . . . /ε/#/ε/ . . . /ε, q) in ∆ gilt, dass q ∈ F . Wir definieren den zugehöri-
gen 1-asynchronen top-down Baumautomaten A(1)

DRat(R) = 〈Q′,Var′,Σ1 ∪ . . . ∪ Σn ∪
{f (n), $(0)},Q′

0,∆
′〉 mit

• Q′ = {(q1
0, . . . , q

n
0 ), . . . , (q1

m, . . . , q
n
m)} ·∪ {(q′0)},

• Q′
0 = {(q′0)},

• Var′ = {i}
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• und Transitionen

∆′ = {((q′0, i), f, (q1
0, i), . . . , (q

n
0 , i))}

∪ {((q1
j , i), x1, (q

1
k, i)), . . . , ((q

n
j , i), xn, (q

n
k , i)) | (qj, x1/ . . . /xn, qk) ∈ ∆}

∪ {((q1
j , i), ε, (q

1
k, i)), . . . , ((q

l−1
j , i), ε, (ql−1

k , i)), ((qlj, i), $),

((ql+1
j , i), ε, (ql+1

k , i)), . . . , ((q1
n, i), ε, (q

n
k , i)) | (qj, x1/ . . . /xn, qk) ∈ ∆

mit xl = # und xl′ = ε für alle l′ 6= l}

für alle xi′ ∈ Σi′ ∪ {ε}, 1 ≤ j, k ≤ m, 1 ≤ l ≤ n.

Ist R deterministisch rational, so ist auch A(1)
DRat(R) deterministisch. Es gilt für eine

deterministische rationale WortrelationR, dass (u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ (u1#, . . . , un#) ∈
R(A) ⇐⇒ f(u1$, . . . , un$) ∈ T (A(1)

DRat(R)). Somit gilt T (A(1)
DRat(R)) = T (R). Wir

können daher folgendes Lemma formulieren:

Lemma 4.1.6. Sei R eine deterministische rationale Wortrelation. Dann ist T (R)
deterministisch rational.

Wir wollen aber auch die Umkehrung zeigen:

Lemma 4.1.7. Ist die zu einer Wortrelation R zugehörige Baumsprache T (R) determi-
nistisch rational, so ist die Wortrelation R deterministisch rational.

Beweis. Gegeben sei eine Wortrelation R durch einen deterministischen 1-asynchronen
Baumautomaten A(1) = 〈Q,Var,Σ1 ∪ . . . ∪ Σn ∪ {f (n), $(0)}, {q0},∆〉, der T (R) defi-
niert. Wir konstruieren einen deterministischen asynchronen Automaten B = 〈Q′,Σ1 ∪
{#}, . . . ,Σn ∪ {#}, {q′0},∆′, F ′〉 mit

• Q′ = (Q ·∪ {⊥})n,

• q′0 = (q1, . . . , qn), so dass ((q0, i), f, (q1, i1), . . . , (qn, in)) ∈ ∆ und diese Transition
die Synchronisationsbedingung gemäß Definition 3.3.11 erfüllt (der Zustand q′0 =
(q1, . . . , qn) ist dadurch eindeutig bestimmt, da A(1) deterministisch ist),

• F ′ = {(⊥, . . . ,⊥)}

• und Transitionen

∆′ = {((q1, . . . , qn), x1/ . . . /xn, (p1, . . . , pn)) | es existieren 1 ≤ j1, . . . , jm ≤ n,

so dass (qj1 , . . . , qjm) ∈ Q, und es existieren Transitionen
((pjk , ijk), xjk , (qjk , i

′)) in ∆ bzw. Transitionen ($, (qjk , i
′))

mit xjk = # und pjk = ⊥ in ∆ für alle 1 ≤ k ≤ m, welche zusammen
die Synchronisationsbedingung gemäß Definition 3.3.11 erfüllen,
und für alle l ∈ {1, . . . , n} gilt: l 6∈ {j1, . . . , jm} ⇒ (pl = ql ∧ xl = ε)}

für alle xi ∈ Σi ∪ {ε}.



92 Kapitel 4 Determinismus

Per Konstruktion gilt: (u1, . . . , un) ∈ R ⇐⇒ f(u1$, . . . , un$) ∈ T (A(1)) ⇐⇒
(u1#, . . . , un#) ∈ R(B). Da A(1) deterministisch ist, ist auch B deterministisch. Al-
so ist R deterministisch rational.

Fassen wir die Lemmata 4.1.6 und 4.1.7 zusammen, erhalten wir den folgenden Satz:

Satz 4.1.8. Eine Wortrelation R ist genau dann deterministisch rational, wenn T (R)
deterministisch rational ist.

Wir können auch hier eine leicht abgewandelte Form des Satzes 4.1.8 formulieren,
in der eine n-stellige deterministische rationale Wortrelation einer deterministischen
n-rationalen Baumrelation entspricht:

Satz 4.1.9. Eine Wortrelation R ist genau dann deterministisch rational, wenn U(R)
deterministisch rational ist.

