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Diskrete Mathematik und Ihre Anwendungen in der Mathematischen 

Kybernetik 

Die von der Mathematischen Gesellschaft der Deutschen Demokra¬ 

tischen Republik und der Sektion Mathematik der Wilhelm-Pieck- 

Universität Rostock vom 30. 03. 1981 bis 03. 04. 1981 veran¬ 

staltete Tagung hatte folgende Schwerpunkte (in Klammern ist 

die Anzahl der jeweiligen Haupt- bzw. Kurzvorträge angegeben): 

1. Funktionen auf endlichen Mengen und ihre Synthese (10; 10), 

2. Kombinatorik und Graphentheorie (10; 9), 

3. Automatentheorie (1:5). 

4. Kompliziertheitstheorie (2; 10). 

An der Tagung nahmen 77 Mathematiker teil, darunter 6 aus der 

UdSSR, 9 aus der Ungarischen Volksrepublik, 3 aus der CSSR, 

2 aus der Volksrepublik Polen, 1 aus der Volksrepublik Bulga¬ 

rien, 1 aus Frankreich, 1 aus Oapan. 

Im Rostocker Mathematischen Kolloquium werden in den Heften 19, 

20 und 21 Manuskripte zu Vorträgen sowie einige weitere Arbei¬ 

ten veröffentlicht. Zu folgenden Vorträgen enthalten diese drei 

Hefte keinen Beitrag: 

O. Б. Лупанов (Moskau): 0 методах получения оценок сложности 
и высчисления индивидуальных функций. 
В. Csäkäny (Szeged): Completeness properties of finite 

ь»-algebras, 

P. P&lfy (Budapest): Automorphism groups and functional 

completeness , 

G. Burosch (Rostock): Chromatische Zahl und Klassen monotoner 

Funktionen , 

F. Hoffmann (Berlin): Das Labyrinth-Problem für l-Kiesel-Mäuse. 

B. Grew (Berlin) : Ober das LBA-Problem und Savltch-Lebyrlnthe. 

G. 0. H. Katona (Budapest): Excluded subgraphs ln the graph of 

the n-cube , 

H. Sachs (Ilmenau): Ober die Hauptpunktegraphen kritisch-k- 

chromatischer Graphen . 
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Z. Füredi (Budapest): On a problem of Erdös-Ko-Rado type. 

К, Engel (Rostock): Bestimmung aller maximalen h-Familien ln 

endlichen Ordnungen, 

H. 0. Walther (Ilmenau): Minimalkreise in Polyedergraphen. 

B. Klipps (Rostock): Struktur- und Anzahlaussagen über 

Vasil'ev-Codee, 

Ю. Липатов (Moskau): о свойствах двоичных конечных последова¬ 
тельностей , 
Н. Gössel (Berlin): Zur Superponierbarkeit abstrakter Automaten. 

A. Nozaki (Osawa): Some new results on Delayed Logics, 

в. Csfik&ny (Szeged): Об алгебраических методах в изучении ал¬ 
гебр конечнозначных логик, 
Э. Dassow (Magdeburg): Comparison of approximative completeness 

concepts , 

E. Schmidt (Rostock): Unteralgebren zweier mehrsortlger Funk¬ 

tionenalgebren, 

N. Grünwald (Rostock): Teilalgebren in Pj 2* 

P. Ablonczy (Budapest): Ober die Minimaldarstellung der vollen 

Zyklen. 

3. Bagylnazki (Budapest) : Hosszu-functions defined over a 

finite field, 

А. Brandstädt (Dana): Beschränkt löschende Homomorphismen und 

Traneduktlonen sowie Raum-Zeit-Probleme auf Turing-Maschinen> 

O. Meinhard (Oena): Ein allgemeines Verfahren zum Nachweis von 

Kopfzahl-Hierarchien für Zweiweg-Automaten über einem einbuch- 

stsblgen Alphabet , 

A. Neumann (Berlin): Klassifizierung zyklischer Anordnungen, 
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H.-D. Gronau (Rostock): Ein spezielles Kantenüberdeckungs- 

problem, 

3. Nesetril (Prag): Combinatorial constructions, 

W. Harnau (Rostock): Ein verallgemeinerter Relationenkalkül und 

seine Anwendungen in der Algebra der k-wertigen Logik. 

Prof. Dr. G. Bürosch 
Tagungsleiter 
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Rostock. Math. Kolloq. _!2, 9 - 17 (1982) 

Kßl)ßJI H. 'CJIDAeB 

06 o.nHOM Macce �YliKUßfl 

03850 

03G25 

IlyCTI, Qn MHOJK8CTBO WlIKilllli noprurRa n , n ;,, 2, KOTOp1,1e li!M810T 
TOJ!l,KO .nBe CßJII,HO CYl!l8CTB8HH!,le rrepeM8HH!,18, B pa6oTe paccMB.TpH
BaIOTCH BO!lpOC!,1 0 BHneJißM!llC MHOJKeCTBax .apryM8HTOB �:yHJCIUn!. 
�CIIOJ!l,3yeTCH TepMHHOJIOrRH OT /1 - 16/. ¾CIIOJII,3YJOTCH H CJie;nyD
lllH0 0603HaqetmJl:: Rf - ,ll)IJi MHOJK0CTBa CYl!l0CTB0HHIDC nepeMeHHIDC
�YHKUl'ß'I f ; S � - }J)IIf. MHOJK0CTBa B!,l,ll;eJIHMl,IX II0,!011HOJKeCTB (pymo:nm f ; 

S f ·• m - ]J,}IH MHOJK8CTB8 8JI8M0HTOB S f' KOTOp1,1e .l'!M810T TOqHO m 8Jie

M0HTOB, Ec.,ra f(x1,x2, ••• ,x0) � noprurKa n � 1, 6y;neM

roBOpHTI,' ·qTQ m-TopKa 

(x1 ,xi , ... ,xi). 11, 12, ••·• i
mE{1,2,.,.,n}, 1·,im6·n,

1 2 m 
BH,lleJIJ/IMrul: ]J,}IH f ec.,ra 

(xi ,x1 .... ,x1 l .:. sf. 
l 1 2 m 1 

IlopruroK nepeMeHHOfi x1 ]J)IH ipymcum!: f(x1, ••• , x
0
), rro OTHomeHmi: 

B!,l,ll;eJIHMb!X m-TopeK, 6y,neM Ha3HBaTI, tfl'!CJIO B!,l,ll;eJIHMb!X m-TopeK ,ll)IJi 
f, B KOTOpl:lX yqaCTByeT rrepeMeHHM xi. IlepeMeHHM xi H83!,IBa-

eTCR c-CHJII,HO c:vmecTBeHHM ]J)IH �YHKUID'I f(x1, x2 •••• ,x
0

} noprurKa

n;,, 2, eCJIH ]J)IR KaJIUlOro aHaqeH:rui: c1 ]J)IH x1 IRt(xi=ci)I • n -1.

TeopeMa I: ECJIH �YHKilRH f ( x1 , x2, .... x0) € Q
0

, n ;,, 3 , H g no.n

�YHKIIIDi f rrop.1:r..nKa m, m ;,, 2, KOTOPM 38BHCHT cvmecTB8HHO TOJ!l,KO 

OT O,llHOl H3 CHJII,HO cyuteCTB8HHWC rrepeMeHHl:lX �KUKH f, TC JµIJf. g 
Bb!,lleJIHMO K2JK.!I08 HeIJVCTOe rIO,nMHOJKeCTBO MHOJK8CTBa R g. 

l!.OKa3aTeJII,CTBO: TiycTI, �YH!mIDI f ( xl. x2 •••• , xn) € Qn, n ;,, 3 H xl 

H x
0 

CJWhHO CYl!l8CTB8HHb!8 Jl,)IH Hee. 
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Теорема будет доказана для подфункций g функции f такие, что 

хі е Rg и iRgI " я »2. Рассмотрим случай, когда множество r 
такое, что х^ € R и R с Rf, R / 0. 
Доказательство ведется методом математической индукции по 
числам элементов множества R. 
Пусть з подфункция функции f, такая что е Rg и 

|Rg| ■ в, I * 2. 

Следовательно xn ¢. Rg. He ограничивая общности, можно принять, 

ЧТО Rg - [Xj,....хв}. 2 < m < п - 1, 

Тогда существуют значения сга+1.сп для хт+1.хп 

такие, что g(x±.xj - f(x*.xm. cm+1.cn). 

Так как x± e Rg, to {x^ & sg. 

Для каждого i - 2.•, 

£ Sg" 

Действительно, допустим, что существует j е 12.m}, такое, 
что {хѵх^ £ sg. 
Тогда для каждого значения с, для х,, х, е R., „ .. 

J J Х 91 jeCj' 

Пусть с' такое значение для что % & Rf, ... 
j j n T'xjBCj' 

Но *і £ Rg(Xj.cp" Следовательно х^ е 

Поэтому надо ^.хп}с Rf(x^c.r 

Тогда из теоремы 4 из /12/ следует, что хотя бы одна из пере¬ 
менных хг, г в {2.п-1} сильно существенная для f что не- 

ВОВМОЖНО. 
Пусть утверждение верно для всех множеств r, такие что 
R с Rg. IяI - к, хА £ R, где g подфункция функции f и 
(Rgl » в, 2 < к < ш -1. 
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Тогда верность утверждения будет доказана для всех множеств r, 
такие что, r с Rg> |r| - k + i, c r. 
Например преть R - {xltx2.xk+1}, к + iä m. 

Если к + 1 - га, ТО конечно (x^.Xg.xk+l} 6 Sg* 

Пусть k 6 т - 2. Допустим, ЧТО {x^Xg.xk+1} ^ Sg. 

Но в соответствии с индуктивным предположением 
{Xj^Xg.xk} е sg. Тогда для каждого значения ск+1 для *к+1. 

хі й Rg(xk 1-ск х)- Поэтому, для каждого значения ск+1 для 

хк+і. хі 
что хп е 

Rf^хк+і’°к+1^ 

*f(xk+l-k+l)' 

. Пусть с^+1 такое значение для хк+1. 

Тогда {xlfxn} с Rf(xk+1-ci+1)* ™ не¬ 

возможно. 
Этим теорема доказана для подмножествR множества Rf, когда 

хх е R. Дальше теорема будет доказана для множеств 

R с. Rg, R (t такие, что хх £ R, Доказательство ведется тоже 

по методу математической индукции. 
ПУСТЬ ФУНКЦИЯ g = f(xm+i»cm+l»"4xn"cn> такая» что 

Rg * {Х1.хга{ * 2 і т й п - 1. 
Для каждого і е {2.mj, £х±} е. sg. 
Для каждого 1 е [2,...,ш} и для каждого j е {г.т}, з / і, 
lxi,xj} 6 Sg* Действительно, пусть предположим, что существуют 
такие переменные х^,х^ е {хх.xm} , i/j, что [х^.ху} £. sg. 
Но уже доказанно, что {x1,x1j е sg и {x^Xjj & sg. 

Тогда для каждого значения ^ для xit xt е. sg(X с )• 

Пусть такое значение для х±, что «п ь Rf(XiOCp. 

Тогда с Rf(xt-c^)• нто невозможно. 
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Предположим, что теорема верна для всех множеств R, такие, 
что RcRf, IRI = k, x^eR. где g подфункция функции f 
и |Rg| = П, 2 * k * m - і. Тогда теорема будет доказана для 

всех множеств R, такие что R с Rg, |R| = k + l, x^e r, где g 

подфункция функции f и |R I ■ и, 2 s k < m - 1. 

Пусть например r = {x2>...,xk+2j c Rg, k ä г, где 

9 = f(xm+l=cm+l.xn=cn^ • lRgl = m> ^+ 2dm. 

Предположим, что {x2,...,xk+2} ^ sg- Но как уже доказали 

ixl'x2.Хк+2І 6 Sg* ПУСТЬ 

(g, если к + 2 m , 
9l 

g(* xm=cm), если к dm- 3. 

где С k+3' 

{X1 , X, 

k+3 k+3 

.,cm такие значения для xk+3 

xk+2J e S xm=cm>' 

"xm » ЧТО 

Следовательно 
9(xk+3^£k+3' 

|RgJ » k + 2. Из предположения, что [x2.X|<+2| ^ sg, сле¬ 

дует, что [Х2.xk+2} £ Sg . Из индуктивного предположения 

следует, что Jx2>... ,Х|<+2} е sg . Из того что 

k+i} £ s9l и [х2.Хк+2І ¢- s9l* следует, что для 9і 

ск+2 к+2* 9і(' к+2 к+2 )* 

к+2-^к+2 
Пусть ск+2 такое значение для хк+2, что xn & Rf(. 

Н0 *1 £ *9і(хк+2-с&+2)- Тогда X, е Rf(xk+2=ot+2)- Следователь¬ 

но ^х1,хп} с Rf( 2)» что невозможно. 

С этим теорема доказана. 

Теорема 2: Если функция f(xlfx2.хп) е <зп, n а з, и пере¬ 

менная х± сильно существенная для нее, то для каждого 
значения Сі для х± функция f(x±= с±) порядка п - і и для неё 
выделимо каждое множество из существенных переменных. 
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Доказательство: Пусть функция f(x1,x2.... ,xn) е <зп и и 

сильно существенные для неё. Тогда можно доказать, что для 
каждого к е £і.n} \ ixirxkl £ sf и |*j'*k} £ sf 
Так как / sf, то в соответствии с теоремой 5 из /16/ 
для каждого значения с± для х± [Xj,xk{ е sf^x j. Следова¬ 

тельно |Rf(X =с.)| « n - 1. Из теоремы I следует, что для 

f(xi=ci) выделимо каждое множество из существенных переменных. 

Следствие I: Если функция f(x1,x2,...,xn) е Qn. п & з, то 

lSf .ml = c:-cl* 
Теорема 3: Если функция f(Xl,x2.хп) е Qn. п & з, и х^ и Xj 
сильно существенные для неё, то переменные 
хг. г е (і.,..,п|\ не могут быть с-сильно существенными 
для функции вида f(xk=ck). k е. £i.j}. 

Доказательство: Пусть функция f(x1,x2,... ,xn) е . п & з и х± 
и Xj сильно существенные для неё. 
Рассмотрим функция f1 = f(xj=c]) » где с^ какое-нибудь значение 
для Xj. Надо доказать, что переменные хг, ге {!,... ,n} \ £±.J} 

не могут быть с-сильно существенными для Допустим, что су¬ 
ществует переменная xr, г е {i,...,n} \ (i.jf, которая 
с-оильно существенная для f^. Тогда для каждого значения ср 

«ля хг, Rfl(xr=cr) = іхі.\ lxr-x3f- Пусть с‘г такое 

значение для хг, что х^ е Rf(x тС.у Тогда надо 

Rf(x =с') = Iх!.хп}\(М* ято невозможно. 
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По аналогичному способу теорема доказывается двя функций 
видом 

Теорема 4: Если функция .xn) е. Qn. п ьз, и х± и 
сильно существенные для неё, то: 
а) Для каждого m е &2....,п-і}, каждая переменная 

хг, г & 11.j), порядка с™~2 для f по отношении выделимых 

»-горек; 
б) Каждая переменная хк, к £&і....,п}\ Ц,]}. порядка п - і 

для f по отношении выделимых пар и второго порядка по отношении 
выделимых (п-і)-торек. 

Для каждого ш £ (з.п-2}, каждая переменная 
хк, к £ іі.п} \ .порядка 

(п-3)1 (n+m-3) * 

(m-І)! (п-т-І)І 

по отношении выделимых »-горек. 

Теорема 5: Пусть функция f(Xl,x2.xn) е Qn, п»з, и xt и х^ 

сильно существенные для неё. 

Если [х^.х± J с Rf \ {Xj^.Xjj, l^m^n-2, и 

г. такие значения для х, , 
гі 

,х. , что 
т 

хі Rf1* fi f(x Гсч ,x. »c. ), TO 
m m 

\ (lxi1".* ,xi }^ixjP c Rfi и дая fi выделимо каждое 

непустое подмножество множества Rf . 
гі 

Доказательство: Пусть f(Xl,x2.хп) & <зп, п»зи х± и Xj 

сильно существенные для неё. Случай когда 
Rf \ ({хі * - - - *Хі } ^{xi,xj}) ш fi тривиальный. 
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Пусть Rf \ .х± j \J p±.Xjp / ф. Пусть С±1.с± 

такие значения для х, ,.;.,х, , 
^1 1п> 

X, 6 Rf. .-С^ ). При ЭТОМ Xj ф Rf, так 

как в противном случае следует, что существует множество 
R ь sf которое содержит х± и х^., что невозможно. 

Пусть хг какая-нибудь переменная из множества 

Rf\ .х± j и {Xj^.xp ). Надо доказать, что хг е. Rf . 

Предположим, что хг ф Rf^. Тогда для каждого значения сг 

для хг, хх е Rf^, f2 - fхг-сг). Следовательно для каждого 

значения сг для хп х± е. Rf^ с у Пусть сj. такое значение 

для хг, что х^ е Rf3* f3 ■ f(xr»cp. Тогда 1хх,х^ с Rf^. 

Из теоремы 4 из /12/ следует, что существует множество 
R е sf п_± которое содержит хх и х^, что невозможно. 

Из сказанного и теоремы I следует, что для fx выделимо каждое 

непустое подмножество множества Rf . 

С помощью доказанных теорем можно рассмотрите вопросы о пред¬ 
ставимости и о выделимых множествах существенных аргументов 
функций k-значной логики, которые принадлежат множеству 

«п- п 4 3- 
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Rostock. Msth. Kolloq • .!2_, 19 - 28 (1982) 

M8<p0.n;d i. Paua 

IVHKUHOHBJihH8.fl UOJIHOTa B MO,D;MhHblX �or:iraax 

03B99 

03G99 

Xopomo H3BecTeH xp:irrepd �VHKUHOHMhHOI UOJIHOTl,l B l<Jiaccnecxol 
�orm<e BHCKB.31,!BB.Hd, 'CJ8CTO Ha3HBaeMl:llt TeopeMOI a. IlocTa /20,2If
c. B. fl6JioHCKoro /I4,I6/. 3ToT xpwrepd .naeT an:ropmTM, uosBOJUI
B'.lllld no �601 KOHetJHOff CHCTeMe 6yJieBJ:.oc .�mnnt (BJm nponos�o
HaJihHWC �PMYJI, Bl,lpal!t8JOIQIDC 8TH OyJieBHe �YHRUHH) pacn03Ha.B8.Th,
m!JIJieTCH JIH 3T8 CHCTeMa �KUHOHaJI!,HO IlOJIHOff B l<JI8CCe BC8X dy
JieBHX �I<Ild.
AHan:orK'lHI,11 an:ropHTMH'CJeCKld KPHTepd (�KIUIOHaJihHOI) UOJIHOTH
)1,11.H. nOJIHoff 3-sHatJHol JIOI'HRH Oi,iJI uOJiytJeH B 50-e ro,IJ;l,l
c. B. flOJIOHCRHM /I5,I6/. 3TOT pesyJ!hTaT, a TaJOlte PR,D; .npyrBX pe-

. 3YJ!hT8TOB, RaC8Xl!QIDCCH k-SH8'l'HOI JIOrlllKH npm JillOOM UeJIOM U()JtOU
TeJll,HOM k H no.npoOHO Ol;IV6JIHKOBaHHblX B CTaTh8 /16/, UOSBOJIJJJIH
BUOCJie.n;cTBHH 11. PoseHOepry /23/ UOJIY'l'l!Th OOll!d 1CpHTepd UOJIHOTH
MH UOJIHOI k-sHa'CJHOI JIOrHIOI. TaIOie l!te 1CpHTep� UOJIHOTH Oi,iJIH
YCTaHOBJielfi,J MH TpexaH8'l'HOff JIOrHIOI nepBOff M8Tpmn,i flChKOBCKOro
/IO/, .npOCTettmel Ha nyTH OT l<JI8CCH'l'eCKOI JIOrHKH K HHT�O
HHCTCKOI, a TaKllte ,IJ;JIH JIOrm< HeKOTOpliX HHliX KOHe'iHl,IX 8Jil'edp. 
�ff ß3 TOJ!hKO 'CJTO YDOMlffiYTl,!X 1CpHTepHeB HBJIJl8TCH Iq)IrlT8pB8M 
IlOJIHOTii ,IJ;JIH TOM llt7IH HHOff TaOJIH'CJHOI JIOrHKH (TO eCTh TaROI JIOI'lDUI, 
'l'TO eP. MOl!tHO aa.u;aBaTh, RaK H KJiaccnectcyD ;rorimy. BHCKasW!aHd, 
HeKOTopol KOHe'CJHOI CHCTeMOff KOHe'CJHHX TaOJiim)� CyuieCTBOBBJme 
TaKHX an:ropHTMJAeCKRX KPHTepHeB nOJIHOTli )1,11.H. Jil>dol TadJriAHOI 
JIOrHKH Jierxo YCMaTpHB8eTCH ß3 H3B8CTHOI Teopew (cM. /I6/, 
CTp. 79 - 80), VTBe�8JOII!el no CVIUeCTBy, 'l'TO 'l'HCJIO TaR Haslill&
eMl:lx npe.n;UOJI!fi,JX KJiacCOB B Ta6JIH'CJHOI JIOrHKe BCer.na KOH8'1HO. 
Hapsr.u;y C TaOJIH'CJHl,!MH JIOrHKaMH Bal!tHOe MeCTO B OCHOBaHIDll M8T8M8-
THIOI 3aHHMSB'.lT JIOrHKH. He JIBJ!ßllll!HeCJI T80JIH'CJHl,IMH H 88,D;B.Ba8111i8 uo-
3TOMV OO!AHO He Ta6JIHU8MH, a HC'CJHCJieHID!MH (TO ecri, CBCT8Mallll 
aKCHOM ß npaBllt7I BHBO,D;a). TaKOBa, HanpHMep, HHTyllIIilOHHCTCKSJI JIO
rHKB. BHCK8.3NBaHd /I/. ÜH8 He TaOJIH'l'H8; eme K. re.u;e.m, /18/ 
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доказал, что ока не может быть задана конечной системой конеч¬ 
ных таблиц. 
Естественно возникала задача построения алгоритмических кри¬ 
териев функциональной полноты для логик, задаваемых исчислени¬ 
ями. А при задании той или иной логики исчислением обычно не 
рассматривается общее понятие функций (операций) данной логи¬ 
ки. Вместо функций при этом используются выражающие их формулы, 
причем чисто синтаксически, без интерпретации, то есть без обя¬ 
зательного уточнения области значений аргументов. 
Следует отметить, что решение вопросов функциональной полноты 
для логик, определяемых исчислениями, может дать почти автома¬ 
тически решение этих же вопросов для целых классов (табличных 
и нетабличных) логик. Так например, полученное автором /II/ ре¬ 
шение алгоритмической проблемы функциональной полноты для ин¬ 
туиционистской логики высказываний было легко обобщено на все¬ 
возможные так называемые суперинтуиционистские логики (среди 
последних — классическая логика, логики любих матриц Яськовс- 
кого, цепные логики и континуум иных логик). Так как различных 
логик имеется бесконечное множество, то естественно стремиться 
решать вопросы полноты сразу для больших классов логик. Именно 
в этом могут помочь логические исчисления, особенно те, плодот¬ 
ворное использование которых идет ещё от Д. Гильберта, — исчис¬ 
ления гильбертовского типа. 
В последние полвека, как пишет Р. Фейс, "проявлялась оживленная 
деятельность в области модальной логики, выразившаяся в по¬ 
явлении большого количества монографий, посвященных этой теме" 
(/13/, стр. 22); а в последние годы стали появляться также 
статьи, касающиеся приложений модальной логики, в том числе в 
программировании (см., например, /22/). Среди континуального 
множества различных модальных логик самыми известными являются 
две: логика ss , наиболее соответствующая традиционным предста¬ 
влениям о модальностях, восходящим ещё к античным концепциям, 
и логика за , тесно связанная как с топологией, так и ин¬ 
туиционистской логикой. Обе эти логики — зд и ss — таблич¬ 
ными не являются. Задаются они исчислениями. Напомним коротко 
определение этих логик (см. /13, 9, 4/). 
Модальные формулы определяем обычным образом на основе алфавита, 
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состоящего из пропозициональных переменных р, q, г, возможно с 
индексами, знаков операций а (необходимость), “1 (отрицание), & 
(конъюнкция), V(дизъюнкция) и => (импликация), а также скобок. 
Производная операция 1 ОП обозначается коротко ромбиком о. 
Исчисление S4 задается известными аксиомами классического 
исчисления высказываний и ещё тремя модальными аксиомами 

(□POP). (OP Э OOP). ( Q (poq) о (О Р э О q)). 
а также тремя правилами вывода: правило подстановки, позволя¬ 
ющее переходить от формулы а к результату подстановки любой 
формулы вместо всех вхождений в а некоторой переменной; правило 
modus ponens, позволяющее переходить от формул а и (азв) к 

формуле В; правило усиления, позволяющее переходить от формул а 
к формуле □а. 
Логику S4 , условно отождествляя её с множеством верных в ней 
формул, определяем как множество всех формул, выводимых в ис¬ 
числении S4• Вообще, любое множество модальных формул, содер¬ 
жащее все аксиомы исчисления S4 и замкнутое относительно правил 
вывода этого исчисления, называется /8/ (нормальной) модальной 
логикой. Если одна логика включена в другую, то последняя назы¬ 
вается расширением предыдущей. В частности, добавляя к числу 
аксиом исчисления S4 формулу (Оргэоор). получаем, аналогично 
логике S4 , её расширение — модальную логику S4 + (opdq<j>p), 

которая и есть логика S5 . О формулах айв говорим, что они 
эквивалентны в данной логике, если в последней верна их эквива- 
ленция (а~в), то есть формула ((Аэв) & (взА)). Например, в 
S5 формула о ОА эквивалентна формуле ОА, а <>□ а — формуле 
□ а. 

