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Algorithmisches in der Geometrie
Präsentationen, das Wortproblem und formale Sprachen

In diesem Seminar untersuchen wir algorithmische Fragestellungen zu endlich präsentier-
ten Gruppen. Eine endlich präsentierte Gruppe G wird durch eine endliche Menge von
Erzeugern X = {x1, . . . , xn} und eine endliche Menge von Relationen R = {r1, . . . , rk}
beschrieben. Die Gruppe G = 〈X | R〉 ist die Menge der Äquivalenzklassen von Wörtern
über X ∪X−1 = {x1, . . . , xn} ∪ {x−1

1 , . . . , x−1
n }, wobei zwei Wörter das gleiche Gruppen-

element beschreiben, falls sie durch eine endliche Folge von Einfügen und Löschen der
Teilwörter ri, r−1

i , xix
−1
i und x−1

i xi auseinander entstehen. Schon die Frage, ob ein solches
Wort w das neutrale Element in G beschreibt, ist im Allgemeinen unentscheidbar und
wird das Wortproblem in G genannt.

In der theoretischen Informatik wiederum betrachtet man rekursiv aufzählbare Sprachen,
d.h. Mengen von Wörtern über einem Alphabet Σ, die durch eine Grammatik G beschrieben
werden. Eine solche Grammatik G besteht aus dem endlichen Alphabet Σ, einer endlichen
Menge von Variablen V , einem Startsymbol S ∈ V und Ableitungsregeln R ⊂ (V ∪Σ)+ ×
(V ∪ Σ)∗. Die Menge der Wörter über Σ, die aus S durch eine Folge von Ersetzungen von
w durch w′ mit (w, w′) ∈ R entstehen können, heißt die von G erzeugte Sprache L(G). Hier
fragt das Wortproblem, ob ein Wort w ∈ Σ∗ in der von G erzeugten Sprache L(G) liegt.

Wir wollen nun diese beiden Welten zusammenbringen, indem wir das Wortproblem einer
endlich präsentierten Gruppe als Wortproblem einer entsprechenden Grammatik auffassen.
Unter anderem werden wir zeigen, dass die endlichen Gruppen genau die Gruppen sind,
deren Sprachen sich durch endliche Automaten beschreiben lassen (d.h. regulär sind). Die
Gruppen, deren Wortproblem eine kontextfreie Sprache beschreibt, sind genau die fast
freien Gruppen. Um das einzusehen, werden wir unter anderem lernen, was der Cayley-
Graph einer Gruppe ist und was man sich unter den Enden einer Gruppe vorzustellen hat.

Das Seminar richtet sich sowohl an Studierende der Mathematik als auch an Studieren-
de der Informatik. Zur Anerkennung des Seminars im Studienfach Informatik ist eine
schriftliche Ausarbeitung notwendig.
Voraussetzungen: Grundlagen zu Gruppen (z.B. aus der Algebra I) und Grundkenntnisse
zu Graphen und Automaten (z.B. aus dem Informatik-Nebenfach).

Die Vorbesprechung mit kurzer Vorstellung und Vergabe der Themen findet am

Donnerstag, 11.2.2010, 13:15 Uhr im S33 (Gebäude 20.30) statt.

Zur Erleichterung der Planung bitten wir Interessierte, sich in die Anmeldeliste im Se-
kretariat bei Frau Hoffmann (im Allianzgebäude 4. Stock, Zimmer 4A21.1) einzutragen.

Falls Sie Fragen zu diesem Seminar haben, können Sie sich gerne an uns wenden:

gabriela.schmithuesen@kit.edu myriam.finster@kit.edu


