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Zusammenfassung

Zuerst betrachten wir Kellerautomaten, die eine Erweiterung eines endlichen
Automaten um einen Speicher in Form eines Stacks sind. Dabei erkennen wir,
dass eine Sprache genau dann kontextfrei ist, wenn sie von einem nichtdeter-
ministischen Kellerautomaten erkannt wird. Anschließend sehen wir, dass die
Kontextfreiheit einer Gruppe nicht von der gewählten (endlichen) Präsentation
abhängt. Am Ende führen wir noch die Chomsky-Normalform ein und betrach-
ten ihre Nützlichkeit in Verbindung mit dem CYK-Algorithmus.
Dieser Vortrag orientiert sich hauptsächlich an [Sch95] und [MS83].

Kellerautomaten

Das bereits vorgestellte Modell des endlichen Automaten wollen wir soweit er-
weitern, dass es genau die kontextfreien Sprachen erkennt. Bei einem endlichen
Automaten besteht dabei das Problem, dass er nur seinen aktuellen Zustand
kennt, nicht aber was er bis dahin bereits alles eingelesen hat, da ihm dazu
ein passender Speicher fehlt. So kann ein endlicher Automat zum Beispiel eine
Sprache wie

L = {a1a2 . . . an$an . . . a2a1|ai ∈ Σ}

nicht erkennen, weil er beim Einlesen des Zeichens $ keine Informationen mehr
darüber hat, was er bereits davor eingelesen hat. Er kennt hier nur noch seinen
aktuellen Zustand.
Ein Kellerautomat dagegen besitzt noch zusätzlich einen Speicher in Form ei-
nes Stacks, der auch Keller genannt wird. Der Kellerautomat ist also nicht nur
von seinem aktuellen Zustand und dem eingelesenen Zeichen abhängig, sondern
auch von seinem Kellerinhalt, oder genauer gesagt vom obersten Element seines
Kellers. Es kann immer nur das oberste Zeichen gelesen werden, aber beliebig
viele Zeichen, welche auch mit dem eingelesenen Zeichen übereinstimmen dürfen,
können nacheinander auf den Stack geschrieben werden. In einem Rechenschritt
kann ein Kellerautomat damit nicht nur seinen Zustand ändern, sondern auch
den obersten Teil seines Stacks.
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Definition 1. Ein Kellerautomat M besteht aus (Z,Σ,Γ, δ, z0,#) wobei

• Z endliche Zustandsmenge

• Σ endliches Eingabealphabet

• Γ endliches Stack-Alphabet

• z0 ∈ Z Anfangszustand

• # ∈ Γ Initialisierung des Stacks

• δ : (Z × (Σ ∪ {ε})× Γ)→ P(Z × Γ∗) Überführungsfunktion.

Ein Übergang der Form δ(z, a,A) 3 (z′, B1 . . . Bk) ist wie folgt zu deuten:
Befindet sich der Kellerautomat M im Zustand z, das Eingabezeichen a wird
gelesen und A ist das oberste Element des Stacks, so kann M im nächsten Ar-
beitsschritt in den Zustand z′ übergehen und dabei das oberste Kellerzeichen
A durch B1 . . . Bk ersetzen. Dabei wird der Fall k = 0 in der Definition nicht
ausgeschlossen, was bedeutet, dass A aus dem Stack ”gepopt“ (entfernt) wird.
Ebenso ist es möglich, ohne A zu verändern weitere Zeichen auf den Stack zu

”pushen“. In diesem Fall ist dann B1 . . . Bk = BA.
In der Definition von δ sind auch ”spontane Übergänge“ erlaubt. Dabei wird
kein Eingabezeichen eingelesen und es steht in der δ-Funktion statt dem Ein-
gabezeichen a ∈ Σ das leere Wort ε. In diesem Fall bedeutet der Übergang
δ(z, ε, A) 3 (z′, B1 . . . Bk) folgendes:
Befindet sich der Kellerautomat M im Zustand z und A ist das oberste Element
des Stacks, so kann M im nächsten Arbeitsschritt in den Zustand z′ übergehen
und dabei das oberste Kellerzeichen A durch B1 . . . Bk ersetzen.