Логика S5 значительнее проще логики s4 , поскольку она является 
/6/ одним из пяти предтабличных расширений логики S4 , то есть 
такой нетабличной логикой, что все её собственные расширения 
уже табличны. Так как среди расширений логики S5 встречается и 
классическая логика (её двузначное расширение, в котором мо¬ 
дальности вырождаются: ох » х), то $5 занимает промежуточное 
положение между классической логикой и логикой S4 . Поэтому 
рассмотрение многих вопросов, решенных для классической логики, 
но малоисследованных для логики S4 , естественно начинать с ло¬ 
гики ss или её расширений, отличных от классической логики. 



Для логики S5 в 1975 году автор /12/ получил критерий функ¬ 
циональной полноты. Этот критерий, как и аналогичный резуль¬ 
тат для интуиционистской логики, оказался алгоритмическим и 
основан на 26 предполных классах модальных формул, причем 
каждый из этих классов определяется как множество всех тех мо¬ 
дальных формул, которые обладают определенным нетрудно распо¬ 
знаваемым свойством. Заметим, что используя этот критерий, а 
также связь логики ss с классической логикой предикатов (из- 
за некоторой аналогии модальных операторов D и о с квантора¬ 
ми V и 3 ; см. /13/, гл. I) и возможность естественного пе¬ 
реноса на последнюю вопросов функциональной полноты при их 
синтаксической трактовке, А. В. Кузнецову и автору /5/ удалось 
получить алгоритмический критерий функциональной полноты для 
классической логики предикатов. 
Готовясь переходить к более подробному изложению результатов, 
говорим, что формула а выразима в логике l через систему фор¬ 
мул 2Z • если А можно получить, исходя из переменных и из фор¬ 
мул, принадлежащих %%, посредством конечного числа ослаб¬ 
ленных подстановок, то есть переходов от двух формул к резуль¬ 
тату подстановки одной из них в другую вместо всех вхождений 
некоторой переменной (ослабленное правило подстановки), и за¬ 
мен эквивалентным в логике L, то есть переходов от данной фор¬ 
мулы к любой эквивалентной ей в L формуле (правило замены 
эквивалентным). Такая синтаксическая трактовка понятия вырази¬ 
мости является естественной и принадлежит А, В. Кузнецову 
/2,3/. Заметим, что когда это понятие трактуется не синтакси¬ 
чески, а обычным функциональным (табличным) образом, то прави¬ 
лу замены эквивалентным соответствует при этом сравнение 
(отождествление) различных суперпозиций, выражающих одну и ту 
же функцию. 
Система формул %% называется (функционально) полной в логике 
L, если все формулы языка этой логики выразимы в і_ через У*. 
Система формул 21 называется (функционально) предполной в логи¬ 
ке L, если не полна в L, но для Любой формулы асистема 
^ü{Aj полна в L. Система формул называется (функционально) 
независимой в логике L, если Никакая формула этой системы не 
выразима в L через остальные её формулы. Любую функционально 
полную и независимую в логике і_ систему формул называем 
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функциональным базиком логики и 
Следующая таблица вытекает в основном из работ /16,5,11,12/. 

Логика Число 
предполных 
классов 

Мощность 
функционального 
базиса 

классическая 
логика 
высказываний не более 4 

классическая 
логика 
предикатов не более 5 

интуиционист окая 
логика 
высказываний 

12 не белее 8 

модальная 
логика S5 26 не более 14 

Имеют место следующие две теоремы, первая из которых является 
следствием второй, хотя автором была получена раньше последней. 

Теорема,I: Существует бесконечно много предполных в логике S4 
классов модальных формул. 

Теорема 2; Для любого целого положительного к существует функ¬ 
циональный базис логики S4 , имеющий мощность к. 

Эта теорема при к = I, 2, Э вытекает из того, что каждая из 
следующих трех систем является функциональным базисом логики S4i 

{( ( ( О Р Э р ) V О q) &1(P &q))}, 

{□р. 1(Р& q)}. {пр , “ІР, (p&q)j. 

Заметим, что полнота первой из этих систем установлена 
Собоциньским /24/, а независимость третьей системы доказана 
Албаном /17/. При к > з теорема 2 доказывается с помощью даль¬ 
нейших двух лемм, для формулировки которых, читая знак 4 как 
"означает", а результат подстановки в формулу а формулы в 
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вместо всех вхождений переменной р обозначая символом а [в], 
используем формулы А^(і = і, 2, ...), где А^=?р и 
А1+1 £; (At э □ а±), а также следующие формулы: 

Е ^ (р vnq), F ^ ((pvq) (DP V Oq)) I 

0±^(ЛР~А1+1 [ЛР]). H±i5 (P~A1+1) [(A± [“I P] ~ q) ] • 

Qs-( -lp-JiO(GAitq]~GAi[Gi])). 

Лемма I: При всяком s = i, 2,... система 

£E# F, . Hg. .... Hß, QSJ 

полна в логике S4, причем никакой её член, за исключением быть 
может формул Е и F, не выразим в S4 через остальные её члены. 

Лемма 2: Для любого целого числа з > і формула Qs_1 выразима 
в логике S4 через систему 

Hg * ...» Hg , Qg^* 

В связи с обнаружением теоремы I(и тем более теоремы 2) лиши¬ 
лась оснований надежда получить для логики S4 столь же удобный 
критерий функциональной-полноты в терминах предполных классов, 
как для классической логики, для интуиционистской логики 
высказываний или для логики S5. Теорема и пример, приводимые 
ниже, ещё более усугубляют эту ситуацию. 
Хорошо известно, что логика S4 является финитно аппроксимиру¬ 
емой в том смысле, что для всякой формулы в ft S4 существует 
такое табличное расширение l логики S4, что в ^ L. Естественно 
возникает задача для логики S4 и любой конечной системы мо¬ 
дальных формул свести вопрос о функциональной полноте послед¬ 
ней в 54 к аналогичному вопросу для табличных логик, аппрокси¬ 
мирующих 54. Если эта задача решалась бы положительно, то су¬ 
ществовал бы алгоритм, который по любой конечной системе мо¬ 
дальных формул позволял распознавать, является ли эта система 
функционально полной в 54. Оказывается, что для S4, как увидим 
ниже, задача эта решается отрицательно. Поэтому вопрос о су¬ 
ществовании искомого алгоритма для этой логики остается откры¬ 
тым и является трудным. 
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Логику L называем финитно аппроксимируемой по (функциональной) 
полноте, если для всякой конечной системы формул 2Z , непол¬ 
ной в L, существует. такое табличное расширение логики і_, в ко¬ 
тором % тоже не полна. В частности, финитно аппроксимируема 
по полноте всякая логика, табличная по полноте, то есть рав¬ 
ная по полноте (в смысле совпадения критериев) некоторому сво¬ 
ему табличному расширению. Например, логика S5, равная по 
полноте своему 16-значному расширению. 

Теорема 3: Логика S4 финитно аппроксимируемой по функциональ¬ 
ной полноте не является. 
Теорема эта вытекает из того, что существует следующий 
Пример: Система 

[Е, F, (Р&-ІР), (OpOq). (A5&(DA20(QP&q)))} 

не является полной в логике S4, однако она полна в любом та¬ 
бличном расширении логики S4. 

Известно, что совокупность всех нормальных расширзний логики 
S4 составляет решетку (структуру) относительно включения. В 
последней, как оказалось, важную роль играет одна известная 
логика, часто обозначаемая /19,4/ символом Л)*и определяемая 
как S4 + G + т, где 

с (о ( 0(р з Gp)dp)pp), 

т s; ( CM OP Э Oq) V □ (О q OOP)). 

Логика интересна тем, что она (как и S5) является /6/одним 
из пяти предтабличных расширений логики S4 и, кроме того, наи¬ 
большим из всех тех расширений логики S4, которые не локально 
табличны /7/. Заметим, что различных модальных логик, проме¬ 
жуточных между S4 и имеется континуум /7/. 
Автором было доказано, что в каждом из сформулированных выше 
теорем I - 3 логику S4 можно заменить любой модальной логикой 
L, удовлетворяющей условию S4 s l я £*. 
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Таким образом, логика S4 и многие её расширения с функцио¬ 
нальной точки зрения существенно сложнее всех табличных логик, 
а также интуиционистской логики высказываний, модальной логи¬ 
ки S5 и даже классической логики предикатов. Обнаруженное 
явление вносит принципиальное осложнение в задачу распозна¬ 
вания функциональной полноты систем формул в логике S4, а так¬ 
же в её расширениях , включенных в логику <£*. 
Следующая теорема относится к другим расширениям логики S4. 

Теорема 4: Если модальная логика і_ не включена в логику <25*, 
то существует алгоритм, который по любой конечной системе мо¬ 
дальных формул 22 позволяет распознавать, полна ли 22 в L. 
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Die maxi.malen Klassen von Polk(O) 

Im folgenden soll eine Beschreibung sämtlicher maximalen 
Klessen der maximalen Klasse Polk(O' von Pk mit Hilfe von 

Relati-0nen gegeben und die Anzahl der maximalen Klassen von 
Polk(O) bestimmt werden. Gefunden wurden die maximalen Klassen 
durch Anwendung der in /6/ entwickelt�n Me�hode zur Bestimmung 
der maximalen Klassen von Pk' wobei eine Reihe von Beweis

det,eils...a.u.s...../6/ Ubernommen werden konnte. Die Spezialfälle 
k = 2 bzw. k = 3 findet man auch 1n /2/ bzw. /4/. 

1. Grundbegriffe und Bezeichnungen

Wir �erwenden bis auf geringfUgige Ä.nderungen die 1n /5/ und 
/3/ angegebenen und e.,.läuterten Begriffe und Bezeiohnungen. 

Insbesonde.re sei 

� :== 

Bk := 

pk := 

{O, 1, ••• ,k-1} (k�2), 

PB , R� := ·!Clle s. �l und Ric ?·= U R:.
k �1 

Als Operationen über Pk seien das Umordnen von Variablen, das 
Identifizieren von Variablen, das Hinzufügen.von fiktiven 
Var.ia.Q-len..und das Hinsetzen von Funktionen in Punktionen zu
gelassen. Die Menge der aus Funktionen einer Menge M (s Pk) 
in endlich vielen Schritten konstruierbaren Funktionen - Su
perpositionen über M genennt - wird mit (M) bezeichnet. Ist 
M'= [M], so heißt M abgeschlossene Menge (Klasse) o�er kurz 
Klasse von Pk. Eine echte Teilklasse M von M' ist eine maxima
le Klasse von ••, wenn keine Klasse M • • mit M !i, M' • � II' 
exi-atiert. 
Relationen e aus R: werden von uns je nach Bedarf sowoh� in 
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der Form Q * {(a-j^» a21’***,a]h1^* ^*12* &pp»• ♦ «a^2)**»*} 
als auch in Form von Matrizen 

(*Л 1 *12 

*21 *22 

V*M *b2' 

angegeben und benutzt. 

Sei £ eine Äquivalenzrelation auf [1, die auf 

[1, 2,...,h} die Zerlegung f^ и 62 u ••• u ep bewirkt. Die 

Relation 

{(®4j• • • • 1¾) £ ^ I Ci»3) € £ - > a1 = 

beifit diagonale Relation. Die leere Menge sei per definitionem 

eine diagonale Relation,und D^ bezeichne die Menge aller mög¬ 

lichen diagonalen Relationen über B^. 

Weitere im folgenden für ein festes к benutzte Bezeichnungen 

für Relationen über sind 

JTh *= 

%— {Ca^ у • e # »a^j) 6 (3i,j s i ^ j а ai = а * 

Ale Operationen über Relationen verwenden wir die zweistel¬ 

ligen Operationen о (Relationenprodukt, Faltung), x (karte¬ 

sisches Produkt), л(Durchschnitt) und die einstelligen Opera¬ 

tionen C,T,Ü und pr . , die definiert sind durch 
a1,...i*t 

!>(J •= {(a^,...,ajj) I (ag, а^,...,а^, a^) t (>}» 

г*'= {(а1,...,аѣ) I (a2, a^, a3,...,ah) t Qj, 

Ag := {(a^,..e,аь-<1) I (a^, a^, a2»♦ • • а^_>|) Q} und 

...s= I 
За^( j c {11 # • • \ {c£>j f e e • ) • (a^j I • • • #a^) & 

( [л,|, *«. — (.11. •. ,h}). 

Mähers Ausführungen zu diesen Operationen entnehme man /5/. 
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Wir sagen, eine Relation g' ist aus der Relation g ableitbar, 

wenn man sie mit Hilfe der Operationen о,х,л,£,Г,Д,ргл 

aus g und den diagonalen Relationen erhalten kann. 

Die Menge aller Funktionen aus Pk, die eine Relation g bewah¬ 

ren, werden wir wie üblich mit Pol^g bzw. nur mit Pol g be¬ 

zeichnen. Invj^M, wobei M eine Klasse von Pk ist, bezeichne die 

Menge aller Relationen, die von allen Funktionen aus M be¬ 
wahrt werden. 

Das nachfolgende Lemma faßt einige bekannte Aussagen zusammen, 

die Grundlagen späterer Beweise bilden. 

1.1. Lemma (/5/./6/)} Es gilt! 

(i) Wenn die Relation g' aus der Relation g ableitbar ist, 

dann ist Polkg eine Teilmenge von Pol^g' (/5/). 

(ii) InvkPk = Dk (/6/, /5/). 

(iii) Für jede Relation g aus InvkPolk(0) existieren gewisse 

Relationen g1# ..., gp aus {(О)} и Dk mit 

g = ?1 X g2 X ... X gr, 

d. h., bis auf Verdopplung von Zeilen sind die Relationen 

aus InvkPolk(0) kartesische Produkte von (0) und 

Щ (/5/). 

Es sei 

GKk = |g eR^ I g ist Halbordnungsrelation auf mit genau 

einem kleinsten und einem größten Element], 

Jrtk о = [6 6 I 0 ist größtes oder kleinstes Element von g], 

VLk = [g tR^ I g ist nichttriviale Äquivalenzrelation auf Ek}, 

Wk,0 = еМкІѴ X e Ej^! (0, x) e Q + x = 0], 
У к = ({(x, s(x)) I X e SkJ I s ist eine Permutation auf E^^ 

ohne Fixpunkte;, und alle Zyklen von s haben eie 

und dieselbe FrimzahllängeJ, 

^ßk = [&(x, s(x)) I X fe Bj^} I s ist Permutation auf Efc mit dem 

Fixpunkt 0, und alle echten Zyklen von s haben 

ein und dieselbe Primzahllänge], 31 



<£k = 

und 

<JC k,0 

{Ka> b> °» d) I а jjj b = о £ dj I (E m, g) ist elementar 

abelsehe p-Gruppe} für к = pm, p prim, mM, 

'ji sonst 

"[{(a, b, о) I а j b = о] I (E m, jt) ist elementar abel- 

sche 2-Gruppe mit dem neutralen Element o] für 

к = 2m, m h 1, 

0 sonst. 

Eine h-äre Relation g heißt zentral, wenn sie total symme¬ 

trisch (d. h. für jede Permutation s auf der Menge (1,...,h) 

gilt '(a1,...,ah) e g-»(ag^y...,ag(k)) e. g), total reflexiv 

(d.h. S g) und von verschieden ist und mindestens ein so¬ 

genanntes zentrales Element c e ^ mit (с) x - % besitzt. 

Ik sei die Menge aller h-ären zentralen Relationen, 1ahek-1. 

Weiter sei £v » 0 
K h=1 K 

k-1 

<Tk 0 = (*^"k \ ((0)) ) U W {g e «f k I g hat 0 als zentrales 
’ h=2 Element] und 

= ((g \^g)^ ((0,0)) |g e R^ л Q j и (( 7Г g \ ig) V {(0,0))} » 

(Ü'jj bezeichne die Menge aller homomorphen Urbilder von 

h-adisch elementaren Relationen, 3 - h £ к (/6/, /3/). Für das 
Verständnis der nachfolgenden Beweise genügt es zu wissen, daß 

die Relationen aus об-^ total reflexiv und total symmetrisch 

sind, aber keine zentralen Elemente besitzen. 

Als bekannt setzen wir auch den folgenden Satz voraus. 

1.2. Satz (/6/): (Pol g |g и 2Жк и v и 

ist die Menge aller maximalen Klassen von P^. 
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2. Resultate 

Unser Ziel ist der Beweis des folgenden Satzes. 

2.1. Satz: JC := [Pol(O) n Pol g | g £ ^k.O v ^k,0 v ^k,cJ 

и [Pol 5 I § e u и <£k 0] ist die Menge aller maximalen 

Klassen von PoL(O). 
' 4 

Offensichtlich sind die Elemente von X abgeschlossene echte 

Teilmengen von Pol^(O). Nach /9/ bzw. /3/ ist 

[Pol(O) np2] = Pol(O). Analog zu entsprechenden Überlegungen 

für Pk in /1/ bzw. /6/ folgt hieraus, daß für jede maximale 
Klasse M von Polk(0) eine h-äre Relation g mit 1 £ h £ k^ 

und M = Pol g existiert. Der Satz 2.1 ist damit eine Folgerung 

aus 2.2, 1.1(i) und 2.3. 

2.2. Satz; Sei g £ r£, 1 £ h ^ k2 und Pol g c Polk(0). Dann 

existiert eine aus g ableitbare Relation g1, die zu der Menge 

Wk,0 u ^k,0 u "^k,0 ° <®k u ^k " "^k,0 S®hort« 

Durch g rs> g1 :Ф=»Ро1 g = Pol g' wird eine Äquivalenzrelation 

auf einer Menge OL von Relationen definiert. Wählt man aus 
jeder Äquivalenzklasse einen Repräsentanten, so erhält man 

eine gewisse Teilmenge von OL, die wir mit BL bezeichnen 
wollen. 

2.3. Satz.: (i) 

(ü) 

(iii) 

Pür g, g' а fö^k.O genau dann g ~ g', wenn 

g' = Tg oder g = g' ist. 

Für g, g' e gilt genau dann 

g ~ g', wenn g' = jjo^^og^ist für ein 

s mal 

s e [1, 2,...,k-1j. 

Für g, g’ £ о u %k,o u Ac,0 

о 9?~ V JTV и ^k>0 gilt genau 

dann Pol(0)nPol g ф Pol(0)nPol g', wenn 
g Ф g' ist. 
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Aus 2.1 und 2.3 folgt mit Hilfe von /8/ die Anzahl der maxi¬ 
malen Klassen von Po1^(0): 

2.4. Satz: Es gibt a(k) := jX d^(k) maximale Klassen in 

Polk(0). Dabei ist 

Ä1(k) «= lJW~i0l = (k-1) - <%j(k-2), 

wobei OCJJCk1 ) die Anzahl der verschiedenen Halbordnungsrela¬ 

tionen auf einer k'-elementigen Menge bezeichnet (crjj(0) := 1), 

tk_1 
A2(k) i=lVi k>0l = ^ - 1\ 

k=l ,k-1. 
*5(k) i= |^к)0| = 2 - 3 + ^ (2 h -1), 

a4(k) .. I ?k I = Ц für k - 3- *4(2) = 0. 
я k-1=m*p m!p (p-1) 

p prim 

ck;1) 
*j(k) := j * 2 und 

ctg(k) » = k(0 I = ' 
С™) 

2 2 (2-1)(22-1)...(2m-1) 

für к = 2m. 

sonst. 

Die Zahlen cc(k) und a^(k) für 2 £ к e 7 findet man in 
Tabelle 1. 
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<*,,00 

а2Ск) 
а?(к) 

«5ОО 
лб00 
Я(к) 

1 

О 

1 

О 

1 

1 ‘ 

4 

2 

1 

6 

1 

2 

О 

12 

9 

4 

21 

1 

8 

1 

44 

76 

14 

108 

3 

64 

О 

265 

1095 

51 

2139 

6 

1024 

О 

4315 

25386 

202 

1114298 

35 

32768 

О 

1172689 

Tabelle 1 

3. Beweis von Satz 2.2 

Sei g e b£, 1 В h В k2 und Pol g £ Pol(O). Dann ist 

g ф Іпѵ^РоЦО), und o.B.d.A. können wir folgende drei weitere 

Eigenschaften von g annehmen. 

a) g enthält keine doppelten Zeilen. 

b) Jede aus g ableitbare (h-1)-äre Relation gehört zu 

Inv^Pol(O). 

c) Bs existiert keine aus g ableitbare h-äre Relation g' mit 

den Eigenschaften Pol g' c Pol(O) und |g'| < |g|. 

Fall 18 g enthält eine Rullzeile. 

In diesem Fall existiert ein g' ^ InvkFol(0) mit 

Pol g = Pol((0)x g') = Pol(O) л Pol g'. Folglich ist Pol g in 

einer von Pol(O) verschiedenen maximalen Klasse von P^ enthal¬ 

ten. Wegen 1.2 haben wir zum Beweis von 2.2 für jedes 

Y « (^к^М^^МГк"^к"^к"^к) \ (^k.o0 ак',о ^k.O5 

Existenz einer aus (0) * у ableitbaren Relation zu zeigen, 

die zu a»kf0 ü2Äk,0 "^k.O ü/*k u*k,0 S«hört. Wir 

unterscheiden zwei Fälle für /. 

Fal1 \t2l у £ u ^k u **k w ^k u ^k^ \ (^k,0 u ^k,0 ^k.O^* 
Man prüft leicht nach, daß in diesem Fall die Relation 

рг2,3,....Ь(Л((0)Ху)) zu ^k“o Gehört. 
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Fall 1 .2: у € «C^. 

Dann ist к = pm, p prim, m a 1, und es existiert eine elemen¬ 
tar abelsche p-Gruppe G := (E m, g) mit 

у = {(a, b, c, d) « E^m I а ^ b = о j d}. Wegen /7/ können wir 

annehmen, daß 0 das neutrale Element der Gruppe G ist. Für 

p ^ 2 gehört die aus (0) x У ableitbare Relation 

pr4,5(‘f5l,2,3M4M5i Л ((0) *У)) = *(а,Ъ) 6 e2iJ a S Ъ = °J 
offensichtlich zu /&k. Ist p = 2, so kann man aus (О) x у die 

Relation рг2і3>4(Д((0) x jO) = J(a,b,c) 6 В?л\ а § b = c] ab¬ 

leiten, die zu £. m gehört. • 

Im Fall 1 ist folglich 2.2 bewiesen. 

Fall 2: g enthält keine Rullzeile,und aus g ist keine Rela¬ 

tion p' mit einer Nullzeile und der Eigenschaft Pol g'cPol(O) 

ableitbar. 
) 

Insbesondere sind aus p dann auch keine nichtdiagonalen Rela¬ 

tionen g'' mit Pol p'1 £ Pol(O) ableitbar. Wir beweisen zu¬ 

nächst drei Eigenschaften von g, auf die wir im folgenden mehr¬ 

mals Bezug nehmen werden. 

