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Theoretische Informatik 3: Endliche Automaten

1 Modellieren Sie jeweils einen endlichen Automaten, der die angegebene Sprache erkennt.

(a)Sprache aller Terme der Form 𝑎 + 𝑏, 𝑎 − 𝑏, 𝑎 × 𝑏, 𝑎/𝑏, wobei 𝑎 und 𝑏 beliebige Kom-

mazahlen sein dürfen.

(b)Sprache aller ganzer Binärzahlen, die gerade sind.

(c) Sprache aller ganzer Binärzahlen, die größer als 100 (Hundert) sind.

(d)Sprache aller Zeichenketten, die mindestens ein 𝑎, ein 𝑏 und ein 𝑐 enthalten.

(e)Sprache aller Zeichenketten über dem Alphabet {a, b, c}, die als drittletztes Zeichen

ein a besitzen.

2 Entscheiden Sie jeweils, ob der EA
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das Wort akzeptiert oder nicht:

(a)abbbbbcc (b)baba (c) aaaaaaaccab (d)bbbac

3 Überführen Sie jeden der Automaten aus Aufgabe 1 in eine reguläre Grammatik.

4 Zustand Zeichen neuer Zustand

S a A

S b S

A a B

A b S

B a C

B b S

C a D

C b S

Ein endlicher Automat mit Startzustand S ist durch

nebenstehende Übergangstabelle gegeben.

(a)Zeichnen Sie das Zustandsdiagramm dieses Auto-

maten.

(b)Prüfen Sie, ob die folgenden Zeichenketten von

dem EA akzeptiert werden.

(1)bbaaba (2)aabbbaaab (3)bbaaabaa

(c)Überführen Sie den EA in eine reguläre Grammatik

und stellen Sie diese als Syntax-Diagramm dar.
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5 Zeichnen Sie einen endlichen Automaten, der die entsprechende Sprache erkennt.

(a)Sprache aller Zeichenketten, die eine Datumsangabe der Form tt.mm.jjjj enthalten.

(b)Sprache aller Zeichenketten, die eine gerade Anzahl as enthalten (und ansonsten aus

beliebigen Zeichen bestehen dürfen).

(c) Sprache aller Zeichenketten, in denen irgendwo das Wort Schule vorkommt.

6 Entwerfen Sie einen schreibenden endlichen Automaten (»Mealy-Automat«, der die Ein-

gabe in die gewünschte Ausgabe umwandelt:

(a)Alle Bits einer Binärzahl werden »gekippt«, d.h. jede 0 wird zur 1 und umgekehrt.

(b)In einer Zeichenkette wird jede Ziffer um 1 erhöht, wobei die 9 auf 0 gesetzt wird.

(c) Aus einer Datumangabe der Form tt.mm.jjjj wird der Monat herausgeschrieben.

7 Entwerfen Sie einen endlichen Automaten, der die Sprache aller Wörter über dem Alpha-

bet {𝚊, 𝚋} erkennt, die aus gleich vielen a und b bestehen, mit der Einschränkung, dass

höchstens vier mal dasselbe Zeichen hintereinander auftreten darf.

Zur Erläuterung: bbaaaabbab gehört zur Sprache, bbaaaaabbbab jedoch nicht, weil 5 mal

das a direkt hintereinander auftaucht.

8 Begründen Sie, dass in Aufgabe 7 eine Einschränkung der Form, dass höchstens vier

mal dasselbe Zeichen hintereinander auftreten darf, notwendig ist, damit ein endlicher

Automat die Sprache erkennen kann.
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