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1 Grundlegende De�nitionen

1.1 Beispiel. Betrachten wir die folgende regelmäßige zweidimensonale Anordnung sogenannter Zellen:

Eine solche Anordnung nennt man auch Kon�guration. Natürlich kann man auch ein-, drei- und höherdi-
mensionale Kon�gurationen betrachten. Die Vorstellung ist die, dass es sich bei den Zellen um gleichartige

endliche Automaten handelt. Im Beispiel gibt es für die Zellen anscheinend vier verschiedene mögliche Zu-
stände.

1.2 Definition (Zellularautomaten, Teil 1) Der RaumR, in dem die Zellen angeordnet sind, ist stets regel-
mäßig

1. Wir wollen uns (jedenfalls vorläu�g) auf kartesische Produkte der Zn und Z mit endlich vielen
Faktoren beschränken2. Deren Anzahl d ∈ N+ heißt auch die Dimensionalität des Zellularraumes. Die
Identi�kation der Zellen erfolgt über Koordinaten i = (i1, . . . , id) ∈ Z1 × · · · × Zd (wobei jedes Zj eben
Z oder ein Zn ist).

Die Zustandsmenge Q ist stets endlich.
Eine globale Kon�guration, oder kurz Kon�guration, ist dann eine Abbildung c : R → Q. Für den

Zustand einer Zelle i in Kon�guration c schreiben wir statt c(i) auch ci. 3

1.3 Die Menge aller Abbildungen von einer MengeX in eine Menge Y schreiben wir auch als YX. Statt f : X→
Y notieren wir daher manchmal auch f ∈ YX. Kon�gurationen sind also zum Beispiel Objekte c ∈ QR.

1.4 Beispiel. In Beispiel 1.1 sei per de�nitionem ein Ausschnitt aus einer Kon�guration in dem Raum R =
Z × Z dargestellt (und nicht R = Z5 × Z5, oder . . . ). Es kommen vier verschiedene Zustände vor; und
andere gebe es auch gar nicht: Q =

{
, , ,

}
.

Kommen wir nun zur Arbeitsweise von Zellularautomaten. Im einfachsten Fall arbeiten die Zellen eines
Zellularautomaten deterministisch; in einem der letzten Kapitel werden wir aber auch auf probabilistische
(oder stochastische) ZA zu sprechen kommen.

1.5 Beispiel. (WIREWORLD) In unserem Beispiel soll jede Zelle als „Eingaben“ die Zustände der 8 sie unmittel-
bar umgebenden Zellen erhalten. In Abhängigkeit davon und von ihrem eigenen Zustand geht eine Zelle
in einen neuen Zustand über. Wir beschreiben die lokale Überführungsfunktion durch die folgenden Re-
geln. Dabei bedeute ein × , dass der Zustand der entsprechenden Zelle de facto bedeutungslos ist, und
ein ? , dass er bei der Bestimmung des neuen Zustandes der mittleren Zelle relevant ist:

1Präzise könnte man das zum Beispiel über gruppentheoretische Methoden (z. B. Cayley-Graphen) machen oder auch über gra-
phentheoretische Konzepte.

2Mit Zn meinen wir {0, . . . ,n− 1} mit Addition und Subtraktion modulo n.
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× × ×
× ×
× × ×

7→
× × ×
× ×
× × ×

7→

× × ×
× ×
× × ×

7→
? ? ?

? ?

? ? ?
7→


falls genau 1 oder 2 der
acht umgebenden Zellen im
Zustand sind
sonst

1.6 Beispiel. Wir wollen nun davon ausgehen, dass der Kon�gurationsausschnitt in Beispiel 1.1 von lauter
-Zuständen umgeben ist. (Damit hat jede Zelle acht umgebende Zellen.) Wenn nun alle Zellen gleichzeitig

einen Schritt gemäß den obigen Regeln machen, so ergibt sich der folgende Kon�gurationsübergang:

7→

Man kann pro forma eine Zelle als selbst zu ihrer Nachbarschaft gehörig ansehen. Dann hängt ihr
Zustand gerade genau von den Zuständen der Zellen in ihrer Nachbarschaft ab.

1.7 Definition (Zellularautomaten, Teil 2) EinNachbarschaftsindex, oder kurz eineNachbarschaft, ist ei-
ne endliche Menge N = {n1, . . . , nk} ⊂ Zd. Dabei ist hier Zd nicht der Raum R, sondern es geht um
Koordinatendi�erenzen. Für 1 6 j 6 k ist der j-te Nachbar einer Zelle i gerade die Zelle i + nj (bei der
naheliegenden komponentenweisen Interpretation von +).

Eine Abbildung der Form l : N→ Q, also l ∈ QN, heißt lokale Kon�guration. 3

Eine lokale Kon�guration beschreibt eine mögliche Verteilung von Zuständen in der Nachbarschaft einer
Zelle, unabhängig von deren absoluter Position im Raum.

1.8 Beispiel. In 1.5 hatten wir als NachbarschaftN =M
(2)
1 = {(−1,−1), (0,−1), (1,−1), . . . , (0, 0), . . . , (1, 1)}

vereinbart. Sie heißt auch zweidimensionale Moore-Nachbarschaft mit Radius 1.

1.9 Definition Die d-dimensionale Moore-Nachbarschaft mit Radius rwird mitM(d)
r bezeichnet ist de�niert

alsM(d)
r = {(i1, . . . , id) | maxj |ij| 6 r}.M(2)

1 undM(2)
2 sehen wie folgt aus:

M
(2)
1 M

(2)
2

Die d-dimensionale Von-Neumann-Nachbarschaft mit Radius r istH(d)
r = {(i1, . . . , id) |

∑
j |ij| 6 r}.H

(2)
1

und H(2)
2 sehen wie folgt aus:

H
(2)
1 H

(2)
2 3
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1.10 Im Eindimensionalen stimmen von-Neumann- und Moore-Nachbarschaft überein.
Jede Nachbarschaft ist in einer von-Neumann- und in einer Moore-Nachbarschaft enthalten. Diese

genügen also. Man kann zeigen, dass man sich für sehr viele Fragestellungen sogar o.B.d.A. auf die kleinste
(Radius 1) beschränken.

In Beispiel 1.5 hatten wir zur Festlegung des neuen Zustandes einer Zelle stets die Belegung ihrer Nachbarn
mit Zuständen herangezogen. Dies wollen wir nun formalisieren:

1.11 Definition (Zellularautomaten, Teil 3) Die Arbeitsweise der einzelnen Zellen eines Zellularautoma-
ten ist durch die lokale Überführungsfunktion δ festgelegt:

δ : QN → Q

1.12 Wir betrachten hier nur den Fall totaler Abbildungen. Insbesondere liegt also deterministische Zellularau-

tomaten vor. Konventioneller (aber die Reihenfolge der Nachbarn verschweigend) ist die Schreibweise:

δ : Q×Q× · · · ×Q︸ ︷︷ ︸
|N| mal

→ Q

In einem solchen Fall muss immer dazugesagt werden, die wievielte Komponente der Zustand welchen
Nachbars ist. Üblich ist zum Beispiel im eindimensionalen Fall, δ(r, s, t) als den neuen Zustand einer Zelle
im Zustand s aufzufassen, deren linker Nachbar im Zustand r ist und der rechte im Zustand t.

1.13 Definition Es sei c : R→ Q eine Kon�guration und i ∈ R. Dann heißt die Abbildung

ci+N : N → Q

n 7→ ci+n

die lokale Kon�guration bei i in c oder auch die von Zelle i beobachtete lokale Kon�guration. 3

1.14 Definition Die globale Überführungsfunktion ∆ : QR → QR eines deterministischen ZA beschreibt den
Übergang von einer Kon�guration zur nächsten und ist durch die Vereinbarung festgelegt, dass für alle

i ∈ R gilt:
∆(c)i = (∆(c))i = δ(ci+N). 3

1.15 Die Arbeitsweise eines solchen ZA ist also streng synchron: In jedem Schritt wechseln alle Zellen gleichzei-
tig ihren Zustand. Wie man außerdem sieht, ist die Arbeitsweise auch homogen, denn alle Zellen arbeiten
nach der gleichen lokalen Überführungsfunktion. Und auch die Nachbarschaft ist für alle Zellen gleich-

förmig.
Synchrone Arbeitsweise hatten wir auch schon in 1.6 angenommen. Varianten mit asynchroner Ar-

beitsweise spielen bei der Modellierung realer Phänomene eine gewisse Rolle, wir betrachten sie aber erst
später in der Vorlesung.

Zum Abschluss dieses einleitenden Kapitels wollen wir noch kurz zwei andere Beispiele erwähnen.

1.16 Beispiel. (LIFE) Der bekannteste Zellularautomat ist wohl Conways zweidimensionales LIFE (siehe z. B.
Berlekamp, Conway und Guy 1985). Er ist spezi�ziert durch die Wahl R = Z2,N =M

(2)
1 undQ = {0, 1}

und mit der Abkürzung s(`) =
∑
n∈N,n6=(0,0) `(n) für die Anzahl der umgebenden Zellen im Zustand 1

gilt für die lokale Überführungsfunktion δ:

δ(l) =


1 falls `(0, 0) = 0∧ s(`) = 3
1 falls `(0, 0) = 1∧ 2 6 s(`) 6 3
0 sonst

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020
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Bezeichnet man eine Zelle im Zustand 1 als lebendig und im Zustand 0 als tot, dann besagt die erste Zeile
der Fallunterscheidung, dass eine tote Zelle genau dann lebendig wird, wenn genau 3 umgebende Zellen
lebendig sind. Die zweite Zeile besagt, dass eine lebendige Zelle genau dann überlebt, wenn genau 2 oder
3 umgebende Zellen lebendig sind. In allen anderen Fällen bleiben tote Zellen tot und lebendige Zellen
werden tot.

Eines der Standardbeispiele für eine Kon�gurationsfolge von LIFE ist die Bewegung eines sogenann-
ten „gliders“. Dabei ist eine 1 durch dargestellt und eine 0 durch :

7→ 7→

7→ 7→

Z. B. unter https://conwaylife.com/ und http://www.radicaleye.com/lifepage/ �ndet man im
WWW weitere Informationen über LIFE.

1.17 Beispiel. (BANKS) In seiner Dissertation hat Banks 1971 einen Zellularautomaten beschrieben, auf den
wir wie auch auf WIREWORLD im nächsten Kapitel (kurz) zurückkommen werden. Bei ihm ist R = Z2,
N = H

(2)
1 , Q = {0, 1} und für die lokale Überführungsfuntion gilt:

δ(l) =



l(0) falls
∑
n∈N l(n) 6 2

1 falls
∑
n∈N l(n) = 3 und l(0) = 0

0 falls
∑
n∈N l(n) = 3 und l(0) = 1 und l((1, 0)) 6= l((−1, 0))

1 falls
∑
n∈N l(n) = 3 und l(0) = 1 und l((1, 0)) = l((−1, 0))

1 falls
∑
n∈N l(n) > 4

Stellt man 0 durch dar und 1 durch , dann gelten zum Beispiel die folgenden Übergänge:

7→ 7→ 7→

Mit den Vereinbarungen, dass erstens für analoge rotierte lokale Kon�gurationen die gleichen Übergänge
gelten sollen und dass zweitens in allen anderen Fällen die mittlere Zelle ihren Zustand nicht ändert, hat
man die gleiche lokale Überführungsfunktion vollständig spezi�ziert.

Ein Ausschnitt aus einer Folge von Kon�gurationsübergängen ist zum Beispiel:

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020
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7→ 7→ 7→

Weitere Informationen zu den Ideen von Banks �ndet man zum Beispiel auf der WWW-Seite http://
www.bottomlayer.com/bottom/banks/banks_commentary.htm.

Zusammenfassung

Ein deterministischer, synchron arbeitender Zellularautomat C = (R,Q,N, δ) ist durch die Angabe der
folgenden Größen festgelegt:

• Raum R,

• endliche Nachbarschaft N,

• endliche Zustandsmenge Q und

• lokale Überführungsfunktion δ : QN → Q.

Zellularautomaten sind in mehrfacher Hinsicht homogen: gleiche Nachbarschaft und gleiche Arbeitsweise
aller Zellen zu allen Zeitpunkten.

Alle Zellen arbeiten nur aufgrund von lokal verfügbarer Information.

Literatur

Banks, E. R. (Jan. 1971). Information Processing and Transmission in Cellular Automata. Techn. Ber. MIT/LCS/TR-
81. PhD. MIT Laboratory for Computer Science (siehe S. 5, 10).

Berlekamp, E.R., J.H. Conway und R.K. Guy (1985). Gewinnen — Strategien für mathematische Spiele. Bd. 4.
Vieweg, Braunschweig (siehe S. 4).
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2 Zur Berechnungsmächtigkeit von Zellularau-
tomaten

2.1 Ziele. In diesem Kapitel wollen wir (unter Benutzung des Beispieles WIREWORLD aus Kapitel 1) zu zwei
Aussagen die Beweise skizzieren:

1. Es gibt einen synchron arbeitenden zweidimensionalen deterministischen ZA mit 4 Zuständen und
M

(2)
1 –Nachbarschaft, der einen programmgesteuerten Universalrechner simuliert.

2. Zu jeder Turingmaschine T (kurz: TM) mit einem Band und einem Kopf gibt es einen synchron
arbeitenden eindimensionalen deterministischen ZA C mit H(1)

1 –Nachbarschaft, der T simuliert.

2.2 Beispiele. Der im wesentlichen in 1.5 spezi�zierte Zellularautomat heißt WIREWORLD (siehe zum Beispiel
Dewdney (1990)). Die folgenden Beispielkon�gurationen stammen aus news:comp.theory.cell-automata
vom Februar/März 1990. Unter https://www.quinapalus.com/wi-index.html �ndet man die Reali-
sierung eines kompletten Prozessors in WIREWORLD.

1. Ein «Draht» mit einem «Elektron»:

−→ −→

2. Eine «Diode»:

−→ −→

3. Ein «Oder-Gatter»:

−→

−→

−→

7

news:comp.theory.cell-automata
https://www.quinapalus.com/wi-index.html
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4. Ein «Takterzeuger»:

−→

5. Ein «Inverter»:

−→
−→

6. Ein «Exklusiv-Oder-Gatter»:

−→

−→

−→

7. Ein «Und-Gatter»:

−→

−→
−→

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



2. Zur Berechnungsmächtigkeit von Zellularautomaten 9

8. Ein «Speicherelement»; unten ist der Setzeingang und oben der Rücksetzeingang:

−→

−→ −→

9. Eine «Drahtkreuzung» kann man aus drei Exklusiv-Oder-Gattern konstruieren, da (a⊕b)⊕a = b
ist. (⊕ bezeichne das exklusive Oder.):

−→ −→

−→ −→

2.3 Satz. Es gibt einen synchron arbeitenden deterministischen zweidimensionalen ZellularautomatenmitM
(2)
1 –

Nachbarschaft und vierelementiger Zustandsmenge, mit dem man jeden endlichen Automaten (mit beliebig

großer Zustandsmenge und beliebiger Überführungsfunktion) simulieren kann.

2.4 Beweisskizze. Es werden die folgenden Konventionen vereinbart:

1. Ein «1-Signal» wird durch ein Zeitintervall der Länge 24 repräsentiert, das mit einem Elektron
beginnt, auf das in den nächsten 22 Takten nichts folgt.

2. Ein «0-Signal» wird durch ein Zeitintervall der Länge 24 repräsentiert, in dem kein einziges Elektron
vorkommt.

Alle in Beispiel 2.2 aufgeführten Bausteine können so in Module der Größe 24×24 eingepasst werden, dass
gilt: Wird der Eingang bzw. werden gleichzeitig die Eingänge mit 0- oder 1-Signalen versorgt, so liefert
der Ausgang 48 Takte später die zugehörige Ausgabe. Dieses «synchronisierte» Vorgehen ist (jedenfalls
teilweise) dadurch bedingt, dass die «Inverter» ein Signal nur dann «invertieren», wenn das «Elektron»
zum richtigen Zeitpunkt am Eingang ankommt.

Den Rest führen wir hier nicht aus.

2.5 Durch weitere Überlegungen kann man sich davon überzeugen, dass man mit WIREWORLD sogar einen pro-
grammgesteuerten Universalrechner simulieren kann. Das zusätzlich auftretende Problem besteht darin,
dass die Größe des für eine Rechnung benötigten Speicherplatzes nicht a priori feststeht und beliebig
groß werden kann. Da die Überführungsfunktion von WIREWORLD es nicht zulässt, in einer Kon�guration

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



2. Zur Berechnungsmächtigkeit von Zellularautomaten 10

zusätzlichen Draht zu erzeugen, muss man als Anfangskon�guration eine solche wählen, in der bereits
unendlich viel Draht vorhanden ist.

Aufmerksame Leser werden bemerken, dass sich hier ein Abgrund auftut. Denn in einer unendlichen
Kon�guration lässt sich natürlich prinzipiell unendlich viel Information kodieren, zum Beispiel die Lösung
des Halteproblems für Turingmaschinen. Das will man natürlich nicht. «Zum Glück» ist die benötigte
Kon�guration berechenbar, ja sogar in einem intuitiven Sinne sehr regelmäßig, also jedenfalls endlich
beschreibbar.

Banks (1971) gibt einen synchron arbeitenden deterministischen zweidimensionalen Zellularautoma-
ten mitM(2)

1 –Nachbarschaft an, der einen ebenfalls einen programmgesteuerten Universalrechner simu-
liert und dabei sogar mit nur zwei Zuständen auskommt. Die Konstruktionen sind dann komplizierter
(siehe auch To�oli und Margolus (1987, Abschnitt 5.5)), bedienen sich aber im wesentlichen der gleichen
Prinzipien wie weiter vorne für WIREWORLD skizziert. Der Vorteil des Banks’schen Zellularautomaten ist,
dass er die Erzeugung zusätzlicher «Drähte» erlaubt und man daher immer mit einer sogenannten endli-
chen Kon�guration1 beginnen kann.

Codd (1968) gibt eine Lösung mit acht Zuständen fürH(2)
1 –Nachbarschaft an und zeigt, dass für diese

Nachbarschaft jedenfalls gewisse Lösungen mit zwei Zuständen unmöglich sind.

Damit kommen wir zum zweiten Teil dieses Kapitels. Als allgemein akzeptiertes (und ho�entlich be-
kanntes) Modell für Berechenbarkeit nehmen wir Turingmaschinen her.

2.6 Definition Eine deterministische Turingmaschine (kurz TM) mit einem Band und einem Kopf ist durch
die folgenden Größen festgelegt:

1. die Zustandsmenge Q,

2. das Bandalphabet B und

3. die Überführungsfunktion δ : Q× B→ Q× B× {−1, 0, 1}

Eine Kon�guration einer TM ist durch ein Tripel c = (s, b, p) ∈ Q × BZ × Z gegeben, das aktuellen
Zustand, aktuelle Bandbeschriftung und aktuelle Kopfposition wiedergibt.