Aus unseren Voraussetzungen über p ergibt sich unmittelbar, 

daß für beliebiges i (1 e i £ h) 

pr1,...,i-1,i+1.h6 = ®h-1 (1) 

ist. Als nächstes wollen wir 

^1,...,h] л p = ((o, 0,...,0)} (2) 

nachweisen. Wegen Voraussetzung b) gilt 

^1,...,h} n p |(0.0)}, xTjJ1.hJ|. 

j’i'l, • • • ,h} n g _ 0 ist nicht möglich, da hieraus und aus 

Pr-1.h-1? = rh-1 di® Beziehung prh+1(((0) * g) 
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folgt, im Widerspruch, zur Voraussetzung t>). Palls 

. ,hj n Q _ rfP.b} igt, bewahren sämtliche Konstanten 

aus P^ die Relation g, was der Voraussetzung Pol g c Pol(O) 

widerspricht. Also ist л g = {(0,...,0)}. 
Für h = 2 ist aus g die Relation 

6^(g) i— {(a^,.••,a^) а J 3u t : 
{(s^ ,u) , (a2,u), • • •, (a^,u)} 5 g j 

ableitbar wegen 

W = pr1,3,5.x S x g) 
i mal 

л <fg'4,6, - • .21) , {1 j , {3}.(2i-1j )' 

Für die binäre Relation g gilt dann: 

g • ^g = W"2 Vi ä 2: 6% (g) = ЧГ±. (3) 

Beweisen läßt sich (3) durch vollständige Induktion über i: 

Für i = 2 ist die Behauptung richtig, da 6g(g) = g • £g ist. 

Angenommen, es sei 6^(g) = 7f^, i-2. Wir haben zu zeigen, daß 

6i+1(g) = 5Ti+1 ist. Aus der Induktionsvoraussetzung und der 

Definition von 6%+^(g) ergibt sich, daß Ii+^ eine Teilmenge 

von 6^+,,(g) ist. Falls 6l+1(g) / Я"і+1 ist, wäre folglich die 

Relation nichtdiagonal. Da außerdem Pol ^+^(Q) keine 

Teilmenge von Pol(0) ist, haben wir damit einen Widerspruch 

zu unseren Voraussetzungen über g erhalten. Also gilt 

ei+1(g) = 5Ti+1. d.h. , (3) ist richtig. 

Die Voraussetzungen im Fall 2 sind nicht von unären Relationen 

erfüllbar. Für unsere h-äre Relation g kommen also nur die 

folgenden Fälle in Frage. 

Fall 2.1: h = 2. 

Wir untersuchen die aus g ableitbare Relation g nfg. 

Fall 2.1.1: g л £g = {(0,0)}, d.h., g ist antisymmetrisch. 
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Wir bilden g » £g. Offensichtlich ist' tj ? ( • fg. 

Full 2.1 . 1 . 11 g • ^ - ^2* 

Dann ist g eine Permutation mit dem einzigen Fixpunkt 0. Wir 

wollen zeigen, daß aus g eine Relation ableitbar ist, die zu 

/ftjj gehört. Angenommen, g hat echte Zyklen unterschiedlicher 

Länge. Sei 2 die Länge eines kleinsten solchen Zyklus. 
Dann gilt A ((g » g » ... » g) л t2) 6 о» іи Widerspruch 

r mal 

zur Voraussetzung b). Also haben alle echten Zyklen von g ein 

und dieselbe Länge q. i 2. Angenommen, es ist 4 = P*m» P prim 

und m Ь 2. Dann hat g » g « ... « g echte Zyklen der Länge p, 

m ЙаІ 
d.h., aus g ist eine Relation, die zu ^ gehört, ableitbar. 

Fall 2.1.1.2t L2 C g о £g C Tg. 

In diesem Fall gilt für g' := (0) * (g • £g) die Beziehung 

Pol g' c Pol(O), im Widerspruch zu den Voraussetzungen im 

Fall 2 für g. 

Fall 2.1.1.38 g <> Cg = ®2‘ 
Nach (3) gilt dann 6^(g) = Folglich existiert ein u t ^ 

mit (x,u) e g für alle x e E^. Wegen g n l2 = &(0,0)j ist 

u = 0. 

Ist Cg • g = 3T2, so können wir analog wie eben für 

g auch t(x,0) [ X e Sj^} S Cg nachweisen und erhalten mit dem 
oben Gezeigten einen Widerspruch zur Antisymmetrie von g. Also 

ist l2 - Cg • g c #2" Folglich läßt sich der Fall 2.1.1.3 
auf die Fälle 2.1.1.1 und 2.1.1.2 zurückführen, wenn wir an¬ 

stelle von g die Relation Cg betrachten. 

Fall 2.1.2: {(0,0)j c g л c ¢, 

Man prüft leicht nach, daß dieser Fall wegen der Voraussetzung 

c) über g auszuschließen ist. 

Fall 2.1.3: g n Cg = g, d.h., g ist symmetrisch. 
Offensichtlich ist lg Eg • g. wir unterscheiden drei Fälle 

für g • g. 
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Fall 2.1.5.1» g • g = l2. 

Dann ist g eine Permutation mit dem einzigen Fixpunkt 0,und 

jeder echte Zyklus von g hat wegen der Symmetrie von g die 

Länge 2, d.h., g gehört zu 

Fall 2.1.5.2: l2 c g ege 

Dieser Fall kann wie Fall 2.1.1.2 ausgeschlossen werden. 

Fall 2.1.3.3: g • g = Л^. 

Da p • 9 = j . fp = I, ist, gilt nach (3) 6^(g) = Tk, d.h., es 

existiert ein u e mit ((x,u) |x e у E p. Wegen 

g n L2 = ((0,0)} muß u = 0 sein. Hieraus und aus der Symmetrie 
von g folgt, daß 0 zentrales Element von g ist und damit g zu 

JjTk gehört. 

Fall 2.1 ist somit vollständig abgehandelt. 

Fall 2.2: h = 3. 

Wegen pr^,2 g = ®g» 6 n = ((0,0,0)} und Voraussetzung 

b) gilt Ag = Л^ X (о), d.h. (a,a,0) c g für alle а c JS^. Ana¬ 
log überlegt man sich, daß (a,0,a) und (0,a,a) für beliebiges 

а c zu g gehören. Wir können außerdem annehmen, daß g total 

symmetrisch ist. Wäre nämlich g nicht total symmetrisch, so 

wäre die aus g ableitbare Relation 

9' {^((",(1)' *8(2)' *8(3)) I (*1' *2' *3) ‘ 
s Permutation auf (1,2.h] 

total symmetrisch und wegen 

/а а 0\ 
(а О а] £ 0' с. о (а /О) 
[О а а/ 

auch keine Relation aus InvkPol(0), im Widerspruch zur Voraus¬ 

setzung c). 

Als nächstes beweisen wir die Aussage 

Va, b e Bjj.8 (a,b,c) e g л (a,b,c') & g —» c = C. (4) 
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Angenommen, es existieren а, Ъ, с, c' mit 

{(a,b,c), (a,b,o')j s g und c / c'. Für die aus § ableitbare 

Relation e1 := pr^^ g((p * g) n * t2»^i»13} t 1&I) 

= {(x,y,z) I Эи 6 Ek: (x,u,y) £ g л (x,u,z) e 5] gilt dann 

Pol p^ $ Pol(O) wegen eg^. Folglich ist q^ eine dia¬ 

gonale Relation. Man prüft leicht nach, daß auch (a,c,c') £ q^ 
und (d,0,0) e p^ gilt für beliebiges d € E^. Also kann nur 

die diagonale Relation 5i^ sein. Für die Relation g bedeutet 

dies, daß zu beliebigen (x,y,z) aus E^ stets ein u mit 

(x,u,y) e g und (x,u,z) £ g existiert. 

Speziell für x = у = 0 und z ^ О erhalten wir hieraus und 

unter Berücksichtigung der totalen Symmetrie von g, daß ein 

Г Ф- 0 mit (0,0,r) £ p existiert. Oben wurde aber 
Д g = 5Cj x (0) bewiesen. Also war unsere Annahme c^c' 

falsch, und damit ist (4) gültig. 

Wir betrachten nun die aus g ableitbare Relation 

p2 j= p • g = J(a,b,c,d) | 3u £ 

(a,b,u) e p л (u,c,d) t p}. 

Wegen {(а,а,0), (0,а,а) | а e E^.} 'S g ist S p2 und 

folglich Pol p2 ф Pol(O). Offensichtlich hat g2 keine doppel¬ 

ten Zeilen. Nach unseren Voraussetzungen über g ist nur 

p2 = 3T4 möglich, und nach Definition von g2 wäre dann aber 

J(a,b,u), (u,c,a)j S g für beliebig wählbare a, b, c aus E^ 

und ein gewisses u. Da g aber total symmetrisch ist, ergibt dies 

(a,u,b) £ p und (a,u,c) € g, wobei b / c möglich ist, im 

Widerspruch zu (4).. ^ 

Der Fall 2.2 ist also für g auszuschließen. 

Fall 2.3: h & 4. 

Wegen pr^ h_i 9 = -"h-1 (siehe (1)), den Voraussetzungen 

a), b) und (2) ist 

40 



е Л = x (0)# 

Da ebenfalls pr^,h-2,h ß = ^h-1 i3t> Grhält man analog 

p л 6^'” '^-2!, (b-1) , {h} _ ... ,h-2} x (о) X ST,, 

im Widerspruch zu dem eben Gezeigten. Also gibt es keine h-äre 

Relation g mit h-4. 
Der Satz 2.2 ist damit bewiesen. 

4. Beweis von Satz 2.5 

Die Aussage (i) bzw. (ii) ist eine direkte Folgerung aus dem 

Beweis einer entsprechenden Aussage über bzw. f k, den 

man in /7/ und in Arbeiten findet, die in /7/ angegeben sind. 

Wir haben also nur (iii) zu beweisen. Dazu sei vereinbart, daß 

alle Relationen aus Q als kleinstes Element 0 haben. 

Seien g und g' zwei verschiedene Relationen aus 

Wk,0 u *k,0 u ^k,0 u flk ° u ^k,0" Wir "°11вп 

Pol(O) n Pol g 4 Pol(O) n Pol g' nachweisen und behandeln mög¬ 
liche Fälle. 

fla11 1s Iß'ß'i - *^к,0 u ^k,0 u /*k" 
Wir bezeichnen die Relation {(a,b) e | а = b = 0 

V (а / О л b / 0)} 
aus 2*k Q mit со. Man prüft leicht nach, daß die Menge 

А (у) := VV {fD t P^ ^ (0J I 3f' e Pol(O) n Pol y: 

Va e (jäjj.V I0f)°: f(a) = f(a>} 

für у £*^k,0 u (^k сЛ^40^ w ^®k eine maximale Klasse von 

Pjg^ \ {Oj UDd A(Co) = ist. Mit Hilfe von /6,7,8/ folgt 

hieraus unsere Behauptung für g' / со. Man prüft weiter leicht 
nach, daß zu Pol(O) r\ Pol g eine |a>|—st eilige Funktion 

f1 mit f^(со) ¢. ш gehört. Folglich ist auch 
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Pol(O) Л Pol 5 ^ Pol(O) Л Pol g'. 

Iäil_2i § 6 ^k,0 UDd 6' e mk,0 ü (^k.Q^k.o) 

и |/Гк I/ «ifk(0. 

Zu Pol(O) r> Pol g gehört folgende |g'|-steilige Funktion fg 

mit den Eigenschaften 

fg(g') ^ g', fg(0,0,...,0) = 0 UDd f2(a) = c für die rest¬ 

lichen fupel a, wobei ctg ist. Da fg nicht g' bewahrt, gilt 

Pol(O) л Pol g £ Pol(O) Л Pol g'. 

Faii^i g «о « wk(0 UDde’ e (^.o^k.o5 

u*^k u *k,0* 
Sei g' eine h-äre Relation und f^ eine h'-stellige Funktion 

mit der Eigenschaft 

(0 1 1 1 ... 1\ " 

(I І І І ... 0/ 

Da (0,1,...,1), ..., (1,...,1,0) zu g' gehören, ist 

fj ф Pol g'. Offensichtlich läßt sich jedoch die Funktion fj 
auf den restlichen Tupeln von E^'so definieren, daß sie zu 

Pol(O) r\ Pol g gehört, d.h., es gilt 
Pol(O) л pol g f Pol(O) л Pol g'. 

Fall 4: g e und g' e 

Offensichtlich ist p£ Л Pol g ^ Pol(O) n Pol g'. 

Fall 5г g e ^k>o 11114 5’ c "*%k,0" 

Die Funktion 

- ß z.: ■ 
bewahrt g und (0), jedoch ist sie nicht monoton. Also gilt 

Pol(O) n Pol g # Pol(O) л Pol g'. 

? e Шк,0 und «' 4 £ 2,0' 
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[0 für X 
)а sonst. 

О, 

Sei а ^ 5' und 

ta(x) = [ 

Die Funktion t& gehört zu Pol(O) n Pol g aber nicht zu 

Pol(O) n Pol g'. 

Mi 21 Q 6 **k,o UDd 8' 6 шк,0 u *k,0 u ^k' 

Sei g' = (~) und fß eine |g'|-stellige Funktion mit 

für g'#g, 

V«* 

0 für gipr va*?s, 

e sonst, 
* ' und fc(8) = 

Le p \ g’ für 9' cg 3 

nobel e das größte Element der Halbordnungsrelation g bezeich 

net. Man prüft leicht nach, daß fg zu Pol(O) n Pol о aber 
nicht zu Pol g' gehört. 

8 c (A,o\^k,o) u ^k 8' 6 Äk,o u?ftk,0 

Lf £ 
k,0 »K w ^ku ^k- 

Es ist nicht weiter schwer, sich davon zu überzeugen, daß die 

|g'|-stellige Funktion fg mit den Eigenschaften 

i 

und fg(a) = 0 für die restlichen Tupel а die Relation (0) x g 
aber nicht g' bewahrt. 

Fall 9: g 6 <£kjC). 

Dann ist к = 2m, m i 1. Die zur Beschreibung von g benötigte 

elementar abelache 2-Gruppe mit dem neutralen Element 0 sei 

mit G bezeichnet. Dem Beweis von Satz 2.2 ist zu entnehmen, 

daß g aus einer Relation (0) x , wobei g^ in JC m liegt, 

ableitbar ist. Da außerdem g • g = g^ ist, gilt 
Pol g = Pol(O) л Pol g^, d.h., nach /6/ ist eine n-stellige 

Funktion aus Pol g eine quasilineare Funktion der Form 

" m-1 . 
_2“ = S5 a«*xi 

43 



wobei + (= jfc) und • die Operationen des Galoisfeldes 

GF(2“) sind und a10, a,^, a^ ^zu В gehören. 

Fall 9.1! $' 6 «f kj0. 

Sei а 4- und heg'. Dann bewahrt die quasilineare Funktion 

= (a.b-1).x nicht Q' wegen fy(b) = a, d. h., es gilt 

Pol g 4 Pol(O) n Pol g'. 

Fall 9.2: g' e 
Bezeichne 1 das Eineelement der multiplikativen Gruppe von 

GF(2™). Da die Ordnung dieser Gruppe ungerade ist, gilt für 
alle а £ &^m \ {0,1} stets a2 ^ 1. Die Funktion fg(x) = x2 

ist aus Pol g, aber sie bewahrt nicht g', da für (1,a) e g' 

's']) - V> 
und a2 /£ 1 wegen а / 1 (nach Definition von g') und dem oben 
Bemerktem gilt. 

Fall 9.5: §' 6 ^k)0* 

Die Funktion f^(x,y) = x j у aus Pol g bewahrt nicht die Re¬ 
lation g'. Es gilt nämlich für (а,Ъ) ь g' und а ± b 

f9(b a)=(a&b)*e'' 

da für а i b stets а j b / 0 ist. 

Fall 9.4; g< £ Q. 
Die oben definierte Funktion f^ bewahrt in diesem Fall eben¬ 

falls nicht die Relation g’, denn es gilt 

fg(e = (cP' 

wobei e das größte Element von g' und а ein Element aus 

Ejj \ 10} bezeichnet. 
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fall S' e 0‘ 
Für beliebige Л. 6 JC ist 

2m,0 
{(0,x,x), (x,0,x), (x,x,0) I X f £ l. 

Wenn p / g' ist, gibt es gewisse а und b aus jä^ mit 
(a.b.agb) £ g und (a,b,ajb) ф g'. Folglich bewahrt die Funk¬ 

tion f10(x,y,z) = X j у j » aus Pol g nicht die Halation g', 

da 

/о а d\ / a\ 
а а b = b ist. 

1° V О bj Y&bj 

Fall 9.6: g- £ (ft,o\f2,o) " ^ 

Sei g' eine h'-äre Halation und (a^,...,a^) ф g'. Dann bewahrt 

die Funktion (x1,... ,xh,) 
"l'=1 S "2'=2 & S ah'*xh' 

nicht die Relation g', da 

10 0 
0 10 

0 0 0 

gilt, falls 1 das Einselement von GF(2m) ist. 

Damit ist Pol(O) л Pol g ф Pol(O) л Pol g' für g / g' nach¬ 
gewiesen worden. Weil außerdem aus 

Pol(O) n Pol g Ф Pol(O) л Pol g' offensichtlich g Ф- g' folgt, 
ist (iii) bewiesen. 

5. Beweis von Satz 2.4 

Wegen 2.1 und 2.3 ist a(k) = |W k,0' l^k.ol +^k,ol + 

+ i?;i+ к k1 + l*^k ol* Aus deD Definitionen der betrach¬ 

teten Relationenmengen folgt leicht, daß q| = 2 * I 

l^k.ol - l^k-11 + 1* l^kl = I k-1 I ’ I 2m, о I = 1^211^ 
1 und I i/^k I = |if^ 0I + 1 ist. 

ul. ■ i-f; 
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Da man die Mächtigkeiten der Mengen TO£, Z^m 

und /"2 der Arbeit /8/ bzw. /5/ entnehmen kann, haben wir nur 

noch ££ für 2 £ h ä k-1 zu bestimmen. 
Bezeichne T^ h die Menge aller h-elementigen Teilmengen von 

\ {OJ. Jeder echten Teilmenge T von T^ ^ läßt sich eindeutig 

eine Relation wie folgt zuordnen: 

(a^ t • • • , a^) а (tp: (a^....(a^) a L ^ v (3i: a^=0) 

v(3H a T: {a1,...,ahl = H). 

Offensichtlich ist / ¢^, für T^T'. Für hi 2 gilt folg- 

г. ,k-1 
lieh \J?l'Q\ = 2( h ) -1. 

Damit ist 2.4 bewiesen. 
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Masahiro Miyakawa 

Enumeration of Bases of a Submaximal Set of Three-Valued 
Logical Functions 

1, A motivation 

03G20 
08A40 

The set of three-valued logical functions, i, e.', the union of 
all the functions {f:[0,1,2} n-+!0,1,2t} for n • 0,1,2 .... is 
denoted by P�, A sobset of functions in P3 is complete if every 

function in P3 can be represented as a composition of the ele
ments of the s.et ( e. g •• see /9/). A subeet of P3 is nonredun
dant if none of its elements can ba repreeentad aa a compo
sition of the other elements of the sat. A base 1s a nonredun
dant complete set, A maximal or precomplete set is a maximal 
incomplete set, If we consider eny closed subset A of P3 for
the place of P3 in the above sentences, we will analogously

· have the more general notions of A-complete (complete for A)
and A-base (besa for A) etc. In the sequel we use simple termi
nology without A-, but we promise that we always understand
this general Situation.
Thera is � well-known approach to the functional COfflpletenese
Problem. If we know all the maximal sets, then a subset Fis
complete 1f F 1s not included entirely in every maxima'i set.
Further there is a straightforward procedure for enumerating
the bases. Since there exist possibly infinite bases /4/, we
classify the set int� equivalent classes so that we can di�cuas
the completeness property in terms of these classes in�tead of
each function (/1/,/2/). More precisely, if a set is complete,
then replacing the functions. in the se� by any functions in the
corresponding equivalent classes yields another complete set, 

The classification is one which uses all maxj.mal sets /1/,
Next step is to enumerate bases using this classification, and 

this completes a cycle of work on the functional completeness
Problem,
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Recently Leu and others gave a complete list of submaximal sets 

for all maximal sets of Pj /5/. In this paper we consider a 

particular maximal set В (in /3/ this set is denoted by Tj) and 

classify it by using Lau's seven submaximal sets. Namely, each 

function of В is classified according to whether it is included 
or not included in each of these seven submaximal sets. Thus 

each class is represented by its characteristic vector 

(hereafter simply vector), a 7 bit string, where bit 0 (1) at 

the i-th position denotes that the class is (not, resp.) 

Included in the 1-th maximal set. Due to the inherent structure 

of submaximal sets number of nonempty classes is proved to be 

54 in contrast to possible 128 classes. Through the classifica¬ 

tion one can have a deeper understanding of the functional 

structure of the set. Once the classes are defined, the enume¬ 

rations of bases of В can be done by examining the following 

base criteria for all possible combinations of the classes /1/. 

The completeness of the set of given classes can be tested by 

examining their vectors, namely 

1) bitwise OR for all the vectors of the classes results 11...1 

(completeness). 

Redundancy of a set of given classes is concerned to the follo¬ 

wing condition: 

2) for each class of the set, bitwise OR for all the vectors 

of the classes except the class is not equal to one for 

all the vectors of the classes (pivotalness). 

In other words, the last condition is equivalent to that for 

every class there is at least a submaximal set in which the 

class is not included and all the other classes are included. 

We call a set pivotal if it satisfies the condition 2). It is 

easy to see that a pivotal set is nonredundant. Hence a com¬ 

plete set is a base if and only if it is s pivotal set. We can 

say that a base corresponds to a minimal cover of 11...1, and 

a pivotal set corresponds to a minimal cover of some binary 

vector (in which some 0-e are possible to occur). The number 

of the classes of the functions in a set is called the rank of 
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the set. It is known that maximal rank of P3-baees and P^- 

pivotal sets are 6 and 7 respectively /7/, On the contrary, 

there exist sets with infinite bases /4/. Thus this gap bet¬ 

ween 7 and infinite indicates that pivotal sets are merely a 

proper subfamily of all nonredundant sets. This fact seems to 

urge further study on nonredundant sets of three-valued logical 

functions. 

We show that there exist exactly 4599 bases and 7071 pivotal 

sets. Maximal rank of bases and pivotal sets coincide and are 

equal to 6. It is also shown that there is no single function 

base in B, 

2, Classification of the maximal set 8 
\ . 

We recall some notation of functions preserving a h-ary rela¬ 

tion (j(14h*3). We denote it by a matrix, i. e. g* c Ej. 

Then for n-ary vectors 3^, a2.®h (®i 6 Ез)• 

The set of functions preserving g (denote it by Pol p) is 

defined by 

Example: Put p - (¢121021)- Then f € Po1 « « lf 

then there exist 1 such that 

Let us denote this Pol g by В. В is a maximal set of Pj which 
We want to classify in the sequel /3/. / 
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Theorem 2.1 (Lau /5/): There are exactly the following 7 maxi¬ 

mal sets in B: 

(1) Іх = В n Pol (1), 

(2) I01 = В П Pol (01) . 

(3) I12 - В П Pol (12) , 

(4) I20 = В n Pol (20). 

(5) M5 » Pol (° J 2 1 1)# 

(6) Ms , poi (S ; % 1 ; % ; 2), 

(7) M? = Pol 
/121012112212011001 0' 
( 2 101112121221010100 
Vo 0 2211121222110100 0, 

We need a few explanations for each of these submaximal sets, 

or I g is an intersection of 8 and functions preserving (l) 

or {a.b}. Mg has the following property: f £ М^фф if 

f e (12) t*1Sn there is i such that 

Mg has the following property: f e Mg 

(¾ • (2)- From f £ B, 

if 
ю ■ о 

then 

there is 1 such that ^~i^ = ( M7 is a Set of functions 

preserving a relation g:(3-ary universal relation)\g', where 

/0202) 
o' =120021. Thus M- has the following property (we note 

\ *■ * 2 0 / ' 

0 2\ 

О 2 ! that Miss subset of B) f e м7 o if f 

there is i such that 

0 2 

0 2 

2 0, 

;j 

then 

42 0/ 

The reason that the 

first and second column are Impossible to occur is that if it 

occurs then f does not belong to B. Finally note that 

0(0.1) V 0(1,2) c M6My(:= М6ЛМ7), 

where D(a,b) denotes functions degenerate to ja.b} (the value 

of functions belongs to {a.b}). 