Beweis. Ein formaler Beweis ergibt sich durch leichte Anpassung der Beweise von
Lemma 4.1.6 und Lemma 4.1.7.

Abschlusseigenschaften

Deterministische rationale Relationen über Wörtern sind weder unter Vereinigung noch
unter Schnitt abgeschlossen. Diese Resultate können wir mit Satz 4.1.9 auf determinis-
tische rationale Relationen über Bäumen übertragen. Im Gegensatz zu deterministischen
rationalen Relationen über Wörtern sind deterministische rationale Relationen über
Bäumen nicht unter Komplement abgeschlossen.

Satz 4.1.10. Die Klasse DRat der deterministischen rationalen Baumrelationen ist

(a) nicht abgeschlossen unter Vereinigung,

(b) nicht abgeschlossen unter Schnitt,

(c) nicht abgeschlossen unter Komplement und

(d) nicht abgeschlossen unter Komposition.

Beweis. (a), (b) und (d) folgen mit Satz 4.1.9 direkt aus den Abschlusseigenschaften
von deterministischen rationalen Relationen über Wörtern (vergleiche Abschnitt 2.2).

(c) ergibt sich aus Beispiel 4.1.3.

Entscheidungsprobleme

Alle entscheidbaren Eigenschaften der rationalen Baumrelationen bleiben selbstverständ-
lich auch im spezielleren Fall der deterministischen rationalen Baumrelationen erhalten.
Wir wollen uns daher noch überlegen, welche Probleme auch im deterministischen Fall
unentscheidbar bleiben. Die Unentscheidbarkeit folgender Probleme folgt direkt mit
Satz 4.1.9 aus der Unentscheidbarkeit dieser Probleme für deterministische rationale
Wortrelationen (vergleiche Proposition 2.2.13).
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Satz 4.1.11. Für deterministische rationale Baumrelationen R1, R2 ∈ DRat ist unent-
scheidbar, ob

(a) R1 ∩R2 = ∅,

(b) R1 ⊆ R2.

Offen ist die Frage, ob das Äquivalenzproblem für deterministische rationale Baumre-
lationen entscheidbar ist. Für deterministische rationale Relationen über Wörtern ist
das Äquivalenzproblem entscheidbar [HK91].

Deterministische rationale Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen

Um deterministische rationale Relationen auch über unbeschränkt verzweigten Bäumen
zu definieren, wollen wir die zuvor eingeführten deterministischen asynchronen top-down
Baumautomaten auch für unbeschränkt verzweigte Bäume definieren. Es ist allerdings
bereits nicht trivial, wie die Definition eines ↓DTAs auf unbeschränkt verzweigte Bäume
zu übertragen ist. In [CLT05] werden drei verschiedene deterministische top-down
Automaten über unbeschränkt verzweigten Bäumen eingeführt, die jeweils schwächer
sind als NTAurs, DTAurs bzw. ↓NTAurs:

1. Das erste Automatenmodell sieht wie bei ↓DTAs über beschränkt verzweigten
Bäumen vor, dass der Automat den Nachfolgern des Knotens x Zustände zuweist,
indem dem Automaten nur die Beschriftung von x, der Zustand am Knoten x und
der Rang von x als Informationen zur Verfügung stehen.

2. Im zweiten Automatenmodell werden die Beschriftungen der Nachfolger eines
Knotens x von links nach rechts gelesen und bekommen dabei Zustände zugewiesen.
Eine sequentielle Maschine [Eil74, Ber79] wird verwendet, um die Zustände der
Nachfolger zu erzeugen, allerdings ohne den Rang von x zu kennen.

3. Ein allgemeineres Automatenmodell kann die Sequenz aller Nachfolger eines Kno-
tens x komplett lesen, bevor der Automat diesen Knoten Zustände zuweist. Das
Auslesen der Nachfolger und Zuweisen der Zustände geschieht durch eine Bima-
schine [Eil74, Ber79]. Es sei angemerkt, dass eine Funktion f genau dann von einer
Bimaschine berechenbar ist, wenn der Graph von f rational ist. Somit erhält f
reguläre und kontextfreie Sprachen.

In [CLT05] wird gezeigt, dass alle drei Automatenmodelle jeweils schwächer sind als
NTAurs, DTAurs bzw. ↓NTAurs und dass es entscheidbar ist, ob eine reguläre Baumspra-
che durch einen entsprechenden deterministischen top-down Baumautomaten erkennbar
ist.