Definition 2. Eine Konfiguration k eines Kellerautomaten ist gegeben
durch ein Tripel k ∈ Z × Σ∗ × Γ∗

Eine Konfiguration beschreibt die aktuellen Gegebenheiten des Kellerautomaten
in einem Konfigurationstripel, bestehend aus dem momentanen Zustand, der
noch zu lesenden Eingabe und dem Kellerinhalt. Dabei steht in unserer Notation
das oberste Element des Kellers immer ganz links.
Des weiteren definieren wir uns eine zweistellige Relation ` auf der Menge der
Konfigurationen wie folgt:

(z, a1 . . . an, A1 . . . Am) `{
(z′, a2 . . . an, B1 . . . BkA2 . . . Am) , falls δ(z, a1, A1) 3 (z′, B1 . . . Bk)
(z′, a1a2 . . . an, B1, . . . BkA2 . . . Am) , falls δ(z, ε, A1) 3 (z′, B1 . . . Bk)

Informell gesprochen soll dabei k ` k′ genau dann gelten, wenn k′ aus k durch
einen δ-Schritt, also eine Anwendung der Funktion δ hervorgeht.
Die von einem Kellerautomaten M durch einen leeren Keller akzeptierte Sprache
ist

N(M) = {x ∈ Σ∗|(z0, x,#) `∗ (z, ε, ε) für ein z ∈ Z}.

Dabei steht `∗ für die reflexive und transitive Hülle von `. k `∗ k′ bedeutet
also, dass k′ aus k durch beliebig viele δ-Schritte hervorgeht.
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Ein Kellerautomat ist deterministisch, falls

∀z ∈ Z, a ∈ Σ, A ∈ Γ : |δ(z, a,A)|+ |δ(z, ε, A)| ≤ 1.

Alle Kellerautomaten die wir im folgenden konstruieren um Wortprobleme kon-
textfreier Gruppen zu akzeptieren sind deterministisch.

Beispiel 3. Betrachten wir nun einen Kellerautomaten zum Wortproblem
der freien Gruppe Fn.
Es ist bekannt, dass ein Wort w auf X± = {x1, . . . , xn}± genau dann die Iden-
tität in Fn darstellt, wenn w durch sukzessives Löschen der Teilworte, die aus
einem inversen Paar xµi x

−µ
i , µ = ±1 bestehen, auf das leere Wort reduziert wer-

den kann.
Betrachten wir den Kellerautomaten

M = ({z}, X±, X± ∪ {#}, δ, z,#)

mit der Überführungsfunktion:

δ(z, ε,#) 3 (z, ε)

δ(z, xµi , x
−µ
i ) 3 (z, ε), µ ∈ ±1

δ(z, xµi , y) 3 (z, xµi y), y 6= x−µi

Zu jedem Zeitpunkt ist das bisher gelesene Wort genau dann gleich der Identität
in Fn, wenn der Stack leer ist oder nur # enthält.
Wird zum Beispiel das Wort xyy−1x−1y−1x gelesen, dann sieht der Stackinhalt
nach den einzelnen Schritten folgendermaßen aus: ε, x, yx, x, ε, y−1, xy−1

Satz 4. Eine Sprache L ist genau dann kontextfrei, wenn L von einem nicht-
deterministischen Kellerautomaten erkannt wird.

Beweis. ”⇒:“ Sei L eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es zu dieser Sprache
eine kontextfreie Grammatik G = (V,Σ, P, S), die sie erzeugt. Zu dieser
Grammatik konstruieren wir einen Kellerautomaten, der in seinem Keller
die Ableitungen von G simuliert. Als Kelleralphabet von M werden alle
Terminale und Nichtterminale der Grammatik benötigt, also Γ = V ∪ Σ.
Das unterste Kellerzeichen wird die Startvariable S. Somit erhalten wir
den Kellerautomaten

M = ({z},Σ, V ∪ Σ, δ, z, S).

Die Überführungsfunktion δ wird über die Regeln P wie folgt definiert.

δ(z, ε, A) 3 (z, α) , für jede Regel A→ α ∈ P mit α ∈ (V ∪ Σ)∗

δ(z, a, a) 3 (z, ε)

Wenn also das oberste Kellerzeichen eine Variable der Grammatik ist,
führt der Kellerautomat einen spontanen Übergang aus und wendet damit
ohne Einlesen eines Eingabezeichens eine P -Regel an. Wenn das oberste

3



Kellerzeichen ein Terminalzeichen ist und mit dem Eingabezeichen über-
einstimmt, wird dieses vom Keller gepopt.
Mit diesem Automaten gilt nun für alle x ∈ Σ∗:

x ∈ L(G)
⇔ es gibt eine Ableitung in G der Form S ⇒ · · · ⇒ x

⇔ es gibt eine Folge von Konfigurationen von M der Form
(z, x, S) ` · · · ` (z, ε, ε)

⇔ x ∈ N(M)

”⇐:“ Die zweite Richtung des Beweises würde an dieser Stelle zu lange dauern,
ist aber in [Sch95] nachzulesen.