The classification needs no special technique. It requests only 

patience and care. We recall some lemmas from /6/. 
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Lemma 2.1: f £ В =4 f E Ij и 0(0,1) о 0(2,1). 

Corollary 2,1; f £ T В =* f £ 0(0,1) U 0(1,2). 

Lemma 2.2: f £ IoiI12 f £ Ij. 

(this means that the class iqiii2^1 is impossible). 

Lemma 2.3: f £ В Т01Т12 f£I^ 

(this means that the class ?oi^l2^1 is impossible). 

We consider all the following 8 subcases and classify them se¬ 

parately in the following subsections: 

My M6 M5 M7 M6 M5 

2.1 000 

2.2 0 0 1 

2.3 010 

2.4 011 

2.5 

2.6 

2.7 

г 1 о o 

(.101 

110 

111 

where О (1) denotes that f £ (M^ respectively). 

2.1. Class 

Lemma 2.4: f $ Tj ^20B f e ^5* 

Lemma 2.5: f £ ^01^125 £ ^6’ 

From these two lemmas the classes T^T2Q and are impos¬ 

sible. We have the following 8 classes (cf. Lemma 2.2): 

*1 

*2 

*3 

*4 

*5 

*6 
*7 
*8 

%1 

0 

0 

0 

о 

1 

0 
0 
1 

*01 ^12 X20 

0 0 0 

0 0 1 

0 10 

Oil 

Oil 

1 0 0 
10 1 
1 о 0 . 

62-min, бд-mln 

S011• C1 

S010 

S110 

C0 

Similar of 
*3, *4. *5 
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where Sabc Is a function with Sabc(0) » a, saboC1) * b. 

Sabc(2) • c and Ca Is a constant function Ca a a. Sg-min and 

бд-mln are shown In Table 2.1. 

tfg-min б'д-тіп max min 

\У 0 12 
x\ p—- 

0 0 10 

1 111 

2 0 12 

0 12 

0 12 

111 

2 12 

0 12 

0 12 

112 

2 2 2 

0 12 

0 0 0 

Oil 

0 12 

max - 6^-min, where 6^-min denotes - similar function of 

min; 6^. б2, бд: (20), (01), (210) transpositions and cyclic 
permutations. 

Table 2.1 

2.2 Class 

From Lemma 2.5 the class T^^T^g Is impossible. We have the fol¬ 

lowing 10 classes (cf. Lemma 2.2): 

* 9 

*10 

*11 

*12 

*13 

*14 

*15 

*16 

*17 

*18 

*1 ^01 I12 X20 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 1 

0 0 1 

10 1 

10 1 

0 10 

0 10 

1 10 

110 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

f 2.1 

f2.2 

f2. 3 

f2,4 

f2,5 

S001' S100' S101 

Similar of 

*11, *12. *13, *14. 

Example functions are shown in Table 2.2. 
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xV 
О 
1 

2 

f2.1 

z 00 01 10 11 12 21 22 20 02 

xV: 
0 

1 

2 

011111222 

111112111 

211111222 

f2.3 

z 00 01 10 11 12 21 22 20 02 

011111000 

111111111 

011011000 

f2.2 

У ° ' = 
10 1 

111 

111 

xV 

f2.4 

у О 1 

111 

111 

10 1 

xV 
о 
1 

2 

Table 2.2 

f2.5 

z 00 01 10 11 12 21 22 20 02 

011111000 

111011111 

011011000 

2.3 Class 

Lemma 2.7: f £ В Rg -*■ f e 

Proof: Suppose f(3j = 0. From f £ Rg, there is 

f(012 іо 1 2 В) = (г)" Since f £ В, Ц is necessary to exist. 

Then 210 120) = (2) c 5. This is a contradiction. 

If f(l) = 2 the proof is similar. 

This lemma is useful for reducing the number of classes in Rg. 

We can delate all the classes of T^. Thus we have the following 

8 classes (f £ IQ): 
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I01 X12 I20 

*19 О О 0 

*20 0 0 1 

*21 0 10 

*22 011 

*23 10 0 

*24 10 1 

*25 110 

*26 1 1 1 

f3.1 

f3.2 

f3.3 

f 3.4 

Similar of *21, *22 

S210 
f3.5. 

The functions are shown in Table 2.3. 

yz 

0 

1 

2 

f3.1 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

011111020 

111111111 

212111220 

X' 
yz 

0 

1 

2 

f 3. 2 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

011111020 

111111111 

212111120 

f3.3 

0 12 

0 10 

111 

2 10 

Table 2.3 

f 3. 4 

0 12 

111 

% 1 1 

2 10 

0 

1 

2 

f 3. 5 

0 12 

2 10 

1,1 1 

110 

2.4 Class 

From Lemma 2.7 we can omit all the classes with f £ Thus 

there exist the following 8 classes (f £ 1^): 
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'■oi l12 120 

*27 

*28 

*29 

*30 

*31 

*32 

*33 

*34 

О 

0 

0 

О 
1 

1 

1 

1 

о 
1 

о 

з 
о 
1 

f4.1 

f4.2 

F4.3 

f4.4 

Similar of *29, *30 

f4.5 

f4.6. 

The functions are shown in Table 2.4. 

T4.1 

xy 00 01 10 11 12 21 22 20 02 X. * 
uv\ 

00 

01 

10 

11 

12 

21 

22 

20 

02 

f<it202> = (l)"» f eM5 

f(^M) " Ф-» 
f e I01112I20M7 

f4.2 

vz, 00 01 10 11 12 21 22 20 02 

0 111111011 

111111112 

111111111 

Table 2.4a 
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f4.3 f4,4 

VZ 
0 

1 

2 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

0 111 

1111 

0 111 

110 0 2 

10 111 

110 0 0 

0 

1 

2 

0 12 

111 

110 

2 11 

\yZ 
0 

1 

2 

Table 2.4b 

f4. 5 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

10 0 2 

Olli 

10 0 2 

f4.6 

0 12 

111 

2 11 

110 

2.5 Class RyMg(MgU Rg) 

Lemma 2.8: f £ it? В f e I12I01* 

We omit the rather complicate proof of this lemma. This lemma 

together with lemma 2.2 and 2.5 reduces the number of classes 

remarkably. For Ry Mg M^ we have only 

*35 

*36 

0 

0 

X01 I12 X20 

0 0 0 

0 0 1 

For Ry Mg Mg we have only 

min, max 

f 5.1. 

X1 X01 *12 

* 37 0 0 0 

*38 0 0 0 

The functions are shown 

0 f 5.2 

1 f 5.3. 

in Table 2.5. 

58 



f5.1 

yz 00 01 10 11 12 21 22 20 02 

000000000 

001111111 

011111210 

\ xy 
uv\ 

00 

01 

10 

11 

12 

21 

22 

20 

02 

f 5.2 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

0 0 

all the other values are 1 

/1101\ 
fl 1011 
\1221/ •(l) + f 6 *7' f,1221. 

1220' 

f 6 M6I01I12I20 

X' 
0 

1 

2 

Table 2.5 

f5.3 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

0 1 

1 0 

1 1 

1111 

1111 

2 111 

2.6 Class 

From Lemma 2.7 only the following 8 classes are possible, and 

there exists a representative function in each class: 
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01 Ч2 20 

*39 

*40 

*41 

*42 

*43 

*44 

*45 

*46 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f6.1 

f6.2 

f6.3 

f б, 4 

Similar of *41, *42. 

f6.5 

f6.6. 

The functions are shown in Table 2.6. 

f6.1 

\yz 00 01 10 11 12 21 22 20 02 
x\ 

011111222 

011111111 

010111202 

f 6. 2 

yz 00 01 10 11 12 21 22 20 02 

0 1 

0 1 

0 1 

12 2 2 

1111 

12 0 1 

f6. 3 

0 0 0 0 

110 

2 10 

yz 

f 6. 4 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

1 1 

1 1 

1 І 

112 

111 

111 

12 12 

1112 

10 12 

f6. 5 

0 2 10 

110 

0 0 0 

Table 2.6 

f6.6 

yz 00 01 10 11 12 21 22 20'02 

211121212 

111111112 

111111012 
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2.7 Class RyHßPTg 

By the same reason with 2.6 there exist only the following 

8 classes: 

*47 

*48 

*49 

*50 

*51 

*52 

*53 

*54 

01 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

12 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

20 

0 

1 

0 

b 
0 

1 

f7.1 

f7.2 

f7.3 

f7.4 

Similar of *49, *50 

f7.5 

f7.6. 

The functions are shown in Table 2.7. This completes our clas¬ 

sification of B. The sorted classes are shown in Table 2.8, 

У 
0 

1 

2 

f7.1 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

011121202 

111112111 

00111122 .0 

f 7. 2 

ч yz 00 01 10 11 12 21 22 20 02 
x\ 

0 011121202 

111112111 

001111210 

f 7.3 

\ yz 00 01 10 11 12 21 22 20 02 

011111020 

111112111 

211101220 

Table 2.7a 

V 
0 

1 

2 

f7.4 

0 12 

10 1 

110 

2 11 
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f7.5 

00 01 10 11 12 21 22 20 02 

0 2 2 

0 

0 

0 

all the other values are 1 

(г)"»' £ *6 
,2, 

«,1122. 
'1010' 

,,1101. 
Г^02011 
/11014 

f 1010 
'1122/ 

f £ I01I12I20 

ф-м 6 r5 

0*' ‘ Ь 

f7.6 

у 0 1 2 

12 1 

2 11 

110 

Table 2.7b 

Classification of а submaximal set (B) 

Wt No 

I 
M7 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
о 
0 
0 

M5 *1 ^01 *12 I20 Ref Example 

1 *54 f7.6 
0 *53 f7.5 
1 *52 Similar of f7.4 
1 *50 f7.4 
1 *46 f6.6 
1 *34 f4.6 
0 *51 Similar of f7.3 
0 *49 f7.3 
І *48 f7.2 
0 *45 f6.5 
1 *44 Similar of f6.4 
1 *42 f 6.4 
0 *33 f4.5 
1 *32 Similar of f4.4 
1 *30 f 4.4 
1 *26 f 3.5 

Table 2.8a 
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Wt NO "7 M6 М5 Х1 Г01 Х12 Х20 Ref Example 

(#17) 

(#18) 

щ 
811) 
SK! 
SKI 
(#27) 

(#28) 
(#29) 

I 
(#45) 

(#46) 

(#47) 

III 
(#52) 

(#53) 

(#54) 

1 
О 
О 
О 
1 
1 
1 
1 
о 
о 
о 
1 
1 
1 
1 
о 
1 
о 
1 
о 
о 
о 
1 
1 
1 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
1 
о 
о 
о 
о 

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
1 
1 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
1 

о 
о 
о 
1 
1 
о 
о 
1 
о 
1 
1 
о 
о 
1 
1 
о 
о 
1 
о 
о 
о 
1 
о 
о 
1 
о 

*18 

*14 

*47 
*43 
*41 
*40 
*38 
*31 
*29 
*28 
*25 

*24 
*22 
*17 
*13 
*16 
*12 
*39 
*37 
*36 
*27 
*23 
*21 
*20 
*15 
*11 
*10 
* 8 

* 5 

* 7 

* 4 

*35 
*19 
* 9 
* 6 

* 3 

* 2 

* 1 

121' 1221 

S001’ S100‘ 
f7.1 
Similar of 
f6.3 
f 6. 2 
f 5. 3 
Similar of 
f4.3 
f4.2 

S210 
Similar of 
f 3.4 
Similar of 
f 2. 5 
Similar of 
f2.4 
f6.1 
f5.2 
f 5. 1 
f4.1 
Similar of 
f3. 3 
f 3.2 
Similar of 
f2.3 
f 2. 2 
Co 

211 

S110 
min. me 
f3.1 
f 2.1 

S212 

S010 

S011* C 
ffg-min, 

221 

S101 

f6.3 

f4.3 

f 3. 4 

f2. 5 

f2,4 

f3.3 

f 2.3 

б’.-min 

Table 2.8 b 

It is surprising that such non-trivial functions as б^-mln or 
S4-min have a characteristic vector 0...0. This indicates that 

these functions are useless on composing functions in B. 
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We summarize the classification results 

Theorem 2.2: В is divided into 54 nonempty equivalent classes. 

Since there exists a representative function with at most four 

arguments in every classes, we have: 

Theorem 2,3; For every base of В there exists an equivalent 

base whose functions depends on at most four arguments. 

3. Enumerations of bases and pivotal sets 

Examining the completeness condition and the pivotalness con¬ 

dition for all possible combinations of the whole 54 classes, 

enumerations of B-bases and B-pivotal sets were done. The re¬ 

sults are shown in Table 3.1 and 3.2. 

Theorem 3.1: The number of bases and pivotal sets of В are 
exactly 4599 and 7071 respectively. 

Theorem 3.2: Maximal rank of bases and pivotal set of В is 
6 (they coincide). 

Theorem 3.3: There is no single function base in В 
(in contrast to the case of Pk). 

Number of 8-bases 

rank bases 

0 

28 

999 

2831 

724 

17 

0 

Total 4599 

Table 3.1 

Number of B-pivotal sets 

rank pivotal sets 

53 

931 

3678 

2240 

168 

1 

Total 7071 

Table 3.2 
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4. Concluding examples 

We proved that В is divided into 54 nonempty classes. And using 

this classification we have enumerated basis and pivotal sets 

of В (they are 4599 and 7071 respectively). 
I 

Example 4,1: In Table 4.1 we listed all bases with rank 2. 

18, 

18 } 

31, 

30, 

All 28 bases with rank 2 

number in Table 2.8). 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

7 X 

8 X 

10 X 

11 X 

• 12 X 

17 X 

18 X 

Table 4.1 

(17. 
117 , 

(18, 

(17, 

i 17 , 

18, 

17, 

[17, 

(18, 

(17, 

21, 
20. 

(each class is represented by its 

30. 31. 44, 45(, 

45(, 

44( , 

18, 30, 31}, 

18}, 

31( . 

30( , 

Example 4.2: There is only one base which contains constants 

among 17 bases with the maximal rank 6. It is 

(2, 1, 0, min. f3.1. f 2. 1(. 

Example 4.3: There is only one pivotal set with the maximal 

rank 6. It is (min, f3.1, f2.1, S212' S010' ^• 

Example 4.4: In Pj the following set is Pj-pivotal with maximal 

rank 7 /7/: (max, б^-тіп. min, 6^-min, 0. 1. 2} с B. 

It may seem that this may span some maximal set of B, how¬ 

ever this actually span^ a smaller set. We show characte¬ 

ristic vectors for these functions: 
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max 

min 

62-min 

бд-min 

О 

1 

2 

#48 lOOOOOO 

#54 0000000 

#45 0001010 

#53 0000001 

#44 0001100. 

Thus this set spans some subset of M^Mg. 
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Alrnap Bac:wrieBH'!: KaCSy.110B 

MeTon mtBapHa.HTHoro npcnoJDKeHID'! qacT:Ht1Ho-onpeneJieHH1,1X q,yHkl.1)11 
k-SHaqH0ft JI0rHKJII

HsBeCTHO, qTQ nponOJI!teHHe qaCTH'!:H0I ipymanm k-SHaqHOI JI0rl!KIII C 
Il0M0l!lbll q>0PMYJI THna ,nlISl>llHKTHBH0I H0pMa.lil,H0I q,opw (n. H. q,.) 
cymeCTBeHH0 SaBHCHT 0T Toro, R8.IG'IMl'l CHMBOJIBMH SEUtO,nllp0BaHO 
SHaqeHHe q>yHKinm •. Tax, eCJIH B MHOXeCTBA {0,1, ••• ,k-1� npoBeCTH 
nepeCTa.H0BKY 1(, T0 qlYHKUJ!J'I F1, nocTpoeHHM no H0B0I RO,nHp0BRe, 
He Bcerna n�aeTCH. HS. npem,mymeA qiyHKinm . F nepecTaH0BROI 'JT', 
npHMeHeHH0I g·sHaqeHHHM F. ÜnHaKO MO.lltH0 HaffTH Il0,nMH0E8CTBO 

BeplllHli pemeTKlll E�, B K0T0p0M nponOJI!teHHe He SaBHCHT 0T npBIU!

T0I K0nHP0BKIII. Ha SJieMeHTax SToro Il0,nMHOXeCTBa SHaqeHHe Fl 

n�aeTCH npHMeHeHHeM K F nepeCTaH0BKlll Ji, Il0,nMHOEeCTBO H,
0CSJian8!0mee STJIIM CB0ICTB0M, Hl!.IIHeT.CH, B00CSme roB0pH, paclllll
peHHeM Il0,nMH0EeCTBa MF' C K0T0poro HaqmtaJI0 CTp0l'ITl>CH nponOJI-

EeHHe ipymanm. 
HeoCSXOnID/IOCTi, TEUtoro nocTp0eHHH B0SHHKaeT, HanpHMep, np:e: pS: 
meHHH sanaq pacnosHaBaHHH H nporH0SHp0BaHHH .11omec:ianm ueTo
nBMH. B ST0M �ae nocT0BepH0CTi, R/Iacc:eq>mtru:nm WIH nporHosa 
0CSi>eKTa s MOJKH0 CqHTaTi> nocTaTOqH0 BHC0K0I, eCJIH ero 0IIJIICaHl!le 
llPJPIB.WleEl'IT oCS.11acTH M. 
B naHHol paCSoTe noRB.SaHa TeopeMa, Il0SBOJIJIIIDlM Bli,lleJil'!Ti, SJieM8H
TH MHOEeCTBa M, H nocTpoeH aJiropHTM CHHTesa ST0ro MHOX8CTB8.. 
AHaJIHsHpyeTCH nponOJIEeHHe, CYJll8CTBJIH8M08 n. H. q,. TBDS. n:c„

3a,n;aqa CmtTesa MHHHMaJI1>HHX Il0KQHTHI � k-SHaqH0I Jiormm 

�YH:KilRH k-sHaqH0I JI0rHKlll, SaBHCHll!He 0T n nepeueHHHX, MO.lltH0 
paccMaTpHBaTi, K8.K q>YHKUHH, onpeneJieHHHe Ha MH0E8CTB8 BCU nep-

lllHH n-MepH0I k-pemeTKH E� /I/. IlpH TaR0I HHTepnpeT� CYßl8CT-
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вует взаимно однозначное соответствие между функциями к-знач¬ 

ков логики, зависящими от п аргументов, подмножествами е£. 

Функция f(x1,...,xn) и подмножество Nf а е" соответствуют друг 

другу в случае 

ye Ef s {0,1,.., ,k-l}, если хе Nf, 
f(x) С: если xsEÜ\N« 

Здесь Ef - множество всех значений функции f, отличных от нуля. 

Можно считать, что множество Ef разбивает функцию f на ряд 

ФУНКЦИЙ fy^x), f (х), а множество Nf - на попарно 

непересекающиеся подмножества Nf 4f . где га Ч -fl- 

У±. Y±t если f(x) 

о , если f(Tt) ?! Yx. 

{л/(ае е")л (f(ä) - ^)} (1=l.ra). 

Легко заметить, что 

f(a) ІѴ (ä), (&)}. (i) 

Функцию fy(x), принимающую только два значения (о и у), будем 

называть квазибулевской, а представление функции f(x1,...,x ) 

в виде выражения (і) - квазибулевским представлением к-значной 
логической функции f(x1,,...,xn). 

Введем функцию 
эм(х) - Г“"1* если X е м, 

\ о , если X ц м, 
где м а Ек - {о,і.к-1{. 

Элементарной конъюнкцией (э. к.) назовем выражение 
SL я raln ^З^(х^), Oßi^fXg)* •#,, (xn), yj, 

яже db/ Mj s Ek (3-TTn). 
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Далее для краткости формулы пах (Йг... •. SlJ будут условно 

обозначаться как OL1y...v&m = V если ßt± есть аналог 

э. к., то указанная формула будет называться д. н. ф. 
Областью истинности э. к.61 назовем область ыЛ, в которой OL 

(Л п 
принимает значение у. Легко видеть, что область Nft = 

есть подпрешетка (подмножество множества е£) решетки е£. При 

таком геометрическом рассмотрении каждой э. к. 01 соответствует 

подрешетка нл решетки е£. 
Рангом э. к. Л будем считать число 

V2- V2- г(61) = > (k- |Md I ) = kn - ) |Mj| . 

Формулы Jt= V . где все - э. к., назовем дизъ¬ 

юнктивной нормальной формой. Заметим, что каждой функции 
f*п) k-значной логики соответствует непутой класс 
д. н. ф., реализующих данную функцию. Множество всех интерва¬ 
лов, соответствующих э. к. в заданной д. н. ф. из этого 

класса, определяет покрытие Nf подрешетками решетки е£. Отсюда 
следует, что подмножества м s можно задавать с помощью 

д. н. ф. 

Пусть I - } - некоторое подмножество подрешеток из е£. Подре¬ 
шетку N#6i назовем максимальной относительно і, если не 

существует в і подрешетки мл такой, что и NÄS 

Для представления функции f(x1,...,хп) вида д. н. ф. мы расс¬ 

матривали ее квазибулевское представление: 

f * fy^v ... vfy^. причем Уі < у2 <ym. 

Заметим, что для одной и той же функции f(x) может существовать 
несколько эквивалентных квазибулевских представлений. В самом 
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деле, 

/ 

где , 

N.» = Nf U Q. , Q. s U Nf (i=T7m). % % ]»i 4, 
Мы рассмотрим только одно "максимальное" представление 

m 
г = f’ v...vf' , N.. = LV N. (і=Тл). 

Уі '1 y± j=i Xj 

Выделим все максимальные подрешетки n . (i=T7m), содержащиеся 

в Nfl , имеющие непустое пересечение с Nf и такие, что 
Уі ?i ml. 

значение<Öj равно уА в n ± (i=T7m). Д. н. ф. Ж = \/ 

назовем сокращенной дизъюнктивной нормальной формой функции 
f(x). 
Покрытие множества Nf максимальными подрешетками назовем 

неприводимым, если после удаления любой из входящих в него 
подрешеток оно перестает быть покрытием. Д. н. ф., реализующая 
функцию f, называется тупиковой, если ей соответствует непри¬ 
водимое покрытие множества Nf. Сумму всех тупиковых д. н. ф. 

функции f назовем д. н. ф. типа ит и обозначим через ÄCTf* 

Пусть функция F(xlf... ,хп) k-значной логики задана на 

М £ Ek : F(x) = Уj, если X е Mj (j=o,m), где m < к, 

У. *5 

, m 
У, е {0,1.к-і}, м = ijM им Л м = (3 приі / j, 
J 1 = 0 J 
1.3= öTm. Причем 

у ^ < 1/2< ... У0 = о. 

Таким образом, F(x1,...,xn) определена заданием попарно непе- 
ресекающихся множеств mq. мт. Функция f(x) задана, вообще 
говоря, не на всем множестве е". Существует различные доопре- 
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деления f(x) в классе функций k-значной логики, не эквивалент¬ 
ные между собой. Наша задача - нахождение простейших, в неко¬ 
тором смысле, доопределений. 

Для F(x) выделим все максимальные интервалы N (і=Т75Г,j=T7T^), 

П \ содержащиеся be к\ \J м имеющие непустое пересечение см. и 
у=о 

такие, что значение d&i равно у.. Д. н. ф. = V V назо- 
J і=і j=i J 

вем сокращенной нормальной формой для f(x). Нетрудно видеть, 
что д. н. ф. однозначно определяется функцией F. Укажем 

теперь точки, в которых при изменении названии значений функ¬ 
ции F (переход к F') по эт'ому же закону меняются значения 
äEtf (переход к ). 

Продолжение функции по принципу инвариантности 

I. Критерий продолжения 

Рассмотрим функцию f(xx.хп) k-значной логики, заданную на 
м S е£ : F(x) = j, если X е Mj(j=o.k-i), (2) 

k—1 
где м= \J м. и м. Г\ м = 0 при iXj. 