Diese drei deterministischen Automatenmodelle lassen sich mit der Methode der
Spracherweiterung aus Abschnitt 3.3.7 zu deterministischen asynchronen top-down
Baumautomaten erweitern. Wir wollen die Definitionen in dieser Arbeit nicht formalisie-
ren, sondern nur die Idee beschreiben.
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Alle drei Automatenmodelle verwenden eine Ausgabefunktion nach Q∗, welche den
Blättern eines Knotens Zustände zuweist. Diese Ausgabefunktion wird bei determinis-
tischen asynchronen top-down Baumautomaten durch eine Funktion nach (Q×Var)∗
ersetzt. Dann kann der Lauf eines solchen asynchronen Baumautomaten analog zu
Definition 3.3.36 beschrieben werden. In einem top-down Berechnungsschritt werden
Sequenzen w1, . . . , wm aus (Q × Var)∗ von Paaren aus Zustand und Instanznummer
berechnet und anschließend von diesen die Spracherweiterungen ext(w1), . . . , ext(wm)
aus (ext(Q× Var))∗ betrachtet. Nur wenn sich die Vereinigung ext(w1) ∪ . . . ∪ ext(wm)
aus Instanzen kompletter Makrozustände zusammensetzt, kann der Automat den Be-
rechnungsschritt ausführen. Der Automat ist deterministisch, da in jeder Konfiguration
höchstens ein Berechnungsschritt möglich ist.

4.2 Deterministische separiert-rationale Baumrelationen
Genauso wie wir im vorherigen Abschnitt deterministische asynchrone top-down Baum-
automaten eingeführt haben, können wir auch deterministische separiert-asynchrone
top-down Baumautomaten definieren.

Wir verzichten hier darauf, die Definition niederzuschreiben. Die Definition eines
deterministischen separiert-asynchronen top-down Baumautomaten ist im Wesent-
lichen mit Definition 4.1.1 identisch. Es müssen lediglich der asynchrone top-down
Baumautomat A(n) durch einen separiert-asynchronen top-down Baumautomaten
A′(n) = 〈Q,Var,Σ1, . . . ,Σn,Q0,∆〉 ersetzt und das Rangalphabet Σ als die Vereinigung
Σ := Σ1 ∪ . . . ∪ Σn interpretiert werden. Die Menge aller n-stelligen deterministischen
separiert-rationalen Relationen über beschränkt verzweigten Bäumen bezeichnen wir
mit DSepRatn.

Es ist auch klar, dass jede deterministische separiert-rationale Baumrelation auch
deterministisch rational ist, da der einem deterministischen separiert-asynchronen Baum-
automaten A(n) zugrundeliegende deterministische asynchrone Baumautomat A′(n)

die gleichen Relationen erkennt (vergleiche Definition 3.4.6). Auch ist es analog zu
Satz 3.4.9(a) wiederum leicht einzusehen, dass es entscheidbar ist, ob ein determinis-
tischer asynchroner top-down Baumautomat auch deterministisch separiert-rational ist.
Die Entscheidbarkeit der Frage, ob eine deterministische rationale Baumsprache auch
deterministisch separiert-rational ist, bleibt hier allerdings ein offenes Problem.

Deterministische separiert-rationale Baumsprachen

In Abschnitt 3.4 haben wir bereits gesehen, dass die Klasse SepRat1 der separiert-
rationalen Baumsprachen mit der Klasse der regulären Baumsprachen übereinstimmt.
Jedoch sind nicht alle regulären Baumsprachen deterministisch separiert-rational wie
z. B. die Baumsprache T̄ aus Beispiel 4.1.3.

Aber genauso wie ein 1-separiert-asynchroner Baumautomat als ein gewöhnlicher
Baumautomat gesehen werden kann, entsteht aus einem deterministischen n-separiert-
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asynchronen top-down Baumautomaten im Fall n = 1 ein gewöhnlicher deterministischer
top-down Baumautomat.

Satz 4.2.1. Die Klasse DSepRat1 der deterministischen separiert-rationalen Baumspra-
chen ist gerade die Klasse der deterministischen regulären Baumsprachen (das ist die
Menge aller durch einen ↓DTA erkennbaren Baumsprachen).

Die Beziehung zu deterministischen separiert-rationalen Wortrelationen

Wie schon im nichtdeterministischen Fall lassen sich auch deterministische rationale
Wortrelationen nicht durch deterministische separiert-rationale Baumsprachen dar-
stellen, d. h. zu einer deterministischen rationalen Wortrelation R ist die zugehörige
Baumsprache T (R) (gemäß Definition 3.1.2) im Allgemeinen nicht deterministisch
separiert-rational. (Die Argumentation hierzu erfolgt analog zu der Argumentation zu
Beginn von Abschnitt 3.4, allerdings basierend auf den Sätzen 4.1.9 und 4.2.1.)

Das Resultat aus Satz 4.1.9 lässt sich jedoch wiederum auf den deterministischen
separiert-rationalen Fall übertragen:

Satz 4.2.2. Eine Wortrelation R ist genau dann deterministisch rational, wenn U(R)
deterministisch separiert-rational ist.

Abschlusseigenschaften

Wir können nun wiederum leicht auf die Abschlusseigenschaften von deterministischen
separiert-rationalen Relationen schließen.

Satz 4.2.3. Die Klasse DSepRat der deterministischen separiert-rationalen Relationen
ist

(a) nicht abgeschlossen unter Vereinigung,

(b) nicht abgeschlossen unter Schnitt,

(c) nicht abgeschlossen unter Komplement und

(d) nicht abgeschlossen unter Komposition.

Beweis. (a), (b) und (d) folgen mit Satz 4.2.2 direkt aus den Abschlusseigenschaften
von deterministischen rationalen Relationen über Wörtern (vergleiche Abschnitt 2.2).