Da im gesamten Seminar der Artikel [MS83] eine wichtige Rolle einnimmt, wol-
len wir uns bei der Benennung des nächsten Lemma auch an selbige Bezeichnung
halten.

Lemma 5 (Lemma 2). Sei G eine endlich erzeugte Gruppe. Wenn das
Wortproblem in einer endlich erzeugten Präsentation von G eine kontextfreie
Sprache ist, dann ist es eine kontextfreie Sprache in jeder endlich erzeugten
Präsentation von G. Falls weiter H eine endlich erzeugte Untergruppe von G
ist, dann ist das Wortproblem von H ebenfalls eine kontextfreie Sprache.

Beweis. Sei G eine Gruppe mit der endlich erzeugten Präsentation < X;R >. In
dieser Präsentation sei das Wortproblem eine kontextfreie Sprache. Sei weiter H
eine Untergruppe vonG, mit der endlich erzeugten Präsentation< y1, . . . , yn;S >.
Dann gibt es eine Einbettung ϕ : H → G, die jedem Buchstaben yi aus H ein
Wort ui aus X± zuordnet, also ϕ(yi) = ui , i = 1, . . . , n. Dabei sollte beachtet
werden, dass es keine allgemeingültige Methode gibt, die Einbettung ϕ zu kon-
struieren, aber falls man die endliche Menge an Informationen zu ϕ(yi) = ui
hat, kann M ′ effektiv aus M konstruiert werden.
Nehmen wir uns ein beliebiges Wort w bestehend aus den y±i . Unter der eben
gestellten Voraussetzung, dass ϕ eine Einbettung ist, ist w genau dann die Iden-
tität in der Präsentation < Y ;S >, wenn ϕ(w) die Identität in < X;R > ist.
Nach Satz 4 gibt es zu jeder kontextfreien Sprache einen Kellerautomaten, der
sie erkennt. Sei also M der Kellerautomat, der das Wortproblem der Präsen-
tation von G akzeptiert. Über diesen Kellerautomaten wollen wir jetzt einen
neuen Kellerautomaten M ′ konstruieren, der das Wortproblem zu < Y ;S > ak-
zeptiert. Der Automat M ′ soll dazu beim Lesen eines Buchstaben yµi , µ = ±1
das simulieren, was der Automat M machen würde, wenn er das Wort uµi lesen
würde. Dies kann man wie folgt machen.
Da der Kellerautomat nur einen Stack zum Speichern hat, muss er dies durch
die Anzahl der Zustände ausgleichen.
Zu dem gegebenen Kellerautomaten M = (Z,Σ,Γ, δ, z0,#) der das Wortpro-
blem von < X;R >= G akzeptiert, definieren wir uns den Kellerautoma-
ten M ′ = (Z ′,Σ′,Γ′, δ′, z′0,#

′) der das Wortproblem zu < Y ;S >= H, mit
Y = {y1, . . . , yn} akzeptieren soll. Die Zustände Z ′ unseres Automaten M ′ be-
stehen aus Zustandstupeln (zj , vi), wobei zj ∈ Z die Zustände von M sind und
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vi ein Teilwort eines ui = ϕ(yi) ist, und den zwei Zuständen z′0 und ẑ, die nur in
M ′ definiert sind. Die Eingaben werden aus der Gruppe H gelesen, also Σ′ = Y ±

und das Stackalphabet wird um in Zeichen � erweitert, also Γ′ = Γ ∪ {�}. Das
Startsymbol #′ = # bleibt unverändert.
Den ersten Übergang, den unser Automat M ′ durchführen kann ist

δ′(z′0, ε,#) 3 ((z0, ε),#�).