1=0 J 

Обозначим через {JT) совокупность всех перестановок множества 
(0.1.к-1} : 5Г = (iQ.lj.... • 1к-1). Функцию F^_(x) = 1^ при 

X е Mj (j=o.k-l) назовем ТГ-перестановкой f(x). Будем гово¬ 

рить, что точка л е. \ м сохраняет кодировку (код) множества 

Mj s м (j=о,к-і) относительно перестановки 5Г, если 

Ж (ос) = j и Ж (а-) = 1.. Точку SC е \ м назовем точ- 
ZITF Е TF J к 

кой, сохраняющей кодировку м.. если это имеет место относи- 
1 3 \/ тельно любой перестановки зг £ {зг}. Пусть Ш - jr-ітіfjrj 
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k-1 
Теорема: Точка SC е е£ \ Ѵм^ сохраняет код множества в том 

и только в том случае, если: 
1) в множестве Ш существует э. к. (% такая, ’jto 

NeA Mj / й£ NÄ И Na n Mj. * 0' где i=o,.. ,J-1, J+l... ,k-l 

2) каждый интервал nä (э. к. й входит в множество Ж), пере¬ 
секающийся CMj (i/j) и имеющий точку л, содержит точку е. м^. 

Доказательство: Необходимость: Пусть точка ос сохряняет код 
множества і-у. Тогда для кодировки 

..Ч-іІ вд- н* Ф" *eTFaf Зулет 

существовать э. к. ді такая, что Ѳі(сС) = к - і. Согласно 
к-і 

определению, е£ \ \J м±, т. е. интервал не пере- 

i/j 
секается ни с одним множеством (і-з). Первое условие дока¬ 

зано. 

Рассмотрим теперь перестановку ЗГ, в которой ij = о. Допустим, 
что в д. н. ф. ft существует э. к. такая, что интервал 

ЕТРГ 

nä пересекается с мх (l/j) и содержит точку <*. Пусть в этом 
интервале нет точек множества Mj, Легко заметить, что в этом 
случае Ж (Si) / о и перестановка Ж не сохраняет кода 

Е ТР5Г 

множества м^. Мы доказали второе необходимое условие сохране¬ 
ния точкой X множества гу. 

Достаточность: Пусть выполнены условия теоремы. Предположим, 
что для каждого интервала (1 / j), содержащего точ¬ 
ку л пересекающегося с множествами и м]_, э. к. BL принад- 
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лежит ж. Причем в произвольной кодировке 
Ж = & ОТ э. к. &(у) = іх при 

у 6 МдХм^.л). Обозначим через интервал такой, что 

л мj ^ ^' ЧйАМ1 = ,г’ 

и для произвольной перестановки Ж» э* К- 

Ä (/) = ij при У е . 

Если в некоторой кодировке Ті значение функции F_. на наборах 

множества мх меньше, чем значение на м^, т. е. > ilt 

то точка 5. будет покрыта интервалами N (мх, &), а также интер¬ 

валом Njj. Так как внешней операцией в д. н. ф. является взя¬ 

тие максимума, то (<£) = ij. Если ij < іх. то 

К,. (?) = i. при J 6 Nft (Mj.i). Но в интервале 
-TFsr 1 

ыА(Мі.а) существует точка у, принадлежащая такая, что 

ft (У) = и по условию і < 1.. Следовательно, опреде- 
S TFjj. J ■> 

ляемая нами функция в точке у не будет равняться і^. Поэтому 

каждый такой интервал (м1# а.) не может участвовать в 

построении продолжения. Достаточность теоремы доказана. 

2. Алгоритм синтеза множества инвариантного относительно 
кодировки и продолжения_ 

На основе результатов теоремы мы построим алгоритм синтеза 

совокупности вершин решетки е£, сохраняющих кодировку мно¬ 

жеств Mj (j«o,k-i) при построении простейших продолжений не 

всюду определенной функции f(x) типа (2). 

Пусть Mj -совокупность всех вершин л. t сохраняющих коди¬ 

ровку множества Mj (j=o,k-i) 
k-l 

им» V м.. Рассмотрим алго- 
j“0 J 
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ритм синтеза множества Mj . Этот алгоритм опишем следующим 

образом. 
1. Для всех находим -совокупность интервалов Nft та¬ 

ких, что Мд, /1 Mj у р и &і еШ. 

2. Для {Njj (j= o,k-i) строим множество {Nj}' всех интервалов 

Nj € {Njj, пересечение которых с м± (і=о,і,..,j-i, j+i,..,k-i) 

пусто. 

Если (N.t непусто, то в Ц/м выделим точки л, не при- 
3 N-.N £ [Njj 

надлежащие Mj и такие, что несуществует интервала мкоторый 

имеет л; N- л м, = р содержится в U N из. к. Ш. 
3 N:N£{Nj 

Очевидно, что совокупность всех таких <х образует Mj (j=о,k-l). 

3. Объединяя множества мо,..., м|<_1, получаем множество м. 
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Rostock. Math. Kolloq. 19, 77 - 90 (1982) ' 

Armin Hemmerling 

Zur Raumkompliziertheit von Absuchprozessen auf endlichen 
Graphen 

o. Einleitung

Diese Skizze beschäftigt sich mit der Raumkompliziertheit des 
Absuchens von endlichen Graphen gewisser Klassen durch Turing
Automaten. Dabei wird nicht von einer Kodierung der Graphen 
durch Wörter ausgegangen, sondern angenommen, daß der abzusu
chende Graph stets als solcher vorgegeben ist. Des Absuchen 
soll durch den Inputkopf des Automaten erfolgen, welcher sich 
auf dem.Graphen bewegen, dort aber nur lesen (nicht schreiben) 
kenn. FOr Hilfsrechnungen steht ein eindi■ensionales Arbeits

band zur Verfügung, auf dem der Speicherraumbedarf gemessen

wird. D�eses Automatenmodell ist ein Analogon des üblicherwei
se nach Hopcroft/Ullman und Savitch zur Erkennung von Sprachen 
verwendeten. erste Resultate zu der betrachteten Probla■atik 
stammen von Müller /5/ und Coy /2/. Die vorliegende Nota llßt 
noch viele Frage� offen, zu deren genauerer Untersuchung sie 
anregen möchte. 

1. Grundbegriffe

Die abzusuc�enden Objekte, �ir nennen sie kurz 9-ZG, sind end

liche zusammenhängende ungerichtete Graphen mit Haximalvalanzan

' g ( für ein g lll 3) und fixierfen zyklischen Ordnungen dar Man

gan aller mit eine■ Knotenpunkt inzidanten Helbkanten1 • Genauer 
gesagt ist ein g-ZG also •in Tripel G • (P,K,Z), wobei (P,K} 
ein endlicher zusammenhängender ungerichteter Graph und 
Z a (Cp p � P) eine P-Femilie ist, so daß fOr jeden Knoten

punkt p € P gilt: Die Menge Kp aller ■it p inzidant■n Hlllbken-

1 Alle graphentheoretischen Bezeichnungen sind im Sinne von 
/6/ zu verstehen. 
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ten hat höchstens g Elemente und wird durch gp zyklisch geord¬ 

net. Letzteres bedeutet, daß eine Permutation von Kp ist 

mit £p(k) X к für 1 а i ä|Kp| und mit (k) ■ к (beides 

für alle к c Kp). 

Falle (P.K) ein planerer Graph und Z die durch eine Einbettung 

in die Ebene definierte Familie von zyklischen Ordnungen ist 

( £p(k) “ k' , falls bei Drehung im Uhrzeigersinn in p die Halb¬ 

kante k‘ unmittelbar auf к folgt), so sprechen wir von einem 

planierten q-ZG. 

Die hier betrachteten Turing-Automaten für g-ZG, kurz g-TA ge¬ 

nannt, bestehen anschaulich aus einem Inputkopf, einem endli¬ 

chen Automaten als Rechenwerk und einem zweiseitig unendlichen 

Arbeitsband mit zugehörigem Arbeitskopf mit der üblichen Tu- 

rlng-Arbelteweise (siehe Skizze). 

Arbeite- 
Inputgraph Inputkopf köpf und -band 

Der Inputkopf steht Jeweils auf einem Knotenpunkt des abzusu¬ 

chenden g-ZG (Inputgraph), wobei eine der inzidenten Halbkanten 

ela Herkunftsrichtung angesehen wird. Er erkennt die Anzahl der 

mit seinem Standort inzidenten Halbkanten. Der Arbeitskopf 

liest das Symbol auf der Zelle des Arbeltsbendes, auf der er 

steht. In Abhängigkeit von diesen beiden Informationen und dem 
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inneren Zustand des Rechenwerkes erfolgt bei Taktwechsel eine 

Zustandsänderung des Rechenwerkes, eine Neubeschriftung der 

Zelle des Arbeitsbandes sowie evtl, eine Bewegung des Arbeits¬ 

kopfes um eine Zelle nach oben oder unten; außerdem wird eine 

Bewegungsanweisung b c {§,0,1,... ,g-l} an den Inputkopf ausge¬ 

geben. 

(») : Ist b = § (Leerzeichen), so bleiben der Standort p e P und 

die fixierte Herkunftshalbkante к e bei Taktwechsel unverän¬ 

dert; ist b 6 {o,...,g-l}. so durchläuft der Inputkopf die zur 

Halbkante Cp(k) gehörende Kante k', steht im nächsten Takt al¬ 

so auf dem über diese Kante erreichbaren Nachbarknoten q von p, 

und als neue Herkunftsrichtung wird die zuletzt durchlaufene 

Halbkante fixiert. 

Formal ist ein g-TA ein Quadrupel di » (А,а0,Х,л) mit einer 

endlichen Zustandsmenge A, einem Anfangszustand a0> einem Ar¬ 

beitsalphabet X und einer Oberführungsfunktion 

Л : А X Jl,2.gjx* —* А xJT x{-l,0,l} * {§,0,1.g-l}. 

wobei % = X U {§} sei. (Fast alle Zellen des Arbeitsbandes sind 

stets mit dem Leerzeichen § (§ ^ X) beschriftet.) 

Eine OL-Konfiguration auf dem g-ZG G ■ (P,K,Z) ist dann ein 
Quintupel X - (p,k,a,w,z), wodurch der Standort p £ P des In¬ 

putkopfes, die Herkunftshalbkante к £ K^, der Zustand а des 
Rechenwerkes, die Beschriftung w e X* des Arbeitsbandes (Leer¬ 

zeichen am Anfang und Ende fortlassen) und der Standort x f. Z 
des Arbeitskopfes (bezüglich der ersten Buchstaben von w) in 
einem gewissen Takt angegeben werden. S = (p,k) bezeichnen wir 

als die vorliegende Stellung des Inputkopfee. 

Oer mit X beginnende Lauf von Ä ist die Konfigurationenfolge 

LÄ(ae) = (ае± : i £ N) . wobei x0 ■ X und aq+1 aus bei Takt¬ 

wechsel entsteht. Als zugehörige Steuerfolge bezeichnen wir die 

Folge FÄ(ae) = (b^ : 1 £ N) c {§,0,1.g-l}-. wobei bt die 

nach i Arbeitstakten an den Inputkopf ausgegebene Bewegungeen- 
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Weisung sei. Formal exakt sind LÄ (de) und F (эе) durch simulta¬ 

ne Rekursion zu definieren; wir führen das nicht aus. Die zu 

dem Lauf L^(df) gehörende Spur von ÖL in G ist die Folge 

(S., : i e N) der vom Inputkopf angenommenen Stellungen in G. 
л i 

Da wir uns meist nur für die Menge der in der Spur vorkommenden 

Knotenpunkte interessieren, genügt es oft, die gekürzte Steuer¬ 

folge F^ (32) zu betrachten; sie entsteht aus F^ (Je) durch Fort- 

lassen aller Leerzeichen, kann also auch endlich sein. 

Schließlich sei noch bemerkt, daß für jede endliche oder unend¬ 

liche Folge w von Bewegungsanweisungen aus {§,0,1,... , g-l} und 

jede Stellung S in naheliegender Weise die mit S beginnende und 

durch w gesteuerte Spur in dem vorliegenden Graphen gemäß (+) 

definiert ist. 

Wir sagen, daß ein g-TA ffL einen g-ZG G absucht. wenn bei Start 
von ät im Anfangszustand mit einer beliebigen Stellung des In¬ 
putkopfes auf G die zugehörige Spur stets alle Knotenpunkte von 

G enthält. Auf die beim Start verlangte Beschriftung des Ar¬ 

beitsbandes gehen wir später ein; hierbei sind mehrere Varian¬ 

ten zu betrachten. Unser Grundproblem ist, welcher Speicherraum 

auf dem Arbeitsband benötigt wird, um alle Graphen einer be¬ 

stimmten Klasse von g-ZG abzusuchen. 

Enthält die betrachtete Klasse nur reguläre Graphen vom Grade g 

(reguläre g-ZG). so ist die vom Inputkopf gelesene Zahl der in¬ 

zidenten Halbkanten stets gleich g, und der betrachtete g-TA 

arbeitet autonom. 

Die Bewegungsanweisung § haben wir zunächst zugelassen, um dem 

Automaten Bedenkzeiten zu gestatten, während welcher der Input¬ 

kopf sich nicht bewegt und auf dem Arbeitsband Zwischenrechnun¬ 

gen auegeführt werden können. Man kann aber stets ohne die Aus¬ 

gabe § auekommen, indem man sie durch 00 ersetzt (hin- und her¬ 

gehen statt Stillstehen). 

Statt die volle Turlng-Arbeitsweise auf dem Arbeitsband zuzu- 

laseen, könnte man speziellere Funktionsweisen des Zusatzspei¬ 

chere betrachten. So käme man beispielsweise zu den von Coy /2/ 

betrachteten Kellerautomaten oder analog zu Counter- oder Sta- 

palautomaten, die auf Graphen operieren. 
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2, Start mit leerem Arbeitsband 

Wir betrachten zunächst Absuchprozesse, bei denen der Autoamt 

mit leerem Arbeitsband startet. 

Satz 1; Es läßt sich ein g-TA angeben, der alle g-ZG bei Start 

mit leerem Arbeitsband absucht. 

Beweis: Wir brauchen nur zu erreichen, daß für alle zugelasse¬ 

nen Startkonfigurationen ъе gilt: 

F°C%) = woOÄrK OWjO0w20w^ae О .... 

wobei w± alle Wörter aus [l,...,g-l}* durchläuft, etwa der Län¬ 

ge nach und bei gleichen Längen lexikographisph geordnet. In Ab¬ 

hängigkeit vom Inputgraphen sei so definiert, daß der In¬ 

putkopf durch die Anweisungsfolge 0#T^0 auf dem durch w^ von 

der Startstellung aus gesteuerten Weg zurückgeführt wird und 

die Startstellung wieder einnimmt. Ein solcher Automat ÖC lei¬ 

stet offenbar das Verlangte. 

Die Ausgabe der Folge w.OvtT^O kann (bei gleichzeitiger Wande¬ 

rung des Inputkopfes) leicht erreicht werden, wenn w^ auf dem 

Arbeitsband des Automaten steht. Die sukzessive Erzeugung aller 

Wörter auf dem Arbeitsband in der angegebenen Reihenfolge 

ist leicht möglich; während dieser Erzeugungsphasen kann eine 

Folge von Leerzeichen ausgegeben werden. // 

Bei diesem Beweis wird die O-Ausgabe, die immer eine Wendung 

des Inputkopfes nach sich zieht, wesentlich benötigt. 

Satz 2: Es läßt sich ein g-TA angeben, der nie die Bewegungsan¬ 

weisungen О oder § ausgibt und alle g-ZG bei Start mit leerem 

Arbeitsband absucht. 

Beweis: Wir zeigen, daß es zu jedem g-ZG ein universelles Ab¬ 

suchwort wc € {l,2,...,g-lj* gibt, derart daß bei Start in 

einer beliebigen Stellung auf G die durch wQ gesteuerte Spur 

stets alle Knotenpunkte enthält. Zunächst zeigt man für jede 

Stellung S in G die Existenz eines Wortes wg £ j1,...,g-1 }*, 

so daß die durch w^ bei Start in S gesteuerte Spur alle Knoten- 
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punkte enthält. Oes Wort ws kann beispielsweise aus einem Wort, 

das das Absuchen von G bei Start ln S nach dem Tarry-Algoritjh- 

mus (/3/) beschreibt, erhalten werden, indem man darin die Nul¬ 

len durch geeignete Wörter aus {!,..., g-lj* ersetzt (diese hän¬ 

gen ab von der gerade im Graphen erreichten Stellung). Für spä¬ 

tere Anwendungen sei schon jetzt bemerkt, daß man auf diese 

Weise erreichen kann, daß für alle Stellungen S die Beziehung 

IWgI < 4g . n2 gilt, wobei n die Knotenpunktanzahl von G ist. 

Sei nun ••*S]J die Menge aller Stellungen in G. Wir 

setzen wQ » wg . Für О s i < 1 sei Si+1 die Stellung, mit der 

die bei Start in S1+1 durch w^ gesteuerte Spur endet. Wir set¬ 

zen dann wi+1 » wiws ' Das Wort Wg = w^ leistet das Verlangte. 

Wegen 1 4 n . g erhalten wir |Wg| 4 1 . 4g • n2 < 4 . g2 • n3. Hier¬ 

nach genügt es, einen g-TA BL anzugeben, so daß für alle zuge¬ 
lassenen Startkonfigurationen je die Steuerfolge FÄ (ай) aus 

[l,...,g-l}— ist und alle Wörter aus {l,...,g-l}* als Teilwör¬ 

ter enthält. Das ist aber leicht möglich. // 

Die bisher skizzierten Absuchautomaten benötigen bei jedem In¬ 

putgraphen und Jeder Startstellung unbeschränkten Speicherraum 

auf den Arbeitsbändern. Das ist bei Start mit leerem Arbeits¬ 

band auch unvermeidbar. 

Satz 3; Ein 3-TA, der alle planierten schlichten regulären 3-ZG 

bei Start mit leerem Arbeitsband absucht, benutzt in Jedem ent¬ 

sprechenden Lauf unendlich viele Zellen auf seinem Arbeitsband, 

Analoges gilt für die Klassen aller planierten schlichten regu¬ 

lären 4-ZG bzw. 5-ZG und für die Klassen aller schlichten regu¬ 

lären g-ZG mit g Ь 3. 

Beweis; Auf kubischen Graphen arbeitet ein 3-TA autonom, wie 

wir schon bemerkten. Würde er nun in einem Lauf bei Start mit 

leerem Arbeitsband nur endlich viele Zellen des Arbeitsbandes 

betreten, so wäre das für alle diese Läufe der Fall; d. h., er 

arbeitete dann als endlicher Automat im Sinne von Müller /5/, 

und seine Steuerfolge wäre immer die gleiche, und zwar schließ- 
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lieh zyklisch. Nach Müller kann man dann aber einen planierten 

schlichten regulären 3-ZG konstruieren, der von dem Automaten 

nicht abgesucht wird. 

Die Übertragung des Resultats auf die übrigen im Satz genannten 

Klassen erhält man leicht durch die Simulationsmethoden, die 

wir im Abschnitt 4 beschreiben werden. // 

Für g ä 6 gibt es übrigens keinen planierten schlichten regulä¬ 

ren g-ZG, wie man sich leicht überlegt. 

Die Aussage unseres Satzes 3 scheint dem Resultat von Coy /2/ 

zu widersprechen, wonach es einen linear beschränkten Automa¬ 

ten gibt, der alle 3-ZG absucht. Hierzu muß gesagt werden, daß 

Coy die Bezeichnung "linear beschränkt" an unpassender Stelle 

gebraucht. Es handelt sich bei ihm nämlich nicht um eine line¬ 

are Beschränkung des benutzten Arbeitsraumes in Abhängigkeit 

von der Größe des Inputgraphen. 

3. Start mit Information über die Inputgröße 

Wie wir gesehen haben, ist eine Beschränkung des Speicherraum¬ 

bedarfs von Absuchautomaten bei Start mit leerem Arbeitsband 

nicht möglich. Das liegt daran, daß ein g-TA auf allen regulä¬ 

ren Inputgraphen gleich reagiert, weil er dort autonom arbei¬ 

tet. Es liegt nun nahe, dem Automaten eine Information Ober den 

vorliegenden Inputgraphen, etwa über die Anzahl seiner Knoten¬ 

punkte, in kodierter Form auf seinem Arbeitsband vorzugeben. 

Sei ^ eine Klasse von g-ZG, und seien d sowie R Abbildungen, 

und zwar d : N—» X* für ein Alphabet X und R: N—»N. Wir sagen, 

daß ein g-TA BL alle Graphen aus £ fR ,d)-absucht. falle OL je¬ 
den Graphen G e (£, absucht, wenn mit der Beschriftung d(n) auf 
dem Arbeitsband gestartet wird (der Arbeitskopf btehe etwa am • 

Wortanfang), und wenn dabei nicht mehr als R(n) Zellen des Ar¬ 

beitsbandes benutzt werden, wobei n die Anzahl der Knotenpunkte 

von G sei. Trivialerweise muß dann R(n) ä|d(n)| sein. Wir zei¬ 

gen nun, daß R, ganz unabhängig von dar Kodierung d, im wesent¬ 

lichen mindestens von der Ordnung der Logarithmusfunktion wach¬ 

sen muß. 
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Satz 4: Falls ѳз einen 3-TA gibt, der alle planierten schlich¬ 

ten regulären 3-ZG (R,d)-absucht für eine Kodierung d und eine 

Schrankenfunktion R, so gibt es eine Konstante C mit 

log(n) а C.R(n) für alle geraden Zahlen n. 

Auf den ungeraden Zahlen darf R in diesem Falle beliebig defi¬ 

niert sein, es gibt nämlich keine regulären 3-ZG mit einer un¬ 

geraden Anzahl von Knotenpunkten. Zu Satz 4 analoge Aussagen 

erhält man durch die Methoden des Abschnitts 4 für die anderen 

im Satz 3 genannten Graphenklassen. 

Satz 4 folgt im wesentlichen aus der Konstruktion von Müller 

/5/, damit beweist man nämlich folgendes 

Lemma: Es gibt eine Konstante CQ mit folgender Eigenschaft: 

Ist wow°° € [§,0,1,2]— die Steuerfolge, die ein 3-TA QL bei 

autonomer Arbeitsweise auf einem regulären 3-ZG, beginnend mit 

einem Wort w' auf dem Arbeitsband, ausgibt und gilt 

fwol , |w| ä 0^ mit meN, so läßt sich ein planierter schlichter 

regulärer 3-ZG mit genau 2m Knotenpunkten konstruieren, den BL 
bei Start mit w' auf dem Arbeitsband nicht.absucht. 

Zum Beweis des Satzes 4 nehmen wir nun an, daß der 3-TA OL alle 
planierten schlichten regulären 3-ZG (R,d)-absucht und daß zu 

jeder Konstante C unendlich viele gerade Zahlen n mit 

log(n) > C • R(n) existieren. Bei Start mit d(n) auf dem Ar¬ 

beitsband und auf regulären 3-ZG wird die von OL ausgegebene 

Steuerfolge nach maximal lR(n) Takten zyklisch, wenn 1 hinrei¬ 

chend groß ist. Sie hat also die Form wow°° mit 

|w I .IwI 6 lR(n). Nach unserer Annahme gibt es für jedes C/O 

^log(n) R(n) < Г ist. unendlich viele gerade Zahlen n, so daß 1 

Dann gilt aber auch lR(n) < für unendlich viele gerade n. 

Hieraus folgt nach dem Lemma die Existenz von planierten 

schlichten regulären 3-ZG mit jeweils n Knotenpunkten, die 

sämtlich von OL nicht abgesucht werden bei Start mit d(n) auf 
dem Arbeitsband. // 
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Wir sagen, daß ein g-TA auf einem Graphen in einem gewissen 

Takt stoppt, wenn sich bei den folgenden Taktwechseln seine 

Konfiguration nicht mehr ändert, d. h., daß der entsprechende 

Lauf des Automaten eine schließlich stationäre Folge ist. Das 

Absuchen von Graphen mit einer Raumschranke R s log(n) 1st 

meist mit Stop möglich: 

Satz 5: Falls eine Klasse (p von g-ZG (R.d)-absuchbar ist, wo¬ 

bei 0^ . d(n) І log(n) für eine Konstante und alle n e. N 

gilt, so gibt es einen g-TA, der alle Graphen aus (R,d)-ab- 

sucht und bei Start mit entsprechenden Anfangskonfigurationen 

stets schließlich stoppt. 

