w/f Aussage
Beweis
w Die Differenz zweier regulärer Sprachen ist Reguläre Sprachen sind unter dem Komplement
regulär.
und dem Durchschnitt abgeschlossen, so dass gilt:
̅̅̅. Somit ist auch die Differenz
regulär.
f Der Durchschnitt einer regulären Sprache
Sei irgendeine beliebige Sprache über , und sei
und einer beliebigen Sprache ist regulär.
die reguläre Sprache , dann ist der Schnitt von
und natürlich .
w Die Vereinigung einer regulären und einer
Beispiel:
(
)⋃
(
)
kontextfreien Sprache ist regulär.
f

Die Vereinigung einer regulären und einer
kontextfreien Sprache ist kontextfrei.

Gegenbeispiel:
(

w

Jedes Niveau der Chomsky-Hierarchie ist
abgeschlossen unter Umkehrung von
Wörtern („Rückswärtslesen“).

Typ 0 und Typ 1-Sprachen: akzeptiert von DTM 
für jeden DTM ist das Rückwärtslesen einer
Sprache / das Umdrehen einer Sprache möglich
Typ 3-Sprachen: akzeptiert durch NFA  es kann
ein NFA gebaut werden, …

f

f

Jeder NFA, dessen Zustände alle
akzeptierend sind, akzeptiert

w

Jeder DFA, dessen Zustände alle
akzeptierend sind, akzeptiert

f

Jeder DFA mit mindestens einem
akzeptierenden Zustand akzeptiert
mindestens ein Wort.

)⋃

(

)

Nein, da das Rückwärtslesen nicht regulär ist:
*
* + |
Annahme:
+ regulär.
Sei n N eine Pumping-Lemma-Zahl. Dann ist
sicherlich
. Es gibt also
für z eine Zerlegung uvw mit
und |uv| ≤
n, so dass ( )
für alle i N .
Oﬀensichtlich muss uv = 0k für 0 < k ≤ n gelten,
also u = 0i und v = 0j mit i + j = k und j > 0. Dann ist
aber uv2w = 0i02j0n−k10n L1 , denn
i + 2j + n − k > n. Dies steht im Widerspruch zu ( ),
d.h. unsere ursprüngliche Annahme, dass L1
regulär ist, kann nicht stimmen.
Gegenbeispiel: NFA für beliebige Sprachen, der
0

nur das leere Wort akzeptiert:
Bei jedem Eingabewort stoppt der DFA immer auf
einem akzeptierenden Zustand, also muss die
komplette Sprache akzeptiert werden.
Gegenbeispiel:
*
+
a,b,c

a,b,c

0

1

akzeptierender Zustand
w

Jeder minimale DFA mit mindestens einem
akzeptierenden Zustand akzeptiert
mindestens ein Wort.

w

Jeder minimale DFA mit genau zwei
Zuständen muss genau einen
akzeptierenden Zustand haben.

wird nie erreicht.
Weil es durch die Minimalisierung keine
unerreichbaren Zustande mehr gibt und somit der
akzeptierende Zustand durch mindestens 1 Wort
erreichbar ist.
Weder wenn er keinen noch wenn er zwei
akzeptierende Zustände hätte, wäre ein DFA mit
genau zwei Zuständen nicht minimal.

w
f

w

Jede kontextfreie Sprache hat ein
aufzählbares Komplement.
Sind und kontextfreie Sprachen,
dann ist auch
kontextfrei.

Jede Sprache mit endlichem Komplement
ist regulär.

a,b,c

a,b,c

0

1

a,b,c

a,b,c

0

1

Da kontextfreie Sprachen aufzählbar sind, ist auch
ihr Komplement aufzählbar.
Kontextfreie Sprachen sind weder unter dem
Komplement noch unter dem Durchschnitt
abgeschlossen. Die Differenz
ist der
̅̅̅ und
Durchschnitt mit dem Komplement
somit nicht kontextfrei.
Eine Sprache mit einem endlichen Komplement
besteht aus endlich vielen Wortketten
*
+. Mann kann also einen NFA
bauen, der erkennt der Form
V_1

0

V_2

V_n

w

Wenn
*

regulär und

beliebig, dann ist

+

f

Jede von einer Grammatik erzeugte
Sprache ist entscheidbar.

w

Das Komplement einer kontextfreien
Sprache ist entscheidbar.

, welcher regulär ist.
Somit ist dann aber auch wieder das Komplement
regulär.
Es kann ein NFA gebaut werden, der erkennt
und einen zweiten , der erkennt, ob man von
einem beliebigen Zustand aus durch ein Wort
aus auf einem akzeptierenden Zustand in
( ) muss die
landet. Da ( )
und
Aussage wahr sein.
Typ 0-Sprachen werden auch von einer
Grammatik erzeugt, sind aber nur semientscheidbar. Das Halteproblem beispielsweise ist
semi-entscheidbar und vom Typ 0, aber
offensichtlich ein nicht entscheidbares Problem.
Man kann einen Entscheidungsalgorithmus
finden, der Art:
nein
nein
ja
ja
XX in
in L1
L1
entscheidbar
entscheidbar

xx in
in L2
L2
ja
ja

nein
nein

f

f

Das Komplement von einer Sprache, die
von einer Grammatik erzeugt wird, wird
auch wieder von einer Grammatik erzeugt.
Zu jeder deterministischen Turingmaschine
(DTM) gibt es einen äquivalenten

so dass die Differenz entscheidbar ist, welche der
Durchschnitt mit dem Komplement ist.
Gegenbeispiel: Halteproblem –> wird von einer
Grammatik erzeugt, das Komplement ist
allerdings außerhalb einer Grammatik.
Weil die DTM mächtiger ist als der PDA.

w

w
w
f

w

Kellerautomaten (PDA).
Jede reguläre Grammatik kann bis auf
harmlose -Produktionen auf ChomskyNormalform gebracht werden.
Reguläre Sprachen sind entscheidbar.
Es gibt kontextfreie Sprachen, die regulär
sind.
Ist regulär und
, so ist auch
regulär.

Sind und kontextfrei, so ist
entscheidbar.

CNF durchführen/allgemein beschreiben

Jede reguläre Sprache ist durch einen DFA
entscheidbar.
Da jede reguläre Sprache gleichzeitig auch
kontextfrei ist (Chomsky-Hierarchie).
Gegenbeispiel:
ist regulär und
kontextfrei und so ist mit
und
erfüllt, aber nicht regulär
Man kann einen Entscheidungsalgorithmus
finden, der Art:
nein
nein
ja
ja
XX in
in L1
L1
entscheidbar
entscheidbar

xx in
in L2
L2
ja
ja

nein
nein

f

Die Sprache aller regulären Ausdrücke ist
regulär.

so dass die Differenz entscheidbar ist.
Es müsste beim Bilden einer Sprache aller
regulären Ausdrücke auf korrekte Klammerung
geachtet werden, die wiederum nicht regulär ist.