Ein Schritt gemäß der Kon�gurationsüberführungsfunktion ∆ : Q × BZ × Z → Q × BZ × Z ist wie
folgt festgelegt. Für c = (s, b, p) und ∆(c) = (s ′, b ′, p ′) gilt:

1. s ′ = δ(s, b(p))[1],

2. für alle i ∈ Z ist b ′(i) =
{
b(i) falls i 6= p
δ(s, b(p))[2] falls i = p

3. p ′ = p+ δ(s, b(p))[3]. 3

2.7 Satz. Zu jeder TM T = (QT , BT , δT ) existiert ein (synchron arbeitender deterministischer) eindimensionaler

ZA C = (QC, δC, H
(1)
1 ), der T ohne Zeitverlust schrittweise simuliert.

2

2.8 Beweisskizze. (Man vergleiche auch Vollmar (1979, Abschnitt 2.4).) Wir benutzen die Kette der EA des
eindimensionalen ZA, um darin (unter anderem) die Beschriftungen der Felder des TM-Bandes zu spei-
chern: nebeneinanderliegende Zellen speichern nebeneinander stehende Symbole.

Die Zelle, die das gerade von der TM besuchte Feld repräsentiert, speichert außerdem den aktuellen
Zustand der TM, während die anderen Zellen eine Markierung _ mit der Bedeutung «nicht besucht»
tragen.

1für die genaue De�nition siehe nächstes Kapitel.
2Wir präzisieren den Simulationsbegri� hier nicht weiter.

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020
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Wir setzen also QC = (QT ∪̇{_ }) × BT und repräsentieren eine TM-Kon�guration cT = (s, b, p)
durch die ZA-Kon�guration

cC : Z → QC

i 7→
{

(s, b(p)) falls i = p
(_ , b(i)) falls i 6= p

Die lokale Überführungsfunktion δC des ZA muss nun so festgelegt werden, dass ein TM-Schritt

(falls etwa δT (s, a3) = (s ′, a ′3, 1) ist) durch einen einzigen ZA-Schritt (der Einfachheit halber sind die _
alle nicht dargestellt)

a1 a2 a3 a4 a5

s ∆C

a1 a2 a′
3

a4 a5

s
′

simuliert werden kann.
Wir skizzieren für die wichtigen Fälle die Festlegung von δC; die Argumente seien (von links nach

rechts) der Zustand des linken Nachbarn, der eigene Zustand und der Zustand des rechten Nachbarn.
Man setze für alle al, a ′l, am, a ′m, ar, a ′r ∈ BT und alle s, s ′ ∈ QT :

δC((_ , al), (_ , am), (_ , ar)) = (_ , am)

δC((s, al), (_ , am), (_ , ar)) =

{
(s ′, am) falls δT (s, al) = (s ′, a ′l, 1)
(_ , am) sonst

δC((_ , al), (s, am), (_ , ar)) =

{
(s ′, a ′m) falls δT (s, am) = (s ′, a ′m, 0)
(_ , a ′m) falls δT (s, am) = (s ′, a ′m,±1)

δC((_ , al), (_ , am), (s, ar)) =

{
(s ′, am) falls δT (s, ar) = (s ′, a ′r,−1)
(_ , am) sonst

Alle anderen Kombinationen von Argumenten können bei der Simulation nicht auftreten. Für sie kann
der Funktionswert von δC willkürlich festgelegt werden.

Eigentlich müsste nun (etwa per Induktion) bewiesen werden, dass diese Konstruktion das Gewünsch-
te leistet. Das unterlassen wir an dieser Stelle, da es nicht lehrreich ist.

2.9 Übung. Man überlege sich entsprechende Konstruktionen für den Fall von TM mit zwei Bändern und
je einem Kopf darauf sowie anschließend für den Fall von TM mit zwei Köpfen auf nur einem Band, bei
denen der ZA jeweils höchstens um einen konstanten Faktor langsamer ist als die TM.

Was ist mit der «Umkehrung» von Satz 2.7? Eine TM kann nicht in endlich vielen Schritten unendlich
viele ZA-Aktivitäten simulieren. Braucht sie aber auch nicht: denn mit den Eingaben sind immer auch
in allen folgenden Kon�gurationen nur endliche Ausschnitte von «Interesse». Damit werden wir uns im
nächsten Kapitel befassen.

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



2. Zur Berechnungsmächtigkeit von Zellularautomaten 12

Zusammenfassung

1. Es gibt Zellularautomaten, die bei jeweils geeignet gewählten Anfangskon�gurationen einen klas-
sischen Universalrechner simulieren können.

2. Zellularautomaten können die gleichen Funktionen berechnen wie Turingmaschinen.

Literatur

Banks, E. R. (Jan. 1971). Information Processing and Transmission in Cellular Automata. Techn. Ber. MIT/LCS/TR-
81. PhD. MIT Laboratory for Computer Science (siehe S. 5, 10).

Codd, E. F. (1968). Cellular Automata. New York: Academic Press (siehe S. 10).
Dewdney, A. K. (1990). «Draht– und Teppichwelten». In: Spektrum der Wissenschaften Sonderheft 10.

Erschien ursprünglich in Scienti�c American, January 1990., S. 36–39 (siehe S. 7).
To�oli, Tommaso und Norman Margolus (1987). Cellular Automata Machines, A New Environment for Mo-

deling. Cambridge, MA: MIT Press. isbn: 0-262-20060-0 (siehe S. 10, 103).
Vollmar, Roland (1979). Algorithmen in Zellularautomaten. Stuttgart: Teubner (siehe S. 10, 73).
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3 Endliche Muster und Kon�gurationen

Wir gehen von nun an immer davon aus, dass 0 ∈ N ist.

3.1 Definition Eine Teilmenge P ⊆ Q heißt genau dann Ruhemenge oder passiv, wenn für alle ` : N → Q
mit ran(`) ⊆ P gilt: δ(`) = `(0).

Ein Zustand q ∈ Q heißt genau dann Ruhezustand, wenn {q} Ruhemenge ist, wenn also mit anderen
Worten δ(q, q, . . . , q) = q ist.

Ein Zustand t ∈ Q heißt genau dann tot, wenn für alle ` : N→ Q mit `(0) = t gilt: δ(`) = t. 3

Wir gehen von nun an immer davon aus, dass ein ZA C einen ausgezeichneten Ruhezustand q besitzt.

3.2 Beispiele. In Beispiel 1.5 ist { , } eine Ruhemenge und ein toter Zustand. In Beweis 2.8 ist {_ }×BT
eine Ruhemenge.

Jeder Zustand einer Ruhemenge ist Ruhezustand. Aber ein ZA kann zwei Ruhezustände q1 und q2
besitzen, die zusammen keine Ruhemenge bilden.

Im folgenden bezeichne A immer ein Eingabealphabet.

3.3 Erinnerung. Bei Turingmaschinen (mit einem eindimensionalen Band) nimmt man an:A ⊆ B, die Fest-
legung eines Anfangszustandes und die eines Blanksymboles 2. Die Anfangskon�guration zu einem Ein-
gabewort w = w1 · · ·wn ∈ An ist dann cw = (s0, bw, 1) mit

bw(i) =

{
wi falls 1 6 i 6 n
2 sonst .

Analoges wollen wir nun für Zellularautomaten de�nieren. Da aber zumindest auch der zweidimensionale
Fall interessiert, wird das ganze etwas komplizierter.

3.4 Für alle n ∈ N+ sei Nn = {1, 2, . . . , n} ⊂ N.

3.5 Definition Es sei C ein d-dimensionaler ZA mit Raum R und einem ausgezeichneten Ruhezustand q.
Ein (d-dimensionales endliches) Muster für C ist eine Abbildungm : T → Q \ {q}, wobei T eine endliche
Teilmenge von R ist, der sogenannte Träger vonm.

Die zu einem Musterm gehörende Musterkon�guration cm : R→ Q ist durch

cm(i) =

{
m(i) falls i ∈ T
q sonst

festgelegt.
Ein Musterm : T → Q \ {q} kommt in einer Kon�guration c an der Stelle j vor, wenn für alle i ∈ T gilt:

c(j+ i) = m(i). 3

3.6 Beispiele. Typische eindimensionale Muster sind die Wörter. Ein w : Nn → Q kann o�ensichtlich als
w ∈ Q+ aufgefasst werden und umgekehrt. Es gibt aber natürlich auch „unzusammenhängende“ eindi-
mensionale Muster wiem : {1, 4, 42}→ Q.

Einfache Fälle zweidimensionaler Muster sind Rechtecke: m : Nn × Nm → Q. Wir werden aber
gelegentlich auch mit „unförmigen“ zweidimensionalen Mustern zu tun haben:

13



3. Endliche Muster und Kon�gurationen 14

Höherdimensionale Muster sind natürlich auch möglich. Nur ist ihre Darstellung so unschön, und in min-
destens einem Fall wird auch das zu lösende Problem beim Übergang vom Zwei- zum Dreidimensionalen
viel schwieriger.

3.7 Definition Die Eingabe eines Musters m in einen (passenden) ZA geschieht durch die Wahl der zu m
gehörenden Musterkon�guration als Anfangskon�guration.

Eine Kon�guration c ist genau dann Endkon�guration, wenn ∆(c) = c ist.
Was die Ausgabe (das Ergebnis) einer Berechnung sein soll, die in einer Kon�guration c endet, wollen

wir nicht im Detail spezi�zieren, da das von Fall zu Fall variieren aber stets naheliegend sein wird. 3

3.8 Definition Für eine Kon�guration c : R → Q heißt die Menge T(c) = {i | ci 6= q} der Träger von c.
Eine Kon�guration heißt genau dann endlich, wenn ihr Träger endlich ist. 3

Aus endlichen Kon�gurationen entstehen im Laufe einer Berechnung stets wieder endliche Kon�guratio-
nen. (Warum?)

Wir sind nun in der Lage, sowohl Satz 2.7 genauer formulieren als auch eine Aussage über die umge-
kehrte Simulation machen:

3.9 Satz.

1. Zu jeder TM T gibt es einen eindimensionalen, deterministischen, synchron arbeitenden ZA C, der T in

dem folgenden Sinne simuliert: Zu jeder Kon�guration c von T gibt es eine Kon�guration cod(c) von
C derart, dass für alle Kon�gurationen c von T der ZA angesetzt auf cod(c) in einem Schritt in die

Kon�guration cod(∆T (c)) übergeht.

2. Zu jedem eindimensionalen, deterministischen, synchron arbeitenden ZA C gibt es eine TM T , die C in

dem folgenden Sinne simuliert: Zu jeder Kon�guration c von C gibt es eine Kon�guration cod(c) von
T derart, dass für alle endlichen (!) Kon�gurationen c von C die TM angesetzt auf cod(c) in endlich

vielen Schritten in die Kon�guration cod(∆C(c)) übergeht.

3. In beiden Fällen ist cod injektiv und berechenbar und das gleiche gilt für cod−1 : ran(cod)→ dom(cod).
cod ist sogar in intuitivem wie auch formalem Sinne „sehr einfach“.

Man beweise als Übung den zweiten Teil dieses Satzes.
Wir wollen uns nun mit der Erkennung spezieller endlicher Muster, nämlich Wörtern, beschäftigen.

Dazu wird ein Zellularautomat C, der eine formale Sprache erkennt, durch ein Siebentupel der folgenden
Art festgelegt: C = (R,N,Q, δ,A, F+, q).

3.10 Definition Es sei das Eingabealphabet A ⊂ Q \ {q} und F+ ⊂ Q \ A die Menge akzeptierender Endzu-

stände.
Die zu einem Wort w = w1 · · ·wn ∈ A+ gehörende Anfangskon�guration cw ist die Musterkon�gu-

ration:

cw(i) =

{
wi falls 1 6 i 6 |w| und i = (i, 0, . . . , 0)

q sonst

Eine Endkon�guration c ist akzeptierend, falls c((1, 0, . . . , 0)) ∈ F+ ist und andernfalls ablehnend.
Eine endliche Folge c0, c1, . . . , ck von Kon�gurationen wird genau dann eine (vollständige) Berech-

nung genannt, wenn ck die einzige vorkommende Endkon�guration ist und für alle t ∈ N mit 0 6 t < k
gilt: ct+1 = ∆(ct).

Die von einem Zellularautomaten erkannte Sprache L ⊆ A+ ist

L =
{
w
∣∣ es gibt eine akzeptierende Endkon�guration cf und k ∈ N+ mit ∆k(cw) = cf

}
3

Dabei haben wir die Schreibweise ∆k für die k-fache Komposition von ∆ mit sich selbst benutzt.
Man überlege sich, wo die Grenzen obiger De�nition sind.

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



3. Endliche Muster und Kon�gurationen 15

3.11 Beispiel. Als erstes wollen wir eine ganz einfache formale Sprache La mit einem eindimensionalen Zellu-
larautomaten mit NachbarschaftN = {0, 1} erkennen. Das Eingabealphabet seiA = {a, b} und La = {a}+.
Der Zellularautomat muss also nur überprüfen, ob in der Eingabe ein b vorkommt (und sie dann ablehnen)
oder nicht. Diese Aufgabe könnte man naürlich auch mit einem endlichen Automaten erledigen, der – sei
es nun von vorne oder von hinten – einmal über das Wort hinweggeht. Letzteres „simulieren“ wir mit
dem Zellularautomaten. Als Zustandsmenge wählen wir Q = { a , b , , <+ , <- }. Neben den Ein-
gabesymbolen und dem Ruhezustand benutzen wir zwei weitere Zustände <+ und <- , wobei ersterer
auch akzeptierender Endzustand ist: F+ = { <+ }.

Die folgende Tabelle gibt den „wesentlichen Teil“ der lokalen Überführungsfunktion wieder:

`(0) `(1) δ(`)
a <+
b <-
a <+ <+
b <+ <-
a <- <-
b <- <-

In allen nicht aufgeführten Fällen sei δ(`) = `(0), d. h. eine Zelle ändere dann nicht ihren Zustand.
Es ist üblich, Beispielberechnungen eindimensionaler Zellularautomaten in der Form sogenannter

Raum-Zeit-Diagramme anzugeben. Dabei steht in jeder Zeile der gleiche endliche Ausschnitt einer Kon�-
guration des Zellularautomaten zu einem Zeitpunkt und in aufeinanderfolgenden Zeilen die Ausschnitte
zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten. Ein Raum-Zeit-Diagramm ist also etwas anderes als eine Kon�gu-
ration eines zweidimensionalen Zellularautomaten.

Für die Eingabe w = aaaaa ergibt sich zum Beispiel die folgende Berechnung:

· · · a a a a a · · ·

· · · a a a a <+ · · ·

· · · a a a <+ <+ · · ·

· · · a a <+ <+ <+ · · ·

· · · a <+ <+ <+ <+ · · ·

· · · <+ <+ <+ <+ <+ · · ·

Nach |w| = 5 Kon�gurationsübergängen ist eine akzeptierende Endkon�guration erreicht. Wie man sieht,
identi�ziert sich die am weitesten rechts gelegene Zelle mit einem Eingabesymbol als solche (anhand des
Zustandes im rechten Nachbarn) und startet ein Signal, das mit einer Geschwindigkeit von einer Zelle
pro Schritt nach links läuft.

Wie man an der Berechnung für eine „falsche“ Eingabe noch besser sieht, kann man ein Signal auch

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



3. Endliche Muster und Kon�gurationen 16

dazu benutzen, um Information zu transportieren, hier z. B. + bzw. −:

· · · a b a a a · · ·

· · · a b a a <+ · · ·

· · · a b a <+ <+ · · ·

· · · a b <+ <+ <+ · · ·

· · · a <- <+ <+ <+ · · ·

· · · <- <- <+ <+ <+ · · ·

Nun führen in einem Zellularautomaten bei einem Schritt zwar alle Zellen einen Zustandsübergang durch,
in einem intuitiven Sinne sind bei obigem Beispiel aber doch nur sehr wenige Aktivitäten zu beobachten.

3.12 Beispiel. Betrachten wir daher als nächstes die formale Sprache Lpal = {vxvR | v ∈ A∗ ∧ x ∈ A} aller
Palindrome ungerader Länge. Es sei wieder A = {a, b}. Als Nachbarschaft erlauben wir N = {−1, 0, 1}.

Für ein Eingabewort muss überprüft werden, ob das erste und das letzte Symbol übereinstimmen,
das zweite und das vorletzte, und so weiter. Das soll bewerkstelligt werden, indem die entsprechenden
Symbole mit Hilfe von Signalen aufeinander zu geschoben und in der Mitte verglichen werden.

Es stellt sich nun aber das Problem, dass für die Zellen nur ein rein lokales Verhalten spezi�ziert werden
kann. Anhand ihrer Umgebung kann eine Zelle aber gar nicht feststellen, ob sie sich in der vorderen oder
in der hinteren Hälfte des Eingabewortes be�ndet. Wohin soll ihr Symbol also geschoben werden? Und
wie soll eine Zelle feststellen, ob sie genau in der Mitte des Eingabewortes sitzt und daher die Vergleiche
durchführen muss?

Da das alles von Anfang an gar nicht klar ist, wir aber einen schnellen Algorithmus wollen, lassen
wir den Zellularautomaten ein bisschen „redundant“ arbeiten. Die Eingabesymbole werden prinzipiell in
beide Richtungen verschoben und alle Zellen führen Vergleiche der von links und rechts ankommenden
Symbole durch.

Wie auch beim „normalen Programmieren“ üblich, strukturieren wir die Daten und verwenden als
Zustandsmenge Q = A ∪ { } ∪ Ql × Qr × Qv × Qlr. Dabei werden die Komponenten (oder wie
man auch sagt: Register) Ql = { <a , <b , } und Qr = { a> , b> , } benutzt, um Eingabesymbole
nach links bzw. rechts zu schieben. Mit Qv = { + , - } werden Vergleichsergebnisse gespeichert, und
Qlr = { > , < , <+ , <- , } wird benutzt, um die Mitte der Eingabe zu �nden und das Gesamtver-
gleichsergebnis an das linke Ende zu transportieren.

Man überlege sich, welche Gestalt F+ haben sollte.
Insgesamt haben wir 3+3·3·2·5 = 93Zustände und müssten daher für 933 = 804357Zustandstripel δ

angeben. Das werden wir nicht in aller Ausführlichkeit tun. Zunächst einmal legen wir für alle x, y, z ∈ A
fest:

`(−1) `(0) `(1) δ(`)
y z ( <y , y> , + , > )

x y z ( <y , y> , + , )
x y ( <y , y> , + , < )

y ( <y , y> , + , <+ )

Dadurch werden im ersten Schritt die Register geeignet initialisiert. Wir stellen nun die Register einer
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3. Endliche Muster und Kon�gurationen 17

Zelle in übereinander stehenden Kästchen dar. Ist

`(−1) =

<xl
xr>
vl
dl

`(0) =

<yl
yr>
vm
dm

`(1) =

<zl
zr>
vr
dr

so sei δ(`) =

<zl
xr>
v ′m
d ′m

wobei die dritte und vierte Komponente wie folgt festgelegt sind:

v ′m =

{
+ falls vm = + ∧ zl = xr

- sonst
und

d ′m =



dl falls dm = dr =

dr falls dm = dl =

<v ′m falls dl = > ∧ dr = <
<- falls dm = > ∧ dr = <
dm falls dm ∈ { <+ , <- }

... usw.