Beweis: Ein g-TA ÖL, der die Klasse ^ (R.d)-absucht, wird so 
abgewandelt, daß er stoppt, sofern nach dem erstmaligen Auf¬ 

treten einer Arbeitsbandbeschriftung der Länge 1 in den folgen¬ 

den Takten keine weiteren Zellen betreten werden. Wird C 

hinreichend groß gewählt, so muß nach dieser Zeit ein Zyklus in 

dem zugehörigen Lauf von OL aufgetreten sein, d. h. , es können 

keine neuen Knotenpunkte des Graphen mehr erreicht werden, und 

folglich müssen alle bereits betreten worden sein. Diese Takt¬ 

zählung kann auf dem zur Verfügung stehenden Speicherraum der 

Länge 1 aber leicht realisiert werden. // 

Es bezeichne dQ die Dualkodierung der natürlichen Zahlen. Das 

ist insofern eine günstige Kodierung, als sie einerseits ein¬ 

deutig umkehrbar ist und andererseits zum Niederschreiben von 

dQ(n) nur soviel Speicherraum benötigt wird, wie man nach Satz 

4 im wesentlichen ohnehin zum Absuchen der regulären 3-ZG benö¬ 

tigt. Im folgenden sprechen wir statt von der (R,dQ)-Absuchbar- 

keit aller Graphen einer gewissen Klasse von der Absuchbarkelt 

mit der Raumschranke R. 

Satz 6: Es sind alle g-ZG mit der Raumschranke R(n) = n absuch- 

bar. Alle g-ZG sind absuchbar mit der Reumschranke R(n) = n^ 

durch einen g-TA, der nie die Bewegungsanweisung § oder 0 

ausgibt. 

Beweis Die Aussagen folgen aus unseren Beweisen der Sätze 1 
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und 2. Bei der ersten Methode braucht man nur 

F^(*) “ WqOv?^ OWjOw^* 0.. .Ow^OiS^j* О zu erreichen, wobei 

»j (О H П) alle Wörter aus ll,....g-l}# mit der Länge n 

durchläuft, wenn dQ(n) bei Start des Automaten auf dem Arbeits¬ 

band vorgegeben ist. Um diese Ausgabe zu erreichen, werden alle 

solchen Wörter w± sukzessive auf dem Arbeitsband erzeugt. Hier¬ 

zu sind n Zellen nötig. 

Analog modifiziert man die Methode aus dem Beweis von Satz 2. 

(ай) braucht hier nur alle Wörter aus {!,..., g-l}* der Länge 

4 . g^. n3 als Teilwörter zu enthalten. Das 1st mit n3 Zellen 

des Arbeitsbandes realisierbar. // 

Schließlich sei noch bemerkt, daß man bei Festlegung atrf die 

Dualkodierung die Absuchbarkeit meist auch so verstehen kann, 

daß bei Start mit dQ(n) auf dem Arbeitsband alle Graphen mit 

maximal n Knotenpunkten abgesucht werden. 

Satz 7: Ist R eine monoton wachsende Funktion mit 

Cj • R(n) * log(n) für eine Konstante und alle n e N, so kann 

die Absuchbarkeit einer Klasse £ von g-ZG mit der Raumschranke 

R stets durch einen solchen g-TA realisiert werden, der bei 

Start mit dQ(n) auf dem Arbeitsband alle Graphen aus mit 

höchstens n Knotenpunkten absucht, dabei nicht mehr als R(n) 

Zellen auf dem Arbeitsband benutzt und stets schließlich stoppt. 

Beweis: Sei dl ein Automat, der das Absuchen von Q mit der 

Raumschranke R und mit Stopp (nach Satz 5) leistet. Der g-TA cö- 

simuliere bei Start mit dQ(n) auf dem Arbeitsband die Arbeit 

von Ä, beginnend mit dQ(l), dQ(2) ,... ,d (n) auf dem Arbeits¬ 

band, und stoppe danach. Dann leistet das Verlangte. // 

4. Simulationen durch Knotensubstitution 

Diese von Blum und Kozen /1/ entwickelte Methode besteht darin, 

daß ln einem g^-ZG G alle Knotenpunkte durch sogenannte Hyper¬ 

knoten der entsprechenden Valenz ersetzt werden; man erhält so 
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einen gg-ZG G'. Es ist nun ohne Benutzung zusätzlichen Spei¬ 

cherraums möglich, das Verhalten eines g2-TA BL auf G' durch 
einen g^-TA ätg auf G zu simulieren. Aus der Absuchbarkeit al¬ 
ler Graphen einer Klasse von g2-ZG erhält man auf diese Weise 

die Absuchbarkeit einer entsprechenden Klasse von g^-ZG. Wir 

erläutern diese Methode an einem repräsentativen Beispiel. Zur 

ausführlicheren Erläuterung und Präzisierung sei auf /1/ ver¬ 

wiesen. 

Satz 8: Die Funktion R erfülle die im Satz 7 angegebenen Vor¬ 

aussetzungen, und es gelte g^, g2 & 3. Falls alle schlichten 

regulären g^-ZG mit der Raumschranke R absuchbar sind, so gibt 

es eine Konstante C, so daß alle g2-ZG mit der Raumschranke 

Rc(n) = R(C • n) absuchbar sind. 
V 

Beweis: Sei BL^ ein g^-TA, der die schlichten regulären g^-ZG 
mit der Raumschranke R absucht, und zwar (gemäß Satz 7) bei 

Start mit dQ(n) alle entsprechenden Graphen mit maximal n Kno¬ 

tenpunkten. #2 sei ein g2-TA, der bei Start auf einem g2-ZG G2 

mit der Arbeitsbandbeschriftung dQ(n) das Verhalten von BL1 auf 
dem schlichten regulären g1-ZG G^ = G2//y bei Start mit 

dD(C . n) auf dem Arbeitsband simuliert. Hierzu wird zunächst 

die Arbeitsbandbeschriftung dQ(C *n) hergestellt, und dann mit 

der Simulation gemäß /1/ begonnen. 

Dabei sei G2//J? der Graph, der aus G2 durch die unten defi¬ 

nierte Knotensubstitution <p entsteht, und C sei eine Schranke 
für die Knotenpunktanzahlen in den rechtsstehenden Hyperknoten. 

Die zyklischen Ordnungen der mit einem Knotenpunkt inzidenten 

Halbkanten mögen die durch die Einbettung in die Ebene gemäß 

der Zeichnung definierten sein (etwa im Uhrzeigersinn). 

—G0— bezeichne einen schlichten regulären g^-ZG mit zwei 

freien Halbkanten. Ein solcher entsteht, wenn man in einem 

schlichten regulären g^-ZG eine Kante zerschneidet. 
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Bei ungeradem gelte: 

Bei geradem g1 sind die Kanten von G2 also jeweils durch ein 

Paar von Hyperkanten zu ersetzen. 

Übrigens ist G2//<p sogar planiert, falls CQ planiert gewählt 

werden kann.// 
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5. Schlußbenerkunqen 

Die hier vorgestellten wenigen und dazu noch mit recht einfa¬ 

chen Methoden erhaltenen Resultate lassen noch manche Frage of¬ 

fen. 

Das Absuchen bei Start mit leerem Arbeitsband ist für g-TA mit 

den Sätzen 1 bis 3 in gewissem Sinne abschließend behandelt. 

Offene Fragen ergeben sich aber noch für Automaten mit speziel¬ 

ler Arbeitsweise auf dem Arbeitsband (im Sinne der Erläuteren-, 

gen am Ende des Abschnitts 1). So ist die durch einen Stapel¬ 

automaten bei autonomer Arbeitsweise ausgegebene Steuerfolge 

nicht notwendig schließlich zyklisch. Es ist bisher nicht be¬ 

kannt, ob es einen Stapelautomaten gibt, der alle (evtl, pla¬ 

nierten) schlichten regulären 3-ZG absucht. Eine verneinende 

Antwort auf diese Frage läßt sich jedenfalls nicht nach der 

Idee beweisen, die Coy ./2/ für Kellerautomaten benutzte. 

Beim Absuchen bei Start mit einer Information über die Input¬ 

größe kann man sich nach Satz 8 mit gutem Grund auf die Be¬ 

trachtung von schlichten regulären 3-ZG beschränken. Die erhal¬ 

tenen unteren bzw. oberen Schranken für die Raumkompliziertheit 

(Satz 4 bzw. 6) klaffen aber noch weit auseinander. Es ist auch 

noch ungeklärt, ob sich für die planierten 3-ZG eine bessere 

obere Schranke als für beliebige 3-ZG erhalten läßt. Bezüglich 

der Systeme endlicher Automaten vermuten Blum und Kozen (/1/, 

/4/) eine verneinende Antwort der entsprechenden Frage. 

Nach dem ersten Absuchverfahren (Beweis von Satz 1 bzw. des er¬ 

sten Teils von Satz 6) erhalten wir sogar einen absuchenden 

Automaten, der stets wieder auf seiner Startstellung stoppt! 

Vermutlich ist so etwas nicht möglich, wenn die Ausgabe der Be- 

wegungsonweisung 0 nicht erlaubt i^t, Ein Beweis dieser Behaup¬ 

tung steht jedoch noch aus. 

Auf den regulären 3-ZG arbeiten unsere Automaten autonom; ihr 

Verhalten wird nur durch die vorgegebene Beschriftung des Ar¬ 

beitsbandes spezifiziert. Man könnte daher zunächst ganz auto- 

matenfrei das Problem des Charakterisierens oder Findens (kur¬ 

zer) universeller Absuchwörter (siehe Beweis des Satzes 2) für 

Klassen regulärer 3-ZG mit einer fixierten Anzahl von Knoten- 



punkten betrachten. Nach Lösung dieser Problematik wäre dann zu 

untersuchen, mit welcher Raumkompliziertheit solche Absuchwör¬ 

ter bei autonomer Arbeitsweise und Vorgabe der Knotenpunktan¬ 

zahl erzeugt werden können. 

Abschließend sei unterstrichen, daß wir das hier entwickelte 

Modell des Absuchens endlicher Graphen bei Start mit einer In¬ 

formation über die Inputgröße für recht sinnvoll halten. Es ist 

durchaus kein Nachteil, daß das Kodewort d(n) jeweils auf dem 

Arbeitsband notiert wird und dadurch schon eine untere Schranke 

der Raumkompliziertheit R(n) & |d(n)| festgelegt ist. Würde man 

etwa d(n) Ober ein zusätzliches eindimensionales Inputband des 

Automaten eingeben, so könnte man das Absuchen aller g-ZG ohne 

Benutzung des Arbeitsbandes realisieren. Hierzu muß nur die Ko¬ 

dierung d(n) entsprechend kompliziert gewählt werden; d(n) sei 

etwa ein universelles Absuchwort für alle g-ZG mit n Knoten¬ 

punkten. Ein solches Wort erhält man nach der im Beweis des 

Satzes 2 skizzierten Methode. Bei unserem Modell ist nun die 

Kompliziertheit der Kodierung d stets schon in der Raumschranke 

R mit berücksichtigt. 
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Fehlerkorrigierende Realisierungen zu Booleschen Funktionen und 
Automatenfunktionen mit linearer Kompliziertheit 

1, Problemstellung 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Realisierung von Boole
schen Funktionen und Automatenfunktionen durch kombinatorische 
Netzwerke bzw. sequentielle Schaltungen, die vollständig aus 
unzuverlässigen Elementen aufgeb�ut sind, Ale 8aeie (Baustein
serie) werden alle Realisierungen Boolescher Funktionen von 1 
oder 2 Variablen sowie Verzögerungeglieder verwendet. 
Es sei fn = f(x1, ••• ,xn) eine beliebige Boolesche Funktion, die
von n.Variablan abhängt. Die minimale Anzahl an Elementen, aus 
denen eine fn realisierende Schaltung besteht, wird Realieie
rungskompliziertheit der Funktion fn genannt und mit L(f ) be-

1 
n 

zeichnet. 
o. B, Lupanow hat in /1/ gezeigt,_ daß

n 

L(n) • max L(f ) N -�

f n n 
n 

2 

ist und daß "fast alle" Booleschen Funktionen "fast" diese
Realisierungskompliziertheit haben, 

Definition: Eine Schaltung heißt r Fehler korrigierend (selbst
korrigierend), wenn sie folgende Eigenschaften besitzt: 

1 Exakte Oefinitionen werden hier nicht angeführt. Diesbezüg
lich sei z. B, auf /1/ verwiesen. 

2 a(n) ~ b(n) bedeutet lim .!1.!!l • 1 und wird asymptotische
n➔oo ofnTÄquivalenz genannt. 

91 



1. Anstelle eines Jeden Ausgangs der (nicht fehlerkorrigieren¬ 

den) Schaltung tritt ein Bündel von Ausgängen (Ausgabebün¬ 

del). 

2. Unter der Voraussetzung, daß nicht mehr als r Elemente der 

Schaltung fehlerhaft sind, geben die meisten Ausgänge eines 

jeden Bündels den richtigen Wert aus. 

Wir bezeichnen jetzt mit Lr(fn) die Kompliziertheit der Reali¬ 

sierung von f durch r Fehler korrigierende Schaltungen. 

Aus Arbeiten von G. 0. Kirienko (/2/) und O. Uhlig (/3/) geht 

hervor, daß unter dar Voraussetzung ld r = о (jjjjf) die Bezie¬ 

hung 

Lr(n) - max Lr(fn)«* L(n) 

gilt und daß Ausgabebündel mit 2r+l Ausgängen ausreichen. Es 

wurde somit nachgewiesen, daß sich für die kompliziertesten 

Booleschen Funktionen die Realisierungskompliziertheit nur un¬ 

wesentlich erhöht, wenn die Korrektur von r Fehlern gefordert 

wi rd. 

Im Gegensatz dazu gibt es Boolesche Funktionen mit geringer 

Realisierungskompliziertheit, die ein anderes Verhalten zeigen, 

für die sich der Aufwand wesentlich erhöht, wenn eine fehler¬ 

korrigierende Schaltung herzustellen ist. So ist z. B. 

ffXj.Xg) * xi©x2 Glne Funktion, deren Kompliziertheit sich 

verdreifacht, wenn ein Fehler korrigiert werden soll. 

Hiervon ausgehend liegt die Vermutung nahe, daß sich im allge¬ 

meinen Fall für einfach (z. B. linear) realisierbare Funktionen 

die Realisierungskompliziertheit durch die Forderung nach 

Selbstkorrektur von Fehlern wesentlich (um ein Mehrfaches) er¬ 

höht» Im vorliegenden Artikel wird nachgewiesen, daß diese Ver¬ 

mutung falsch 1st. Es werden für jede beliebige natürliche 

Zahl r Beispiele von Folgen Boolescher Funktionen auf gezeigt, 

die lineare Realisierungskompliziertheit haben und deren Kom¬ 

pliziertheit sich nur auf das (l + C)-fache erhöht, wenn man 

fordert, daß die Schaltungen selbstkorrigierend sind. In Erwei¬ 

terung dieses Resultats wird dargelegt, daß es auch Folgen von 
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Automatenfunktionen mit linearer Realisierungskompliziertheit 

gibt, für die eine Forderung nach Fehlerkorrektur nur mit einer 

unwesentlichen Aufwandeerhöhuhg verbunden 1st. 

2, Betrachtungen zu Booleschen Funktionen 

In diesem Abschnitt wird durch den Beweis des unten genannten 

Satzes der Nachweis erbracht, daß es Boolesche Funktionen mit 

linearer Realisierungskompliziertheit gibt, für die sich der 

Aufwand nur unwesentlich erhöht, wenn die Selbstkorrektur von 

r Fehlern gefordert wird. 

Satz 1: Für beliebiges r (rtN) und für jedes beliebige C rO 

existiert eine Folge Boolescher Funktionen {fnJ, so daß für 

hinreichend großes n gilt: 

ЭС L(fn) 6 C.n (1) 

und 

Lr(fn) * (l + £)L(fn). (2) 

Beweis; Es seien r (rtN) und C (( >0) beliebig, aber fest. Zu 

jedem hinreichend großen n wählen wir eine natürliche Zahl m 

mit 

m => [ld n + ld ld n] + k. (3) 
V 

Hierbei ist к eine Konstante, die von r und £ abhängt. Wie sie 

zu ermitteln ist, wird unten (in Beziehung (9)) angegeben. Es 

sei weiterhin {gmJ eine Folge Boolescher Funktionen mit 
2™ 

gm = gfXj',... ,xm) und L(gm)~ —. Wir betrachten jetzt die 

Funktionenfolge mit 

fn * f<xl.xn> " 9(*1.x,)0Vl®- ©xn (4) 

und zeigen, daß sie die Eigenschaften (1) und (2) hat. 

a) Abschätzung der Realisierungskompliziertheit von f(x^,,.,xr)i 

Es wird nachgewiesen, daß U( f n) die Ungleichungen 

L(gm)-n 4 L(fn) 4 L(gm)+n 

erfüllt. Offensichtlich ergibt sich eins Schaltung für fn 

(5) 



wenn der Ausgang einer Schaltung für gm an den Eingang у einer 

Schaltung für У © xro+i ©••• ©xn angelegt wird. Wir erhalten 

dann 

L(fn) < MgJ ♦ n - m < L(gm) + n 

und somit die rechte der Ungleichungen (5). Oie Richtigkeit der 

unteren Schranke läßt sich durch einen indirekten Beweis be¬ 

gründen. Wir nehmen an, daß L(fn)< L(gm) - n ist. Aus (4) 

folgt 

9(*l.xm> * f(*l.^ѲѴіѲ-Ѳѵ 

woraus sich offensichtlich die Abschätzung 

*-(gm) * L(fn) + n - m < L(gm) - m < L(gm) 

und damit ein Widerspruch ergibt. 

b) Nachweis der Eigenschaft (1): Durch die Wahl von m entspre¬ 

chend der Beziehung (3) folgt für die Realisierungskompliziert¬ 

heit von g^ 

L(9.) 2” 

m 

-*ß , 
nid n-2 n-2k_ 
id n + id(id n) - Йп+к rj n an2 

к (6) 

1 n 
»lt 0 < ßn < 1 bzw. 5 < »n < 1 (wegen en = 2 ). Aus (5) und 

(6) erhalten wir L(fn) g (2k+l)n,3 d. h. , für hinreichend 

großes n gilt 

L(fn) * C-n, wobei C > 2k+l ist. 

c) Nachweis der Eigenschaft (2): Wir benutzen hier wesentlich 

das in /3/ dargelegte Resultat, daß für eine Funktionenfolge 

2m 
{gBJ mit L(gn)<v — unter der Voraussetzung 

ld r ■ °(%r?) (7) 
dl« Beziehung 

L""(g,)~ L(9») (8) 

gilt. 



Da in unserem Fall r konstant ist, wird die Bedingung (7) of¬ 

fenbar erfüllt. 

Wir konstruieren nun eine fehlerkorrigierende Schaltung für 

f(Xj.xn) gemäß Abbildung 1. Hier bezeichnet x den Varia¬ 

blenvektor (x1,...,xn) und X«1) den Teilvektor (x1,...,xm). 

'n(Z) f«(S) Vs) 
Abbildung 1 

Die Teilschaltung, die (2r+l)-mal g(x^^) berechnet, ist so 

auf gebaut, wie in /3/ beschrieben, und damit hat sie die Eigen¬ 

schaft, daß sie r Fehler korrigiert und eine Kompliziertheit 

2™ 
besitzt, die asymptotisch äquivalent zu — ist. 

Für unsere Gesamtschaltung, die offenbar r Fehler korrigierend 

1st, erhalten wir unter Verwendung dar Beziehung (8) die fol¬ 

gende Abschätzung der Realiaierungskompliziertheit: 

l_r(fn) < Lr(gm) + (2r+l) (n-m-1)+ (2r+l) & L(gm) ♦ (2r+l)n. 

Hieraus und aus (5) und (6) ergibt sich 

Lr(fn) 49.) +(2r+l)n 2r+2 

L(fn) L(g„)-n ' 2 ' -1 
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Daraus folgt, daß für beliebige, aber feste r (rtN) und £ > 0 

und für hinreichend großes n gilt 

Lr(fn)< (l+£)L(fn), q.e.d. 

Bemerkung: Die in (3) benutzte Konstante к kann für feste £ und 
r aus der Ungleichung 

e > 2 r+2 

2k-1-l 

ermittelt werden, und es ergibt sich die Beziehung 

к > 1 + ] Id (9) 

3. Betrachtungen zu Automatenfunktionen 

In Analogie zu den Resultaten des vorangegangenen Abschnitts 

zeigen wir Jetzt, daß Automatenfunktionen mit linearer Reali¬ 

sierungskompliziertheit existieren, für die sich durch die For¬ 

derung nach Fehlerkorrektur der Realisierungsaufwand nur unwe¬ 

sentlich erhöht. Es sei F_ _ , eine Automatenfunktion mit n n,p,i 

Eingangssymbolen, p Ausgangssymbolen und 2^ inneren Zuständen. 

Dann ist die Realisierungskompliziertheit L(F^ -^) die minima¬ 

le Anzahl von Elementen, mit denen die Realisierung von Fn ^ 

durch sequentielle Schaltungen möglich ist. 

Bei einer r fehlerkorrigierenden Schaltung werden sowohl die 

Werte der p Ausgangsvariablen als auch die der 1 Zustandsvaria¬ 

blen (2r+l)-mal ermittelt. Unter der Voraussetzung, daß nicht 

mehr als r Elemente der sequentiellen Schaltung (Verzögerungs¬ 

elemente und Elemente der Auswahlschaltungen mit eingeschlos¬ 

sen) fehlerhaft sind, wird jeweils mindestens (r+l)-mal der 

richtige Wert berechnet. Mit Lr(Fn bezeichnen wir die Kom¬ 

pliziertheit der Realisierung von Fn ^ durch r fehlerkorri¬ 

gierende sequentielle Schaltungen. Im folgenden Satz stellt Fn 

eine Automatenfunktion dar, für die p und 1 Konstanten sind. 

Satz 2: Für beliebiges r (r£N) und für Jedes beliebige £ >0 

existiert eine Folge von Automatenfunktionen £Fn}, so daß für 

hinreichend großes n gilt: 
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ЭС L(Fn) 4 (Р+1)С( n+1) 

und 

Lr(Fn) « (l+e)L(Fn). 

(I') 

(2-) 

Beweis: Wir betrachten Automatenfunktionen mit 2 Ausgängen und 

4 inneren Zuständen, d. h., Fn = Fn 2 2' 

Ebenso wie im vorangegangenen Abschnitt seien r und £ beliebig, 

aber fest. Für hinreichend großes n ermitteln wir m aus 

m = [ld (n+2) + Id Id (n+2)] + к (3') 

mit к = k(r,£). 

Es seien {g(l)}. {д£2)} , {g£3)} und {g^} vier Folgen Boole¬ 

scher Funktionen, für die gilt 

9іл 5 = 9^ (x(i-l)m+l.*im)' 1=1.2.3.4. 

und L(g(l), g( = ). g<3). gH>) - 4 . 

Hierbei kennzeichnet L(g^1^, g^2\ g^"^) die Kompliziert¬ 

heit der gemeinsamen Realisierung von g^1^ . g^2\ g^) und g^4\ 

(Die Existenz von vier Funktionenfolgen mit den oben genannten 

Eigenschaften läßt sich leicht nachweisen.) 

Die Fn charakterisierenden Ausgabefunktionen z^1^ und z^2^ 

sowie die Überführungsfunktionen q^^ und q^2^ werden für 

t « 1, 2, ... wie folgt festgelegt: 

zn1)(t) = 9(1)(хі(г)....xm(t))0(xm+1(t) 0... © xn(t) 

©Pn1^1) ©q„2)(0>. 

42>({) = 9(2)<xm+1(t).Xgm(t)) ©(xa(t) л x2(t) ©... 

л xm(t) ©x2m+1(t) А ... 0xn(t) Aq(,1)(t)©q(12)(t)) 

q^)(t+l) = 9(3)(x2m+1(t).x3m(t)) © (Xi(t) V ... vx2m(t) 

v *3m+l(t) V... V)<n(t) vq(,")(t)vq(2)(t)). (д, } 
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Abbildung 2 : 

г fehler korrigierende sequentielle Schaltung .für Fn 



q(2>(fl) , g(4)(x3m+1(t) х4щ( *) ) © (x1(t)A...AX3m(t) 

Л x4m+l(t) Л... AXn(t) Aq<V(t)Aq<2)(t)). 

Der Anfangszustand (q^K q„2^(l)) kann beliebig gewählt werden. 

Für sequentielle Schaltungen, die diese Funktionen realisieren, 

läßt sich die Realisierungskompliziertheit abschätzen durch 

L(9 

4 L(g, (1). g(2). „(3) 9m 

g(4b - 4(n*2) « L(Fn) 

g<4)) + 4(n+2) + 2L(V). 
(5") 

(Dabei kennzeichnet L(V) die Kompliziertheit eines Verzöge¬ 

rungselementes.) Von der Gültigkeit dieser Ungleichung kann man 

sich ähnlich wie im vorangegangenen Abschnitt überzeugen. 