(c) ergibt sich aus Beispiel 4.1.3.

Entscheidungsprobleme

Auch für deterministische separiert-rationale Baumrelationen bleiben die wichtigsten
Probleme unentscheidbar. Dieses folgt mit Satz 4.2.2 durch Simulation asynchroner
Automaten über Wörtern durch separiert-asynchrone Baumautomaten.
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Satz 4.2.4. Für deterministische separiert-rationale Baumrelationen R1, R2 ∈ DSepRat
ist unentscheidbar, ob

(a) R1 ∩R2 = ∅,

(b) R1 ⊆ R2.

Auch für deterministische separiert-rationale Baumrelationen bleibt die Frage, ob das
Äquivalenzproblem entscheidbar ist, offen.

Deterministische separiert-rationale Relationen über unbeschränkt verzweigten
Bäumen

Auch deterministische separiert-rationale Relationen können über unbeschränkt ver-
zweigten Bäumen definiert werden. Die Definition gelingt, wenn man deterministische
separiert-asynchrone Baumautomaten auch über unbeschränkt verzweigten Bäumen
definiert. Wir verweisen hier nur auf die entsprechenden Überlegungen zu determinis-
tischen rationalen Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen in Abschnitt 4.1,
die sich alle leicht auf den separiert-rationalen Fall einschränken lassen, indem nur eine
Synchronisation zwischen verschiedenen Komponenten erlaubt wird.

4.3 Deterministische erkennbare und automatische
Baumrelationen

Wir haben in den vorherigen Abschnitten deterministische rationale und separiert-
rationale Baumrelationen definiert und gesehen, dass die Klassen DRat und DSepRat
dieser Relationen schief zu der Klasse Rec der erkennbaren Baumrelationen liegen. Dieses
ist nicht überraschend, da wir die deterministischen Klassen top-down definiert haben.
Wir wissen bereits von deterministischen top-down Baumautomaten (↓DTAs), dass
diese nicht alle regulären Baumsprachen erkennen. Ein konsequenter Schritt ist es nun,
auch erkennbare und automatische Baumrelationen durch ↓DTAs zu definieren. Diese
deterministischen Klassen sind untereinander besser vergleichbar und führen uns zu der
in der Einleitung erwähnten Hierarchie von deterministischen Baumrelationen.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass wir erkennbare und automatische Relationen
durch DTAs bereits deterministisch bottom-up eingeführt haben. Das Ziel ist hier jedoch
in erster Linie ein Vergleich mit den zuvor definierten Klassen der deterministischen
rationalen und separiert-rationalen Baumrelationen sowie eine Strukturanalyse der
nichtdeterministischen Klassen aus Kapitel 3.

Deterministische erkennbare Baumrelationen wollen wir so definieren, dass jede Kom-
ponente durch einen ↓DTA erkennbar ist. Es sei angemerkt, dass wir im Gegensatz
zum nichtdeterministischen Fall nicht mehr die endliche Vereinigung solcher Produkte
erlauben wollen, da deterministische reguläre Baumsprachen nicht unter Vereinigung
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abgeschlossen sind. Würden wir die Vereinigung erlauben, so erhielten wir im einstelligen
Fall eine mächtigere Klasse als die Klasse der deterministischen regulären Baumsprachen.

Die Definition ist für den beschränkt verzweigten und den unbeschränkt verzweigten
Fall identisch.

Definition 4.3.1. Eine Relation R ⊆ TΣ1 × . . . × TΣn ist deterministisch erkennbar,
wenn R ein Produkt T1 × . . .× Tn von deterministischen erkennbaren Baumsprachen
T1 ⊆ TΣ1 , . . . , Tn ⊆ TΣn ist.

Die Menge aller n-stelligen erkennbaren Relationen über beschränkt verzweigten
Bäumen bezeichnen wir mit DRecn.

Anschaulich können wir uns deterministische erkennbare Baumrelationen so vorstellen,
dass auf jeder Komponente unabhängig voneinander ein ↓DTA arbeitet, welcher die
entsprechende Komponente erkennt.

Mit ähnlicher Modifikation definieren wir deterministische automatische Baumrelatio-
nen.

Definition 4.3.2. Eine Relation R ⊆ TΣ1 × . . .×TΣn über beschränkt verzweigten Bäu-
men ist deterministisch automatisch, wenn die Baumsprache R$ ⊆ T(Σ1∪{$})×...×(Σn∪{$})
deterministisch regulär ist. Die Menge aller n-stelligen automatischen Relationen über
beschränkt verzweigten Bäumen bezeichnen wir mit DSyncn.

Die Definition für den unbeschränkt verzweigten Fall erfolgt ganz analog.

Definition 4.3.3. Sei s ein Selektor. Eine Relation R ⊆ TΣ1 × . . . × TΣn über unbe-
schränkt verzweigten Bäumen ist deterministisch s-automatisch, wenn die Baumsprache
Rs ⊆ T(Σ1∪{$})×...×(Σn∪{$}) deterministisch regulär ist.

