GDI4-Blatt Thorsten Wink Teil Automatentheorie
Grammatiken
G= (V, •, P, S) (Variablen, Terminale, Produktionen, Startsymbol)
TYP 0: Alle Grammatiken
TYP 1: Eine Grammatik ist kontextsensitiv, falls für alle Regeln w1 à w2 aus P |w1| • |w2| gilt.
TYP 2: Eine Grammatik ist kontextfrei, wenn sie von TYP 1 ist und für alle Regeln aus P gilt dass w1 eine einzelne
Variable ist.
TYP 3: Eine Grammatik ist regulär, wenn sie von Typ 2 ist und die rechte Seite der Regeln entweder ein einzelnes
Terminalzeichen oder ein Terminalzeichen gefolgt von einer Variablen ist.
Jede LCF über einem einelementigen • ist bereits regulär.
Reguläre Sprachen
DFA: (Z, •, •, Z0, E), NFA mehrere Startzustände, NFA à DFA über Potenzmengen, beide Modelle sind
gleichmächtig, sie erkennen die Menge der reg. Sprachen
Folgender Algorithmus liefert aus einem DFA den Minimalautomaten:
1. Stelle eine Tabelle aller Zustandspaare {z, z 0} mit z • z0 auf.
2. Markiere alle Paare {z, z 0} mit z ∈ E und z0 ∉ E (oder umgekehrt)
3. Für jedes noch unmarkierte Paar {z, z 0} und für jedes a ∈ ∑ teste, ob {δ ( z , a), δ ( z ' , a)} bereits markiert ist.
Wenn ja markiere auch {z, z 0}
4. Wiederhole den letzten Schritt, bis sich keine Änderungen mehr an der Tabelle ergeben
5. Alle jetzt noch unmarkierten Paare können zu jeweils einem Zustand verschmolzen werden.
Pumping Lemma:
Sei L eine reguläre Sprache. Dann gibt es eine Zahl n, so dass alle Worte x mit |x| • n zerlegen lassen in x = uvw
so dass folgende Eigenschaften erfüllt sind:
|v| •1; |uv| • n; für alle i ist uv iw in L
Kontextfreie Sprachen
(D)PDA: (Z, •, •, •, Z 0, #), PDA akzeptiert mit leerem Keller, DPDA mit Endzustand, PDA und DPDA sind nicht
gleichwertig, ein DPDA ist in einen PDA überführbar, andersherum jedoch nicht.
Konfiguration: (Zustand, noch zu lesende Eingabe, Kellerinhalt)
CNF: Alle Regeln in der Form Aà BC oder Aà a, zuerst e-frei machen, dann umformen.
CYK-Algorithmus: entscheidet in O(n3) ob ein Wort in L enthalten, benötigt Grammatik in CNF
Pumping Lemma:
Sei L eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es eine Zahl n, so dass alle Worte x mit |x| • n zerlegen lassen in x =
uvwxy so dass folgende Eigenschaften erfüllt sind:
|vx| •1; |vwx| • n; für alle i ist uv iwxiy in L

Einige Beispielsprachen:
{am bm c m }ist nicht kontextfrei
{am bm }ist kontextfrei
{am bn | m < m} ist nicht regulär
{am bn am bn}ist nicht kontextfrei
{am bn an b m}ist kontextfrei
{an bn an bn}ist nicht kontextfrei

