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Vorbereitung ohne Korrektur
Aufgabe 1: Reguläre Ausdrücke im Einsatz

Zur Motivation: https://xkcd.com/208/. Öffnen Sie anschließend die Dokumentation
des Python-Moduls re unter https://docs.python.org/3/library/re.html und lesen Sie
den Abschnitt Regular Expression Syntax.
Starten Sie auf http://jupyter.org/try ein Python3 jupyter notebook oder installieren
Sie dieses auf ihrem Rechner bzw. starten sie dieses auf einem Pool-Rechner:

In [1]: #Importieren Sie das Modul für Reguläre Ausdrücke
import re

#Ein paar Wörter
words = ["aaa", "abbbbaaa", "abbbbaaab"]

#Ein regulärer Ausdruck. Welche Sprache beschreibt dieser?
alpha = "^(a|b)a*b*$"

#Regulären Ausdruck zu einem Automaten kompilieren
M_alpha = re.compile(alpha)

#Jetzt können wir prüfen,
#ob ein Wort in der Sprache unseres Ausdrucks ist
for i, w in enumerate(words):
m = re.match(M_alpha, w)
if m:
print("{0} ist in L(alpha)".format(w))

else:
print("{0} ist nicht in L(alpha)".format(w))

aaa ist in L(alpha)
abbbbaaa ist nicht in L(alpha)
abbbbaaab ist nicht in L(alpha)

Jetzt etwas schwierigeres:
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In [2]: import re
words = [
"das hier nicht",
"<name1 var1=value1></name2 var1=value1 var2=value2><name3

var1=value1 var2=value2 var3=value3 var4=value4/>"
]
#Poor-man's xml parsing:
#Für jede Klammerung gibt es eine Gruppe.
#Allerdings kann nur auf die zuletzt gefundene Gruppe
#zugegriffen werden
#Daher ein "work-around" um bis zu k key=value Paare
#zu extrahieren
#Mit der letzten prüfen wir, ob es noch mehr gibt
alpha = "<" + "(/)?" + "\s*(\w+)\s*"
alpha += "(\s(\w+)=(\w+))?"*2 + "(\s(\w+)=(\w+))*"
alpha += "\s*" + "(/)?" + ">"
M_alpha = re.compile(alpha)

for i, w in enumerate(words):
m = re.findall(M_alpha, w)
if len(m) == 0:
print("String {0} is invalid".format(i))
continue

print("String {0} has {1} elements:".format(i, len(m)))
for element in m:
isEnd = element[0] == '/'
isEmpty = element[-1] == '/'
name = element[1]
keyValues = [

(element[i], element[i+1])
for i in range(3, len(element), 3)

if len(element[i]) > 0
]
print("Name: {0}".format(name))
print("isEnd: " + str(isEnd))
print("isEmpty: " + str(isEmpty))
print("Key-Value-Pairs: " + str(keyValues))
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String 0 is invalid
String 1 has 3 elements:
Name: name1
isEnd: False
isEmpty: False
Key-Value-Pairs: [('var1', 'value1')]
Name: name2
isEnd: True
isEmpty: False
Key-Value-Pairs: [('var1', 'value1'), ('var2', 'value2')]
Name: name3
isEnd: False
isEmpty: True
Key-Value-Pairs: [('var1', 'value1'), ('var2', 'value2'),

('var4', 'value4')]

(a) Extrahieren Sie alle Links zu pdfs von der Vorlesungs-Webseite. Weisen Sie hier-
bei dem Element-Namen den symbolischen Gruppennamen name zu sowie dem
Link den symbolischen Gruppennamen link. Ein Link wird definiert durch folgen-
des Element: <a href="url">Link</a>. Vergleichen Sie dies mit dem Quelltext
der Vorlesungswebseite. Als Grundgerüst können Sie den folgenden Code nutzen:

In [3]: import urllib.request as request
url = "http://www.fmi.uni-stuttgart.de"
url += "/ti/teaching/w18/ti1/index.html"
contents = str(request.urlopen(url).read())

#hier den regulären Ausdruck eintragen
alpha = ""

m = re.findall(M_alpha, contents)

print("Found {0} elements".format(len(m)))
for element in re.finditer(M_alpha, contents):
if element.group("name") == "a":

print("Found a link: " + str(element.group("link")))

Aufgabe 2: Reguläre Ausdrücke in DEA transformieren
(a) Sei α = ((a∗b)|(ab∗))bb ein regulärer Ausdruck. Konstruieren Sie einen nicht-

deterministischen endlichen Automaten M mit L(M) = L(α). Nutzen Sie hierfür
den Algorithmus von Thompson (https://en.wikipedia.org/wiki/Thompson’s_con-
struction). Hierbei sind ε-Übergänge erlaubt. Fehler- bzw. Fangzustände müssen
Sie nicht angeben.

(b) Entfernen Sie alle ε-Übergänge so, dass sich die erkannte Sprache des Automa-
ten nicht ändert. Bilden Sie hierzu für jeden Zustand dessen ε-Abschluss. Für
einen Zustand q sind dies all jene Zustände p die durch (iterierte) ε-Transitionen
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erreichbar sind:
Cε(q) = δ̂(q, ε)

Nun erben wir noch die Transitionen der erreichbaren Zustände:

δ(q, c) =
⋃

p∈Cε(q)

δ(p, c) ∀c ∈ Σ

Jetzt können wir alle ε-Übergänge entfernen.
(c) Entfernen Sie alle vom Start-Zustand nicht erreichbaren Zustände
(d) Wandeln Sie Ihren Automaten in einen deterministischen endlichen Automaten

um.

Aufgaben zum Abgeben

Aufgabe 3: Abschluss unter Homomorphismen
Unter einem Homomorphismus verstehen wir eine Abbildung von einer Menge in
eine andere Menge, die eine gewisse Strutkur erhält. Im folgenden interessieren wir
uns für Homomorphismen zwischen Sprachen. Seien Σ,Γ Alphabete. Die Abbildung
ϕ : Σ∗ → Γ∗ heißt Homomorphismus, falls gilt: ϕ(ε) = ε und

∀u, v ∈ Σ∗ : ϕ(u · v) = ϕ(u) · ϕ(v)

Insbesondere also für ein Wort w = a1 . . . an mit ai ∈ Σ:

ϕ(w) = ϕ(a1) · · ·ϕ(an)

Für eine Sprache L ist ϕ(L) = {ϕ(w) | w ∈ L} das Bild von L unter ϕ.
Zeigen Sie: Ist L eine reguläre Sprache, so ist auch ϕ(L) eine reguläre Sprache.
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