Wenn der Selektor s nicht näher interessiert, nennen wir R auch einfach deterministisch
automatisch.

Die Beziehung zu erkennbaren und automatischen Wortrelationen

Wir haben schon gesehen, dass wir Wortrelationen als Baumrelationen auffassen können,
indem wir zu einem n-Tupel von Wörtern (u1, . . . , un) ein n-Tupel von unären Bäumen
(u1$, . . . , un$) betrachten. Betrachten wir Baumautomaten über diesen unären Bäumen,
so geht der Unterschied zwischen der Ausdrucksstärke von ↓NTAs und ↓DTAs verloren.
Somit lässt sich Satz 3.2.3 auf deterministische automatische Relationen übertragen.

Satz 4.3.4. Eine Wortrelation R ist genau dann automatisch, wenn U(R) determinis-
tisch automatisch ist.

Bezüglich der erkennbaren Relationen lassen sich die Sätze 3.1.4 und 3.1.5 nicht auf
den deterministischen Fall übertragen. Ist eine Wortrelation R erkennbar, so ist im
Allgemeinen weder T (R) deterministisch regulär noch U(R) deterministisch erkennbar.
Als Beispiel hierfür genügt die endliche Wortrelation {(a, b), (b, a)} ⊆ {a, b}∗. Der Grund
hierfür liegt darin, dass erkennbare Relationen über Wörtern per Definition unter
endlicher Vereinigung abgeschlossen sind, deterministische Baumrelationen jedoch nicht.
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Abschlusseigenschaften und Entscheidungsprobleme

Die Abschlusseigenschaften von deterministischen erkennbaren Baumrelationen lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

Satz 4.3.5. Die Klasse DRec der deterministischen erkennbaren Baumrelationen ist

(a) nicht abgeschlossen unter Vereinigung,

(b) abgeschlossen unter Schnitt,

(c) nicht abgeschlossen unter Komplement und

(d) abgeschlossen unter Komposition.

Beweis. (a) und (c) gelten, da bereits die durch ↓DTAs erkennbaren Baumsprachen
weder unter Vereinigung noch unter Komplement abgeschlossen sind.

(b) gilt, da die durch ↓DTAs erkennbaren Baumsprachen unter Schnitt abgeschlossen
sind. Zu zwei ↓DTAs lässt sich ein Produktautomat konstruieren, der den Schnitt
erkennt.

(d) folgt aus der Überlegung, dass die ↓DTAs für die einzelnen Komponenten unab-
hängig voneinander arbeiten.

Die Abschlusseigenschaften von deterministischen automatischen Baumrelationen
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Satz 4.3.6. Die Klasse DSync der deterministischen automatischen Baumrelationen ist

(a) nicht abgeschlossen unter Vereinigung,

(b) abgeschlossen unter Schnitt,

(c) nicht abgeschlossen unter Komplement und

(d) nicht abgeschlossen unter Komposition.

Beweis. Seien R,S automatische Baumrelationen.
(a) und (c) gelten, da bereits die durch ↓DTAs erkennbaren Baumsprachen weder

unter Vereinigung noch unter Komplement abgeschlossen sind.
(b) gilt, da die durch ↓DTAs erkennbaren Baumsprachen unter Schnitt abgeschlossen

sind. Seien R, S deterministische automatische Baumrelationen. Zu den zwei ↓DTAs, die
R$ und S$ erkennen, lässt sich der Produktautomat konstruieren, der R$ ∩ S$ erkennt.

(d) folgt aus Satz 4.3.4, da automatische Wortrelationen nicht unter Komposition
abgeschlossen sind.

Die entscheidbaren Eigenschaften von deterministischen erkennbaren und automa-
tischen Baumrelationen lassen sich von deterministischen regulären Baumsprachen
übernehmen, da diese durch ↓DTAs definiert sind.
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Deterministische erkennbare und automatische Relationen über unbeschränkt
verzweigten Bäumen

Deterministische erkennbare und deterministische automatische Relationen über un-
beschränkt verzweigten Bäumen können ganz analog durch deterministische top-down
Automaten über unbeschränkt verzweigten Bäumen eingeführt werden. Wir verzichten
hier wiederum auf eine Ausführung und verweisen auf Abschnitt 4.1, in welchem die
Ideen zur Definition solcher Automaten erörtert wurden.

4.4 Eine Hierarchie von Baumrelationen
In Kapitel 3 wurden verschiedene nichtdeterministische Baumrelationen diskutiert, die
eine Hierarchie bilden:

Rec ⊂ Sync ⊂ SepRat ⊂ Rat.

Die erstere und die letztere Inklusion sind klar. Die Inklusion Sync ⊂ SepRat haben wir
durch Satz 3.4.11 gezeigt.

In diesem Kapitel haben wir zu allen diesen Klassen eine deterministische top-down
Variante definiert, die ebenfalls eine Hierarchie bilden:

DRec ⊂ DSync ⊂ DSepRat ⊂ DRat.

