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1.

Einführung: Automaten

Da uns aus unserem täglichen Leben Automaten wohlvertraut sind, sollte die folgende Aufgabe
eine "einfache" Übung sein!

Aufgabe 1: Beschreibe einen einfachen Fahrkartenautomaten. Überlege, aus welchen
"Bestandteile" er besteht und wie man den Automaten in einem Diagramm beschreiben
kann.

1. Schritt: Wir präzisieren die Aufgabenstellung. Der Automat verkauft Fahrkarten
(genau einer Sorte) im Wert von 2.50 €, er nimmt nur Ein- und Zweieurostücke an.
Sobald genügend Geld eingeworfen wurde, fällt die Fahrkarte in ein besonderes Fach.
Zuviel eingeworfenes Geld wird nicht zurückgegeben!

2. Schritt: Wir versuchen eine graphische Problemlösung. In der zustandsorientierten
Modellierung heißen die Kanten im Zusatndsdiagramm auch Pfade, und die Knoten
nennen wir Zustände. Der Startzustand wird durch ein Dreieck im Bild markiert:

Das heisst: wir fangen bei Zustand q0 an, geben 2 Euro ein und gehen über in Zustand q1,
geben dort 1 Euro oder 2 Euro ein, gehen wieder in Zustand q0, geben dort 1 Euro ein, gehen
in Zustand q2, geben . . . doch HALT, da stimmt etwas nicht: wir müssen noch sagen, wo die
Reise enden soll. Den Endzustand q0 kennzeichnen wir durch einen doppelten Kreis:
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Jetzt können wir das Spiel von neuem beginnen: wir geben zweimal 1.- Euro ein:

Der Automat "denkt" also mit, nebenbei, wo befindet sich eigentlich das Gedächtnis des
Automaten?

Antwort: ____________________________________________________________

Jetzt probieren wir die Eingabe 2.-Euro, dann 1.- Euro:

Ein Klick auf yes zeigt den Pfad:

theo_inf_sitzung1 2 von 3



   

Wer genauer hinschaut, hat mehr vom Leben: Unser Automat verarbeitet "Worte", in diesem
Fall das Wort "21", und da der Automat für diese "Eingabe" in einen Endzustand kommt, sagt
man auch: das Wort "21" gehört zur Sprache L, die der Automat akzeptiert. Kurz: 21 ∈ L

Aufgabe 2: Gib ein weiteres Wort an, dass der Automat akzeptiert.

Das Programm, dass die hübsche Bilder zeichnet, heisst übrigens jflap, eine Abkürzung für
java formal language and automata package. Eine Einführung gibt's das nächste Mal,
heute brauchen wir nur (noch) Papier!

Aufgaben

Aufgabe 3: Wir benötigen einen Automaten für das Schlüsselwort WHILE in Delphi.

Aufgabe 4: Weiter geht's mit dem Textmuster drei Mal s in Folge. Davor können
beliebig viele andere Zeichen vorkommen!

Aufgabe 5: Der Info-Kaugummiautomat liefert bei Eingabe von 2.- Euro oder zweimal
1.- Euro eine Packung Kaugummi. Man kann aber auch den Rückgabeknopf drücken,
sofern 2.- Euro noch nicht erreicht sind: dann gibt der Automat das Geld (vielleicht)
zurück.

Aufgabe 6: Ein Automat ist gesucht, der nur Wörter akzeptiert, die aus geradzahlig
vielen Nullen und geradzahlig vielen Einsen bestehen (Beispiele für korrekte Eingaben:
0101, 101101, 00010010).
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