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Aufgabe 8.1

Sei Σ = {a, b} und A der Automat aus Aufgabe 6.1:
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(a) Berechne einen (vollständigen) deterministischen Automaten Adet mit L(Adet) = L(A)
(nach der

”
Potenzmengenkonstruktion“). (3 Punkte)

(b) Gib zwei verschiedene Berechnungen für ababa mit dem nichtdeterministischen Automaten
A an und vergleiche sie mit der einzigen Berechungen mit dem deterministischen Auto-
maten Adet. (2 Punkte)

(c) Gib A in Matrixform 〈uI , A, vF 〉 an. (2 Punkte)

(d) Berechne die Iterierte A∗ von A nach der Rekursionsformel für A∗. (3 Punkte)

(e) Berechne einen regulären Ausdruck für L(A) durch uTI ·A∗ · vF , wobei

uT =





u1,1
u2,1
u3,1





T

:= (u1,1 u2,1 u3,1 )

die
”
transponierte“ Matrix zu u ist. (2 Punkte)

(f) Gib A durch ein Ungleichungssystem an wie im Beweis des Satzes von Kleene. (2 Punkte)

Benutze bei (c) bis (e) die Definitionen der Vorlesungsfolien zu Matrizen, Matrixmultiplikation
und die Rekursionsformel zur Berechnung der iterierten Matrix A∗.

Bem. Wenn Ihnen die Rekursionsformel für A∗ zu kompliziert ist, können Sie den regulären
Ausdruck für L(A) auch durch Lösen des Gleichungssystems aus (f) bestimmen.
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Aufgabe 8.2 Sei L eine reguläre Sprache über dem Alphabet Σ = {a, b}.

(a) Zeige, daß a\L := {a}\L eine reguläre Sprache ist. (4 Punkte)

Hinweis: Man benutze Induktion über den Aufbau von L aus ∅, {ǫ}, {a}, {b} mit ∪, · und
∗ und betrachte jeden Fall für sich.

(b) Folgere, daß auch für jedes w ∈ Σ∗ die Sprache {w}\L regulär ist. (1 Punkt)

(c) Ergibt sich aus Ihrer Konstruktion und einem regulären Ausdruck r für L ein regulärer
Ausdruck ra für a\L? (Begründung) (1 Punkt)

Aufgabe 8.3 Konstruiere für die reguläre Sprache

L := L(a∗b∗) = { anbm | n,m ∈ N }

über dem Alphabet Σ = {a, b} aus den endlich vielen Sprachen

v\L := {w ∈ Σ∗ | vw ∈ L }, v ∈ Σ∗,

einen vollständigen deterministischen Automaten A, der L akzeptiert (vgl. die Konstruktion von
ANerode der Vorlesung). (4 Punkte)

In der Übung hatten wir für L den deterministischen Automaten AMyhill aus den Distributionen

DL(v) = { (u,w) ∈ Σ∗ × Σ∗ | uvw ∈ L }, v ∈ Σ∗,

konstruiert. Der Automat ANerode hat stets höchstens soviele Zustände (und daher, weil de-
terministisch, auch höchstens soviele Kanten) wie AMyhill . Welche Zustände von AMyhill des
Beispiels werden in ANerode zu einem Zustand zusammengefaßt? (1 Punkt)

Probieren Sie dasselbe für die reguläre Sprache L((ab)∗)! (4 Punkte)
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