Aus (5‘) ergibt sich wegen der Wahl von m nach (3‘) 

L(Fn) $ 4(2+1)(n+2) 

und somit für hinreichend großes n 

,k L(Fn) 4C(n+2) mit C > 2"+l. 

Zür Abschätzung von Lr(Fn) wird die in Abbildung 2 dargestellte 

г fehlerkorrigierende sequentielle Schaltung benutzt. Die 
Schaltungen, die zur Berechnung von (2r+l)-mal z^l^(t), z^2^(t). 

,(1), q^"^(t+l) bzw. q(2)(t+l) dienen, sind ebenso aufgebaut, wie die 

ln Abbildung 1 dargestellte Schaltung. Sie sind somit г Fehler 
korrigierend und haben jeweils eine Realisierungskompllziert- 

_m 
heit von — + (2r+l)(n+2). Es läßt sich leicht einsehen, daß 

die dargestellte sequentielle Schaltung r Fehler korrigierend 

ist, und es ergibt sich 

Lr(Fn) < L(g(l)) + L{g<2>) + L(g<3>) + Lfg^)) 

+ 4(2r+l)(n+2) + 2(2r+l)L(A) ♦ 2(2r+l)L(V). 

(L(A) ist die Kompliziertheit einer Auswahlschaltung, die wegen 

unserem konstanten r ebenfalls eine Konstante ist, ) 

Analog zu den Ausführungen des 2. Abschnittes erhalten wir für 
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q.e.d. 

beliebige, aber feste г (rcN) und £ > 0 die Beziehung 

Lr(Fn) 4 (1 +C)L(Fn). 
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Dietmar Uhlig 

Selbstkorrigierenda Steuersysteme 

1, Ober die Notwendigkeit der Fehlerkorrektur 

94C10 
03G05 

Mit zunehmender Entwicklung der Mikroelektronik gewinnt die 
Prüfung von Schaltungen immer mehr an Bedeutung. Je größer eine

mit Bauelementen ausgefüllte Siliziumscheibe ist, desto größer 
sind die Fehlerquellen, um so schwieriger und aufwendiger ist 
die Prüfung, Prognosen zufolge ist damit zu rechnen, daß in 
einigen Jahren in vielen Fällen der Prüfaufwand ca, die Hälfte 
der Herstellungskosten betragen wird, Besonders problematisch 
ist die Erkennung von Fehlern, die nur. zeitweilig unter be
stimmten Bedingungen auftreten (nicht stationäre Fehler), denn 
es gibt keine Garantie, daß diese Fehler selbst bei einer voll
ständigen Prüfung erkannt werden, Aus diesen Gründen sowie wei

teren Gründen zeichnet sich gegenwärtig der Trend ab, die zu 
entwerfenden Strukt�ren selbstkorrigierend (eigene Fehler kor
rigierend), mindestens aber fehlererkennend. zu gestalten, 

In den nachfolgenden Ausführungen werden einige abstrakte Model
le von fehlerkorrigierenden Steuersystemen betrachtet, 

2, Erläuterungen zu den betrachteten Steuersystemen 

Zum Verständnis für den Leser, der mit der Problematik wenig 
vertraut ist, wollen wir Beispiele für Steuersysteme angeben, 
Auf umfangreiche Definitionen müssen wir hier verzichten, Das 
kombinatorische Netzwerk in Abb, 1 realisiert die Boolesche 
Funktion x1x2 (x1vx2) = x1 0 x2, die Schaltung aus unitären

Elementen (l<ontaktschaltung) aus Abb, 2 realisiert" 
x1x2x3vx1i<2i<3Vx

1
x2x3Vx1x2x3 • x1 ©x,1,und die Ventilkontakt-

schaltung aus Abb, 3 realisiert x
1

x4vx1x3vx1x2x3,
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

Des weiteren betrachten wir Realisierungen von Automatenfunk¬ 

tionen durch sequentielle Schaltungen. Diese erhält man aus 

kombinatorischen Netzwerken mit mehreren Ausgängen, indem eini 

ge Ausgänge über Verzögerungsglieder an Eingänge zurückgeführt 

werden (verschiedenen Ausgängen werden verschiedene Eingänge 

zugeordnet). Ein Verzögerungselement arbeitet in diskreten 

Zeitmomenten t ■ 1,2,..., d. h. gibt zum Zeitpunkt t + 1 das 

zum Zeitpunkt t vom jeweiligen Ausgang kommende Signal an den 

zugeordneten Eingang weiter. Die in Abb. 4 dargestellte sequen 

tielle Schaltung hat 1 Zurückführungen über Verzögerungsele¬ 

mente. 

Damit sind zu jedem Zeitpunkt t maximal 2^ verschiedene Zue tön 

de möglich. Für t ■ 1 muß ein Zustand durch Belegen von 
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z.... z* eingestellt werden. Neben dieser "Hardware" werden 

wir auch "Software" in Form von Operatoraljjörithmen auf der 

Grundlage fehlerkorrigierender Programme betrachten, 

3. Zu Ausfallwahrscheinlichkeiten von selbstkorrigierenden 

kombinatorischen Netzwerken_ 

Die Untersuchung von Ausfallwahrscheinlichkelten in selbstkor¬ 

rigierenden kombinatorischen Netzwerken wurde erstmalig von 

О. V, Neumann /39/ vorgenommen. Er zeigt die prinzipielle Mög¬ 

lichkeit der Senkung von Ausfallwahrscheinlichkelten auf der 

Grundlage der Fehlerkorrektur. Aufwandsbetrachtungen treten bei 

ihm in den Hintergrund. Trotz Entwicklung der Mikroelektronik 

sind Aufwandsabschätzungen nach wie vor von großer Bedeutung. 

Insbesondere ist von Interesse, wie sehr sich der Aufwand an 

Bauelementen erhöht, wenn von der nicht fehlerkorrigierenden 

Schaltung auf die entsprechende fehlerkorrigierende Obergegan¬ 

gen wird. Zur Erläuterung von Aufwandsbetrachtungen «Jeben wir 

einige Definitionen. 

Oedem Element einer Basis (Bausteinserie) für kombinatorische 

Netzwerke sei eine positive Zahl (ein Gewicht) zugeordnet. Es 

sei LK0M (A) das Gesamtgewicht aller in das kombinatorische 

Netzwerk А eingehenden Basiselemente und LK0M(f) = min L(A) die 

Kompliziertheit der Realisierung von f durch kombinatorische 

Netzwerke. (Das Minimum wird über alle kombinatorischen Netz¬ 

werke genommen,die f realisieren.) Wir wollen zunächst alle Ba¬ 

siselemente als unzuverlässig ansehen. Sie mögen unabhängig 

voneinander mit einer Wahrscheinlichkeit В ausfallen. Durch 

L^Q*(f) bezeichnen wir analog zu LK0M(f) die Kompliziertheit 

der Realisierung von f durch kombinatorische Netzwerke mit 

einer Ausfallwahrscheinlichkeit von höchstens p. Es sei 

Rp.c(f) * Of>/Wfb 

3. V. Neumann betrachtet in /39/ zwei Aufgabenstellungen. Im 

ersten Falle ist der Ausgang der Schaltung Ausgang eines Ele¬ 

mentes, im zweiten Falle wird anstelle eines Ausganges ein Bün¬ 

del von Ausgängen genommen, die weitestgehend voneinander unab- 
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hängig sind,und eine Zohl A(> ausgewählt. Wird mindestens 

Д N-mol das Signal О ausgegeben, so wird diese О als richtiges 

Signal angesehen, wird mindestens Д N-mal das Signal 1 ausgege¬ 
ben, so gilt dieses Signal 1. Wird andererseits ein Signal mehr 

als (l-A)N- und weniger als AN-mal ousgegeben, so wird dies als 

ein Fehler interpretiert. 0. v. Neumann zeigte im ersten Falle 

eine Möglichkeit der Konstruktion von selbstkorrigierenden 

Schaltungen auf. Für den zweiten Fall gab er eine Konstruk¬ 

tionsmethode an, die bei Benutzung der Basis aus einem Element 

NAND mit 2 Eingängen zu der Ungleichung 

Rp.f(f) £ C(£)ln(L|<0M(f)/p) 

füht-te. Hierbei ist C(S) eine Funktion von £ mit z. B. C(0,005) 

Ml,5 . 103. In /4/ wird von R. L. Oobrusln und S. I. Ortjukov 

ebenfalls für den ersten Fall unter geringfügigen Einschränkun¬ 

gen an £ gezeigt, daß für L|<0M(f)—»oo und p>£ + 3t2 + o(f2) 

sowie £ -* 0 die Abschätzung 

Rp,£U) £ c (£)ln LK0M(f) 

gilt. Hierbei werden Basiselemente mit maximal 3 Eingängen be¬ 

nutzt, und es gilt z, В. C*(0,005) » 20. Dieses Resultat zeigt, 

daß ein logarithmisches Anwachsen der Elementezahl beim Über¬ 

gang auf fehlerkorrigierende Schaltungen hinreichend ist. An¬ 

dererseits bewiesen die Autoren in /3/, daß Boolesche Funktio¬ 

nen mit einer beliebig großen Anzahl an Variablen existieren, 

für die dieses logarithmische Anwachsen notwendig ist. Eine wei¬ 

tere Untersuchung von S. I. Ortjukov /18/ zeigt, daß für "fast 

alle" Booleschen Funktionen von n Variablen unter den Voraus¬ 

setzungen 

0<En<0,5, Pn< 0,5, lim n_1log £n 4 -1, pn & (l + <f)m £^ 

die Abschätzung Rp ~ 1 gilt, 

4, Ausfallwahrscheinlichkeiten von Schaltungen aus unitären 

Elementen 

C, Shannon schrieb unter dem Einfluß der Arbeit von 3. v. 

Naumann /39/ gemeinsam mit E. Moore eine analoge wahrschein- 
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lichkeltstheoretische Arbeit zu Schaltungen aus unitärep Ele¬ 

menten./12/. Während im Falle von kombinatorischen Netzwerken 

mit einem Ausgang (1, Fall) die Ausfallwahrscheinlichkeit der 

Schaltung von unten durch die Ausfallwahrscheinlichkeit £ der 

Elemente begrenzt ist, haben die Schaltungen aus unitaren Ele¬ 

menten die Eigenschaft, daß für eine beliebige Boolesche Funk¬ 

tion f zu einer beliebig vorgegebenen Ausfallwahrscheinlichkeit 

£ (£ < ф) der Elemente und zu einer beliebigen Ausfallwahr¬ 

scheinlichkeit p der zu konstruierenden Schaltung eine die 

Funktion f realisierende Schaltung gefunden werden kann, deren 

Ausfallwahrscheinlichkeit p nicht übersteigt. Hierbei kann die 

Ausfallwahrscheinlichkeit der Schaltung kleiner als die Aus¬ 

fallwahrscheinlichkeit £ der Elemente, aus denen sie besteht, 

sein. Zum Beispiel gilt für die Wahrscheinlichkeit p eines 

Kurzschlusses der Schaltung in Abb. 5 

p = 2t2 + 2£3 - 5€4 + 2£5. 

Dies bedeutet z. B. . daß mit £ = 0,001 sich p s» 0,000002 ergibt. 

Wird jedes Element einer Schaltung z. B. durch eine Teilschal¬ 

tung aus Abb. 5 ersetzt, so verringert sich die Ausfallwahr¬ 

scheinlichkeit der GesamtSchaltung. Reicht dies nicht aus, so 

kann dieses "Ersetzen" interativ fortgesetzt werden. 

Abb. 5 

Eine ähnliche Verhaltensweise ergibt sich im Falle ungewollter 

Unterbrechungen. 
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5. Selbstkorrektur einer vorgegebenen Anzahl an Fehlern in 

Schaltungen mit unitären Elementen_ 

Ее sei А eine Schaltung mit unitären Elementen. Dann 1st offen¬ 
sichtlich die Schaltung aus Abb. 6 eine Schaltung, die einen 

beliebigen Kurzschluß oder eine beliebige Unterbrechung korri¬ 

giert, sie ist eelbstkorriglerend bezüglich eines Fehlers. Der 

Aufwand an Elementen 1st aber der vierfache im Vergleich zur 

nicht fehlerkorrigierenden Schaltung. 

Abb. 6 

Es erhebt sich die Frage, ob dieses Vorgehen sinnvoll ist. Die 

Antwort muß sicher negativ sein, denn die Fehlerquellen ver¬ 

größern sich um das Vierfache, und man wird in vielen Fällen 

fordern, daß in dieser größeren Schaltung mehr als ein Fehler 

korrigiert wird. Damit vergrößert sich die Schaltung wiederum, 

was aber zu einer Erhöhung der Anzahl der Fehlerquellen führt. 

Man gelangt hierbei in einen Teufelskreis ohne Ende und muß 

schlußfolgern, daß nach anderen Vorgehensweisen gesucht werden 

muß. Insbesondere ergibt sich hieraus, daß nach wie vor Auf¬ 

wandsbetrachtungen eine große Rolle spielen, auch wenn mit der 

Entwicklung der Mikroelektronik die Minimierung der Anzahl der 

Elemente einer Schaltung für Kostenbetrachtungen etwas an Be¬ 

deutung verliert. 

Nichttriviale selbstkorrigierende Schaltungen wurden erstmalig 

von S. V. Dablonskij /19/ betrachtet. Es sei LUN(n) die mini¬ 

male Anzahl an unitären Elementen, die ausreicht, um eine be¬ 

liebige Boolesche Funktion von n Variablen zu realisieren,und 

es sei L^y|J|^^(n) die minimale Anzahl an Elementen, die aus¬ 

reicht, um eine beliebige Boolesche Funktion durch eine Schal¬ 

tung zu realisieren, die im Falle, daß höchstens b Elemente 
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unterbrochen und höchstens d Elemente kurzgeschlossen sind, die 

gleiche Funktion wie im Falle der Funktionstüchtigkeit aller 

Elemente realisiert. 

S. V. Oablonskij zeigte in /19/, daß LUN(n) ~ '1 ^ (n) gilt. 

Da für die "meisten" Booleschen Funktionen der Realisierungs¬ 

aufwand nahe bei dem Maximum t-UN(n) liegt, vergrößert sich 

folglich für hinreichend großes n für die meisten Booleschen 

Funktionen der Aufwand nur unmerklich, wenn man von den nicht 

fehlerkorrigierenden minimalen Schaltungen auf Schaltungen 

übergeht, die einen Kurzschluß selbst korrigieren. 

Weitere Resultate in dieser Richtung erzielten Ch. A, Madatjan, 

E. X. Neöiporuk, D. Uhlig, N. P, Redkin: 

1. ) L^'°>(n) ~ LUN(n) (/11/). 

2. ) Falls d = 3 und b = o( l0g°log n^ ist- dann 9i:lt 

LUN,d)(n) ~ LUN(n) (1°9 а bedeutet log2a). 

3. ) Falls b • o(und d = o(n? 6) ist 

(<*>0), dann gilt L^>d)(n) 6 2L^(n) (/14/ - /16/). 

4. ) Falls logb = und logd ■ ist- 

dann gilt l_(b'd)(n) 6 2LUN(n) (/33/, /37/). 

5. ) Falls d = °(logn) 1st, dann gilt 

U<,°'d)(n) ~ Lu[g(n) (/23/). 

6, Selbstkorrektur einer vorgegebenen Anzahl an Fehlern in kom- 

binatorischen Netzwerken und sequentiellen Schaltungen_ 

Ein kombinatorisches Netzwerk mit einem Ausgang, das einen oder 

mehrere beliebige Fehler beliebiger Elemente korrigiert, exi¬ 

stiert nicht, denn das fehlerhafte Verhalten das Elementes, das 

den Ausgang der Schaltung bildet, kann nicht korrigiert werden. 
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Folglich muß der Begriff des fehlerkorrigierenden kombinatori¬ 

schen Netzwerkes unter Einschränkungen betrachtet werden. Wir 

werden voraussetzen, daß zur Konstruktion von kombinatorischen 

Netzwerken eine vollständige Bausteinserie (Basis) zur Verfü¬ 

gung steht und außerdem absolut zuverlässige Elemente vorhanden 

sind, die es erlauben, Auswahlschaltungen zu konstruieren. 

Es ist offensichtlich, daß unter der Voraussetzung über das 

Vorhandensein von absolut zuverlässigen Elementen zu jeder Boo¬ 

leschen Funktion ein kombinatorisches Netzwerk konstruiert wer¬ 

ken kann, das einen Fehler korrigiert, indem man 3 Exemplare 

einer nicht fehlerkorrigierenden und die Funktion f realisie¬ 

renden Schaltung an die Eingänge einer aus absolut zuverlässi¬ 

gen Elementen gebildeten Auswahlschaltung mit 3 Eingängen legt. 

Letztere wählt den richtigen Wert aus. Wie im Falle von Schal¬ 

tungen aus unitären Elementen entsteht die Frage, ob die reich¬ 

liche Verdreifachung des Aufwandes und der Fehlermöglichkeiten 

im Vergleich zur nicht fehlerkorrigierenden Schaltung gerecht¬ 

fertigt ist und man nicht für diese größere Schaltung die Kor¬ 

rektur von mindestens zwei Fehlern fordern sollte. 

Sinnvoll erscheinen folgende Forderungen: 

1) Die Aufwandserhöhung sollte weniger als proportional mit der 

Anzahl der zu korrigierenden Fehler steigen. 

2) Oie ohnehin unnatürliche Voraussetzung über die Existenz ab¬ 

solut zuverlässiger Elemente sollte abgeschwächt werden, in¬ 

dem man versucht, die Anzahl der unbedingt notwendigen abso¬ 

lut zuverlässigen Elemente so klein wie möglich zu halten. 

Es sei LKQM(n) die Realisierungskompliziertheit der komplizier¬ 

testen Booleschen Funktion von n Variablen (z. B. im Sinne von 

Gosamtkosten oder Gesamtgewicht), und es sei L^0M(n) das Maxi¬ 

mum der Kompliziertheiten der Realisierung Boolescher Funktio¬ 

nen von n Variablen durch kombinatorische Netzwerke, die auch 

dann noch den richtigen Wert ausgeben, wenn bis zu r Elemente 

ausgefallen sind. 

G. I. Kirienko hat in /9/ und /10/ gezeigt, daß für 

log r » о(n) (1) 

die Beziehung 

Ч<ом(") ~ ^ком(") gllt* 
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Hierbei können die Gewichte der als absolut zuverlässig voraus¬ 

gesetzten Elemente beliebig groß sein, sie gehen nicht in die 

letzte Beziehung ein. Dies kann so gedeutet werden, daß selbst 

für eine relativ große Zahl an Fehlern r für die meisten Boole¬ 

schen Funktionen der Realisierungsaufwand nur unbedeutend zu¬ 

nimmt, wenn von den minimalen nicht fehlerkorrigierenden kombi¬ 

natorischen Netzwerken auf kombinatorische Netzwerke übergegan¬ 

gen wird, die r Fehler korrigieren. (Dieses r ist eine Funktion 

der Anzahl der Variablen der betrachteten Booleschen Funktionen 

und darf relativ schnell mit n wachsen.) Die Methode von G. I. 

Kirienko fordert aber eine relativ große Anzahl an absolut zu¬ 

verlässigen Elementen (£2n/nC, C = const.) Durch D. Uhlig wur¬ 

de gezeigt, daß unter gewissen natürlichen Voraussetzungen kom¬ 

binatorische Netzwerke konstruiert werden können, in denen 

1) die Anzahl der absolut zuverlässigen Elemente bis auf eine 

multiplikative Konstante gleich der Anzahl der zu korrigie¬ 

renden Fehler ist, \ 

2) der Realisierungsaufwand ebenfalls der Beziehung (2) genügt 

und 

3) die Anzahl der Fehler r wie in (1) gewählt werden kann 

(/29/, /32/, /36/). 

Mit der Realisierung von Automatenfunktionen durch spezielle 

Typen von Elementarautomaten, die eine vollständige Basis dar¬ 

stellen, beschäftigte sich L. Priese. Er zeigte, daß unter ver¬ 

schiedenen Voraussetzungen solche Realisierungen möglich sind, 

die spezielle Typen von Fehlern korrigieren (/20/ - /22/). Zum 

Beispiel ist erlaubt, daß eine begrenzte Anzahl an Elementar¬ 

automaten in einen anderen als den durch die Übergangsfunktion 

bestimmten Zustand übergeht. Dieses fehlerhafte Verhalten wird 

korrigiert. Jedoch erfordern die Verfahren von L. Priese einen 

hohen Realisierungsaufwand, Durch D. Uhlig wurde unter Benut¬ 

zung von Ausgangsbündeln anstelle der einzelnen Ausgänge ge¬ 

zeigt /38/, daß fehlerkorrigierende Realisierungen von Automa¬ 

tenfunktionen durch sequentielle Schaltungen existieren, die 

nur aus unzuverlässigen Elementen bestehen und die nur unwe¬ 

sentlich mehr Elemente im Vergleich zu den minimalen nicht feh- 
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lerkorrigierenden Schaltungen enthalten. Hierbei ist unter ge¬ 

wissen Voraussetzungen über die Anzahl der Eingangsvariablen n, 

der Ausgangsvariablen m und der Zustandsvariablen 1 für n —» oo 

die Anzahl der Fehler r durch logr = o(n+l) begrenzt. Es wird 

dabei vorausgesetzt, daß wir Bündel von Ausgängen anstelle ein¬ 

zelner Ausgänge haben. 

7. Selbsttestende Netzwerke und Selbstkorrektur auf Hamming- 

Code-Sasis 

Selbsttestend (Englisch: self-checking) ist ein allgemeiner Be¬ 

griff zur Beschreibung einer Schaltung, die unter gewissen Vor¬ 

aussetzungen eigene Hardware-Fehler "entdeckt" (/1/, /2/, 

/24/, /25/, /26/, /40/). Hierzu gehört die Doppelrealisierung, 

bei der anstelle einer Schaltung zwei gleiche Schaltungen mit 

gleichen Eingangswerten betrieben werden. Unterscheiden sich 

die Ergebnisse, so ist mindestens eine Schaltung fehlerhaft. 

Eine andere Möglichkeit basiert auf dem Konzept des "Alternating 

Logic Design” /24/. Es besteht darin, daß gemeinsam mit der 

Realisierung А einer Booleschen Funktion f(x1,...,xn) die Boo¬ 

lesche Funktion g(x,,...,x ) = T(x^.xn) durch eine Schal¬ 

tung В realisiert wird. Wird in А ein Boolescher Vektor 
(a1,...,an) und in В der Vektor (ä'1,...,?n) eingegeben, so müs¬ 

sen bei Fehlerfreiheit А und В entgegengesetzte Werte ausgeben. 
Diese Vorgehensweise wird von anderen Autoren aufgegriffen 

(s. z. B. /25/). 

Eine andere Möglichkeit der Fehlererkennung, die ebenfalls re¬ 

lativ trivial und für theoretische Betrachtungen von geringem 

Interesse 1st, basiert auf einer geeigneten Codierung der Aus¬ 

gangsvektoren einer Schaltung (unter der Voraussetzung, daß sie 

mehrere Ausgänge hat). Die Ausgangsvektoren werden in zwei Ty¬ 

pen eingeteilt - in zulässige und unzulässige (/1/, /2/). Das 

Auftreten eines unzulässigen Ausgangsvektors ist gleichbedeu¬ 

tend mit einem Fehler. Diese Vorgehensweise mündet bei speziel¬ 

ler Codierung ln die Fehlerkorrektur. Zum Beispiel lassen sich 

unter Verwendung von Hammingcodes mit einem Abstand 2r + 1 bis 

zu r Fehler korrigieren, falls jeder der Fehler nur auf einem 

Ausgang wirksam wird /7/. 
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Von Interesse ist ebenfalls der Begriff der bezüglich einer vor¬ 

gegebenen Fehlermenge fehlersicheren Schaltung, definiert als 

eine Schaltung mit mehreren Ausgängen, die für jeden Fehler der 

vorgegebenen Fehlermenge entweder den richtigen Ausgangsvektor 

oder einen unzuverlässigen Vektor ausgibt /26/. 

