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1 DFA Simulator

Ein deterministischer Endlicher Automat (DFA) ist definiert als ein Quintupel (Z,Σ, δ, z1, F ):

• Z ist eine endliche Menge von Zuständen

• Σ ist eine endliche Menge von Eingabesymbolen

• δ ist die Übergangsfunktion, d.h. eine Abbildung Z × Σ → Z

• z1 ∈ Z ist der Anfangszustand

• F ⊆ Z ist eine Menge von Endzuständen

Das Paar (z, α) aus dem gegenwärtigen Zustand z ∈ Z und dem noch ungelesenen Teil der Eingabe α
wird als Konfiguration bezeichnet. Die Zeichen in α werden von links nach rechts gelesen.
Eine Erkennung eines DFA ergibt sich folgendermaßen:

• Zu Beginn befindet sich der Automat im Anfangszustand z1.

• Beim Lesen jedes Eingabesymbols wechselt der Automat entsprechend der Übergangsfunktion δ
in einen Folgezustand. Das Eingabesymbol wird dabei konsumiert.

• Die Erkennung endet, wenn entweder alle Symbole der Eingabe konsumiert wurden, oder wenn
die Übergangsfunktion für den aktuellen Zustand und das eingelesene Symbol undefiniert ist.
Wenn der akutelle Zustand ein Endzustand (d.h. ∈ F ) ist, gilt die Kette der Eingabesymbole als
erkannt.

Das Verhalten eines DFA kann durch einen Zustandsgraphen dargestellt werden.

(a) Entwickeln Sie einen Simulator für DFAs unter Verwendung von Unit-Tests. Dabei sind folgende
Punkte besonders zu beachten:

• Erarbeiten Sie die Menge der notwendigen Unit-Tests (Stichwort Äquivalenzklassenbildung,
siehe dazu z.B. http://www.softec.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehrveranstaltungen/
sommersemester-07/pks2-140/download/PKSII_Vorl5_SoftTest_v1.2.pdf).

• Vermeiden Sie unnötige Komplexität und legen Sie Wert auf die Eleganz der Lösung.

• Argumentieren Sie Ihre Designentscheidungen und mögliche Alternativen sowie deren Vor-
bzw. Nachteile.

(b) Erweitern Sie Ihren Simulator: Es soll eine Eingabedatei gelesen und die Abarbeitung des Auto-
maten mit allen sich daraus ergebenden Konfigurationen ausgegeben werden können. Das Format
für eine Eingabedatei ist folgendem Beispiel1 zu entnehmen:

# Configuration file for Deterministic Finite Automaton Simulator

#----------------------------------------------------------------

#

# Q: States (comma separated string)

Q=a,b,c,d,e,f

#

1Die Datei steht auch auf der Website des Proseminars zur Verfügung.

1

http://www.softec.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehrveranstaltungen/sommersemester-07/pks2-140/download/PKSII_Vorl5_SoftTest_v1.2.pdf
http://www.softec.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehrveranstaltungen/sommersemester-07/pks2-140/download/PKSII_Vorl5_SoftTest_v1.2.pdf


# S: Alphabet (comma separated string)

S=0,1

#

# d: Transition Table (comma separated string with elements "p:s->q"

# where p,q are states and s is a symbol)

d=a:0->e, a:1->b, b:0->e, b:1->c, c:0->d, c:1->c, d:0->d, d:1->d, e:0->e, e:1->f, f:0->e, f:1->c

#

# t: Start State (string)

t=a

#

# F: Accept States (comma separated string)

F=b,c,e,f

#

# I: Input Strings (comma separated string of symbols;

# different test strings are separated by "|" )

I= | | 0 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,0,0 | 0,0,1 | 0,1,0 | 0,1,1 | 1,0,0 | 1,0,1 | 1,1,0 |

1,1,1 | 1,0,1,0,1,0 | 0,1,0,1,1,0,1,0,1 | 1,1,1,0,0,0 |

#EOF#

Hinweis: Die erste Kette von Eingabesymbolen entspricht der leeren Kette ε.

(c) Geben Sie den Zustandsgraphen an, welcher dem DFA der obengenannten Eingabedatei ent-
spricht.

Der Simulator ist per Mail bis 09.04.2008 16:30 Uhr abzugeben.

2 Wiederholung Prädikatenlogik

(a) Exercise E10 (p133): Aufgaben (i) und (iv).

(b) Exercise E1 (p143): Aufgaben (a) und (b). Hinweis: Siehe Definition von weaker bzw. stronger
auf p130 oben.

(c) Exercise E2 (p144): Aufgaben (a) und (b).

Hinweis

Die Seiten-Referenzen beziehen sich auf das in der Vorlesung besprochene Buch “A method of pro-
gramming” von E. W. Dijkstra und W. H. J. Feijen.
Siehe http://www.softwareresearch.net/site/teaching/SS2008/SE2.html
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