
Saarland University
Department 6.2 - Computer Science
Prof. Dr. W. J. Paul
Dr. Jonas Oberhauser

GrAlgoDat 18
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Wichtig:

• Wenn Sie eine Funktion implementieren sollen, können Sie entweder eine konstruktive mathe-
matische Definition angeben, oder ein imperatives Programm dass die Funktion berechnet.
Wenn Sie eine Funktion definieren sollen, können sie alternativ auch eine nicht-konstruktive
Definition angeben.

• Es gibt keine Zulassungskontrolle und keine Anwesenheitspflicht. Die Übungen und Übungsgruppen
sind nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.

• Manche Aufgaben sind als Bonus Aufgaben gekennzeichnet. Diese sind müssen Sie nicht
beantworten können, um die Klausur zu bestehen.

Aufgabe 1:
Seien die Knoten, die Während find(x) durchlaufen werden, durch die Sequenz (xi) mit Wurzel
x0 und Startknoten xs−1 = x bezeichnet.

(a) Zeigen Sie:
r(xi) < r(xi−1)

(b) Zeigen oder wiederlegen Sie:
l(xi) ≤ l(xi−1)

Aufgabe 2:
Implementieren Sie deterministische endliche Automaten und (BONUS) beweisen Sie die Kor-
rektheit ihrer Implementierung. Zeigen Sie: ihre implementierung testet ob ein Wort w von ei-
nem endlichen Automaten mit Grad1 d akzeptiert wird in Laufzeit O(d · |w|), oder O(log d · |w|),
oder O(|w|). Funktioniert Ihre Implementierung auch für nicht-deterministische endliche Au-
tomaten? Wie genau? Tipps (Sie müssen die Aufgabe nicht genau nach diesem Schema Lösen):

(a) Suchen Sie sich eine echte Programmiersprache aus, dann können Sie ihre Implementierung
auch mal ausprobieren und die Geschwindigkeit verschiedener Ansätze erleben.

(b) Definieren Sie einen Typ State, dessen Objekte Zustände des Automatens kodieren.

(c) (BONUS) Definieren Sie eine Relation s ∼ s, die zwischen objekten s des Typs State und
zuständen s des Automatens hält, wenn s den Zustand s Kodiert.

(d) (BONUS) Zeigen Sie, dass es für jeden endlichen Automaten ein objekt des Typs State

gibt, das diesen Automaten Kodiert.

(e) (BONUS) Nehmen Sie einen Typ char mit wertebereich Σ (dem Eingabealphabet) an.
Definieren Sie eine Relation w ∼̂ w die Zwischen null-terminierten char-arrays w vom Typ
char* und Wörtern w ∈ Σ∗ genau dann gilt, wenn w das Wort w kodiert.

(f) Definieren Sie eine Funktion Accepts(State* s, char* w) -> bool, die für *s ∼ s und
w ∼̂ w genau dann den Wahrheitswert true zurückliefert, wenn der endliche Automat
ausgehend von Zustand s das Wort w akzeptiert

(g) (BONUS) Beweisen Sie die Korrektheit ihrer Implementierung

1Hier: Maximale Anzahl der Folgezustände
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Aufgabe 3:
Implementieren Sie nun auf verschiedene Weisen nicht-deterministische Automaten und (BO-
NUS) beweisen Sie die Korrektheit ihrer Implementierungen. Sei n die Anzahl der Zustände im
DFA, und c ≥ 2 eine obere Schranke für die Anzahl der Folgezustände die mit dem Gleichen
Symbol erreicht werden können. Sie sollen k Wörter w1, . . . , wk testen. Erstellen Sie implemen-
tierungen mit Gesamtlaufzeit

• O(2n · n · |Σ| + |w1| + . . . + |wk|)
• O(c · n · (|w1| + . . . + |wk|))
• O(c|w1| + . . . + c|wk|)
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