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Aufgabe 4.1 (ε-NEA)

Gegeben sei der ε-NEA A = ({q0, q1, q2, q3, q4} , {a, b, c} , δ, q0, {q4}), wobei δ durch den folgenden
Graph de�niert ist.
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1. Geben Sie die ε-Hüllen aller Zustände von A an!

2. Beschreiben Sie die Abarbeitung des Wortes �bcbcc� mit Hilfe der erweiterten Zustands-
überführungsfunktion! Wird dieses Wort akzeptiert?

3. Geben Sie eine Kon�gurationsfolge an, die zeigt, dass das Wort �abca� von A akzeptiert
wird!

4. Welche Sprache akzeptiert der Automat A?

Aufgabe 4.2 (Induktion)

Beweisen Sie mit Hilfe von Induktion, dass der Automat A = ({q0, q1, q2} , {a, b, c} , δ, q0, {q2}),
wobei δ durch den folgenden Graph de�niert ist
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die Sprache L =
{
w ∈ {a, b, c}∗ | ∃u ∈ {a, b, c}∗ . w = ub

}
akzeptiert!

Aufgabe 4.3 (optimierte Teilmengenkonstruktion)

Gegeben sei der ε-NEA A = ({q0, q1, q2, q3} , {a, b, c, d} , δ, q0, {q3}), wobei δ durch den folgenden
Graph de�niert ist.
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Wandeln Sie den ε-NEA A mit Hilfe der optimierten Teilmengenkonstruktion in einen DEA um!

Hausaufgabe 4.4 (ε-NEA)

Sei Labc die Sprache aller Wörter aus {a, b, c, d}∗, die unter den letzten 4 Zeichen mindestens ein
a oder mindestens ein b oder unter letzten 3 Zeichen mindestens ein c enthalten. Konstruieren
Sie einen ε-NEA mit höchstens 5 Zuständen, der die Sprache Labc akzeptiert! Vergessen Sie nicht
Ihre Entwurfsentscheidungen zu begründen!

Wie können Sie einen beliebigen ε-NEA, der die Sprache S akzeptiert, in einen ε-NEA verwan-
deln, der S+ akzeptiert? (S+ = {w |w = v1v2 . . . vn mit n ∈ N+ und vi ∈ S für alle 0 < i ≤ n})

Hausaufgabe 4.5 (Induktion)

Sei L000 eine Sprache, die alle Wörter aus {0, 1}∗ enthält, bei denen die Anzahl der vorkommenden
0'en durch 3 teilbar ist.

1. Geben Sie einen DEA oder NEA A mit höchstens 3 Zuständen an, der die Sprache L000

akzeptiert!

2. Beweisen Sie, dass der von Ihnen entwickelte Automat A die Sprache L000 akzeptiert!

Hausaufgabe 4.6 (optimierte Teilmengenkonstruktion)

Gegeben sei der ε-NEA A = ({q0, q1, q2, q3} , {0, 1} , δ, q0, {q3}), wobei δ durch die folgende Tabelle
de�niert ist.
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Geben Sie die Sprache an, die A akzeptiert, und wandeln Sie den ε-NEA A mit Hilfe der opti-
mierten Teilmengenkonstruktion in einen DEA um!

Vorbereitung auf die nächste Vorlesung: Informieren Sie sich über reguläre Ausdrücke.
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