Die Inklusion DRec ⊂ DSync ist klar, da eine n-stellige deterministische erkennbare
Relation R durch n ↓DTAs mit einer gemeinsamen Anfangsmakrozustandsmenge de-
finierbar ist. Für diese ↓DTAs kann man leicht einen Produktautomaten bilden, der
die Baumsprache R$ erkennt. Somit ist R deterministisch automatisch. Die Inklusion
DSync ⊂ DSepRat ist hingegen etwas aufwendiger zu zeigen. Der Beweis gelingt durch
eine Automatenkonstruktion wie in Satz 3.4.11, allerdings top-down deterministisch. Da
die deterministische automatische Relation durch einen ↓DTA definiert ist, ist auch der
konstruierte separiert-asynchrone top-down Baumautomat deterministisch. Die Inklusion
SepRat ⊂ Rat ist, wie auch im nichtdeterministischen Fall, per Definition klar.

Wir haben gesehen, dass die Klassen Rat und Rec schief zueinander liegen (Satz 4.1.4).
Es ist auch klar, dass jede deterministische Klasse per Definition eine Teilmenge ihrer
entsprechenden nichtdeterministischen Klasse ist. Wir erhalten somit insgesamt die in
Abbildung 4.1 dargestellte Hierarchie. Andere als die dort eingetragenen Inklusionen
gelten nicht.

Diese Hierarchie wirft die Frage auf, inwiefern man entscheiden kann, ob eine Baum-
relation einer Klasse auch in einer Unterklasse ist.

Satz 4.4.1. Es ist unentscheidbar,

(a) ob eine rationale Relation separiert-rational ist,

(b) ob eine rationale Relation erkennbar bzw. automatisch ist,
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DRat ⊂ Rat

⊂ ⊂

DSepRat ⊂ SepRat

⊂ ⊂

DSync ⊂ Sync

⊂ ⊂

DRec ⊂ Rec

Abbildung 4.1: Klassenhierarchie von automatendefinierbaren Baumrelationen.

(c) ob eine rationale Relation deterministisch ist,

(d) ob eine separiert-rationale Relation erkennbar bzw. automatisch ist.

Es ist entscheidbar,

(e) ob eine erkennbare Relation deterministisch ist,

(f) ob eine automatische Relation deterministisch ist.

Beweis. (a) wurde schon mit Satz 3.4.9(b) bewiesen.
(b) folgt aus den Sätzen 3.3.24 und 3.1.5 bzw. 3.2.3 wegen Proposition 2.2.14.
(c) folgt aus den Sätzen 3.3.24 und 4.1.9 wegen Proposition 2.2.14.
(d) folgt aus den Sätzen 3.4.12 und 3.1.5 bzw. 3.2.3 wegen Proposition 2.2.14.
(e) gilt im Wesentlichen, da es entscheidbar ist, ob eine reguläre Baumsprache durch

einen ↓DTA erkennbar ist [GS84]. Zu beachten ist jedoch, dass deterministische erkenn-
bare Relationen im Allgemeinen nicht unter Vereinigung abgeschlossen sind. Daher ist zu-
nächst zu prüfen, ob eine gegebene Relation R =

⋃n
i=1(Li1×. . .×Lin) ∈ Recn auch durch

ein einziges Kreuzprodukt erkennbar ist, also ob R′ := (∪ni=1Li1)× . . .× (∪ni=1Lin) = R
gilt. Ist dieses nicht der Fall, so ist R nicht deterministisch erkennbar. Ansonsten bleibt
zu prüfen, ob R′ = R deterministisch ist.

(f) gilt, da es zu gegebener Relation R entscheidbar ist, ob die reguläre Baumsprache R$

durch einen ↓DTA erkennbar ist [GS84].

Es bleibt die Frage, ob sich die Hierarchie aus Abbildung 4.1 auch auf die Relationen
über unbeschränkt verzweigten Bäumen übertragen lässt. Für den nichtdeterministischen
Fall trifft dieses zu. Die Inklusion urSync ⊂ urSepRat haben wir durch Satz 3.4.22 gezeigt.
Die anderen Inklusionen sind leicht einzusehen. Wir erhalten also auch

urRec ⊂ urSync ⊂ urSepRat ⊂ urRat.

Es scheint, dass diese Hierarchie auch im deterministischen Fall gelingt, insofern man
für die vier Klassen denselben Mechanismus verwendet, um die Automatenmodelle
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deterministisch zu definieren (vergleiche Abschnitt 4.1). Eine detaillierte Prüfung der
Inklusionen zwischen so entstehenden Klassen bleibt jedoch unverzichtbar.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit haben wir die bekannten Klassen automatendefinierbarer Relationen
über Wörtern auf Bäume übertragen. Ebenso haben wir neue Klassen definiert, wenn
sich dabei mehrere Möglichkeiten für die Übertragung der klassischen Wortrelationen
auf Bäume ergaben. Die Untersuchung dieser Klassen führte zu der in Abbildung 4.1
dargestellten Hierarchie.