Damit wird ein weiteres Zeichen auf den Stack gelegt, das erst entfernt wird,
wenn der Automat M das Wort akzeptieren würde und keine weiteren Zeichen
mehr eingelesen werden. Ist bei unserem Automaten M ′ jetzt das zweite Ele-
ment des Zustandstupels das leere Wort und er liest das Eingabezeichen yi ein,
wechselt er in den Zustand (zi, ϕ(yi)). Das liefert den Übergang

δ′((zj , ε), yi, B) 3 ((zj , ϕ(yi)), B),

wobei ϕ(yi) = x1 . . . xn und B ∈ Γ.
Nun führt der Automat mehrere spontane Übergänge aus, bis in seinem Zu-
standstupel an zweiter Stelle wieder das leere Wort steht

δ′((zj , xlp), ε, B) 3 ((zk, p), B′)

und simuliert dabei das, was M bei der Eingabe δ(zj , xl, B) 3 (zk, B′) macht,
mit B′ ∈ Γ∗. Akzeptiert der Automat M ein Wort, sind bei dem Automaten M ′

sowohl das zweite Element des Zustandstupels als auch die restliche Eingabe
leer und der Automat M ′ kann durch

δ′((zj , ε), ε, �) 3 (ẑ, ε)

seinen Stack leeren und das Wort damit akzeptieren.

Nach dem Lemma 2 kann man zusammenfassend die Kontextfreiheit einer
Gruppe wie folgt ausdrücken. Wenn eine Gruppe G endlich erzeugt ist und das
Wortproblem für jede endlich erzeugte Präsentation von G eine kontextfreie
Sprache ist, dann nennt man auch die Gruppe G kontextfrei.

Chomsky-Normalform

Definition 6. Eine kontextfreie GrammatikGmit ε 6∈ L(G) heißt in Chomsky-
Normalform, falls alle Regeln eine der beiden Formen haben:

A→ BC oder A→ a

Hierbei stehen A,B,C für Variablen und a für ein Terminalsymbol. Grammati-
ken in Chomsky-Normalform können also nicht das leere Wort ε erzeugen. Für
kontextfreie Sprachen, die ε enthalten, lässt sich eine Grammatik leicht ergänzen
durch die Regeln:

S′ → ε und S′ → S

wobei S′ ein neues Startsymbol zur Erzeugung von ε ist.
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Satz 7. Jede kontextfreie Grammatik G, die nicht das leere Wort erzeugt
(ε 6∈ L(G)), kann in eine Grammatik G′ in Chomsky-Normalform überführt
werden mit L(G) = L(G′).

Beweis. Aus einer kontextfreien Grammatik lässt sich schrittweise eine Chomsky-
Normalform generieren, welche dieselbe Sprache erzeugt.

1. Schritt: Alle Produktionsregeln enthalten auf der rechten Seite nur noch Nichtter-
minalsymbole oder genau ein Terminalsymbol.

Jedem Terminalsymbol a wird ein Nichtterminalsymbol Ya zugeordnet.
Ersetze dann bei allen Regeln auf der rechten Seite alle Terminalsymbole
a durch ihre zugeordneten Nichtterminalsymbole Ya. Anschließend werden
die Produktionsregeln Ya → a der Grammatik hinzugefügt.

2. Schritt: Alle rechten Seiten der Produktionsregeln auf Länge ≤ 2 bringen.

In diesem Schritt müssen nur die Produktionsregeln bearbeitet werden,
bei denen auf der rechten Seite drei oder mehr Symbole stehen.
Sei zum Beispiel A → B1, . . . , Bm ,m > 2 solch eine Regel. Führe dann
m − 2 neue Variablen C1, . . . , Cm−2 ein und ersetze die alte Regel durch
folgende neue Regeln:

A→ B1C1

Ci → Bi+1Ci+1 für 1 ≤ i ≤ m− 3
Ci−2 → Bm−1Bm

3. Schritt: Alle Produktionsregeln A→ ε entfernen.

Hierfür erzeugen wir uns zunächst eine Menge V , in die wir alle Variablen
A aufnehmen, die sich durch beliebig viele Schritte auf das leere Wort
ableiten lassen, also A

∗→ ε. Dazu werden zuerst alle A in die Menge V
aufgenommen, die sich direkt auf das leere Wort ableiten lassen (A→ ε).
Ohne die bestehenden Regeln zu ändern, überprüft man nun, ob durch das
Ersetzen von A auf der rechten Seite aller Regeln durch das leere Wort ε
neue Regeln B → ε entstehen. Wenn dies der Fall ist, wird B ebenfalls in
V aufgenommen und mit B wird rekursiv fortgefahren wie mit A.
Anschließend werden alle Regeln A→ ε entfernt und die Regeln der Form
A→ BC um die Regel A→ B erweitert, falls C ∈ V beziehungsweise um
A→ C, falls B ∈ V .

