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Aufgabe 1: (3 Pkt.)
Es soll die Sprache betrachtet werden, die aus denjenigen natürlichen Zahlen besteht, die durch 4 teilbar sind. Dabei sollen
diese Zahlen nicht mit führenden Nullen geschrieben werden dürfen, d.h. die Sprache soll z.B. das Wort 12, nicht aber
das Wort 0012 als Element enthalten. Formaler gesagt:
Es sei das Alphabet Σ = {0, 1, . . . , 9} gegeben, und die Sprache L sei definiert durch:
L = {w ∈ Σ∗ | w = 0 ∨ (w beginnt nicht mit 0 und ist, als natürliche Zahl gelesen, durch 4 teilbar)}.

(a) Gib einen nichtdeterministischen endlichen Automaten A an, der diese Sprache L akzeptiert.

(b) Wieviele Zustände würde der deterministische Ersatzakzeptor für A maximal enthalten?

Aufgabe 2: (3 Pkt.)
Aus der Vorlesung ist bekannt, dass für beliebige Alphabete Σ gilt: LEA(Σ) = LNEA(Σ) (Satz 9.7).

Um dies zu beweisen, muss gezeigt werden, dass die von Ad und An akzeptierten Sprachen gleich sind, d.h. dass
L(Ad) = L(An) = L. Hierbei muss gezeigt werden, dass (i) L(Ad) in L(An) enthalten ist und das umgekehrt (ii) L(An)
in L(Ad) enthalten ist.

Zu (i): Behauptung: L(Ad) ⊆ L(An).

Beweis: Sei w = x1 . . . xk ∈ L(Ad) (d.h. w ist ein von Ad akzeptiertes Wort).
Dann existiert eine Folge von Ad-Zuständen T0, ..., Tk ∈ Φd, für die gilt:
Sd = T0

δd(T0, x1) = T1

. . .

δd(Tk−1, xk) = Tk für Tk ∈ Fd

Zeige durch Induktion über k, dass es eine Folge von An-Zuständen gibt, die “von Sn nach Fn führt” (d.h. in
einen Zustand, der Fn enthält).

Aufgabe 3: (4 Pkt.)
Gegeben sei der nichtdeterministische endliche Automat A := ({S0, S1, S2}, {0, 1}, δ, S0, {S2}) mit der folgenden Zu-
standstafel:

δ 1 0
S0 {S0} {S1, S2}
S1 {S1} {S2}
S2 {S2} {S2}

(a) Welche Sprache akzeptiert dieser Automat?

(b) Gib einen äquivalenten deterministischen Automaten Ad an, der dieselbe Sprache wie A akzeptiert. (Betrachte den
Beweis des Satzes: Für beliebige Alphabete Σ gilt: LEA = LNEA.)