Abbildung 3.1 zeigt die Berechnung für die Eingabe bababaa, die kein Palindrom ist. Dabei unterschei-
de man zwischen den einfachen Querlinien, die Register einer Zelle trennen, und doppelten Querlinien,
die Kon�gurationen zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten trennen. Zustandskomponenten sind der
Einfachheit halber durch leere Kästchen dargestellt. Nicht alle Details lassen sich aus den obigen, unvoll-
ständigen Angaben für δ ableiten. Man überlege sich, was dort noch zu ergänzen ist.

Was dann auch noch fehlt, ist ein Beweis, dass der Zellularautomat tatsächlich das Gewünschte leistet.
Dazu mögen einige Hinweise genügen. Es seien im folgenden w ∈ A+ ein beliebiges Eingabewort der
Länge n, i ∈ Nn und für alle t ∈ N0 mit 0 6 t 6 n sei ct := ∆t(cw). Dann kann man per Induktion
zeigen, dass unter anderem gilt:

• für die „ersten Register“ cti [1]:

i 6 n+ 1− t =⇒ cti [1] = wi+(t−1)

• für die „zweiten Register“ cti [2]:

i > t =⇒ cti [2] = wi−(t−1)

• für die „dritten Register“ cti [3]:

t 6 i 6 n+ 1− t =⇒ (
cti [3] = + ⇐⇒ wi−(t−1) · · ·wi · · ·wi+(t−1) ∈ Lpal

)

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020
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· · · b a b a b a a · · ·
· · · <b <a <b <a <b <a <a · · ·
· · · b> a> b> a> b> a> a> · · ·
· · · + + + + + + + · · ·
· · · > < · · ·
· · · <a <b <a <b <a <a · · ·
· · · b> a> b> a> b> a> · · ·
· · · - + + + + - - · · ·
· · · > < · · ·
· · · <b <a <b <a <a · · ·
· · · b> a> b> a> b> · · ·
· · · - - + + - - - · · ·
· · · > < · · ·
· · · <a <b <a <a · · ·
· · · b> a> b> a> · · ·
· · · - - - - - - - · · ·
· · · <- · · ·
· · · <b <a <a · · ·
· · · b> a> b> · · ·
· · · - - - - - - - · · ·
· · · <- <- <- · · ·
· · · <a <a · · ·
· · · b> a> · · ·
· · · - - - - - - - · · ·
· · · <- <- <- <- <- · · ·
· · · <a · · ·
· · · b> · · ·
· · · - - - - - - - · · ·
· · · <- <- <- <- <- <- <- · · ·

Abbildung 3.1: Ablehnung eines Nicht-Palindromes.

• für die „vierten Register“ cti [4], falls n ungerade ist:

t <
n+ 1

2
=⇒ cti [4] =


> falls i = t
< falls i = n+ 1− t

sonst

t >
n+ 1

2
=⇒ cti [4] =


<+ falls w ∈ Lpal und i = n+ 1− t

<- falls w /∈ Lpal und i = n+ 1− t

sonst

Der Fall eines geraden n kann analog beschrieben werden.

Hieraus folgt dann insbesondere

cn1 [4] =

{
<+ falls w ∈ Lpal

<- falls w /∈ Lpal
.
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Zusammenfassung

Endliche Kon�gurationen sind Kon�gurationen, in denen bis auf endlich viele Ausnahmen alle Zellen in
einem ausgezeichneten Ruhezustand sind.

„Ausschnitte“ endlich vieler Zellen aus R mit der Festlegung ihrer Zustände heißen Muster. Durch
Auffüllen mit Ruhezuständen erhält man die zugehörigen Musterkon�gurationen.

Bei der Erkennung formaler Sprachen erfolgt die Eingabe eines Wortes w durch Initialisierung der
Zellen (i, 0, . . . , 0) mit Symbol wi (für 0 6 i < |w|) und Ruhezustand überall sonst. Die Entscheidung
über Annahme oder Ablehnung von w wird anhand des Zustandes von Zelle (1, 0, . . . , 0) gefällt.

Bei Beschränkung auf endliche Kon�gurationen (wie z. B. bei der Erkennung formaler Sprachen) sind
Turingmaschinen und Zellularautomaten äquivalent.

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



4 Selbstreproduktion

Ein Aspekt dessen, wonach John von Neumann ursprünglich suchte, als er Zellularautomaten einführte,
war die Fähigkeit zur Selbstreproduktion. Darunter wollen wir vorläu�g informell verstehen, dass ausge-
hend von einer (endlichen) Musterkon�guration cm ein Zellularautomat nach endlich vielen Schritten
eine Kon�guration erzeugt, in derm mehrfach vorkommt.

4.1 Beispiel. Selbstreproduktion in diesem Sinne ist in einem Zellularautomaten trivial zu realisieren: Man
nehme Q = {0, 1} mit Ruhezustand 0, N = {0, 1} und setze für alle x ∈ Q: δ(x, 1) = δ(1, x) = 1.
Beginnend mit einer Kon�guration, die nur das (eindeutig bestimmte) Musterm : {0}→ {1} enthält, wird
dieses in jedem Schritt „reproduziert“.

Diese Banalität war es natürlich nicht, die von Neumann vor Augen hatte. Auf seine Vorstellung kom-
men wir in Abschnitt 4.2 zurück. Zunächst aber wollen wir selbst überlegen, wie man die Aufgabe an-
spruchsvoller machen könnte.

4.1 Reproduktion beliebiger endlicher Muster

Die Dimension des Zellularautomaten zu erhöhen, ist o�ensichtlich kein Problem. Weiter könnte man
zum Beispiel verlangen, dass jede(!) endliche Kon�guration reproduziert wird. Im ersten Moment fällt es
schwer, sich vorzustellen, wie das realisiert werden könnte; zumindest dann, wenn man „Verschiebetech-
niken“ im Kopf hat. Verblü�enderweise ist aber auch diese Aufgabe erstaunlich einfach zu lösen.

4.2 Beispiel. Man betrachte den zweidimensionalen Zellularautomaten mit Q = Z5 = {0, 1, 2, 3, 4}, N =

H
(2)
1 und der lokalen Überführungsfunktion, die als Funktionswert die Summe (modulo 5) aller 5 Zustände

in der Nachbarschaft liefert.

Experimente führen sehr schnell zu den Vermutungen, dass

1. dieser Zellularautomat jede endliche Anfangskon�guration nach hinreichend vielen Schritten re-
produziert und dass

2. diese Eigenschaft nicht verloren geht, wenn man statt 5 eine beliebige Primzahl pwählt, und ebenso
wenn man eine beliebige Dimensionalität und eine beliebige Nachbarschaft N zugrunde legt.

4.3 Lemma. Es seien eine Primzahl p, eine Dimension d und eine NachbarschaftN beliebig gewählt. Für den
Zellularautomaten Cmit R = Zd,Q = Zp, δ(l) =

∑
n∈N l(n) mod p (und daher Ruhezustand 0) gibt es

für jedes Muster m ein k0, so dass für alle k > k0 gilt: Nach t = pk Schritten erreicht C ausgehend von
der Musterkon�guration cm jeweils eine Kon�guration, in der das Muster m genau |N| mal vorkommt
(und sonst keine weiteren Muster).

Eine noch allgemeinere Aussage �ndet sich (samt Verweisen auf frühere Arbeiten) bei Barto (1978).
Zur Vorbereitung des Beweises machen wir zunächst einen kurzen Aus�ug in die Zahlentheorie:

4.4 Wir benötigen die Polynomialkoe�zienten

(
i1+···+in
i1 ;··· ;in

)
(wobei alle ij ∈ N0 seien), die wie folgt de�niert

werden können: (
i1 + · · ·+ in
i1; · · · ; in

)
=

(i1 + · · ·+ in)!
i1! · · · in!

Es gilt:
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(x1 + · · ·+ xn)t =
∑

i1+···+in=t

(
t

i1; · · · ; in

)
xi11 · · · xinn (4.1)

Andererseits kann man zum Beispiel durch Induktion überk zeigen, dass in den Polynomringen Zp[x1, . . . , xn]
für alle k > 0 gilt:

(x1 + · · ·+ xn)p
k

= xp
k

1 + · · ·+ xpk

n

Ein Vergleich mit Gleichung 4.1 zeigt, dass infolgedessen für den Fall i1 + · · ·+ in = pk gilt:(
pk

i1; · · · ; in

)
mod p =

{
1 falls für ein j gilt: ij = pk

0 sonst
. (4.2)

4.5 Für den in diesem Abschnitt interessierenden FallQ = Zm übertragen wir die auf der ZustandsmengeQ
de�nierte Addition auf Kon�gurationen und de�nieren: c+ c ′ : R→ Q : i 7→ c(i) + c ′(i). Im folgenden
sind alle Additionen (und auch alle Polynomialkoe�zienten) modulo p zu verstehen. Außerdem sei für
q ∈ Q die Kon�guration qc de�niert als qc : R→ Q : i 7→ qc(i).

4.6 Außerdem werden gleich die Verschiebeoperatoren Tv : QR → QR benötigt. Für v ∈ R ist Tv de�niert
vermöge der Festlegung, dass für alle c : R→ Q gelte: Tv(c) : R→ Q : i 7→ c(i− v).

Man überlegt sich schnell, dass die Verschiebeoperatoren alle miteinander kommutieren (d. h. Tv(Tu(c)) =
Tu(Tv(c))) und linear sind (d. h. Tv(qc+ q ′c ′) = qTv(c) + q ′Tv(c ′)).

4.7 Übung. Man beweise, dass die globale Überführungsfunktion ∆ jedes ZA mit jedem Verschiebeoperator
Tv kommutiert; es gilt stets:

∆ ◦ Tv = Tv ◦ ∆ .
4.8 Beweis (von Lemma 4.3) Es seiC ein den Voraussetzungen genügender Zellularautomat mitN = {n1, . . . , nn}

und globaler Überführungsfunktion ∆, die durch δ(l) =
∑
n∈N l(n) mod p induziert wird.

Es ist leicht zu sehen, dass ein solches ∆ eine lineare Abbildung ist. Außerdem kommutieren die Ver-
schiebeoperatoren mit jeder globalen Überführungsfunktion (siehe oben), also insbesondere auch mit ∆.

Damit kann man nun nachrechnen:

∆(c) =
∑
n∈N

T−n(c)

∆2(c) = ∆
(∑
n∈N

T−n(c)
)
=
∑
n∈N

∆(T−n(c)) =
∑
n∈N

T−n(∆(c))

=
∑
n∈N

T−n

(∑
n′∈N

T−n′(c)
)
=
∑
n∈N

∑
n′∈N

T−n(T−n′(c))

=
∑

i1+···+in=2

(
2

i1; · · · ; in

)
T i1−n1

◦ · · · ◦ T in−nn
(c)

und eine Induktion lehrt, dass allgemein gilt:

∆t(c) =
∑

i1+···+in=t

(
t

i1; · · · ; in

)
T i1−n1

◦ · · · ◦ T in−nn
(c) . (4.3)

Im Fall t = pk ergibt sich unter Verwendung von 4.2 aus 4.3:

∆p
k

(c) =

n∑
j=1

Tp
k

−nj
(c) .

Das heißt, für t = pk besteht ∆t(c) aus n “Kopien” Tp
k

−nj
(c) des Anfangsmusters und die Kopien liegen

mindestens pk Zellen auseinander. Wählt man k hinreichend groß, nämlich so, dass pk „größer also der
Durchmesser“ des Anfangsmusters ist, dann wird dieses so weit verschoben, dass die Kopien in disjunkten
Bereichen zu liegen kommen und man sie auch nach der Addition noch als Kopien erkennt.
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4.9 Übung. Man beweise, dass jedes durch ein δ der Form δ(l) =
∑
n∈N l(n) mod p induziert ∆ tatsächlich

eine lineare Abbildung ist.

4.10 Beispiel. Als einfaches Beispiel betrachte man den Fall R = Z,Q = Z2, undN = H
(1)
1 = {−1, 0, 1}. Das

Raum-Zeit-Diagramm für eine willkürliche Anfangskon�guration sieht dann zum Beispiel so aus, wenn
man eine 0 als weißen Fleck darstellt und eine 1 als #:

0: ## # ###
1: # # # #
2: ### ##### ##
3: # # ### #
4: ## ## # # # ###
5: # # # ### # #
6: ### ## # # # ##
7: # # # # ####### #
8: ## # ##### # ##### # ###
9: # # ### # ### # # #

10: ### #### # ##### # ###### ##
11: # # ## # ### # #### #
12: ## ## # ##### # ##### ## # ###
13: # ### ### # ### ### # #
14: ### # # # ##### # # # # # ##
15: # # # ## ## ## ### # ## ## #### #
16: ## # ### ## # ### ## # ###
17: # # # # # # # # # # # #
18: ### ##### ## ### ##### ## ### ##### ##
19: # # ### # # # ### # # # ### #
20: ## ## # # # ##### ## # # # ##### ## # # # ###
21: # # # ### ### # # ### ### # # ### # #
22: ### ## # # # # ## # # # # ## # # # ##
23: # # # # ##### ## ## # ##### ## ## # ####### #
24: ## # ##### # ### ## # ### ## # ##### # ###
25: # # ### # # # # # # # # # ### # # #
26: ### #### # ###### ## ### ##### ## ### #### # ###### ##
27: # # ## # #### # # # ### # # # ## # #### #
28: ## ## # ##### ## # ##### ## # # # ##### ## # ##### ## # ###
29: # ### ### ### ### # # ### ### ### ### ### # #
30: ### # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # ##
31: # # # ## ## ## ## ## ## ## ## # ##### ## ## ## ## ## ## ## #### #
32: ## # ### ## # ### ## # ###
33: # # # # # # # # # # # #
34: ### ##### ## ### ##### ## ### ##### ##
35: # # ### # # # ### # # # ### #
36: ## ## # # # ### ## ## # # # ### ## ## # # # ###

Wie man sieht, sind in den Kon�gurationen zu den Zeitpunkten t = 2k > 7 stets gerade |N| = 3
Kopien des anfangs vorgegebenen Musters vorhanden.

Wer mehr über die Zellularautomaten und Binomial- und Multinomialkoe�zienten wissen will, kon-
sultiere zum Beispiel Kapitel sieben in dem Buch von Peitgen, Jürgens und Saupe 1994.

4.2 Konstruktionsuniversalität

Wenden wir uns nun den Ideen von Neumanns zu.

4.11 (Lebenslauf) John von Neumann wurde am 28. Dezember 1903 in Budapest geboren und starb am 8. Fe-
bruar 1957. Er wurde 1927 Privatdozent an der Universität Berlin und ging 1930 nach Princeton, wo er
1931 Professor wurde. 1933 wechselte er an das Institute for Advanced Study, an dem er bis zu seinem Tod
arbeitete.

Das Buch von Neumann 1966 wurde nach seinem Tode von Burks herausgegeben. Es enthält die er-
gänzten und korrigierten Fassungen der hinterlassenen schriftlichen Unterlagen von Neumanns. Die fol-
genden, durch breite horizontale Linien begrenzten Auszüge sind (Ausschnitte) gescante(r) Seiten des
Buches.
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4.12 Von Neumann formulierte die folgenden Fragen (Neumann 1966, Seite 92):

(A) war bereits durch die Arbeit von Turing 1936 positiv beantwortet worden.
Mit (E) hat sich von Neumann bis zu seinem Tod nur wenig beschäftigt.
Hinsichtlich der Fragen in (B)–(D) betrachtete von Neumann zunächst ein kinematisches Modell (mit

„Fühler“-, „Muskel“-, „Löt“-, „Schneide“- und anderen Elementen) bevor er auf Vorschlag von Stanislaw
Ulam etwa 1949/50 begann, sich mit dem zu beschäftigen, was man heute Zellularautomaten nennt. Letz-
lich hat von Neumann alle Fragen durch die Angabe eines Zellularautomaten mit 29 Zuständen und ge-
eigneten Anfangskon�gurationen positiv beantworten können. (Wobei man erwähnen sollte, dass die von
von Neumann angegebenen Konstruktionen noch Fehler in den Details enthielten.)

4.13 Die genaue Überführungsfunktion und einfache Beispielkon�gurationsfolgen entnehme man dem zweiten
Kapitel von Neumann 1966, insbesondere Abschnitt 2.8. Die Ideen sind zum Teil der von WIREWORLD
ähnlich – entstanden aber eben viiiel früher und sind deutlich weitergehend.

Von Neumann verwendet die von Neumann-Nachbarschaft H(2)
1 und vier Sorten von Zuständen:

• Die meisten von ihnen dienen im wesentlichen dazu, gerichtete „Drähte“ zu kennzeichnen. Ein
Draht kann „frei“ sein (ε = 0), oder ein „Elektron beherbergen“ (ε = 1), das im nächsten Schritt
(unter Umständen) von der in der „Ausgangsrichtung“ des Drahtes (α = 0, 1, 2, 3) liegenden Nach-
barzelle „übernommen“ wird. Diese Zustände sind in doppelter Ausführung vorhanden (u = 0, 1),
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daher insgesamt 16 Stück Tuαε.

• Vier Zustände Cεε′ dienen als Weichen, Undgatter und Verzögerungsglieder.

• U ist Ruhezustand.

• Die acht Zustände Sθ, S0, S1, . . . , S000 werden für die „Erzeugung“ neuer Drähte, etc. verwendet.0 1 00 10 01 11 000
Auf den Seiten 148 und 149 �ndet man die folgenden Zusammenfassung:
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Die Überführungsfunktion fasst von Neumann wie folgt zusammen, wobei jeweils nϑt für den Zustand
einer Zelle ϑ = (i, j) zum Zeitpunkt t steht und die „relativen Nachbarn“ einer Zelle mit v0 = (1, 0),
v1 = (0, 1), v2 = −v0 = (−1, 0) und v3 = −v1 = (0,−1) bezeichnet werden.
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In Tabellenform wird die Überführungsfunktion auf den Seiten 312 und 313 dargestellt:
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Zwei einfache Beispiele (Seiten 315/317) demonstrieren die wesentliche Eigenschaft des von Neumann-
schen Zellularautomaten, endliche Kon�gurationen „auszudehnen“ bzw. zu ändern:
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4. Selbstreproduktion 31

Auf den folgenden vier Seiten ist die zeitliche Entwicklung für das zweite Beispiel dargestellt. Der
besseren Anschaulichkeit wegen wurden die „Eingabebits“ in umgekehrter Reihenfolge dargestellt.
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t = 0:

100001100000000000111101010000100001
010000000111011110110000000000000000

t = 1:

10000110000000000011110101000010000

01000000011101111011000000000000000

t = 2:

1000011000000000001111010100001000

0100000001110111101100000000000000

t = 3:

100001100000000000111101010000100

010000000111011110110000000000000

t = 4:

10000110000000000011110101000010
01000000011101111011000000000000

0

t = 5:

1000011000000000001111010100001

0100000001110111101100000000000

00

t = 6:

100001100000000000111101010000
010000000111011110110000000000

000

t = 7:

10000110000000000011110101000
01000000011101111011000000000

t = 8:

1000011000000000001111010100

0100000001110111101100000000

t = 9:

100001100000000000111101010

010000000111011110110000000
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t = 10:

10000110000000000011110101

01000000011101111011000000

0

t = 11:

1000011000000000001111010

0100000001110111101100000

00

t = 12:

100001100000000000111101

010000000111011110110000

000

t = 13:

10000110000000000011110
01000000011101111011000

t = 14:

1000011000000000001111

0100000001110111101100

t = 15:

100001100000000000111

010000000111011110110

t = 16:

10000110000000000011
01000000011101111011

0

t = 17:

1000011000000000001

0100000001110111101

10

t = 18:

100001100000000000
010000000111011110

t = 19:

10000110000000000
01000000011101111

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



4. Selbstreproduktion 34

t = 20:

1000011000000000

0100000001110111

t = 21:

100001100000000

010000000111011

1

t = 22:

10000110000000

01000000011101

11

t = 23:

1000011000000

0100000001110

0

t = 24:

100001100000
010000000111

10

t = 25:

10000110000
01000000011

t = 26:

1000011000
0100000001

t = 27:

100001100

010000000

t = 28:

10000110
01000000

t = 29:

1000011

0100000

0
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t = 30:

100001
010000

10

t = 31:

10000
01000

t = 32:

1000
0100

t = 33:

100
010

t = 34:

10

01

0

t = 35:

1

0

00

t = 36:

000

t = 37:

t = 38:

t = 39:
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Aus den detaillierten Konstruktionen ergibt sich insgesamt der folgende Satz:

4.14 Satz. Die Antworten auf alle der folgenden Fragen (Neumann 1966, Seite 292) sind „Ja“:

Die Konstruktion der Zellularautomaten-Kon�gurationen erstreckt sich im Buch von Neumann 1966 von
Seite 157 bis Seite 286.

