
In dem Beweis der Formel Adh(L∗) = L∗Adh(L)∪Lω (http://stefuzius.wordpress.
com/2014/01/05/notiz-zur-dyck-oder-klammersprache/) hatte ich einen Fehler, dank
an Prof Dr. Ludwig Staiger (http://www.informatik.uni-halle.de/arbeitsgruppen/
theorie/staiger/) dass er mich darauf hingewiesen hat. Ich zitiere den fehlerhaften
Teil:

[...] Nun verfahren wir induktiv, sei ξ = w1 · · ·wiη mit wi ∈ L konstruiert.
Da η /∈ Adh(L) gibt es ein Präfix v welches keine Vervollständigung in L
besitzt, anderenfalls besitzt w1 · · ·wiη aber eine in L∗, analog wie oben muss
in v ein Wort aus wi+1 ∈ L als Präfix auftauchen, ansonsten hätte man auch
eine Vervollständigung in L, setze ξ = w1 · · ·wiwi+1η

′ wobei η′ den hinteren
Teil von η bezeichnet.

Der Fehler liegt in dem Satz ”muss in v ein Wort aus wi+1 ∈ L als Präfix auftauchen”,
im Induktionsanfang klappt dieser Schluss noch, aber induktiv klappt er nichtmehr, da
das Präfix aus L∗ die Grenze zwischen wi und η nicht erhalten braucht, sondern es kann
eine ganz neue Zerlegung resultieren. Hierzu ein Beispiel, definiere

v1 := 01, vn+1 := vn+1
n 0n+11

dann ist
v2 = 0101001, v3 = (0101001)30001

und so weiter. Es gilt jeweils v1 @ v2 @ v3 @ . . . und damit existiert ein unendliches
Wort ξ als Grenzwert dieser Folge. Natürlich kann man ξ = (vk)kη schreiben, man kann
diese Zerlegung aber nicht unter Erhaltung von (vk)k über η ”ausdehnen”. Genauer
ist ξ /∈ {vi}ω. Denn angenommen wir hätten eine Zerlegung ξ = vk · τ . Dann ist
vk+1 @ vk · τ und mit vk+1 = vk+1

k 0k+11 folgt vk
k0k+11 @ τ . Allerdings ist τ /∈ {vi}ω.

Denn angenommen dem wäre doch so, dann sieht man dass es ein vi geben muss mit
vk

k0k+11 v vi, hieraus folgt aber vk
k = u·vk+1

k nach Konstruktion der vi, ein Widerspruch.
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