
Pumping Lemma

Sei L eine reguläre Sprache. Dann gibt es eine Zahl n, so dass
sich alle Wörter x ∈ L mit |x| ≥ n zerlegen lassen in x = uvw, so
dass folgende Eigenschaften erfüllt sind: |v| ≥ 1, |uv| ≤ n, und für
alle i = 0, 1, 2... gilt: uviw ∈ L.

Erklärung

Das Pumping Lemma basiert auf folgender einfach nachvollziehbaren Aussage:
Wenn ein endlicher Automat ein Wort einliest, das mehr Zeichen hat, als der
Automat Zustände, dann muss es Übergänge geben, die den Automaten in bere-
its besuchte Zustände führen. Eine solche Schleife kann dann auch mehrmals
durchlaufen werden, was durch das �Pumpen� des Wortes ausgedrückt wird.

Anwendung: Zeigen der Regularität einer Sprache

Das Pumping Lemma ist nur eine von mehreren Bedingungen für die Regularität
einer Sprache, deshalb lässt sich allein mit dem Pumping Lemma nicht die
Regularität einer Sprache zeigen.

Anwendung: Zeigen der Nichtregularität einer Sprache

Hierfür muss gezeigt werden, dass die negierte Form des Pumping Lemmas gilt.
Dabei ist zu beachten, dass dadurch alle Existenzquantoren zu Allquantoren
werden und umgekehrt: Zu zeigen ist nun, dass es ein Wort x mit |x| ≥ n
gibt, für dass es keine Zerlegung in uvw unter Wahrung der drei Eigenschaften
|v| ≥ 1, |uv| ≤ n, uviw ∈ L gibt.

Hier droht allerdings Gefahr: Es steht zwar, es gibt �ein Wort x mit |x| ≥ n�,
allerdings kann n zwar fest, aber beliebig groÿ gewählt werden. Tatsächlich muss
also gezeigt werden, dass es beliebig lange Wörter gibt, die nicht pumpbar sind!

Auÿerdem muss man darauf achten, dass gezeigt werden muss, dass es keine
mögliche Zerlegung gibt - es reicht also nicht, eine beliebige Zerlegung zu wählen,
sondern man muss alle möglichen Fälle von Zerlegungen betrachten!

Der Schlüssel ist hier, bestimmte Formen von Wörtern aus der Sprache zu
wählen, die mit Sicherheit nicht pumpbar sind - und diese so zu wählen, dass man
etwas über den Inhalt von v aussagen kann. Ist die Sprache also z. B. c∗anbn,
dann wählt man alle Wörter der Form anbn. Dadurch, dass diese beliebig lang
werden, kann man annehmen, dass n mindestens so groÿ wie die Pumping-
Lemma-Zahl ist (welche im P.L. verwirrenderweise auch n heiÿt), so dass v, der
zu pumpende Teil des Wortes, nur aus a's bestehen kann, sodass das Pumpen
zu einer Ungleichverteilung von a's und b's führt.

Wichtig ist, dass man sich im Beweis auf das Pumping Lemma bezieht: �Sei
n die P.L.-Zahl von L�. Es reicht nicht, einfach irgendwo ein n zu verwenden,
das man nicht näher beschreibt!
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Satz von Myhill-Nerode

Wie das Pumping Lemma lässt sich der Satz von Myhill-Nerode am intuitivsten
mit der Automatentheorie erklären.

Dem Satz zugrunde liegt eine Äquivalenzrelation, die Teilwörter aus Σ∗

genau dann als äquivalent betrachtet, wenn sie auf der gleichen (Rest-)Eingabe
zum gleichen Ergebnis führen. Intuitiv kann man dies so betrachten, dass diese
Teilwörter den Automaten (zumindest den minimalen) in den gleichen Zustand
überführen.

Der Satz von Myhill-Nerode besagt nun, dass eine Sprache genau dann reg-
ulär ist, wenn es endlich viele Äquivalenzklassen bezüglich besagter Relation
gibt - denn das ist gleichbedeutend damit, dass der Minimalautomat endlich
ist.

Zu beachten

Um einen Beweis mit dem Satz von Myhill-Nerode zu führen, reicht es nicht,
eine Handvoll Äquivalenzklassen unkommentiert aufzulisten, wie das viele in
ihren Abgaben getan haben!

Generell gilt: Gut erklären und begründen, welche Teilwörter in den einzel-
nen Äquivalenzklassen liegen. Es müssen auch Teilwörter berücksicht werden,
die mit keiner Vervollständigung mehr in L liegen können - das Äquivalent des
Fehlerzustands in einem Automaten!

Insbesondere ist es wichtig zu zeigen:

Paarweise Disjunktheit

Wenn das gleiche Element in zwei Äquivalenzklassen enthalten wäre, dann würde
daraus durch die Transitivität folgen, dass die beiden Äquivalenzklassen gleich
sind! Deshalb ist es wichtig zu begründen, dass die gezeigten Äquivalenzklassen
keine gemeinsamen Elemente haben - besonders, wenn man die Nichtregularität
einer Sprache zeigen will, denn sonst kann es sein, dass man unendlich viele
Äquivalenzklassen aufstellt, die sich hinterher als nur eine einzige herausstellen!

Vollständigkeit

Besonders, wenn man die Regularität einer Sprache zeigen will - also die endliche
Anzahl der Äquivalenzklassen - ist es wichtig, zu zeigen, dass tatsächlich alle
möglichen Teilwörter - alle Elemente von Σ∗! - in eine der gezeigten Äquiv-
alenzklassen fallen. Denn sonst könnte es ja sein, dass es noch unendlich viele
weitere Äquivalenzklassen gäbe, die man nur nicht aufgeschrieben hat.
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