Ein Simulator für von Neumanns Zellularautomaten, der auf PCs mit Windows lauffähig ist, ist kos-
tenlos verfügbar unter ftp://ftp.ira.uka.de/pub/cellular-automata/jvn/jvn_demo.zip.

Zusammenfassung

Es gibt sehr einfache Zellularautomaten, in denen sich für alle endlichen Anfangskon�gurationen der
Träger nach endlichen vielen Schritten selbst reproduziert.

Von Neumann beschrieb als erster einen Zellularautomaten, der berechnungs- und konstruktionsuni-
versell ist. Dabei ist die Bezeichnung „konstruktionsuniversell“ zugegebenermaßen nicht präzise gefasst
worden und wohl zu viel versprechend. Die Beispiele sollten aber klar gemacht haben, was gemeint ist.

Literatur

Barto, Andrew G. (1978). «A Note on Pattern Reproduction in Tessellation Structures». In: Journal of
Computer and System Sciences 16, S. 445–455 (siehe S. 20).

Neumann, John von (1966). Theory of Self-Reproducing Automata. Edited and completed by Arthur W.
Burks. University of Illinois Press (siehe S. 22, 24, 36).

Peitgen, H.-O., H. Jürgens und D. Saupe (1994). Chaos: Bausteine der Ordnung. Springer-Verlag (siehe S. 22).
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Turing, A. M. (1936). «On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem». In:
Proceedings of the London Mathematical Society. 2. Ser. 42, S. 230–265 (siehe S. 24).
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5 Sortieren in eindimensionalenZellularautoma-
ten

5.1 Für alle x ∈ A und w ∈ A∗ bezeichne im folgenden Nx(w) die Anzahl der Vorkommen des Symboles x
in dem Wort w.

5.2 Problem. (Eindimensionales Sortieren von Bits) Es seiA = {0, 1}. Gesucht ist ein ZA mit R = Z, der
jedes Muster w ∈ A+ in das Muster 0N0(w)1N1(w) überführt.

Bei dieser Aufgabenstellung handelt es sich um ein einfaches Sortierproblem. Dabei liegt der einfache Fall
vor, dass jede Zelle eines der zu sortierenden Daten vollständig speichern kann. Darauf wollen wir uns
zunächst auch beschränken.

5.3 Algorithmus. (0-1-SORTIEREN-1DIM) Man wähle R = Z, N = H
(1)
1 , Q = A ∪ {2} und δ so, dass gilt

(× bedeute wie schon früher, dass der entsprechende Zustand irrelevant ist):

l(−1) l(0) l(1) δ(l)
1 0 × 1
× 1 0 0

und in allen anderen Fällen
× s × s

5.4 Durch die angegebene Tabelle wird δ o�ensichtlich vollständig und widerspruchsfrei festgelegt. Salopp
gesprochen werden in jedem Schritt bei jedem Paar der Form 10 die beiden Symbole vertauscht.

Das heißt, in jedem Schritt kommen mindestens eine 0 und mindestens eine 1, die noch nicht ihre
„endgültige sortierte Position“ erreicht haben, dieser eine Zelle näher. Der Algorithmus leistet also das
Gewünschte.

An dieser Argumentation sieht man leider noch nicht, dass es für ein Muster der Länge n höchstens
n− 1 Schritte (i.e. Kon�gurationsübergänge) dauert, bis es sortiert ist. Man überlege, warum das so ist.

5.5 Problem. (Eindimensionales Sortieren von „Trits“) Es sei A = {0, 1, 2}. Gesucht ist ein ZA mit R =
Z, der jedes Muster w ∈ A+ in das Muster 0N0(w)1N1(w)2N2(w) überführt.

Man kann nun leider nicht ganz analog zum obigen Fall des 0-1-Sortierens vorgehen, denn wohin soll man
in der Situation 210 denn die 1 tauschen; nach links oder nach rechts? Da diese Information nicht mehr
aus den zu sortierenden Daten, die eine Zelle bei ihren Nachbarn sieht, abgeleitet werden kann, wird sie
im folgenden Algorithmus explizit zur Verfügung gestellt:

5.6 Algorithmus. (ODD-EVEN-TRANSPOSITION-SORT) Die Idee und der Name für den folgenden Algorith-
mus stammen von Donald E. Knuth (1998).

Man wähle R = Z,N = H
(1)
1 ,Q = A× {L, R, _ }∪ {2} und δ gemäß der folgenden Tabelle, wobei wir

der größeren Übersichtlichkeit wegen die s ∈ A einfach mit den (s, _ ) identi�ziert haben:
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5. Sortieren in eindimensionalen Zellularautomaten 39

l(−1) l(0) l(1) δ(l)
für die Initialisierung:
2 (s, _ ) × (s, L)

(t, L) (s, _ ) × (s, L)
für das eigentliche Sortieren:
(s, R) (t, L) × (max(s, t), R)
× (s, R) (t, L) (min(s, t), L)
2 (t, L) × (t, R)
× (s, R) 2 (s, L)

in allen nicht bereits spezi�zierten Fällen:
× s × s

5.7 Beispiel.
1 0 2 1 0

1 0 2 1 0
L
1 0 2 1 0
R L
0 1 2 1 0
L R L
0 1 2 1 0
R L R L
0 1 1 2 0
L R L R L
0 1 1 0 2
R L R L R
0 1 0 1 2
L R L R L
0 0 1 1 2
R L R L R
0 0 1 1 2
L R L R L

Verglichen und ggf. vertauscht werden immer die Daten zweier Zellen, die ein RL-Paar bilden. Gibt man
einem solchen Paar zum Beispiel die Nummer seiner linken Zelle, so �nden die Vergleichs-/Vertausch-
Operationen immer abwechselnd in ungeraden und in geraden Paaren statt. Daher der Name des Algo-
rithmus.

5.8 Übung. Wie man an der Beispielberechnung sieht, wird keine Endkon�guration erreicht. Man ändere
den Algorithmus so ab, dass dies nach Beendigung des Sortiervorganges geschieht.

Der Zeitbedarf für den Algorithmus ist proportional zur Anzahl zu sortierender Elemente (siehe auch
Beweis 5.13). Dies ist asymptotisch optimal. Warum?

Wie und um wieviel kann Algorithmus 5.6 kann noch beschleunigt werden? (Man beachte, dass man
nicht für die ganze Berechnung darauf festgelegt ist, dass jede Zelle nur einen Wert enthält.) Wie schnell
kann man werden, wenn man annimmt, dass die Zellen vor Beginn der Rechnung schon geeignet mit L
und R markiert werden dürfen?

5.9 Man kann sich davon überzeugen, dass Algorithmus 5.6 auch für mehr als drei verschiedene Werte funk-
tioniert. Zur Erzeugung der „Richtungsinformation“ haben wir die Tatsache benutzt, dass sich Zellen am

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



5. Sortieren in eindimensionalen Zellularautomaten 40

Rand als solchen identi�zieren können, und diese Information dann herangezogen, um alle Zellen zu „ori-
entieren“.

5.10 Lemma. Algorithmus 5.6 ist korrekt.

Zum Beweis benutzen wir

5.11 Lemma. (0-1-Sortier-Lemma von Donald E. Knuth (1998)) Wenn ein Sortieralgorithmus ausschließlich
aus Operationen der Art „Vergleich-und-Austausch-wenn-größer“ besteht und wenn von vorneherein (un-
abhängig von den zu sortierenden Daten) feststeht, an welchen Positionen Werte miteinander verglichen
und gegebenenfalls vertauscht werden, dann gilt: Der Algorithmus sortiert genau dann alle Eingabeda-
tensätze, wenn er alle Eingabedatensätze sortiert, die nur aus Nullen und Einsen bestehen.

5.12 Beweis (von Knuths Lemma) Die eine Richtung des Beweises ist trivial.
Zum Beweis der anderen sei x1, . . . , xn ein Eingabedatensatz, der falsch behandelt wird. Wir zeigen,

dass dann auch schon ein Eingabedatensatz falsch behandelt wird, der nur aus 0 und 1 besteht.
Nehmen wir an, π und σwären zwei Permutationen der Zahlen 1 bis n, so dass die Sortierung xπ(1) 6

xπ(2) 6 · · · 6 xπ(n) die richtige wäre, der Algorithmus die Werte aber in der falschen Reihenfolge
xσ(1), xσ(2), · · · , xσ(n) liefert.

Es sei k die erste Stelle, an der die Sortierung verkehrt ist, also:

xσ(i) = xπ(i) für 1 6 i < k
xσ(k) > xπ(k)

O�ensichtlich gibt es mindestens k Werte xπ(1), . . . , xπ(k), die kleiner oder gleich xπ(k) sind, aber nur
k − 1 von ihnen „landen“ links von xσ(k). Also gibt es ein l 6 k und ein r > k mit xσ(r) = xπ(l) (und
xπ(l) 6 xπ(k)).

Wir haben nun zu zeigen, dass es auch eine 0-1-Folge x∗1, . . . , x∗n gibt, die falsch behandelt wird. Dazu
de�niere man:

x∗i =

{
0 falls xi 6 xπ(k)
1 falls xi > xπ(k)

Dann gilt:

xi > xj =⇒
(
xj > xπ(k) =⇒ xi > xπ(k)

)
=⇒

(
x∗j = 1 =⇒ x∗i = 1

)
=⇒ x∗i > x

∗
j

und analog
xi 6 xj =⇒ x∗i 6 x

∗
j .

Folglich gilt aufgrund der generellen Voraussetzung des Lemmas: Der Algorithmus liefert für die Eingabe
x∗1, . . . , x

∗
n das gleiche Ergebnis, das man erhält, wenn man an x∗1, . . . , x∗n die gleichen Vertauschungen

vornimmt, die der Algorithmus an x1, . . . , xn durchführt. Man beachte, dass der Algorithmus selbst für
die x∗ unter Umständen weniger Vertauschungen vornimmt. Das macht aber nichts, weil das Verhalten
nur in den Fällen anders ist, in denen x∗i = x∗j ist. Nach Beendigung des Algorithmus ergibt sich daher die
Reihenfolge x∗σ(1), . . . , x∗σ(k), . . . , x∗σ(r), . . . , x∗σ(n). Nach De�nition ist aber x∗σ(k) = 1 (da xσ(k) > xπ(k))
und x∗σ(r) = x∗π(l) = 0 (da xπ(l) 6 xπ(k)). Es ergibt sich also:

x∗σ(1) · · · x∗σ(k) · · · x∗σ(r) · · · x∗σ(n)
· · · · · · q · · · q · · · · · ·

i.e. · · · · · · 1 · · · 0 · · · · · ·

und das ist eine nicht sortierte Folge.
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5.13 Beweis (von Lemma 5.10) Wegen des Lemmas von Knuth können wir uns darauf beschränken, nachzu-
weisen, dass Algorithmus 5.6 alle 0-1-Folgen korrekt sortiert. Es sei e die Anzahl der Einsen in einer
Eingabefolge.

Fasst man den Algorithmus so auf, dass von der linken Randzelle nach rechts R-Signale laufen, so gilt
für diese: Das erste sorgt dafür, dass die in der Eingabe am weitesten rechts stehende 1 am Ende, d. h.
nach spätestens 2+ (n− 1) = n+ 1 Schritten, an ihrer Endposition steht. Das zweite Signal sorgt dafür,
dass die in der Eingabe zweite 1 von rechts nach spätestens 4 + (n − 2) = n + 2 Schritten an ihrer
Endposition steht, usw.. Das e-te Signal schließlich sorgt dafür, dass die in der Eingabe e-te 1 von rechts
nach spätestens 2e+ (n− e) = n+ e Schritten an ihrer Endposition steht. Dann sind aber o�ensichtlich
alle Einsen am Ziel, und die 0-1-Folge ist korrekt sortiert.

5.14 Übung. Überlegen Sie sich, ob man aus der eben gemachten Abschätzung für den maximalen Zeitbedarf
beim Sortieren von 0-1-Folgen auch etwas für den Zeitbedarf im allgemeinen folgern kann.

5.15 Es gibt nun verschiedene Verallgemeinerungen der Aufgabenstellung 5.5, die man betrachten kann. Eine
Möglichkeit besteht darin, Sortieren im Zwei- und Höherdimensionalen zu betrachten. Dabei muss man
sich als erstes darüber klar werden, wann denn etwa zum Beispiel ein Quadrat als sortiert anzusehen sei.
Da schnelle Algorithmen für dieses Problem aber doch schon etwas anspruchsvoller sind, kommen wir
darauf erst in einem späteren Kapitel zurück, nachdem in ausreichendem Maße „Standard-Techniken“ und
„Algorithmen-Bausteine“ eingeführt wurden.

Für den eindimensionalen Fall besteht eine andere Aufgabenstellung darin, dass die („vielen“) zu sor-
tierenden Werte nicht als Elemente der Zustandsmenge dargestellt werden, sondern etwa als Dualzahlen,
deren Bits in nebeneinander liegenden Zellen gespeichert werden. Als interessierende Eingaben könnten
z. B. solche der Form

#0011#0101#0110#1011#0010#0011#1001#0000#

betrachtet werden, und ein geeigneter Zellularautomat sollte z. B. diese in

#0000#0010#0011#0011#0101#0110#1001#1011#

sortieren. Außerdem sollte er (i. e. immer der gleiche Zellularautomat!) für Eingaben mit beliebig langen
Dualzahlen funktionieren, so dass man dieses Problem nicht durch die Wahl einer hinreichend großen
Nachbarschaft auf weiter das vorne behandelte zurückführen kann.

Noch etwas komplizierter wird es, wenn in einer Eingabe unterschiedlich lange Dualzahlen zugelassen
werden. In beiden Fällen ist die Kenntnis einiger grundlegender Techniken von Nutzen, auf die wir als
nächstes eingehen werden.

Zusammenfassung

Knuths 0-1-Sortierlemma sichert zu, dass bei gewissen Sortieralgorithmen für den Nachweis der Korrekt-
heit die Betrachtung von 0-1-Eingaben genügt.

Sortieren in eindimensionalen Zellularautomaten mit einem Datum je Zelle ist in Linearzeit möglich.

Literatur

Knuth, Donald E. (1998). The Art of Computer Programming. Bd. 3. Addison Wesley (siehe S. 38, 40).
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6 Einige grundlegende Techniken für Zellular-
automaten

Ziel dieses Kapitels ist es, einige Techniken und Konzepte vorzustellen, die bei der Konstruktion von
Algorithmen für ZA immer wieder auftauchen. Dazu gehören zum Beispiel Signale, das Markieren aus-
gezeichneter Zellen und Zeitpunkte (einfache Fälle; schwierigere wie z. B. Synchronisation werden im
nächsten Kapitel behandelt). Dies ist Gegenstand des ersten Abschnittes. Im zweiten beschäftigen wir uns
dann mit der Verwendung von «Zählern» und einfacher Arithmetik mit Zahlen, deren Bits in aufeinander
folgenden Zellen gespeichert sind.

6.1 Signale und Markierungen

Wir haben schon des öfteren Ausschnitte aus Raum-Zeit-Diagrammen dargestellt, wie zum Beispiel in 5.7.
Wir stellen sie üblicherweise nur für eindimensionale Zellularautomaten dar und zwar so, dass horizontal
die Raumkoordinate aufgetragen ist und die Zeit von oben nach unten wächst. Gelegentlich werden nicht
die vollständigen Zustände angegeben, sondern nur «Teile» davon, z. B. die Inhalte eines bestimmten
Registers in jeder Zelle.

Als erstes gehen wir auf Signale ein, wie sie etwa schon in Beispiel 3.12 benutzt wurden.
6.1 Beispiel. Wenn sich in DRAHTWELT ein Elektron von links nach rechts durch einen einfachen, «waage-

rechten» Draht bewegt, dann legt das Elektronenvorderteil in dem Sinne ein Signal e fest, dass für eine
Reihe aufeinanderfolgender Zeitpunkte t ∈ T die Koordinaten der Zelle festgelegt sind, in der sich das
Signal «gerade be�ndet», z. B. e(0) = (x, y), e(1) = (x+ 1, y), e(2) = (x+ 2, y), usw.

Wir sind hier natürlich nur an Signalen interessiert, die von Zellularautomaten «erzeugt» werden können.
Um dies präzisieren zu können, legen wir zunächst ein mal fest:

6.2 Definition Eine Abbildung s : T → R mit T = N0 oder T = {0, . . . , n} heiße ein Signal. 3

s(t) gibt also die Zelle an, in der sich das Signal zum Zeitpunkt t be�ndet. Damit das Signal konstruierbar
ist, ist es jedenfalls notwendig, dass es sich in jedem Schritt höchstens von einer Zelle zu einer (bzgl. N)
benachbarten Zelle «bewegt». Mit anderen Worten muss für alle t gelten: s(t) − s(t + 1) ∈ N. (Man
überlege sich genau, dass hier kein Vorzeichenfehler vorliegt!) Zweitens sollte man das Signal «leicht
erkennen» können. Und drittens sollte die Konstruktion durch die Arbeit eines ZA bewerkstelligt werden,
und nicht schon in der Startkon�guration kodiert sein.

6.3 Übung. Man zeige, dass die dritte Forderung wesentlich ist: Ansonsten kann jedes Signal, das die beiden
ersten Forderungen erfüllt, «konstruiert» werden.