8. Teilweise Vollständigkeit von Bausteinserien und zugeordnete 

Ausfallwahrscheinlichkeiten_ 

S. G. Gindikin und A. A. Mucnik betrachten in /6/ neben einer 

Bausteinserie mit unzuverlässigen Bauelementen (d. h. Ausfall¬ 

wahrscheinlichkeiten größer Null) eine Bausteinserie mit zuver¬ 

lässigen Elementen (d. h. Ausfallwahrscheinlichkeiten gleich 

Null). Keine der beiden Bausteinserien braucht vollständig zu 

sein, aber ihre Vereinigung muß eine vollständige ergeben. Sie 

zeigen, daß dann und nur dann eine beliebige Boolesche Funktion 

mit einem beliebig zuverlässigen kombinatorischen Netzwerk rea¬ 

lisiert werden kann, falls die Bausteinserie aus unzuverlässi¬ 

gen Elementen 

1. ) eine nichtlineare Funktion, 

2. ) eine Funktion, die verschieden ist von den Elementardisjunk¬ 

tionen X, у X, V... V X, , von den Elementarkonjunktionen 
4 *2 4 

X, X, ... X, und den Konstanten О und 1, 
11 i2 xk 

3. ) die Konstanten О und 1 

enthält. Die Autoren geben ein weiteres Resultat an, in dem die 

dritte Forderung durch eine andere ersetzt wird. Die Arbeiten 

von V. V. Tarasov (/27/, /28/) sind als Fortführung von /6/ zu 

betrachten, wobei er sehr detaillierte Angaben über die Aus¬ 

fallwahrscheinlichkeiten der Basiselemente voraussetzt. Es sei 

zu jedem Besiselement für jede Eingangsbelegung die Wahrschein¬ 

lichkeit gegeben, daß am Ausgang das Signal 0 (bzw. 1) anliegt. 

Dann läßt sich für jede Realisierung einer Booleschen Funktion 

f(x^,,.aiX ) durch ein kombinatorisches Netzwerk А zu jeder 

Eingangsbelegung die Wahrscheinlichkeit für das Erscheinen 

einer О (bzw. 1) am Ausgang von А angeben. V. V. Tarasov gibt 

Kriterien an, die gewisse Aussagen erlauben, ob eine beliebige 
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Boolesche Funktion mit vorgegebenen Ausfallwahrscheinlichkeiten 

zu allen Einge-gcbslegungon (die voneinander verschieden sein 

können) mit einer gegebenen Bausteinserie realisiert werden 

kann oder nicht. 

9. Fehlerkorrektur in Ventilschaltungen und Ventilkontaktschal- 

tunqen_ 

E. I. Neciporuk entwickelte Methoden zur Konstruktion von "fast 

optimalen" Ventilkontaktschaltungen, die ebenfalls eine mit 

wachsender Variablenanzahl der zu realisierenden Funktionen 

wachsende Anzahl an Unterbrechungen und Kurzschlüssen korri¬ 

gieren, und zeigte, daß für die meisten Booleschen Funktionen 

unter gewissen Voraussetzungen über die Anzahl der Fehler die 

Realisierungskompliziertheiten dieser Schaltungen nur unwesent¬ 

lich größer sind als die minimalen nicht fehlerkorrigierenden 

Schaltungen (/15/ - /17/). 

Von Interesse ist auch die Betrachtung von Ventilschaltungen 

zur Realisierung von Booleschen Matrizen. Für diesen Schal¬ 

tungstyp hat E. I. Neciporuk ebenfalls "fast optimale" fehler¬ 

korrigierende Schaltungen entwickelt (/13/, /15/ - /17/). 

10. Fehlerkorriqierende Programme 

In /8/ betrachtete S. P. Oukna Algorithmen in der Darstellungs¬ 

form von A. P. Eräov /5/, d. h. als Operatoralgorithmen auf 

der Grundlage rekursiver Funktionen und Prädikate. Das Programm 

eines Operatoralgorithmus ist darstellbar in der Form eines ge¬ 

richteten endlichen Graphen mit höchstens zwei aus jedem Knoten 

ausgehenden Kanten. Führt eine Kante aus einem Knoten heraus, 

SO wird sie Umformer oder Transformator genannt, und dem Knoten 

wird eine rekursive Funktion f(y, ,...,y, ) zugeordnet. Führen 
1 n 

zwei Kanten aus einem Knoten, so wird ihm ein Prädikat 

,y, ) zugeordnet, und dieser Knoten wird Entschei- 
1m 9(% 

dungsknoten genannt. Knoten ohne ausgehende Kante heißen End¬ 

knoten. S. P. Oukna betrachtet Fehler im Programm des Algorith¬ 

mus, die zum Beispiel bei der unzuverlässigen Oberführung eines 
Programme ln ein anderes entstehen und als Vertauschen von Um- 
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formern mit beliebigen anderen Umformern oder als Vertauschen 

von Entscheidungsknoten mit beliebigen anderen Entscheidungs¬ 

knoten gedeutet werden oder ähnliche Fehler, die im Steuersy¬ 

stem selbst wirksam werden, aber nur zeitweilig auf treten und 

vom Autor etwa als "Abkommen vom Weg" gekennzeichnet werden. 

S. P. Oukna läßt Mehrfachfehler zu. Ihre Anzahl darf mit der 

Größe des Programms wachsen. Die Fehler dürfen aber nicht ge¬ 

häuft Vorkommen. Es sind maximal m Fehler zu jedem Knoten in 

einer auf der Basis des Hammingabstandes mit einer speziellen 

Zusatzbedingung definierten Umgebung 1 erlaubt. 

Zu einem beliebigen Programm Q betrachten wir alle Programme Qx, 

die unter dieser Einschränkung über die Fehler dem Programm О 

äquivalent sind. Es sei ferner m(Q) = inf L(Ox). Hierbei ist 

L(QX) als Anzahl der Knoten, die Endknoten ausgenommen, des 

Operatoralgorithmus (Programms) Ox definiert. 

Durch 

Ll_m(n) = sup Llf|n(Q) 
L(Q)-n 

ist die Shannonfunktion definiert. Es wird die Beziehung • 

L1,щ(H) = (m+l)2n 

bewiesen. 
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Barndt Stiefel 

Ober Iterierte einer Booleschen Funktion 

Die moderne Mikroelektronik, die komplexe digitale Bausteine 
kostengünstig zur Verfügung stellt, hat die einst vordergrün
dige Aufgabe der Minimierung des Bauelementeaufwandes anderen 
Kriterien wie dynamische Eigenschaften_, Zuverlässigkeit. Test
freundlichkeit u. a. gleichgestellt. Mit dem Vorhandensein meh
rer-er mehr oder weniger gleichberechtigter Kriterien wird der 
Entwurf von Schaltsystemen zu einem echten Optimierungsprozeß. 
Voraussetzung für die Optimierung .ist eine formale Beschreibung 
der Objektmenge und der Optimierungskriterien. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit be'steht darin. mit Hilfe des 
Booleschen Differentialkalküls strukturelle Eigenschaften von 
Schaltsystemen analytisch auszudrücken. Insbesondere sollen 
Schaltsysteme untersucht werden, die durch Iterierte einer Boo
leschen Funktion beschrieben werden. 

Die Versuche, dynamische Prozesse in Scheltsystemen analytisch 
zu beschreiben, führten neben anderen Kalkülen zum "Booleschen 
Differentialkalk.ül" (/1/, /2/, /3/): Einen zentralen Platz 
nimmt in diesem Kalkül die partielle Ableitung einer Booleschen 
Funktion nach Variablen ein. 

Die partielle Ableitung einer Booleschen Funktion f(�) nach 
at(x) 

einer Variablen----, die u�mittelbar die Abhängigkeit dieser 
axi

Funktion von der Variablen xi ausdrückt, ist wia folgt defi
niert: 

( 0- Addition mod 2). 

(1) 
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Dieser Beziehung ist äquivalent 

(2) 

Aus der Definition folgt, daß die Ableitung einer Booleschen 

Funktion nach einer Variablen x^ wieder eine Boolesche Funktion 

ist, die aber nicht mehr von xi abhangt. 

Durch die mehrfache Anwendung von (1) erhält man entsprechend 

die Ableitungen höherer Ordnung. Dabei ergibt die mehrfache Ab¬ 

leitung einer beliebigen Funktion nach ein und derselben Varia¬ 

blen die Nullfunktion. 

Die Iterierte erster Ordnung f(x) einer Booleschen Funktion 

9(Ц) ist definiert durch 

^ (£) я 9(»• • • • xi_i • 9(x,) « xi+i * • • • • xn) * (3) 

Die Funktion g(:x) wird als erzeugende Funktion bezüglich der 

i-ten Stelle bezeichnet. 

Eine Iterierte k-ter Ordnung f()c) einer Booleschen Funktion 

g(>c) ergibt sich durch Belegen beliebiger к Variablen 

xi ... xi durch die erzeugende Funktion g(x). Ohne Einschrän¬ 

kung der Allgemeinheit kann angenommen werden, daß 

X. = X., ...» X. = X, ist, das heißt, die Iterierte k-ter Ord- 
11 1 xk c 

nung ist bestimmt durch 

f(ü.) * g(g(£).g(x)> *k+i.XJ- И) 

Die technische Realisierung Iterierter erfolgt üblicherweise 

durch mehrmalige Verwendung gleicher Funktionsblöcke. Aus der 

Sicht des Ingenieurs zeichnen sich zwei Aufgabenstellungen zur 

Synthese von Iterierten ab: 

1. Es sind Kriterien anzugeben, die Aufschluß geben, ob eine 

vorgegebene Funktion f ()() als Iterierte von g(x) realisier¬ 

bar ist. 

2. Es sei bekannt, daß sich eine Funktion f(x) als Iterierte 

darstellen läßt, dann ist die erzeugende Funktion zu bestim¬ 

men. 
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Im folgenden wird eine Lösung dieser beiden Aufgabenstellungen 

mit Hilfe von Booleschen partiellen Differentialgleichungen 

(im weiteren kurz mit BpDGL bezeichnet) gegeben. 

Die allgemeine Form einer BpDGL ist durch 

F(f(-b Er anf 
Эх. .Эх. -.- X) = К 1*-п 

gegeben, wobei F und f Boolesche Funktionen sind und К eine bi¬ 

näre Konstante ist. Zunächst werden die beiden genannten Aufga¬ 

benstellungen für Iterierte erster Ordnung untersucht. Eine 

Möglichkeit zur Lösung der ersten Aufgabenstellung bietet der 

nachfolgende 

Satz 1: Eine Boolesche Funktion f(x) ist als Iterierte einer 

erzeugenden Funktion g(x,) bezüglich der i-ten Stelle darstell¬ 

bar, wenn sie der folgenden BpDGL genügt: 

Щ- (f(x)0 xi) - O. (5) 

Beweis: Offensichtlich kann man durch Zerlegung aus (3) die Be¬ 

ziehung 

f(x) = 0(x)g(x)|Xi äl@9(x)g(i)|Xi=0 

erhalten. Mit der Definition der partiellen Ableitung (2) er¬ 

hält man hieraus die BpDGL 

Es läßt sich einfach zeigen (siehe /5/), daß die Beziehung 

9(x)|x, =0 = 9(x) Ѳ*і I3- 
1 *1 

gilt. Damit läßt sich (6) umformen zu 

f(x) = g(x) ©|a- (g(x) ©Xi). (7) 
dx. 

Bildet man auf beiden Seiten von (7) die Ableitung nach x^, so 

erhält man —— = Damit läßt sich (7) umformen zu 

öxi 
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Ausgehend von (8) läßt sich eine explizite Darstellung für g(x) 

finden, falls die offensichtliche Auflösungsbedingung 

% * f(*> ©xi Щ- 

erfüllt 1st (siehe auch /6/). Diese Ungleichung ist äquivalent 

zu der BpDGL (6), womit Satz 1 bewiesen ist. 

Aus dem Beweis von Satz 1 folgt, daß Iterierte und Erzeugende 

durch die BpDGL (8) verknüpft sind. Die Lösungsfunktion dieser 

BpDGL ist somit die Erzeugende für eine vorgegebene Iterierte. 

Es gilt der 

Satz 2: Ist f(x) eine Iterierte bezüglich der i-ten Stelle, so 

berechnet sich die dazugehörige erzeugende Funktion g(x) nach 

g(x) - f(x)®xi|^-® Ax) —• (9) 
öxi öx^ 

Hierbei ist <£(x) eine beliebige Funktion, die der Beziehung 

3jC 4 af_ 
Зх^ Эх± 

genügt. 

Beweis: Wenn (9) die erzeugende Funktion ist, so muß sie beim 

Einsetzen in (7) diese in eine Identität überführen. Das Ein¬ 

setzen ergibt: 

f(x) f(x) © xt 
3f 
axi © '(X) 

. 3f 

Unter Beachtung von (5) erhalten wir f(x) = f(x). Damit ist die 

Richtigkeit von (9) als der Lösung der BpDGL (8) nachgewiesen. 

Wir weisen nun noch nach, daß es keine weiteren Funktionen gibt, 

die die BpDGL (8) erfüllen. Möge g"[x) eine solche Funktion 
sein. Wir erhalten sie, indem wir zu g(x) ein weiteres noch zu 
bestimmendes Glied W(x) / О additiv mod 2 hinzufügen: 
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(10) 9' (*) - f(x) ®*і |^~ ©<£(£) ^-®w(x). 

Durch Einsetzen von (10) in (7) erhalten wir eine BpDGL bezüg¬ 

lich W(x) : 

^(*) (*i © f (z) ©^(i) ©^(*) = °- . 

Die Lösung dieser BpDGL ist 

W(x) » B(xi.x4_lf x1+1.x„) . (11) 

Hierbei ist В eine willkürliche Funktion, die aber nicht von x 
abhängt. Damit stellt aber (11) keine Erweiterung der Lösung 

(9) . dar, da (11) bereits durch das Glied <£(x) impliziert 

wird. 1 

Für Iterierte k-ter Ordnung lassen sich entsprechend der Defi¬ 

nitionsgleichung (4) die folgenden Sätze aufstellen: 

Satz 3: Eine Boolesche Funktion f(x) ist Iterierte von к 
gleichartigen erzeugenden Funktionen g(x) an den Stellen 1 bis 

к, wenn sie der folgenden BpDGL genügt: 

f(ü) 

©f(£) 

2 (12 

Satz 4: Ist f(j«) eine Iterierte bezüglich ihrer ersten к Varia¬ 

blen, so berechnet sich die erzeugende Funktion g(x.) nach 

*i ”"J 

к 

.(»)■«<)©[g и- ©X ®~,> J-t-ѳ 
(?) 

©,A 
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л!/(хк+1.xn> ®ß(xl.xk>] ©ß(xl.xk>' (13) 

wobei X und ß beliebige Funktionen ihrer Variablen sind. 
Dar Beweis dieser Sätze kann analog zu dem Beweis der Sätze 1 

bzw. 2 erfolgen. 

Eine Verallgemeinerung der Iterierten einer Booleschen Funktion, 

die gleichzeitig unmittelbar von Interesse für die Synthese von 

Schaltsystemen ist, ergibt sich, wenn die Variablenvektoren der 

Funktion g disjunkt sind. Die Iterierte erster Ordnung an der 

Stelle i 1st dann bestimmt durch 

f(**z) = g(Xl.xi_1, g(z). xi+1.xj _ (14) 

mit 

{ X1.Xi-1‘ xi+l.xn } ' 

- ° { Z1.zl-l' zl" zl+l"" ,zn} • 

Es läßt sich zeigen, daß Iterierte mit disjunkten Variablenvek¬ 

toren eine wesentlich einfachere Realisierungskompliziertheit 

haben, als die meisten Booleschen Funktionen der gleichen 

Variablenzahl. 

Wir geben hier nur die grundsätzliche Idee der Lösung der bei¬ 

den Syntheseaufgaben für diese Iterierten an. 

Zuerst wird die Funktionalgleichung (14) in eine BpDGL umgewan¬ 

delt. Man erhält 

dg(x#,z,) 
f(x*.z) - [g(z) ©zj -——®g(x#,zi). 

äx. 

Beide Seiten der BpDGL (15) werden nach z^ abgeleitet: 

df(x*,z) 3g(z) 3g(x*.z^) 

3z, 3z, öz. 

(15) 

(16) 

‘i “1 " 1 

Damit folgt für die Ableitung (2n-l)-ter Ordnung von f 
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(17) 

a2"'1 f(x*,z) 

Эх1*. •Зх1_1Зх±+1... 3xr)3z1.. ,3zn 

Эп g(z)_3n g(x*,zi) 

3za...3zn dxj...3xi_13xi+1...3xn3z± 

Die von verschiedenen Variablenvektoren abhängenden Funktionen 

g(x*,Zi) und g(z) sind definitionsgemäß gleich. Der Zusammen¬ 

hang solcher Funktionen ist durch eine spezifische Form der 

Reihenentwicklung Boolescher Funktionen /5/ gegeben: 

9(x*\z±) = g(z) ©51 (xt Ѳ2-.) 73- 
J=1 J J 3zs 
j/i J 

Ѳ ® =j)(Xk® z,,) 

(2 ) 

j!a_ 
3Zj 3zk 

© • • • (18) 

дП-1 

© (X1 © 2l)-• • (xi_l © 2і_1> (xi+l © zi+l)-• • (xn©zn^ а я ' 32і...Эгп 

Aus diesem Zusammenhang (18) folgt 

a"g(x*.2i) a"g(z)_ 

3z1#.. 3zn Sxj^... 3x1_1 3xi+1... 3xn 3zA 
(19) 

Da weiterhin die Ableitung höchster Ordnung eine Konstante ist, 

folgt aus (17) und (19) 

32n_1 f(x*,z) a"g(z) 
3x^. •. ах^ ^Эх^^^..,Эх^Эг^...3zn 3z1<.. 3zn 

3ng(x;*,zi) 

axx...axi_iaxi+i...axn3z1 

(20) 

Aus (17) erhält man nun durch Ableitungsbildung bei-Beachtung 

von (20) die Kriterien, die entscheiden, ob f(x*',2) eine 

Iterierte 1st oder nicht: 
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32n*2f(x\z) 

Эх1...Эх1_1 öxi+1...3xn 3z^...3Zj ^ 3zj+i- . 3z_ 

a2n-1f(x,,,z) 

3x^...3x^_^ ^xi+i*'*®xn 9zj..,Szn 

32n-2f(x*,z) 

3x1...3xi_1 3xj.+i* • • 3x j_i 3xj+i**"3xn 3zi'"3zn 

Э2п-^(х*.г) 

3x^...3x^_^ 3xi*i**"3xn ®zl*’*®zn 

32n-3f(x*,z) 

Ѳх1...Ѳхі_1 Эх±+1...3хп 3z1...3zj_1 3Zj+1...dzk-1 3zk+1...9zn 

32"'^f(x*,z) 

3x1...3x1_^ 3xi+i”-3xn 9z^...3zn 

3nf(x*.z) g2"-! f(x*.z) 

3x1...3xi_1 3xi+i*»»3xn3zi 3x1..,3x1_1 3xi+i'«'3xn 3z1...3z|1 

a"f(x".z) 

3z1#..3zn 

32n_1f(x*,z) 

3x^...3xi_1 3xi+i*"»3xn ®zi*"-3zn 

Zur Bestimmung der Erzeugenden bei vorgegebener Iterierter, die 

den angegebenen Kriterien entspricht, ist es sinnvoll, die Fäl¬ 

le K^ » О und KQ » 1 zu unterscheiden (siehe Gleichung (20)). 

Für KQ » 1 erhält man die Ableitungen der Erzeugenden: 

ak9(z) 

3zr" * 3ze 

a"-'f(x\z) 

3zr#..3Zg 9xj.e•0 * 9xn 
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Setzt man diese Ableitungen in die Reihenentwicklung ein, so 

erhält man die erzeugende Funktion g(zj. 

Im Falle KQ = О lassen sich die Ableitungen 

3g(x*'.zi) 

dz, 
«C(x») 

und 

3n“1g(x*,zi) 

3x1...3x1_:1 "9Xn 

bestimmen. Unter Ausnutzung der Eigenschaften der Halbordnung 

aller Ableitungen läßt sich darüber hinaus die erzeugende Funk¬ 

tion д(х*.г±) bestimmen. 
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Hinweiae fQr Autoren 

Manuskripte (in deutecher, ggf. auch in rueeiacher oder engli
echer Sprache) bitten wir, an die Schriftleitung zu schicken. 
Die geea■te Arbeit iet linkebOndig zu schreiben. Eine Aueneh■e 
hiervon bilden hervorzuhebende For■eln und das Literaturver
zeichnis. Der Kopf der Arbeit soll folgende For■ haben: Rostock. 
Mith. Kolloq./ Leerzeile/ Vorne■• Na■e/ Leerzeile/ Titel der 
Arbeit/ 1 Zeilenu■schaltung/ Unterstreichung/ Leerzeile. Der 
Text der Arbeit ist eineinhalbzeilig (• 3 Zeilenu■schaltungen) 
zu echreiben ■it ■axi■el 63 Änech1igen j• Zeile und ■axi■al 37 
Zeilen je Saite. ZwiachenOberachriften sind wie folgt einzuord
nen: 6 Zeilenu■achaltungen/ ZwiechenObarechrift/ Unterstrei
chung (ohne Zailenu■echeltung)/ 5 Zeilenu■schaltungen. Hervor
hebungen sind durch Unterstreichen und Sperren ■öglich. AnkQn
digungen wie Satz, Definition, Be■erkung, Beweis u. 1. sind zu 
unterstreichen und ■lt eine■ Doppelpunkt abzuschließen. Vor und 
nach Sitzen, Definitionen u. 1. ist ein Zeilenabstand von 5 u.
·schaltungen zu laeaen. Fußnoten sind ■öglichst zu ver■eiden.
Sollte doch davon Gebrauch ge■acht warden, eo sind sie durch 
eine hochgeetellte Ziffer 1■ Text zu kennzeichnen und innerhalb 
das oben engegebenen Satzspiegels unten auf der gleichen Seite 
anzugeben. Fer■eln und Bezeichnungen sollen ■öglichet ■it der 
Schreib■aachina zu schreiben sein. Hervorzuhebende For■eln sind 
drei Leerzeichen einzurOcken u■d ■it 6 U■echaltungen zu■ Obri
gen Text zu schreiben. For■elzlhler sollen•• rechten Rand ste
hen. Der Pletz fQr Abbildungen lat bei■ Schreiben auazuaparen;
die Abbildungen aelbat eind in der de■ auegeapertan Platz ent� 
sprechenden Grö8a gesondert nach TGL-Vorachrift auf Transpa
rentpapier baizufOgen. Der zugehörige Begleittext ist 1■ Manu
skript ■itzuechreiben. Sein Abstand nach unten betrlgt 5 U■-
echeltungen. Utereturzitete i■ Text sind durch laufende Nu■-
■ern in Schrlgetrichen (vgl. /8/, /9/ und /10/) zu kennzeich
nen und a■ Schluß der Arbeit unter der ZwiachenOberachrift Li
teratur zuea■■enzuatellen.

-

LieDie1e1 (ZeitachriftenabkOrzungen nach Hllth •. Reviews)
78J�ariak1, o., and Se■uel, P.: Co■■utative Algebra,

Pri�eton 1958 l ·"'-
/9/ Steinitz'; E.1 Algebreiache Theorie der Körper. J. Reine 

Angew. Hath. 137, 167 - 309 (1920) 
/10/ Gnedenko, e. w.: ODir die Arbeiten von c. F. Gauß zur 

Wahrecheinl1chkeitsrechnung. In: Reichard, H. (Ed.): 
c. F. Gauß, Gedenkband anllßlich de• 100. Todestages.
s. 193 - 204, Leipzig 1967

Die Angaben sollen in Originalsprache erfolgen; bei kyrilli
schen Buchstaben eoll die bibliothekarieche Transkription 
(Duden) verwendet -rden. 
All Ende der Arbeit etehen folgende Angeben zu■ Autor und zur 
Arbeits eingegan�en: Datu■/ Leerzeile/ Anschrift de• Verfeeeera:/
Titel Initialen er Vorna■en Na■e/ Institution/ Struktureinheit/ 
Straße Hauanu■■er/ Land Postleitzahl Ort. 
Der Autor wird gebeten, eine Korrektur das Ourchechl■g• vo■ 
Offaet■anuekript zu lesen und dabei die ■athe■etiechen Sy■bole 
einzutragen. Ferner sollte er 1 - 2 Klaeeifizierungenu■■ern_ 
(enteprechend der "1980 Hethe■atica Subject Cleeaification� der 
Mllth. Revi-•) zur inhaltlichen Einordnung seiner Arbeit angeben. 
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