In Kapitel 3 haben wir zunächst erkennbare und automatische Baumrelationen defi-
niert. Wir haben gezeigt, dass die Theorie erster Stufe automatischer Baumrelationen
entscheidbar ist. Anschließend haben wir uns den rationalen Relationen zugewandt. Zu
Raoults Definition aus [Rao97] haben wir erstmals ein Automatenmodell entwickelt,
das diese Klasse von Relationen erkennt. Als Schwäche dieses Modells haben sich die
Ungleichheit der einstelligen rationalen Relationen mit den regulären Baumsprachen, die
fehlende Abgeschlossenheit unter Komposition und die Nichterhaltung regulärer Sprachen
herausgestellt. Wir haben daher eine Einschränkung der rationalen Baumrelationen, die
separiert-rationalen Baumrelationen, definiert. Separiert-rationale Baumrelationen stim-
men im einstelligen Fall mit regulären Baumsprachen überein. Sie sind unter Komposition
abgeschlossen, und Baumtransduktionen, welche wir als zweistellige separiert-rationale
Baumrelationen definiert haben, erhalten reguläre Baumsprachen. Eine mögliche An-
wendung ist das Model-Checking auf Graphen, die durch solche Baumtransduktionen
definiert sind. Wir haben gezeigt, dass dieses Model-Checking-Problem für die Modallogik
entscheidbar ist.

Zu jeder dieser Klassen automatendefinierbarer Baumrelationen haben wir jeweils
ein Automatenmodell definiert, welches die entsprechende Klasse von Relationen über
unbeschränkt verzweigten Bäumen definiert. Dabei haben wir jeweils untersucht, wie
sich diese Relationen verhalten, wenn man in jedem Tupel die unbeschränkt verzweigten
Bäume als Binärbäume kodiert. Binäre Kodierungen von erkennbaren Relationen über
unbeschränkt verzweigten Bäumen bleiben durch die in dieser Arbeit betrachteten
FCNS-, LCPS- und Curried-Kodierung erhalten, d. h. Kodierungen der erkennbaren
Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen sind erkennbare Relationen über
beschränkt verzweigten Bäumen. Bei s-automatischen Relationen hängt es vom Selektor
und der Kodierung ab, ob eine Kodierung einer s-automatischen Relation über unbe-
schränkt verzweigten Bäumen eine automatische Baumrelation ist. Rationale Relationen
über unbeschränkt verzweigten Bäumen bleiben im Allgemeinen durch keine der hier
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betrachteten Kodierungen erhalten. Im Gegensatz dazu hat sich jedoch herausgestellt,
dass separiert-rationale Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen durch diese
Kodierungen erhalten bleiben.

In Kapitel 4 haben wir zu allen automatendefinierbaren Relationen deterministische
Unterklassen eingeführt, welche durch entsprechende deterministische top-down Automa-
tenmodelle definiert sind. Dadurch hat sich die in Abbildung 4.1 dargestellte Hierarchie
von Baumrelationen ergeben.

Ausblick

Zum Schluss bleibt ein Ausblick auf offene Fragen.
Wir haben gezeigt, dass Baumtransduktionen reguläre Baumsprachen erhalten. Be-

trachtet man rationale Worttransduktionen, so bleiben durch diese auch kontextfreie Spra-
chen erhalten. Es existiert nun auch die Klasse der kontextfreien Baumsprachen [GS97].
Es wäre interessant zu wissen, ob kontextfreie Baumsprachen ebenfalls durch Baumtrans-
duktionen erhalten bleiben. Wir vermuten, dass dies der Fall ist. Ebenso bleibt noch
formal zu zeigen, dass auch separiert-rationale Relationen über unbeschränkt verzweigten
Bäumen als Transduktionen geeignet sind und entsprechende Sprachklassen erhalten.

Vergleicht man die Hierarchie der Baumrelationen aus Abbildung 4.1 mit der Hierarchie
der Wortrelationen, so fällt auf, dass die Klasse DRat der deterministischen rationalen
Baumrelationen nicht die Klassen Rec und Sync der erkennbaren und automatischen
Baumrelationen beinhaltet, wie es bei Wortrelationen der Fall ist. Die Ursache hierfür
ist die Definition von DRat durch ein deterministisches top-down Automatenmodell.
Wir haben ein deterministisches asynchrones bottom-up Automatenmodell als einen
unnatürlichen Ansatz gesehen, da sich Instanzen von Makrozuständen mit zunehmender
Verzweigung eines Tupels von Bäumen top-down entwickeln. Dennoch wollen wir ein
sinnvolles Automatenmodell nicht ausschließen, welches in einem deterministischen
bottom-up Lauf Instanzen von Makrozuständen erzeugt. Eine Idee wäre, nur für separiert-
asynchrone Baumautomaten eine deterministische bottom-up Version zu entwickeln, da
für diese schon a priori festgelegt ist, dass sich die Instanzen von Makrozuständen immer
auf verschiedene Komponenten aufteilen. Eine Vorschrift, die festlegt, wie Instanzen von
Makrozuständen in einem Lauf bottom-up gebildet werden, wäre denkbar.