Die folgende De�nition berücksichtigt diese Forderungen auf besonders einfache Weise.
6.4 Definition Ein Signal s heißt genau dann (ZA-)konstruierbar, wenn es einen Zellularautomaten C =

(Q, . . . ), einen Zustand s ′ ∈ Q \ { } und eine Menge L ⊂ QN lokaler Kon�gurationen gibt, so dass C
ausgehend von der Kon�guration

c0 : i 7→
{
s ′ falls i = s(0)

sonst

nacheinander Kon�gurationen c1, c2, . . . durchläuft, für die alle gilt: cti+N ∈ L⇐⇒ s(t) = i. 3
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6.5 Algorithmus. (Signale mit konstanten Geschwindigkeiten) Für jede rationale Zahl r ∈ Q mit 0 <
r < 1 ist das Signal rr : N0 → Z : t 7→ brtc ZA-konstruierbar. Die folgenden Tabellen skizzieren für den
Fall r = 2

5
ein geeignetes δ und einen Ausschnitt aus einem entsprechenden Raum-Zeit-Diagramm:

l(−1) l(0) l(1) δ(l)
1> 2>
2> 3>
3>

3> 4>
4> 5>
5>

5> 1>

1 1>
2 2>
3 3>
4 4>
5 5>
6 1>
7 2>
8 3>
9 4>

10 5>

Für solche Signale hat es sich eingebürgert, von ihrer Geschwindigkeit zu sprechen. Damit ist die «im
Durchschnitt pro Schritt zurückgelegte Entfernung», also r, gemeint. In eindimensionalen Zellularauto-
maten werden wir auch noch nach rechts laufenden Signalen positive Geschwindigkeiten und nach links
laufenden die entsprechenden negativen Geschwindigkeiten zuordnen.

6.6 Es erscheint auf den ersten Blick nahezu unmöglich, Signale zu konstruieren, deren Geschwindigkeit zwar
konstant, aber (jedenfalls in einem gewissen Sinne) eine irrationale Zahl, z. B. log10 2. Dass so etwas auch
möglich ist, wurde von Korec (1993) gezeigt.

Bevor wir uns als nächstes ansehen, wie man kompliziertere Signale durch Verwendung mehrerer linearer
Signale erzeugen kann, überlege man einmal selbst, wie man z. B. ein Zickzack-Signal oder eine Parabel
konstruieren könnte.

6.7 Algorithmus. (Zickzack-Signal) Im folgenden nur sehr grob skizzierten Raum-Zeit-Diagramm eines
eindimensionalen Zellularautomaten ist vL < 0 < vB < vA < vR.
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v

B

v

A

v

L

v

R

P

1

P

2

P

3

6.8 Übung. Man gebe eine Zustandsmenge und eine lokale Überführungsfunktion an, die das Verhalten rea-
lisieren, das im vorangegangenen Algorithmus beschrieben wurde. Die folgende skizzenhafte Ausschnitt
aus einem Raum-Zeit-Diagramm ist (vermutlich) hilfreich:

1 5> a
2 1> b
3 2 > a
4 3 <b
5 4 < a
6 5> b
7 1> a
8 2 > b

6.9 Algorithmus. (Parabel-Signal) Im folgenden Raum-Zeit-Diagramm läuft im wesentlichen ebenfalls
ein Signal zwischen zwei Grenzen hin und her. Dieses Mal bewegt sich die rechte Grenzmarkierung aber
nicht «von selbst» (und mit konstanter Geschwindigkeit) sondern sie wird «von dem Zickzack-Signal
weitergeschoben». Man überlege sich, dass der «Weg» der rechten Grenzmarkierung im Raum-Zeit-Dia-
gramm dadurch näherungsweise die Form einer Parabel hat!
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1 (>)
2 ( <)
3 (< )
4 (> )
5 ( >)
6 ( <)
7 ( < )
8 (< )
9 (> )

10 ( > )
11 ( >)
12 ( <)
13 ( < )
14 ( < )
15 (< )
16 (> )
17 ( > )
18 ( > )
19 ( >)
20 ( <)
21 ( < )
22 ( < )
23 ( < )
24 (< )
25 (> )

6.10 Übung. Auf welchem Prinzip beruht Algorithmus 6.9? Wie kann man die Konstruktion verallgemeinern,
um kubische, biquadratische, etc. Kurven zu realisieren?

Durch ein konstruierbares Signal wird zu einer Reihe aufeinanderfolgender Zeitpunkte jeweils eine Zelle
markiert. Das verallgemeinern wir nun wie folgt:

6.11 Definition Eine beliebige Teilmenge m ⊂ R×N0 heißt eine Menge von Markierungen. Ist m ⊂ {i}×N0
für ein i ∈ R, so sprechen wir gelegentlich von zeitlichen Markierungen. Gibt es für jedes i ∈ R höchstens
ein t ∈ N0 mit (i, t) ∈ m, so sprechen wir gelegentlich von räumlichen Markierungen. 3

6.12 Definition Ein Menge m von Markierungen heißt ausgehend von einer Kon�guration c (ZA-)konstruier-
bar, wenn es einen Zellularautomaten C = (Q, . . . ) und eine Menge L ⊂ QN lokaler Kon�gurationen
gibt, so dass C ausgehend von c0 = c nacheinander Kon�gurationen c1, c2, . . . durchläuft, für die gilt:
Für alle i und alle t ist cti+N ∈ L⇐⇒ (i, t) ∈ m. 3

Man mache sich klar, dass man Signale als spezielle Markierungen auffassen kann. Wie man sieht wurden
die beiden Konstruierbarkeitsbegri�e so gewählt, dass sie miteinander verträglich sind.

Um Markierungen in einem Zellularautomaten vorzunehmen, können die Tre�punkte verschiedener
Signale herangezogen werden.

6.13 Algorithmus. (MITTE-RAUM-MARK) Um die Mitte eines an den Enden gekennzeichneten Abschnittes zu
markieren, kann man von einem Ende zwei Signale mit den Geschwindigkeiten 1

3
und 1 in die gleiche

Richtung starten. Das schnellere wird am anderen Ende re�ektiert. Die Signale tre�en sich «genau» in
der Mitte.

6.14 Übung. (DOPPEL-RAUM-MARK) Man �nde einen Algorithmus, der jede Kon�guration der Form

( . . . . . )
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überführt in die korrespondierende Kon�guration

( . . . . . ) ( . . . . . )

6.15 Übung. (WURZEL-RAUM-MARK) Man �nde einen Algorithmus, der jede Kon�guration der Form

( . . . . . . . )

überführt in die korrespondierende Kon�guration

( . x . . . . . )

wobei die Länge des Abschnittes ( · · · x gerade die Wurzel der Länge des Abschnittes ( · · · )
sein soll.

6.16 Algorithmus. (EXP-RAUM-MARK) Algorithmen der Art ZICKZACK-SIGNAL (siehe 6.7) können benutzt
werden, um Zellen mit exponentiell wachsenden Abständen zu kennzeichnen. Im Raum-Zeit-Diagramm
aus 6.7 gilt für die Punkte Pi = (xi, ti):

t2vB = x1 + (t2 − t1)vL

t2(vB − vL) = x1 −
x1

vA
vL

t2 = x1
vA − vL

vA(vB − vL)

x2 = x1
vB(vA − vL)

vA(vB − vL)

und weiter
t3vA = x2 + (t3 − t2)vR

t3(vA − vR) = x1
vB(vA − vL)

vA(vB − vL)
− x1

(vA − vL)vR
vA(vB − vL)

t3 = x1
(vB − vR)(vA − vL)

vA(vB − vL)(vA − vR)

x3 = x1
(vB − vR)(vA − vL)

(vB − vL)(vA − vR)

Also ist x3
x1

unabhängig von x1 eine Konstante k. Folglich ist auch der Quotient aufeinanderfolgender
Abstände

x5 − x3
x3 − x1

=
k2x1 − kx1
kx1 − x1

= k

konstant. Die Abstände wachsen also exponentiell.

6.17 Beispiel. Wählt man etwa vL = −1, vR = 1, vB = 1
5

und vA = 1
2

, so erhält man als Konstante gerade
k =

− 4
5
· 3
2

6
5
·(− 1

2
)
= 2. Man überlege sich, dass jede rationale Konstante k > 1 «realisierbar» ist. Was ist mit

Rundungsproblemen?

6.18 Algorithmus. (QUADRAT-ZEIT-MARK) Algorithmus 6.9 kann benutzt werden, um die Zelle am linken
Rand zu den Zeitpunkten 1, 4, 9, 16, . . . zu markieren. Man beweise das!

6.19 Algorithmus. (PRIM-ZEIT-MARK) Man kann in einer Zelle auch die Zeitpunkte t markieren, die Prim-
zahlen sind. Ein entsprechender Algorithmus wurde von Fischer (1965) vorgestellt. Er ist um einiges kom-
plizierter als die bisher vorgestellten.
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6.20 Algorithmus. (konzentrische Kreise in Realzeit) Der in den Augen des Verfassers dieses Skriptes
faszinierendste Algorithmus in der ZA-Literatur überhaupt stammt aus der Dissertation von Laure Toug-
ne. Sie hat einen 2-dimensionalen Zellularautomaten gefunden, der

• gestartet auf der Kon�guration, bei der alle Zellen aus einer einzigen im Ruhezustand sind,
• nach k Schritten genau die Zellen markiert, die der Diskretisierung des Kreises mit Radius k um die

Ausgangszelle entsprechen.
Dieser ausgesprochen nichttriviale Algorithmus wurde zusammen mit Delorme, Mazoyer und Tougne
(1999) verö�entlicht.

6.21 Definition Für ein Signal s heiße die i.a. partielle Abbildung as : R → T : i 7→ min{t | s(t) = i} die
Ankunftszeit(en) von s. 3

6.22 Satz. (Terrier 1991) Es sei s : N0 → R ein Signal mit folgenden Eigenschaften:

• Es ist durch einen eindimensionalen ZA mit H
(1)
1 -Nachbarschaft konstruierbar.

• s(0) = 0 und ∀t ∈ N0 : s(t+ 1) > s(t)

• Die Ankunftszeiten sind streng monoton wachsend: ∀i ∈ N0 : as(i+ 1) > as(i).

Dann gilt:

a) Entweder wird as(i) − i schließlich konstant,

b) oder es gibt eine Konstante b ∈ N+, so dass ∀i ∈ N0 : as(i) − i > blogb ic.

Dieser Satz ist zum Beispiel deswegen bemerkenswert, weil er etwa das Signal s(t) = t− dlogdlog tee als
nicht konstruierbar kennzeichnet. Andererseits weiß man, dass das Signal s(t) = dlogdlog tee konstru-
ierbar ist. (Man überlege sich, wie!)

6.23 Beweis (Terrier 1991) Es sei C = (Q, . . .) ein Zellularautomat, der s konstruiert. Wir zeigen: falls nicht
b) gilt, dann a). Wenn b) nicht gilt, dann gibt es insbesondere für b = |Q| ein i0 derart, dass as(i0)− i0 <
blog|Q| i0c. Zur Abkürzung setzen wir j0 = blog|Q| i0c.

Man betrachte im Raum-Zeit-Diagramm für die Anfangskon�guration c0 gemäß De�nition 6.4 die
Wörter wi = ∆i(c0)(i)∆i+1(c0)(i) · · ·∆i+j0−1(c0) der Länge j0, die in der folgenden Abbildung durch
die senkrechten Rechtecke skizziert sind; wi ist also die Folge der Zustände, die Zelle i ab Zeitpunkt i
durchläuft. Da H(1)

1 -Nachbarschaft vorausgesetzt wird, ist jede Zelle i vor dem Zeitpunkt i im Ruhezu-
stand. Also kann man, wenn man nur wi kennt, daraus bereits das wi+1 eindeutig bestimmen, d. h., es
liegt ein funktionaler Zusammenhang vor.
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x

t

0 i0

as(i0)

i0 + z i0 + 2z

j0

Es gibt aber «nur» |Q|j0 = |Q|blog|Q| i0c 6 i0 paarweise verschiedene solche Wörter. Folglich muss
wi0 bereits unter den {w0, w1, . . . , wi0−1} mindestens einmal vorkommen. Also ist die Folge (wi)i∈N0

schließlich zyklisch; es sei wi0−z = wi0 und folglich für alle k ∈ N0 auch wi0+kz = wi0 .
Nun kommt s nach Voraussetzung in Zelle i0 zum Zeitpunkt as(i0) < i0 + j0 an. Der entsprechende

Punkt im Raum-Zeit-Diagramm liegt also innerhalb von wi0 und ist in der Abbildung grau dargestellt.
Dabei handelt es sich um einen Zustand aus der Teilmenge Q ′ im Sinne von De�nition 6.4. Es sei a0 =
as(i0) − i0.

Da die Folge der wi zyklisch ist, ist also auch in allen wi0+kz der entsprechende Zustand aus Q ′.
Das Signal s kommt also in den Zellen i0 + kz zum Zeitpunkt i0 + kz + a0 an. Da sich aber einerseits
das Signal in jedem Schritt um höchstens eine Zelle weiterbewegen kann, andererseits die Ankunftszeiten
streng monoton wachsen, muss s in allen Zellen i > i0 genau zum Zeitpunkt i+ a0 ankommen. Also ist
für i > i0 mit anderen Worten as(i)−i = a0 konstant.

Weitere Beispiele für Signale und Markierungen sowie Ergebnisse über Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Formen von Konstruierbarkeit �ndet man in dem Forschungsbericht von Mazoyer und Terrier
(1999).

6.2 Zähler und einfache Arithmetik

Ein weiteres nützliches Hilfsmittel bei der Konstruktion von Zellularautomaten sind Zähler. Wir führen
hier explizit nur die einfachste Version vor. An ihr sieht man aber auch schon, dass der Logarithmus als
untere Schranke im Satz von Terrier optimal ist.

6.24 Algorithmus. (WANDER-ZAEHLER) Wir beschränken uns darauf, einen Ausschnitt aus einem Raum-Zeit-
Diagramm anzugeben. Der Algorithmus realisiert einen Zähler, der durch einen eindimensionalen Zellula-
rautomaten «wandert» und mit jeder Zelle um 1 erhöht wird. Wie man daran sieht, umfasst die Zustands-
menge unter anderem {(1), (1, 1), 0), 1, 0} × {(1, 1, 0}. Die erste (im RZD jeweils oben dargestellte)
Komponente repräsentiert ein Bit das Zählers (ggf. mit Randkennzeichnung), die zweite (im RZD jeweils
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unten) einen Übertrag. Die Zähler-Bits, die nacheinander (mit niedrigstwertigem Bit voran) in Zelle i
«vorbeikommen» bilden die Dualzahldarstellung von i.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(1)
0

0)
(1
(1 1)
0 0

(1 0)
0 1

0 1)
(1 0
(1 0 0)
0 0 1

(1 1 1)
0 0 0

(1 1 0)
0 0 1

(1 0 1)
0 1 0

0 0 0)
(1 0 1
(1 0 1 1)
0 0 0 0

(1 0 1 0)
0 0 0 1

(1 0 0 1)
0 0 1 0

Wir verzichten wieder darauf, die lokale Überführungsfunktion explizit anzugeben.

Wie man an dem durch ein ( gekennzeichneten höchstwertigen Bit sieht, realisiert der Algorithmus unter
anderem auch ein Signal s mit as(i) = i+ log i+ O(1).

6.25 Übung. Man modi�ziere den Algorithmus WANDER-ZAEHLER so, dass nicht mehr alle Zellen gezählt wer-
den, sondern nur noch die, die eine bestimmte Bedingung erfüllen (zum Beispiel am Anfang mit a initia-
lisiert wurden).

WANDER-ZAEHLER kann auch als Algorithmus für die Umwandlung von Unär- in Binärdarstellung
angesehen werden. Überlegen Sie sich einen Zellularautomaten, der die umgekehrte Umwandlung vor-
nimmt.

6.26 Algorithmus. (ADDITION) Der folgende Algorithmus addiert zwei Dualzahlen. Er benötigt dafür in etwa
so viele Schritte wie die größere Zahl lang ist. Wie man an Beispielen mit Summanden 2k−1 und 1 sieht,
ist dieser Zeitbedarf bei der gewählten Zahldarstellung (bis auf einen kleinen konstanten Summanden)
optimal.

Jede Zelle besteht aus vier Registern. Zwei werden für die Speicherung der Argumente benutzt, das
dritte für die der Summe, und das vierte für den Übertrag. Es läuft ein Signal von rechts nach links vom
niedrigst- zum höchstwertigen Bit, das jeweils den Übertrag von einer Stelle zur nächsten transportiert.
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(1 0 1 1)
(1 0 1 0)

(1 0 1 1)
(1 0 1 0)

1)
<0

(1 0 1 1)
(1 0 1 0)

0 1)
<1

(1 0 1 1)
(1 0 1 0)

1 0 1)
<0

(1 0 1 1)
(1 0 1 0)
0 1 0 1)

<1
(1 0 1 1)
(1 0 1 0)

(1 0 1 0 1)

In der Darstellung sind die Summanden gleich lang. Es ist aber kein Problem, die Überführungsfunktion
so gestalten, dass auch der Fall verschieden langer Summanden korrekt behandelt wird (sofern man sich
zum Beispiel auf nichtnegative Zahlen beschränkt).

Die letzte arithmetische Operation, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist die Multiplikation. Da wir sie
nach der «Schulmethode» realisieren wollen, zunächst noch ein Verschiebealgorithmus.

6.27 Algorithmus. (VERSCHIEBUNG) Beim folgenden Algorithmus bestehe jede Zelle aus drei Registern. Die
in den ersten Registern gespeicherte Zahl wird (unter Zuhilfenahme der zweiten) nach links verschoben.
Die Verschiebungen werden jeweils am rechten Ende von einem Signal initiiert, das in den dritten Re-
gistern mit Geschwindigkeit 1/2 nach links wandert, bis es in einer gekennzeichneten Zelle absorbiert
wird.
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(1 0 1 1)

| <a
(1 0 1

<1)
| <b

(1 0 1)
<1

| <a
(1 1

<0 <1)
| <b

0 1)
<(1 <1

| <a
(1 1

<0 <1)
| <b
0 1)

<(1 <1
| <a

(1 1
<0 <1)
| <b

0 1)
<(1 <1

|
(1 1 1)

<0
|

0 1 1)
<(1

|
(1 0 1 1)

|

6.28 Algorithmus. (MULTIPLIKATION) Wir benutzen im Prinzip die Methode, nach der man üblicherweise
von Hand zwei Zahlen multipliziert.

1 0 1 1 · 1 0 1
1 0 1 1

0 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1 1 1

Verschobene Kopien des ersten Faktors werden mit den Bits des zweiten Faktors multipliziert und die
entstehenden Zahlen addiert. Das Raum-Zeit-Diagramm für eine Beispielberechnung ist auf die nächsten
beiden Abbildungen verteilt.
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(1 0 1 1)

(1 0 1)

| <a
(1 0 1

<1)
(1 0 1)

1)
<0*1

| <b
(1 0 1)

<1
(1 0 1)

1 1)
<0*1

| <a
(1 1

<0 <1)
(1 0 1)
0 1 1)

<0*1 <0*0
| <b
0 1)

<(1 <1
(1 0 1)

(1 0 1 1)
<0*1 <0*0
| <a

Die in der Darstellung obersten Register beinhalten den ersten Faktor. Darunter be�ndet sich die Schicht
der Hilfsregister für die Bits, die gerade verschoben werden. Es wird der Algorithmus aus 6.27 benutzt. Die
dritten Register speichern den zweiten Faktor und die vierten die Zwischensumme bzw. am Ende das Er-
gebnis der Multiplikation. Das Aufaddieren des (verschobenen) ersten Faktors erfolgt gemäß Algorithmus
6.26. Im fünften Register werden die Übertragsbits nach links geschoben (<0 und <1) sowie die Informati-
on darüber, ob der verschobene Faktor addiert werden muss (*1) oder nicht (*0). Im letzten Register läuft
ein Signal mit Geschwindigkeit 1/2 nach links und startet die Verschiebungen des ersten Faktors usw. bis
es den gesamten zweiten Faktor passiert hat.
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(1 1
<0 <1)

(1 0 1)
(1 1 1 1)

<0*0 <0*1
| <b

0 1)
<(1 <1

(1 0 1)
0 1 1 1)

<0*0 <1*1

(1 1 1)
<0

(1 0 1)
1 0 1 1 1)

<0*1

0 1 1)
<(1

(1 0 1)
(1 1 0 1 1 1)

<0*1

(1 0 1 1)

(1 0 1)
(1 1 0 1 1 1)

Man überzeugt sich recht schnell davon, dass der Zeitbedarf des Algorithmus höchstens 3n beträgt, wenn
n die Länge des längeren Faktors ist.