4. Schritt: Ersetzung aller Kettenregeln A→ B.

Zuerst untersucht man, ob sich mit den Kettenregeln ein Kreis bildet, also
A1 → A2 → · · · → As → A1. Ist dies der Fall ersetzt man alle A2, . . . , As
durch A1 und entfernt anschließend die Regel A1 → A1. Die restlichen
Ai werden so sortiert, dass die Kettenregeln Ai → Aj nur dann existie-
ren, falls i < j. Seien jetzt A1, . . . , At die verbleibenden Variablen. Diese
werden von hinten mit At beginnend abgearbeitet. Wenn eine Kettenregel
Ak → Al existiert, wobei Al → α ebenfalls eine vorhandene Regel ist,
dann wird Ak → Al durch Ak → α ersetzt, α ∈ (V ∪ Σ)+.

�
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Der Cocke-Younger-Kasami-Algorithmus

Mit dem Cocke-Younger-Kasami-Algorithmus (CYK-Algorithmus) lässt sich das
Wortproblem für kontextfreie Sprachen lösen. Dabei ist der Cocke-Younger-
Kasami-Algorithmus recht effizient, benötigt dafür aber eine in Chomsky-Nor-
malform gegebene Grammatik.
Als Eingabe erhält der Algorithmus eine Grammatik G in Chomsky-Normalform
und das zu prüfende Wort x. Hat das Wort x die Länge 1, kann es nur durch
die Regel A → a abgeleitet worden sein. Sei nun x = a1a2 . . . an mit n ≥ 2.
Dann kann x nur dann aus A ableitbar sein, wenn davor eine Regel der Form
A → BC angewendet wurde. Das Anfangsstück des Wortes x ist demnach aus
B ableitbar und das Endstück aus C. Somit wird das Wortproblem für x =
a1a2 . . . ak−1akak+1 . . . an der Länge n mit B ∗→ a1 . . . ak und C

∗→ ak+1 . . . an
auf zwei Entscheidungen für Wörter der Länge k und n − k zurückgeführt. k
ist dabei jedoch nicht festgelegt, es müssen alle Werte im Bereich von 1 bis
n− 1 untersucht werden. Nach der Methode des dynamischen Programmierens
werden alle Teilworte von x auf ihre mögliche Ableitbarkeit aus einer Variablen
der Grammatik untersucht. Dabei beginnt man bei Teilworten der Länge 1 und
geht systematisch zu längeren Teilworten über. Die Informationen werden in
einer Tabelle abgelegt und stehen für spätere Untersuchungen zur Verfügung.
Wird ein Teilwort der Länge m ≤ n untersucht, kann man die Informationen
über alle kürzeren Teilworte aus der Tabelle entnehmen.
Der unten aufgeführte Algorithmus benutzt eine n×n Tabelle T [1 . . . n, 1 . . . n],
benötigt davon aber nur die obere Dreiecksmatrix. In dieser wird für j = 1, . . . , n
und i = 1, . . . , n+ 1− j notiert, aus welchen Variablen das Wort xi,j abgeleitet
werden kann. Dabei steht xi,j dafür, dass das Teilwort x an der Position i be-
ginnt und Länge j hat.
Falls nach Beendung des Algorithmus S ∈ T [1, n] eingetragen wurde, so ist das
Eingabewort x = a1 . . . an in L(G).

CYK-Algorithmus:

Eingabe: x = a1, a2 . . . an
for i := 1 to n do (Fall j = 1)

T [i, 1] := {A|A→ ai ∈ P}
end;
for j := 2 to n do (Fall j > 1)

for i := 1 to n+ 1− j do
T [i, j] := ∅
for k := 1 to j − 1 do
T [i, j] := T [i, j]∪ {A|A→ BC ∈ P ∧B ∈ T [i, k]∧C ∈ T [i+ k, j − k]}

end;
end;

end;
if S ∈ T [1, n] then

WriteString(”x liegt in L(G)“)
else

WriteString(”x liegt nicht in L(G)“)
end;
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Beispiel 8 (Anwendung des CYK-Algorithmus).
Betrachten wir die in Chomsky-Normalform gegebene Grammatik G:

S → AB|BC
A→ BA|a
B → CC|b
C → AB|a

Nun wollen wir überprüfen, ob das Wort x = baaba von dieser Grammatik
erzeugt werden kann. Der CYK-Algorithmus generiert dazu folgende Tabelle:

i→
x = b a a b a
j {B} {A,C} {A,C} {B} {A,C}
↓ {A,S} {B} {C, S} {A,S}

∅ {B} {B}
∅ {C, S,A}

{A,S,C}

Da S in T [1, n] vorkommt, liegt x in der Sprache.
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