Interessant wäre auch eine Untersuchung der Graphen und relationalen Strukturen,
welche durch die eingeführten automatendefinierbaren Baumrelationen definiert werden.
Interessant wäre insbesondere die Hierarchiefrage, ob Baumrelationen tatsächlich zu grö-
ßeren Graphen bzw. Strukturen führen als Wortrelationen. Für automatische Strukturen
ist dieses der Fall [Blu99]. Für separiert-rationale und rationale Relationen bleibt die
Hierarchiefrage offen. Auch die in dieser Arbeit betrachteten Varianten (deterministische
Baumrelationen, Relationen über unbeschränkt verzweigten Bäumen) könnten zu neuen
Klassen von Graphen führen.
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Symbole
A(1)

DRat(R), 90
A(1)

Rat(R), 55
@, 22
Conv(t1, . . . , tn), 28
Curry(t), 22
δ̂, 10
DFA, 10
dom, 16, 18
dom, 43
DRatn, 89
DRecn, 97
DSepRatn, 94
DSyncn, 97
DTA, 17
↓DTA, 18
DTAur, 19
ε, 9
ext(L), 63
ext(w), 63
FCNS(t), 20
LCPS(t), 22
(L)k, 84
N, 10
NFA, 10
NTA, 17
↓NTA, 17
NTAur, 19
↓NTAur, 19
πi(u1, . . . , un), 28
P(TΣ), 2
|i, 31
Q, 43
q, 43
Q({1, . . . , k}), 76
Qcomb, 76

(q, i), 43
(. . .)$, siehe Faltung
(. . .)s, siehe s-Faltung
R$, 11, 27
Rs, 30
Ratn, 39
Recn, 23
Reg(Σ), 10
RevCurry(t), 33
SepRatn, 72
sl, 30
sr, 30
Syncn, 27
τ , 62
τ̂ , 62
T , 24
U , 24
urRatn, 66
urRecn, 26
urSepRatn, 84
urSyncn, 30
val, 16, 18
val, 43
|w|, 9
∗X , 39
·X , 39

A
Akzeptierproblem, 59
Alphabet, 9
asynchroner Automat, siehe asynchroner

Wortautomat, siehe asynchroner
Baumautomat

asynchroner Baumautomat, 43
deterministischer, 88
top-down, 52
unbeschränkt verzweigter, 64
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asynchroner Wortautomat, 12
deterministischer, 13

automatendefinierbare Relation, 1
automatische Struktur, 4, 37

B
Baum

beschränkt verzweigter, 16
unbeschränkt verzweigter, 18

Baumrelation
s-automatische, 30
automatische, 27
beliebig-automatische, 29
deterministisch automatische, 97
deterministisch erkennbare, 97
deterministisch rationale, 89
deterministisch separiert-rationale, 94
erkennbare, 23
rationale, 39
separiert-rationale, 72

Baumsprache, 16
deterministisch rationale, 89
deterministisch reguläre, 18
rationale, 41
reguläre, 17
reguläre (unbeschränkt verzweigte), 19

Baumtransduktion, 72
Baumtransduktor, 74
Beschränkung von Instanznummern, 53
Beschriftungsalphabet, 18
binäre Kodierung, 19

C
Child Sibling-Kodierung, 19
Curried-Kodierung, 22

F
Faltung, 11, 26

s-, 30
FCNS-Kodierung, 20
FO (first order)-Logik, 34

G
Graph, 37, 81, 104

rationaler, 4, 83

I
Instantiierung, 44, 65
Instanz

einer Multivariablen, 38
eines Makrozustands, siehe Instanznum-

mer
Instanznummer, 44, 65

K
Kleene-Abschluss

einer Baumrelation, 39
einer Sprache, 9
einer Wortrelation, 12

Kleene-Stern, siehe Kleene-Abschluss
Komposition, 14
Konfiguration, 44
Konkatenation

von Baumrelationen, 39
von Wörtern, 9
von Wortrelationen, 12

L
Lauf

eines asynchronen Automaten, 45
eines asynchronen top-down Automa-

ten, 53
eines Baumautomaten, 17, 19
eines endlichen Automaten, 10

LCPS-Kodierung, 22
Leerheitsproblem, 59

M
Makrozustand, 43
Modallogik (ML), 82
Model-Checking, 37, 81
monoiderkennbar, 5
Multivariable, 38
Multivariablengrammatik, 40

P
Projektionslemma, 77

R
Rangalphabet, 16
Raoult-Transduktion, 70
rationaler Ausdruck, 11
regulärer Ausdruck, 10
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Relation, siehe Wortrelation, siehe Baumre-
lation

S
Selektor, 30
separiert-asynchroner Baumautomat, 73

deterministischer, 94
top-down, 75
unbeschränkt verzweigter, 83

Sprache, 9
reguläre, 10

Synchronisationsbedingung, 45

T
Theorie erster Stufe, 34
Transduction Grammar, 69
Transduktion, 2, 62

U
Unendlichkeitsproblem, 60

W
Wortrelation

automatische, 11
deterministisch rationale, 13
erkennbare, 10
rationale, 11
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