Im Gegensatz zur Addition wirkt sich hier die Tatsache, dass im Vergleich etwa zu einer Turingma-
schine «viele» endliche Automaten an der Verarbeitung beteiligt sind, deutlich auf den Zeitbedarf aus.

6.29 Übung. Eine leicht einzusehende theoretische untere Schranke für den Zeitbedarf der Multiplikation ist
2n.

• Wie kommt man zu dieser Schranke?

• Man versuche, einen Verfahren zu entwerfen, der dieser Schranke näher kommt als Algorithmus 6.28.

Die eben vorgestellten auf Bitebene arbeiten Algorithmen sind natürlich recht naiv. Weniger trivial ist es
zum Beispiel schon, einen Divisionsalgorithmus entwickeln, der in einer Zeit proportional zu (oder gar
identisch mit) der Länge des Dividenden arbeitet.

Wer sich genauer für solche, mitunter sehr trickreiche, Bitalgorithmen interessiert, der �ndet in der
Literatur zum Teil auch unter dem Stichwort systolische Algorithmen noch viele interessante Ideen.
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Zusammenfassung

• Für jede rationale Zahl r, die kleiner oder gleich dem «Radius» der Nachbarschaft ist, kann man
Signale konstruieren, deren Durchschnittsgeschwindigkeit gleich r ist.

• Lässt man solche Signale geschickt zusammenwirken, dann kann man auch kompliziertere Signale
realisieren.

• Häu�g verwendet man Signale, um bestimmte Zellen oder/und Zeitpunkte zu markieren.

• Nichtnegative ganze Zahlen kann man speichern, indem man die Bits ihrer Dualzahldarstellung in
nebeneinanderliegenden Zellen ablegt.

• Solche Zahlen kann man wandern lassen, und dabei zum Beispiel bei Vorliegen lokal entscheidbarer
Kriterien de- oder inkrementieren.

• Mit solchen Zahldarstellungen kann man auch (schnell) einfache Arithmetik betreiben.

Literatur

Delorme, Marianne, Jacques Mazoyer und Laure Tougne (1999). «Discrete parabolas and circles on 2D
cellular automata». In: Theoretical Computer Science 218.2, S. 347–417 (siehe S. 47).

Fischer, Patrick C. (1965). «Generation of Primes by a One-Dimensional Real-Time Iterative Array». In:
Journal of the ACM 12, S. 388–394 (siehe S. 46).

Korec, Ivan (1993). «Irrational Speeds of Con�gurations Growth in Generalized Pascal Triangles». In:
Theoretical Computer Science 112.2, S. 399–412 (siehe S. 43).

Mazoyer, Jacques und Véronique Terrier (1999). «Signals in one-dimensional cellular automata». In: Theo-
retical Computer Science 217.1, S. 53–80 (siehe S. 48).

Terrier, Véronique (1991). «Signals in Linear Cellular Automata». In: Proceedings of a Workshop on Cellular

Automata. Centre for Scienti�c Computing. Espoo, Finland (siehe S. 47).

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



7 Synchronisation

7.1 Problem. (Firing Sqad Synchronisation Problem; FSSP) Gegeben ist eine Zustands(teil)mengeQ ′ =
{#, g, s, f}. Gesucht ist ein eindimensionaler Zellularautomat C mit H(1)

1 -Nachbarschaft und Zustands-
menge Q ⊇ Q ′, der die folgenden Eigenschaften hat:

1. {#, s} ist eine passive Zustandsmenge mit totem Ruhezustand #.

2. C überführt jede Kon�guration der Form cgsn−1 = #gss · · · s# in die Kon�guration cfn = #fff · · · f#
mit gleichem Träger, so dass

3. dabei in keiner der vorher während der Berechnungen auftretenden Kon�gurationen der Zustand
f vorkommt.

Man beachte, dass für alle Anfangskon�gurationen gleich welcher Längen die gleiche Überführungsfunk-
tion benutzt werden muss! Da die Zustandsmenge endlich sein muss, bedeutet das insbesondere, dass man
im allgemeinen nicht in einem Zustand die Anzahl der zu synchronisierenden Zellen speichern kann. Die
erste Forderung verbietet insbesondere, dass einfach alle Zellen im ersten Schritt in Zustand f übergehen.

Wir skizzieren zunächst einen «langsamen» Algorithmus von Balzer, um Prinzipien klar zu machen.

7.2 Algorithmus. (FSSP-1DIM-KLASSISCH-LANGSAM) Der größeren Übersichtlichkeit wegen sind im Ge-
gensatz zu früheren Beispielen in Abbildung 7.1 nicht die Register in getrennten Kästchen dargestellt. Als
General fungiert der Zustand ( 1> >.

Die Idee besteht darin, den zu synchronisierenden Bereich «in der Mitte zu teilen» und die beiden
Hälften dann rekursiv nach dem gleichen Verfahren getrennt zu synchronisieren. Die Rekursion bricht
ab, wenn die Abschnitte so klein geworden sind, dass jede Randzelle eines Abschnittes ihr Pendant in
ihrer Nachbarschaft «sieht».

Da zu Beginn immer nur die g-Zelle «aktiv» ist, werden zur Bestimmung der Mitte von ihr zwei
Signale mit den Geschwindigkeiten 1 und 1/3 nach rechts geschickt. Das schnellere wird am am weitesten
rechts gelegenen s (das dabei explizit als rechter Rand markiert wird) re�ektiert und läuft ebenso schnell
zurück. Die beiden Signale tre�en sich in der Mitte (die aus einer oder zwei Zellen bestehen kann; siehe
Algorithmus 6.13).

Durch ( und ) sind die Grenzen von Synchronisationsabschnitten gekennzeichnet, die stets rekursiv
nach dem (im Prinzip) gleichen Algorithmus weiterbearbeitet werden. Wie man sieht, kann eine Zelle
unter Umständen sowohl nach links als auch nach rechts als Grenze wirken. Die Rekursion kann abge-
brochen werden, sobald jede linke Grenze ihr Pendant (in der rechten Nachbarzelle) sieht und umgekehrt.
Das geschieht stets überall gleichzeitig. Dann ist der Zeitpunkt erreicht, zu dem alle Zellen in den Zustand
f übergehen.

Bezeichnet t(n) den Zeitbedarf dieses Algorithmus für die Synchronisation eines Abschnittes mit
n Zellen, so ist ungefähr t(n) ≈ 3

2
n + t(n

2
). Hieraus ergibt sich ein Zeitbedarf von t(n) = 3n +

Terme niedrigerer Ordnung.

Es zeigt sich, dass dieser Algorithmus noch nicht zeitoptimal ist:

7.3 Satz. Es gibt keinen Zellularautomaten, der das FSSP für alle n löst und für ein n > 2 höchstens 2n − 3
Schritte benötigt (Waksman 1966).

Wie wir in Satz 7.5 sehen werden, gibt es Algorithmen, die das FSSP in genau 2n− 2 Schritten lösen.
Es liegt hier also einer der seltenen Fälle vor, in denen die bekannten oberen und unteren Schranken für
die Laufzeit lückenlos aneinander stoßen.
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( 1> > s s s s s s s s s
( 2> > s s s s s s s s
( 3> > s s s s s s s
( 1> > s s s s s s
( 2> > s s s s s
( 3> > s s s s
( 1> > s s s
( 2> > s s
( 3> > s
( 1> < )
( 2> < )
( 3> < )
( 1> < )
( 2> < )
( < <1 ) ( 1> > )
( < <2 ) ( 2> > )
( < <3 ) ( 3> > )
( < <1 ) ( 1> > )
( > <2 ) ( 2> < )
( > <3 ) ( 3> < )
( <<1)(1>> ) ( <<1)(1>> )
( < <2)(2> > ) ( < <2)(2> > )
( > <3)(3> < ) ( > <3)(3> < )
( <<1)(1>> )( <<1)(1>> ) ( <<1)(1>> )( <<1)(1>> )

f f f f f f f f f f

Abbildung 7.1: Skizze von Balzers «langsamem» Algorithmus für das FSSP.

7.4 Beweis (der unteren Schranke) Der Beweis wird indirekt geführt. Angenommen, ein Zellularautomat
würde das FSSP lösen und für ein k nur 2k − 3 Schritte benötigen. (Der Fall noch weniger Schritte kann
analog behandelt werden.) Das Raum-Zeit-Diagramm für dieses k sieht dann so aus wie im linken Teil von
Abbildung 7.2 dargestellt. Grau unterlegt ist der Bereich, der einen «Ein�uss» auf den Zustand von Zelle
1 zum Zeitpunkt 2k− 3 hat. Insbesondere ist die Zelle k zu allen dazu in Frage kommenden Zeitpunkten
0 6 t 6 k− 2 noch im Zustand s.

Dies gilt natürlich auch für alle längeren Anfangskon�gurationen. Betrachten wir zum Beispiel den
Fall gs2k−2. Auch hier ist Zelle k zu Zeitpunkten tmit 0 6 t 6 k−2 noch im Zustand s. Also stimmen die
gesamten in Abbildung 7.2 grau unterlegten Bereiche der beiden Raum-Zeit-Diagramme überein. Insbe-
sondere ist also auch im rechten Diagramm Zelle 1 zum Zeitpunkt 2k−3 im Zustand f. Andererseits muss
aber wegen Bedingung 1 aus 7.1 gleichzeitig Zelle 2k− 1 auf jeden Fall noch im Zustand s sein. Damit ist
aber Bedingung 3 aus 7.1 verletzt. Der Zellularautomat löst also gar nicht das FSSP im Widerspruch zur
Annahme.

7.5 Satz. Es gibt einen Zellularautomaten, der das FSSP für alle n > 2 in genau 2n − 2 Schritten löst (Goto

1962).

Man kommt dabei sogar mit nur 7 Zuständen aus (Mazoyer 1987).

Der nachfolgende Algorithmus ist erst relativ spät entwickelt worden. Er war aber der erste, der mit
«relativ wenigen Signalen» auskommt. Wie man das präzisieren kann, wollen wir hier nicht im Detail
ausführen. Kurz gesagt liegt die Anzahl echter Zustandsänderungen in Abhängigkeit von der Anzahl n
zu synchronisierender Zellen in Θ(n logn), was beweisbar asymptotisch optimal ist.

7.6 Algorithmus. (FSSP-1DIM-GERKEN) Wir skizzieren einen Algorithmus aus der Diplomarbeit von Ger-
ken (1987); siehe Abbildung 7.3. Er benutzt Algorithmus 6.7 ZICKZACK-SIGNAL, um die linken zwei Drittel
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1 2 3 4 k
g s s s s s s

s s s s s

s s s s

s s s
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f f f f f f f

1 2 3 4 k 2k −
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k − 2

k − 1

2k − 4

2k − 3

g s s s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s s
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s s s s s s

s s s s s

s s s s

f s

s s

s s s

Abbildung 7.2: Zum Beweis 7.4. Links: Struktur des Raum-Zeit-Diagramms für die Synchronisation von
k Zellen, falls sie in 2k − 3 Schritten durchgeführt werden könnte. Rechts: Struktur des Raum-Zeit-
Diagramms für die Arbeit des gleichen Algorithmus für die Anfangskon�guration mit 2k− 1 Zellen.

des Trägers in Absschnitte mit von links nach rechts exponentiell wachsender Größe aufzuteilen. Daran
schließt sich unter Umständen eine «Lücke» bis zur Zweidrittelgrenze an. Das rechte Drittel bildet den
letzten Abschnitt. Alle Abschnitte werden rekursiv nach dem gleichen Algorithmus bearbeitet. Das Krite-
rium für den Rekursionsabbruch soll wie in Algorithmus 7.2 die Tatsache sein, dass sich jeder Abschnitt
nur noch 2 Zellen erstreckt. Dann können alle Zellen in den Zustand f übergehen. Damit dies für alle Ab-
schnitte gleichzeitig passiert, müssen in ihnen die Synchronisationen zu geeigneten Zeitpunkten gestartet
bzw. zwischenzeitlich «eingefroren» werden.

Wirklich problematisch ist dabei nur die Lücke. Ihre Synchronisation wird zu dem Zeitpunkt gestartet,
zu dem die Zweidrittelgrenze markiert wird. Damit der Algorithmus in diesem Abschnitt nicht zu früh
endet, wird er vorübergehend «eingefroren» (und später wieder aufgetaut). Eine genauere Betrachtung
von Abbildung 7.3 zeigt, dass die entsprechenden Signale leicht erzeugt werden können.

7.7 Algorithmus. (FSSP-1DIM-MAZOYER) Auch Mazoyer benutzt eine Divide-and-conquer-Strategie. Wie
im Algorithmus von Gerken wird der Beginn des rechten Drittels markiert und es synchronisiert. Von den
verbleibenden linken zwei Dritteln wird wieder der Beginn des rechten Drittels markiert und es synchro-
nisiert. Von den verbleibenden linken vier Neunteln wird wieder der Beginn des rechten Drittels markiert
und es synchronisiert. Und so weiter und so weiter. In Abbildung 7.4 ist die prinzipielle Vorgehensweise
skizziert.

Es ist sehr erstaunlich, dass man mit nur 7 Zuständen (einschließlich f, g, s und # !) auskommt. Be-
zeichnet man die zusätzlichen Zustände mit a, b und c, so wählt Mazoyer die «Überführungstabellen» für
sie und g und s wie folgt:
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Abbildung 7.3: Skizze des FSSP-Algorithmus von Gerken. Die gestrichelt dargestellten Signale frieren den
Ablauf des Synchronisationsalgorithmus in der Lücke links neben dem rechten Drittel ein bzw. tauen ihn
wieder auf.

s # s a b c g
# s
s s s s s s
a c g s s s c
b s s s s s s
c g a s s s g
g a c s s s a

a # s a b c g
# f g
s a s g
a f a a b c b
b c g g c c
c a a
g c c c

b # s a b c g
#
s g b s b
a g b b s
b g a b c b
c s s a s
g g c c b g

c # s a b c g
#
s c a g c g
a b b b b
b g c c g
c c a b c b
g b b b b

g # s a b c g
# a g g f
s g g g
a b g g
b g b g g g
c a a g g a
g f b g g f
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Abbildung 7.4: Skizze des FSSP-Algorithmus von Mazoyer.

Für eine lokale Kon�guration l �ndet man δ(l), indem man in der Tabelle mit l(0) in der oberen linken
Ecke den Zustand in Zeile l(−1) und Spalte l(1) aufsucht. für # und fmüssen für die korrekte Arbeitsweise
des Algorithmus keine Funktionswerte spezi�ziert werden. Ebenso sind in den Tabellen diejenigen Stellen
frei gelassen, die lokalen Kon�gurationen entsprechen, die nicht auftreten können und sowie die Zeilen
und Spalten die Nachbarzuständen f entsprechen.

Sofern man sich nicht gleich eine Reihe diskreter Raum-Zeit-Diagramme als Beispiele ansieht, bleibt
die Frage zu klären, wie man die unbeschränkte Anzahl von Signalen paarweise unterschiedlicher Ge-
schwindigkeiten erzeugt. Da die Zustandsmenge endlich sein muss, kann man o�ensichtlich nicht für
jedes die Modulozählerkonstruktion aus Algorithmus 6.5 benutzen.

Wir erläutern das Prinzip für den etwas anschaulicheren Fall, dass man Signale S0, S1, usw. mit den
Geschwindigkeiten 1/1, 1/3, 1/7, 1/15, usw. konstruieren möchte, die sich etwa alle nach rechts bewegen
sollen: S0 wird auf die bekannte Art und Weise realisiert. Außerdem sendet es in jedem Schritt ein Signal
< mit Geschwindigkeit 1 nach links. Da sich S0 gleichzeitig weiterbewegt, laufen die <-Signale «mit einer
Zelle Zwischenraum» nach links.

Jedes langsamere Signal Si, i > 1, ist durch eine Marke realisiert, die sich nicht «von selbst» bewegt.
Wann immer ein Si von einem <-Signal «getro�en» wird, bewegt es sich um eine Zelle nach rechts.
Außerdem löscht es jedes zweite <-Signal. Die anderen lässt es passieren. Dadurch wird Si+1 nur von
halb so vielen <-Signalen getro�en wie Si und bewegt sich daher langsamer. Eine neue Marke wird immer
dann am linken Rand erzeugt, wenn ein <-Signal dort ankommt.

In Abbildung 7.5 sind die ersten Schritte des Algorithmus dargestellt. Marken sind durch 0 und 1
dargestellt. Dabei lassen 1-Marken ein <-Signal passieren, 0-Marken löschen es.

7.8 Problem. (1-dimensionales FSSP mit dem General an beliebiger Stelle) Die Aufgabenstellung ist ana-
log zu der für das klassische FSSP 7.1, nur dass der Zellularautomat diesmal jede Kon�guration der Form
#s · · · sgs · · · s#mit einer (aber auch nur einer) g-Zelle an beliebiger Stelle in die Kon�guration #fff · · · f#
mit gleichem Träger überführen soll.

Natürlich muss wieder die gleiche Überführungsfunktion für alle Anfangskon�gurationen das Gewünsch-
te leisten.
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>
< >

1 < >
1 < 0 < >
1 0 < < >
1 1 < < >
1 1 < 0 < < >
1 < 0 0 < < < >
1 0 1 < < < >
1 0 1 < 0 < < < >
1 0 < 0 < < < < >
1 1 1 < < < < >
1 1 1 < 0 < < <
1 1 < 0 < < < <
1 1 < 0 1 < < <
1 < 0 0 1 < 0 < < <
1 0 0 < 0 < < <
1 0 0 < 1 < < <
1 0 1 1 < 0 < <
1 0 1 < 0 < < <
1 0 1 < 1 < <
1 0 1 < 0 1 < 0 < <
1 0 < 0 < 0 < <
1 1 0 < 1 < <
1 1 0 < 1 < 0 <
1 1 1 < 0 < <
1 1 1 < 1 <
1 1 1 < 1 < 0 <
1 1 1 < 0 < 0 <
1 1 < 0 < 1 <
1 1 < 0 0 < 1 < 0
1 < 0 0 0 < < 0 <
1 0 0 1 < 1
1 0 0 1 < 1 < 0
1 0 0 1 < < 0
1 0 0 1 < 0 < 1

Abbildung 7.5: Sukzessive Erzeugung der Signale mit Geschwindigkeiten 1/(2i − 1) für i = 1, 2, . . ..

7.9 Satz. Das FSSP mit dem General an beliebiger Stelle ist in 2n − 2 − k Schritten lösbar, wobei n die Größe

des Trägers und k die Länge des kürzeren Abschnittes neben dem General (ohne diesen) ist. Diese Zeit ist für

n > 2 optimal.

7.10 Man beachte, dass die Zeit 2(n − k) − 2, also die minimal nötige Zeit für die Synchronisation nur des
größeren Abschnittes nicht ausreicht (wenn die beiden Abschnitte unterschiedlich groß sind). Den Beweis
kann man analog zu Beweis 7.4 führen.

7.11 Algorithmus. (FSSP-1DIM-GENERAL-BELIEBIG) Wir skizzieren den Ablauf: Der am Anfang in Zelle xg
vorhandene General sendet mit Geschwindigkeit 1 Signale an beide Ränder, die dort FSSP-Algorithmen
starten, deren Wirkungsbereich sich bis zum Tre�punkt xt der re�ektierten Signale erstreckt. Im schma-
leren Bereich muss der Ablauf ähnlich wie in Algorithmus 7.6 zwischendurch eingefroren werden. Dies
geschieht ausgehend von xt durch ein Signal mit Geschwindigkeit 1. Aufgetaut wird der Algorithmus
durch eine Signal, das von der Mitte xm des Trägers gestartet wird. Einfrier- und Auftausignal sind in
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Abbildung 7.6 gestrichelt dargestellt.
Zelle xm kann ebenfalls als Tre�punkt zweier Signale bestimmt werden, da sie auch in der Mitte

zwischen xg und xt liegt. Sie sind in Abbildung 7.6 gepunktet dargestellt und haben die Geschwindigkeiten
1/3 und 1.

x

g

x

t

x

m

Abbildung 7.6: Zur Synchronisation eines Trägers mit dem General an beliebiger Stelle.

7.12 Problem. (FSSP für Rechtecke) Im Zweidimensionalen betrachtet man im einfachen Fall als Anfangs-
kon�gurationen solche mit rechteckigem Träger, dessen Zellen alle im Zustand s sind mit Ausnahme
der linken oberen Ecke, die im Zustand g ist. Alle Zellen sollen gleichzeitig erstmals in den Zustand f
übergehen.

7.13 Algorithmus. (FSSP-2DIM-RECHTECK) Das Rechteck bestehe ausm Zeilen und n Spalten. Der aus dem
General, der von ihm ausgehenden Zeile 0 und der von ihm ausgehenden Spalte 0 bestehende «Haken»
M0 kann mit einer einfachen Variante von Algorithmus FSSP-1DIM-BELIEBIG in 2(m + n − 1) − 2 −
(m − 1) = m + n + max{m,n} − 3 Schritten synchronisiert werden. Analog benötigt der sich innen
anschließende HakenM1m−1+n−1+max{m−1, n−1}−3 = m+n+max{m,n}−3−3 Schritte,
d.h. drei weniger. Seine Synchronisation wird also zum gleichen Zeitpunkt fertig, wenn sie drei Schritte
später gestartet wird.

Allgemein startet man die Synchronisation aller Zellen der MengeMi = {(i, j) | j > i}∪ {(j, i) | j > i}
(mit i > 0) nach 3i Schritten. Dazu lässt man vom ursprünglichen General ein Signal mit Geschwindigkeit
1
3

entlang der Diagonale laufen und nach und nach die Synchronisationen der (immer kleiner werdenden)
Mengen Mi von Zelle (i, i) starten, so dass alle gleichzeitig fertig sind. In Abbildung 7.7 sind die Zellen,
die als Generäle für die MengenMi fungieren grau dargestellt.

7.14 Wer wissen will, wie man d-dimensionale Quader mit dem General an beliebiger Stelle zeitoptimal syn-
chronisiert, lese die Arbeit von Szwerinski (1982).

Oder man versuche es selbst. Die optimale Zeit ist im Zweidimensionalenm+ n+ max{m,n}− 3−
(i−1)−(k−1), wobeim undn die Längen des Rechteckes sind und i und k die jeweils kürzeren Abstände
des Generals von den Rändern.
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Abbildung 7.7: Synchronisation von Rechtecken. Die grauen Zellen fungieren nach und nach als Generäle.

Eine zusätzliche Verkomplizierung der Aufgabe besteht darin, dass die Träger nicht mehr regelmäßige
Quader sondern beliebige zusammenhängende Gebiete sein dürfen.

Eine weitere Verallgemeinerung besteht darin, dass der Algorithmus auch dann noch funktionieren
muss, wenn am Anfang unter Umständen mehrere g-Zellen vorhanden sind. Im Eindimensionalen ist die-
ses Problem noch relativ einfach lösbar, sogar zeitoptimal. Im Zweidimensionalen erlebt man Überra-
schungen. Dann wird es zum Beispiel anscheinend wichtig, welche Nachbarschaft man verwendet. Für
Moore-Nachbarschaft (mit Radius 1) kennt man einen zeitoptimalen Algorithmus; für von Neumann-
Nachbarschaft ist noch nicht einmal klar, ob im Allgemeinen ein zeitoptimaler Algorithmus existiert. Die-
se und andere Ergebnisse �ndet man in der Diplomarbeit von Schmid (2003), die den aktuellen Stand der
Technik repräsentiert.

Noch schwieriger wird es, wenn im Laufe eines bereits gestarteten Synchronisationsvorganges zu-
sätzlich irgendwelche vorher noch in Ruhe be�ndlichen Zellen «von außen» zu g-Zellen gemacht werden
können. Eine mögliche Vorgehensweise besteht dann darin, festzustellen, welche g-Zellen als erste vor-
handen waren; siehe zum Beispiel Vollmar (1977).

Die Aufgabenstellung, überhaupt nur die Zelle zu markieren, die als erste im Zustand g war, wird als
Early Bird Problem bezeichnet; siehe Rosenstiehl, Fiksel und Holliger (1972) und Vollmar (1977).

Zusammenfassung

• Beim eindimensionalen FSSP ist für jeden der Fälle

– ein General am linken Ende oder an beliebiger Stelle
– mehrere Generäle an beliebigen Stellen

zeitoptimale Lösungen bekannt.

• Im zweidimensionalen Fall ist das nur für die Fälle eines Generals bekannt.
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8 Sortieren gleich langer Binärdarstellungen in
eindimensionalen ZA

Zu diesem Thema gibt es bislang kein ausgearbeitetes Skript. Man lese den Aufsatz von Worsch und Nishio
(2010).
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CA». In: Proceedings JAC, S. 214–225 (siehe S. 64).
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9 Sortieren in zweidimensionalen Zellularauto-
maten

Der Einfachheit halber beschränken wir uns in diesem Kapitel auf das Sortieren quadratischer Muster.
Mit n bezeichnen wir immer die Anzahl zu sortierender Elemente und mit m =

√
n die Seitenlänge des

Quadrates.
Die erste Frage, die man beantworten muss, wenn man sich mit zweidimensionalem Sortieren beschäf-

tigt, ist, welche Anordnungen von Werten man denn als sortiert ansehen will. Man könnte zum Beispiel
verlangen, dass jede Zeile für sich und jede Spalte für sich sortiert sein müssen, wie dies in der nachfol-
genden Abbildung 9.1(a) angedeutet ist. Man kann dies dahingehend verschärfen, dass alle Zeilen hin-
tereinander gesetzt eine lange sortierte Zeile ergeben müssen (Abbildung 9.1(b)). Dieser Ansatz erscheint
nicht unplausibel, hat aber im Hinblick auf Zellularautomaten einen Nachteil. Elemente, die im Sinne der
Sortierung aufeinanderfolgend sind, be�nden sich nicht unbedingt in benachbarten Zellen; das ist zum
Beispiel beim letzten Element einer Zeile und dem ersten Element der nächsten Zeile so. Vergleiche zwi-
schen diesen Elementen würden recht zeitaufwendig werden. Eine der „bevorzugten“ Reihenfolgen, die
man mit Algorithmen für das zweidimensionale Sortieren auf Gittern (sei es nun bei Zellularautomaten
oder auf Parallelrechnern) anstrebt, ist eine sortierte Anordnung der Elemente entlang einer Schlangen-
linie (Abbildung 9.1(c)). Das soll auch das Ziel dieses Kapitels sein. Allerdings gibt es auch Autoren (zum
Beispiel Kunde und Gürtzig 1997), die noch für noch andere Sortierreihenfolgen Algorithmen entwerfen.

1 2 6 7 15

3 5 8 14 16

4 9 13 17 22

10 12 18 21 23

11 19 20 24 25
(a)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
(b)

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6

11 12 13 14 15

20 19 18 17 16

21 22 23 24 25
(c)

Abbildung 9.1: Verschiedene zweidimensionale Sortierungen.

9.1 Problem. (zweidimensionales Sortieren) Es sei A eine endliche und total geordnete Menge. Gesucht
ist ein zweidimensionaler Zellularautomat, der jedes Muster e : Nm × Nm → A in das sortierte Muster

s : Nm × Nm → A überführt mit den Eigenschaften:

1. Für alle a ∈ A ist Na(e) = Na(s).

2. Falls i ∈ Nm ungerade ist, gilt für alle j ∈ Nm−1: s(i, j) 6 s(i, j+ 1).

3. Falls i ∈ Nm gerade ist, gilt für alle j ∈ Nm−1: s(i, j) > s(i, j+ 1).

4. Falls i ∈ Nm−1 ungerade ist, gilt s(i,m) 6 s(i+ 1,m).

5. Falls i ∈ Nm−1 gerade ist, gilt s(i, 1) 6 s(i+ 1, 1).

Wir beginnen mit einem Algorithmus, der noch nicht zeitoptimal ist, aber später in einem solchen benutzt
wird.

9.2 Algorithmus. (SHEARSORT) Der Algorithmus läuft in 1+ 2dlogme Phasen ab:
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In den Phasen 1, 3, 5, . . . , 1 + 2dlogme wird jede Zeile für sich sortiert (zum Beispiel mit dem Odd-
even-Transposition-Sort aus Algorithmus 5.6), und zwar ungerade Zeilen nach rechts aufsteigend und
gerade Zeilen nach links aufsteigend.

In den Phasen 2, 4, 6, . . . , 2dlogmewird jede Spalte für sich sortiert, und zwar kleine Werte nach oben.
Abbildung 9.2 zeigt für eine Beispieleingabe die Kon�gurationen nach jeweils einer Phase.

1 2 3 4 5 6 7

Abbildung 9.2: Eine Beispielrechnung für den Shearsortalgorithmus (7 Phasen).

Will man diesen Algorithmus in einem Zellularautomaten verwenden, so muss man zunächst in einer
vorbereitenden Phase 0 dafür sorgen, dass allen Zellen die Information zur Verfügung steht, ob sie sich in
einer geraden oder in einer ungeraden Zeile be�nden, damit sie dementsprechend in die richtige Richtung
aufsteigend sortieren können. Diese Initialisierung kann zum Beispiel von den Zellen in der obersten
Zeile für ihre jeweilige Spalte angestoßen werden und dauert (etwa) m Schritte. Gleichzeitig kann in
allen 4 Ecken ein FSSP-Algorithmus gestartet werden, der nach der gleichen Zeit endet und überall das
eigentliche Sortieren startet.

Um das strenge Abwechseln von Zeilen- und Spaltensortieren zu erreichen, können ebenfalls FSSP-
Algorithmen verwendet werden, die nach jeweilsm Schritten eine Umschaltung bewirken.

9.3 Lemma. Algorithmus 9.2 leistet das Gewünschte und benötigt Θ(
√
n logn) Schritte.

9.4 Es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, dass hier etwas nicht vollkommen Selbstverständliches pas-
siert. Ändert man SHEARSORT dahingehend ab, dass in allen Zeilen in die gleiche Richtung aufsteigend
sortiert wird, so erhält man nicht einen Algorithmus, der wie in Abbildung 9.1(b) dargestellt sortiert, son-
dern nur einen, der Sortierungen wie in Abbildung 9.1(a) erzeugt!

9.5 Beweis (von Lemma 9.3) Das 0-1-Sortierlemma ist anwendbar.
Wir betrachten eine Kon�guration nach einer positiven geraden Anzahl von Phasen. Sie hat qualitativ

folgendes Aussehen: Ganz oben be�nden sich einige reine 0-Zeilen und ganz unten einige reine 1-Zeilen.
Die Zeilen dazwischen heißen gemischte Zeilen, da in ihnen sowohl 0- als auch 1-Elemente vorkommen.

Wir zeigen nun: Durch zwei aufeinander folgende Phasen wird die Anzahl der gemischten Zeilen
mindestens halbiert.

Man betrachte dazu zwei aufeinanderfolgende Zeilen, von denen mindestens eine gemischt ist. Nach
einer Zeilensortierphase ist eine der drei folgenden Situationen eingetreten (oder eine der drei gespiegel-
ten):

0 · · · 01 · · · 11 · · · 1 0 · · · 01 · · · 1 0 · · · 00 · · · 01 · · · 1
1 · · · 11 · · · 10 · · · 0 1 · · · 10 · · · 0 1 · · · 10 · · · 00 · · · 0
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Anschließend erfolgt eine Spaltensortierung: Wenn sie so vorgenommen wird, dass zunächst in jedem
Zeilenpaar getrennt sortiert wird, dann entsteht o�ensichtlich immer mindestens eine reine Zeile:

0 · · · 01 · · · 10 · · · 0 0 · · · 00 · · · 0 0 · · · 00 · · · 00 · · · 0
1 · · · 11 · · · 11 · · · 1 1 · · · 11 · · · 1 1 · · · 10 · · · 01 · · · 1

Werden dann reine Zeilen ganz nach oben bzw. unten getauscht und schließlich irgendwie sortiert, so
sinkt die Anzahl x der gemischten Zeilen um mindestens x−1

2
.

Wird die Spaltensortierung anders vorgenommen, ist das Ergebnis aber natürlich trotzdem immer
noch das gleiche. Also gilt sogar immer, dass die Anzahl x der gemischten Zeilen um mindestens x−1

2

sinkt.
Am Anfang liegen maximalm gemischte Zeilen vor. Folglich bleibt nach dlogme Zeilen- und dlogme

Spaltenphasen höchstens eine gemischte Zeile übrig, die in der letzten Zeilenphase sortiert wird. Ins-
gesamt genügen also m + m(1 + 2dlogme) ∈ Θ(√n logn) Schritte für die vollständige Sortierung.

9.6 Übung. Man präzisiere im vorangegangenen Algorithmus die folgenden Aspekte so weit, dass o�ensicht-
lich ist, wie sie in einem Zellularautomaten realisiert werden können:

1. das regelmäßige Abwechseln zwischen Zeilen- und Spaltenphasen;

2. die Durchführung einer Zeilen- bzw. einer Spaltenphase;

3. das Erkennen des Endes des Sortiervorganges;

Wir kommen nun zu einem Algorithmus, dessen Laufzeit bis auf einen (kleinen!) konstanten Faktor opti-
mal ist.

9.7 Algorithmus. (von Schnorr und Shamir) Im folgenden sei die Anzahl der zu sortierenden Elemente
n = k8 eine achte Potenz und sie seien wieder in einem quadratischen Muster angeordnet. Der Algorith-
mus von Schnorr und Shamir läuft in neun Phasen ab:

Phase 0: Teile das Muster in k× k Blöcke der Größe k3 × k3.
Für die weitere Beschreibung des Algorithmus und für den später zu gebenden Beweis 9.9 seiner
Korrektheit vereinbaren wir folgende Sprechweisen: kwaagerecht nebeneinander angeordnete Blö-
cke heißen eine Zeile von Blöcken und k senkrecht übereinander angeordnete Blöcke heißen eine
Spalte von Blöcken. k4 nebeneinander liegende Einzelelemente werden als eine volle Zeile bezeichnet
und k4 übereinander angeordnete Einzelelemente als eine volle Spalte.

Phase 1: Sortiere jeden Block für sich in Schlangenlinienform.
Hier und bei den noch folgenden Sortierungen in Schlangenlinienform werde stets SHEARSORT ver-
wendet.

Phase 2: Verteile die vollen Spalten jeder Spalte von Blöcken gleichmäßig auf alle Spalten von Blöcken.

Phase 3: Sortiere jeden Block für sich in Schlangenlinienform.

Phase 4: Sortiere jede volle Spalte (kleine Werte nach oben).

Phase 5: Sortiere in jeder Spalte von Blöcken die Blöcke 1 + 2, 3 + 4, . . . jeweils gemeinsam in Schlan-
genlinienform.

Phase 6: Sortiere in jeder Spalte von Blöcken die Blöcke 2 + 3, 4 + 5, . . . jeweils gemeinsam in Schlan-
genlinienform.

Phase 7: Sortiere jede volle Zeile (in ungeraden kleine Werte nach links, in geraden nach rechts)
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0 1

2

34

5 + 6

7 8

Abbildung 9.3: Die Phasen des Sortier-Algorithmus von Schnorr und Shamir.

Phase 8: Führe auf der „gesamten Schlangenlinie“ 2k3 „Odd-Even-Transposition-Sort-Schritte“ durch.

In Abbildung 9.3 sind für den einzig darstellbaren, nicht trivialen Fall k = 2 für ein Beispiel die Kon-
�gurationen nach den einzelnen Phasen dargestellt.

Zum besseren Verständnis der Phase 2 ist in Abbildung 9.4 für den Fall k = 3 (nicht k = 2 wie oben)
eine volle Zeile von Blöcken unmittelbar vor und nach ihrer Durchführung dargestellt. Die Farben machen
kenntlich, von wo nach wo Spalten bewegt werden. Die detaillierte Implementierung der Spaltenpermuta-
tionen in Zeit Θ(

√
n) in einem Zellularautomaten überlassen wir als Übung. Man überlegt sich zunächst,

wie man die Spalten aus nur einer vollen Spalte von Blöcken an die richtigen Stellen transportiert.

9.8 Lemma. Algorithmus 9.7 sortiert quadratische Muster in Θ(
√
n) Schritten.

9.9 Beweis Zum Nachweis der Korrektheit ist das 0-1-Sortierlemma anwendbar. Wir sprechen wieder von
reinen und gemischten Zeilen (sowohl innerhalb eines Blockes als auch in einer ganzen Blockzeile). Es
gilt nach
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Abbildung 9.4: Umsortierung der Spalten während der Phase 2. Oben eine volle Zeile von Blöcken vor und
unten nach der Permutation.

Phase 1: In jedem Block gibt es höchstens eine gemischte Zeile, d.h. zwei Spalten des gleichen Blockes
unterscheiden sich um höchstens eine 1.

Phase 2: Da jeder Block aus jedem anderen (der gleichen Zeile von Blöcken) mindestens eine Spalte
bekommen hat, unterscheiden sich zwei Blöcke der gleichen Zeile von Blöcken in der Anzahl Einsen
um höchstens k.

Phase 3: Da k < k3 ist, gibt es in jeder Zeile von Blöcken höchstens zwei gemischte volle Zeilen.

Phase 4: In jeder Spalte von Blöcken gibt es höchstens k gemischte Zeilen.

Phasen 5+6: Jede Spalte von Blöcken ist insgesamt in Schlangenlinienform. Da in den Phasen 3–6 kein
Austausch zwischen verschiedenen Spalten von Blöcken vorgenommen wurde, gilt wie nach Phase
2 immer noch: Je zwei ganze Spalten von Blöcken unterscheiden sich in der Anzahl Einsen um
höchstens k2. Wegen k2 < k3 gibt es folglich nach Phase 6 insgesamt nur noch höchstens zwei
gemischte volle Zeilen.

Phase 7: Es gibt insgesamt nur noch höchstens zwei gemischte volle Zeilen: die eine enthält lauter Nullen
und am „höheren“ Ende höchstens k2 ·k = k3 Einsen, die andere lauter Einsen und am „niedrigeren“
Ende höchstens k2 · k = k3 Nullen. Es bedarf also höchstens noch k3+ k3 Sortierschritten entlang
der Gesamtschlangenlinie um den Rest zu sortieren. Daher gilt nach

Phase 8: Alles ist sortiert.

Führt man wie gefordert alle Sortierungen mit SHEARSORT durch, so ergibt die Abschätzung des Zeitbe-
darfes für die einzelnen Phasen nach oben

k4 + k3 · logk3 + k4 + k3 · logk3 + k4 + k3 · logk3 + k3 · logk3 + k4 + k3 ∈ Θ(
√
n).

9.10 Man mache sich rückblickend klar, wie überaus hilfreich es für den Beweis der Korrektheit des Algorith-
mus war, dass man Knuths 0-1-Sortierlemma benutzen konnte!
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In der Zeitabschätzung für den Algorithmus von Schnorr und Shamir gibt es 4 Summanden der Form k4.
Betrachtet man nicht Zellularautomaten, sondern Parallelrechner mit gitterförmigem Kommunikations-
netzwerk, bei denen die Phase 0 praktisch entfallen kann, weil jeder Prozessor seine Lage zu Blockgrenzen
durch einfache Arithmetik aus seiner Prozessornummer errechnen kann, dann ergibt sich ein Zeitbedarf
von 3

√
n + o(

√
n). Man kann für diesen Fall sogar zeigen, dass die Konstante 3 optimal ist. Dies wollen

wir im folgenden noch tun (siehe auch Leighton 1992).

9.11 Lemma. Jeder Algorithmus für das Zweidimensionale Sortieren in Schlangenlinienform benötigt mindes-
tens 3

√
n− o(

√
n) Schritte, sofern man beliebig viele verschiedene Werte sortieren können will.

9.12 Beweis Man betrachte eine anfängliche Werteverteilung wie in Abbildung 9.5 dargestellt: in dem oberen
linken Dreieck mit Seitenlänge 2 4

√
n werden nur die Werte 0 und n verwendet (wie, wird weiter unten

diskutiert), und an den verbleibenden Stellen wird jeder der Werte 1 bis n− 2
√
n genau einmal benutzt.

2 4
√
n

2 4
√
n

√
n

√
n

Abbildung 9.5:

Der (nur einmal vorhandene) Wert x, der sich nach 2
√
n−2 4

√
n−3 Schritten im rechten unteren Eck

des gesamten Quadrates be�ndet, kann noch nicht von einem der Anfangswerte im grauen Dreieck be-
ein�usst worden sein. Es wird sich dort also immer der gleiche Wert be�nden, unabhängig davon, welche
Werte anfangs im grauen Dreieck gespeichert sind.

Es sei C(m) die Nummer der Spalte, in der sich x am Ende der Sortierung be�nden wird, wenn im
grauen Dreieck zu Beginn genaummal der Wert n vorkommt. Jede Erhöhung vonm um 1 bewirkt, dass
sich auch die Spaltennummer um 1 ändert, da 0 < x < n ist. Ob sich die Spaltennummer erhöht oder
erniedrigt hängt davon ab, ob in der betre�enden Zeile absteigend oder aufsteigend sortiert wird.

Da das graue Dreieck die Größe 2
√
n hat, gibt es einm ′, so dass C(m ′) = 1. Also muss in diesem Fall

der Wert x noch von der letzten in die erste Spalte wandern. Dafür werden noch weitere
√
n− 1 Schritte

benötigt, so dass sich ein Zeitbedarf von mindestens 3
√
n−2 4

√
n−4 ergibt.

Zusammenfassung

• In eindimensionalen Zellularautomaten kann man n Datenelemente in Zeit O(n) sortieren.

• Im Zweidimensionalen ist die Schlangenlinie eine sinnvolle Sortierreihenfolge, weil in der Sortie-
rung benachbarte Datenelemente am Ende auch in benachbarten Zellen liegen sollen.

• Sortieren von
√
n×√n Elementen in Schlangenlinienform ist in Zeit O(

√
n) möglich.
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• Dabei ist 3
√
n−o(

√
n) untere Zeitschranke, sofern man beliebig viele verschiedene Werte sortieren

können will.
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10 Anführerauswahl (Leader Election)

Das Problem, um das es in diesem Kapitel geht, �ndet sich in der Literatur unter verschiedenen Na-
men (siehe Abschnitt 10.1). Am tre�endsten ist wohl der der Anführerauswahl bzw. Leader Election für
d-dimensionale Muster. Im Unterschied zum FSSP ist für dieses Problem immer noch unklar, was im all-
gemeinen die Optimalzeit ist. Die beste bekannte untere Schranke ist Θ(diam), wobei diam der Durch-
messer des Musters ist, die beste bekannte obere Schranke Θ(diam · log(diam)) und stammt aus der Ar-
beit von Stratmann und Worsch (2002). Nachfolgend �ndet sich im wesentlichen eine Übersetzung dieser
Arbeit, der wie folgt aufgebaut ist: In Abschnitt 10.1 sind die grundlegenden Begri�e zusammengefasst.
Abschnitt 10.2 gibt einen Überblick über den Algorithmus. Die technischen Details sind in Abschnitt 10.3
beschrieben und die Laufzeit des Algorithmus wird in Abschnitt 10.4 abgeschätzt.

10.1 Grundlagen für das Problem der Anführerauswahl

10.1 Definition Es sei N eine Nachbarschaft mit −N = N, d. h. für alle n ∈ N ist auch −n ∈ N.
Im folgenden schreiben wir Koordinaten von Zellen in der Form x = (x1, . . . , xd) etc.
Wir sagen, zwei Zellen x,y ∈ T seien N-benachbart, in Zeichen x ∼N y, falls x − y ∈ N ist. Eine

Folge (x0,x1,x2, . . . ,xk−1,xk) heißt ein N-Pfad, falls für alle 0 6 i < k gilt: xi ∼N xi+1. Ein N-Pfad
verläuft in T ⊂ R, falls für alle 0 6 i 6 k gilt: xi ∈ T .

Ein Muster m : T → Q ′ heißt N-zusammenhängend, wenn es für alle x,y ∈ T einen N-Pfad von x
nach y gibt, der nur in T verläuft. 3

10.2 Problem. (M-Konzentration, Anführerauswahl, �een Bee, Leader Election) Es seien drei Zustän-
de „schwarz“ �, „weiß“ � und „rot“ �� gegeben, und es sei M eine Menge „weißer Muster“, also Muster
der Form m : T → {�}. Gesucht ist ein Zellularautomat mit Zustandsmenge Q ⊇ {�,�,��} und � als
totem Ruhezustand, der für jedes H(d)

1 -zusammenhängende Musterm ∈M mit Träger T die zugehörige
Musterkon�guration cm überführt in die Musterkon�guration eines Musters m̂mit gleichem Träger und
|m̂−1(��)| = 1, in der keine Zelle mehr ihren Zustand ändert.

In den späteren Abschnitten werden auch noch die folgenden Begri�e verwendet:

10.3 Den Träger eines Musters (siehe Kapitel 3) bzw. einer Musterkon�guration c bezeichnen wir mit supp(c).

10.4 Definition Der Durchmesser diam eines Musters ist das Maximum der Längen kürzester Pfade von x
nach y innerhalb des Musters, wobei über alle Paare von Zellen (x,y) ∈ T2 maximiert wird. 3

Zur Geschichte des Problems

Dimension 1. Für eindimensionale ZA ist das Problem trivial in konstanter Zeit lösbar: Das Muster
ist immer einfach eine Folge weißer Zellen, von denen genau eine, nämlich die am linken Ende einen
schwarzen linken Nachbarn hat. Sie wird in ersten Schritt rot.
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Dimension 2. Für zweidimensionale ZA wurde das Problem zuerst von Smith III (1971) unter dem
Namen Queen Bee Problem (QBP) untersucht. Er beschrieb einen ZA der das Problem in Zeit Θ(peri) löst,
wobei peri die Länge des außeren Randes des Musters ist. Die Beschreibung des Algorithmus ist allerdings
sehr skizzenhaft. Vollmar (1979) betrachtete deshalb eine vereinfachte Variante des QBP und beschrieb
eine Lösung die ebenfalls Zeit Θ(peri) benötigt.

Etliche Jahre später haben Beckers und Worsch (1998) und Beckers und Worsch (2001) und Mazoy-
er, Nichitiu und Rémila (1999) unabhängig voneinander ZA beschrieben, die ebenfalls auf dem Rand des
Musters arbeiten, aber verschiedene Techniken für den Vergleich von Positionen bestimmter Zellen ver-
wenden. Auch diese Algorithmen benötigen Zeit Θ(peri).

Dimension d > 3. Algorithmen, die nicht nur in 2 sondern auch in d > 3 Dimensionen funktionieren,
sind schwieriger zu �nden. Der naheliegende Trick, die Dimensionalität zu reduzieren, klappt nicht. Zwar
hat die Ober�äche Dimensionalität d− 1, aber z. B. die 2-dimensionale Ober�äche eines 3-dimensionalen
Musters hat keinen Rand, so dass die obigen Algorithmen nicht anwendbar sind.

Der erste ZA für das allgemeine Problem in dDimensionen geht auf Hemmerling (1979) zurück. Unter
Benutzung eines Algorithmus für die Suche in endlichen Labyrinthen gibt es eine Lösung des von ihm so
genannten Konzentrationsproblems an, die allerdings Laufzeit Θ(vol5) hat, wobei vol die Gesamtzahl der
zu Muster gehörenden Zellen ist. Für d = 2 ist dieser ZA also deutlich langsamer als die oben erwähnten.

Mit Hilfe einer Verallgemeinerung von Mazoyers Technik konnten Nichitiu und Rémila (1999) einen
Algorithmus für d-dimensionale Muster angeben, der Laufzeit diam2 hat.

Stratmann (2000) gab in seiner Studienarbeit einen Algorithmus an, der nur noch eine Anzahl Schritte
in O(diam ·(log diam)d+1) benötigte, was schon relativ nahe an der einzigen bekannte, naheliegenden
unteren Schranke von diam liegt.

Im Folgenden wird eine verbesserte Version dieses Algorithmus beschrieben, die nur noch diam · log diam
Schritte benötigt. Sie stammt aus der Arbeit von Stratmann und Worsch (2002), die hier in wesentlichen
Teilen wiedergegeben wird.

10.2 Idee des Algorithmus

In diesem Abschnitt beschreiben wir die wesentlichen Bestandteile des Algorithmus. Unterabschnitt

10.2.1 führt noch weitere Begri�e ein.

10.2.2 beschreibt die Graphstruktur, auf der der Algorithmus arbeitet.

10.2.3 beschreibt die Zähler, die ausgiebig benutzt werden.

10.2.4 erläutert, wie Kollisionen von Zählern gehandhabt werden.

10.2.5 beschreibt, wie Zyklen aus dem Graphen entfernt werden.

10.2.6 fasst den Algorithmus zusammen.

10.2.1 Einige Begri�e

10.5 Definition Für Zellen x = (x1, . . . , xd) und y = (y1, . . . , yd) de�nieren wir die Relation @ und sagen,
dass (x1, . . . , xd) @ (y1, . . . , yd) gelte, falls es in j gibt, so dass xj < yj gilt und xi = yi für alle i < j.
Wir schreiben x v y, falls x @ y oder x = y. 3
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O�ensichtlich ist v eine totale Ordnung.
Die grundsätzliche Idee vieler ZA für das Leader Election Problem besteht darin, eine leicht (in kon-

stanter Zeit) überprüfbare Eigenschaft zu benutzen, um Kandidatenzellen auszuzeichnen. Diese Zellen
werden dann bezüglich der Ordnung @ verglichen und die Kandidateneigenschaft der jeweils kleineren
Zell gelöscht. Am Ende bleibt genau ein Kandidat übrig. Der Algorithmus entdeckt, wann das der Fall ist,
und „ernennt“ diese Zelle zum Anführer, d. h. sie geht in den Zustand �� über.

10.6 Definition Eine Zelle x ∈ supp(c) ist ein(e) Kandidat(enzelle) wenn ihr Kandidatenbit (Teil des Zustan-
des) gesetzt ist. Zu Beginn setzt eine Zelle ihr Kandidatenbit genau dann, wenn in ihrerM1-Nachbarschaft
keine andere Zelle y ∈ supp(c) ist, für die x @ y gilt. (Das kann jede Zelle lokal entscheiden!) Die beste

Zelle ist der Kandidat, der größer (bezüglich @) ist als alle anderen Kandidatenzellen. 3

Im Laufe des Algorithmus für die Anführerauswahl wird jede Kandidatenzelle außer der besten ihr
Kandidatenbit zu irgendeinem Zeitpunkt zurücksetzen. Um das zu ermöglichen, werden die Positionen
der Kandidatenzellen miteinander verglichen. Dafür startet jede von ihnen eine „Welle“, die versucht,
das gesamte Muster zu �uten. Wenn zwei Wellen kollidieren, werden Vergleiche durchgeführt. Sind die
Wellen bei verschiedenen Kandidaten gestartet, dann wird die, die vom kleineren Kandidaten kommt,
gelöscht und die andere bewegt sich weiter. Wenn eine Welle auf eine Kandidatenzelle tri�t, wird deren
Kandidatenbit zurückgesetzt.

Um herauszu�nden, wann nur noch die beste Kandidatenzelle übrig ist, wird das Muster geschrumpft.
Zellen an dessen Grenze, die keine Kandidaten sind, werden aus dem Muster entfernt. Sobald eine Kandi-
datenzelle in ihrer Nachbarschaft ansonsten nur noch schwarze und eliminierte Zelle hat, weiß sie, dass
sie die beste ist.

Dies ist eine grobe Skizze des Algorithmus. Besser kann man ihn an Hand eines Graphen beschreiben,
der im folgenden eingeführt wird.

10.2.2 Die Graphenstruktur des Musters

Der Algorithmus zur Anführerauswahl wird auf einem ungerichteten Graphen arbeiten, der nach und
nach modi�ziert wird.

10.7 Algorithmus. (Initialisierung des Graphen) Der GraphGwird aufgrund des Eingabemusters auf na-
heliegende Art initialisiert:

I1. Jeder �-Zelle entspricht ein Knoten von G.

I2. Zwischen zwei Knoten gibt es genau dann eine Kante, wenn die korrespondierenden Zellen H1-
Nachbarn sind.

Die Struktur des Graphen wird im Zellularautomaten dadurch repräsentiert, dass die Tatsache, dass ein
Knoten des Graphen vorliegt, und zu welchen Nachbarn Kanten führen in einer Zelle gespeichert werden.

10.8 Zu Beginn ist der Graph zusammenhängend, da man mit einemH1-zusammenhängenden Muster beginnt.
Im Laufe der Berechnung wird der Graph modi�ziert. Die algorithmische Idee besteht darin, durch

Entfernung von Kanten zu einem aufspannenden Baum zu kommen. Dessen Blätter werden dann nach
und nach entfernt, bis nur noch die Wurzel übrig bleibt. Sie wird dann zum Anführer „ernannt“. Es wird
sichergestellt werden, dass der Graph immer zusammenhängend bleibt.

Bevor wir das erläutern können, muss ein Konzept für Zähler eingeführt werden. Dabei bauen wir auf den
in Kapitel 6 vorgestellten Ideen auf.
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10.2.3 Zähler

In diesem und dem anschließenden Unterabschnitt wird die Benutzung von Zählern auf einem nicht allzu
niedrigen Niveau beschrieben. Weitere (Implementierungs-)Details �nden sich in Abschnitt 10.3.

10.9 Die grundlegende Idee von Vollmar (1977) eines sich bewegenden Zählers haben wir schon in Kapitel 6
kennengelernt. Zur Erinnerung zeigt Abbildung 10.1 noch einmal ein Beispiel. Für den Algorithmus zur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1)
0

0)
(1

(1 1)
0 0

(1 0)
0 1

0 1)
(1 0

(1 0 0)
0 0 1

(1 1 1)
0 0 0

(1 1 0)
0 0 1

(1 0 1)
0 1 0

0 0 0)
(1 0 1

Abbildung 10.1: Raum-Zeit-Diagramm eines ZA, in dem ein Zähler nach rechts läuft.

Anführerauswahl wird das Zähler-Konzept verallgemeinert und erweitert:

• Die Zähler bewegen sich nicht mit konstanter Geschwindigkeit 1 sondern machen nur ab und zu
einen Schritt von einer Zelle zur nächsten.

• Die Zähler werden erweitert, so dass auch negative ganze Zahlen gespeichert werden können. Ein
Raumzähler für eine Dimension i wird um 1 erhöht, wenn er sich in einer Richtung um eine Zelle
weiter bewegt, und er wird um 1 erniedrigt, wenn er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

• Für jede Dimension gibt es einen Raumzähler. Wenn sich die Zähler zusammen von einer Zelle zur
nächsten bewegen, wird also der für die entsprechende Dimension erhöht oder erniedrigt, während
sich alle anderen nicht ändern.

• Ein Schrittzähler ist ein Zähler, der in jedem Schritt erhöht wird, unabhängig davon, in welche Rich-
tung er sich bewegt. Die Länge eines Schrittzählers ist daher eine obere Schranke für die Länge jedes
Raumzählers, der sich entlang des gleichen Pfades bewegt hat.

• Ein voller Zähler besteht aus einem Schrittzähler und d Raumzählern, je einem für jede Dimension.
Sie bewegen sich synchron, wobei die niedrigstwertigen Bits voranlaufen und sich immer alle in
der gleichen Zelle be�nden. Jede Zelle benötigt daher 2(d + 1) Register für die Summen- und die
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Übertragsbits. Da die Längen der Zähler verschieden sein können, kann es passieren, dass in einer
Zelle die Summen- und die Übertragsbits einiger Zähler besetzt sind (mit 0 oder 1) und die anderer
Zähler leer. Letztere werden als 0 interpretiert, falls nötig.

10.10 Im Algorithmus für die Anführerauswahl wird jede Kandidatenzelle des Ausgangsmusters einen vollen
Zähler starten, dessen Zähler alle mit 0 initialisiert sind, und der entlang aller wegführenden Kanten
losläuft.

Die Zähler bewegen sich entlang der Kanten des Graphen. Wann immer sich das niedrigstwertige Bit
eines Zählers weiterbewegt, tut es das entlang aller Kanten, die mit dem aktuellen Knoten inzidieren,
ausgenommen die Kante, über die die Bits zu dem Knoten kamen. Ist der Knotengrad größer oder gleich
3, so muss sich der volle Zähler in zwei oder mehr (maximal 2d−1) aufspalten, die den Kanten gleichzeitig
folgen. Eine gewisse Zeit lang werden korrespondierende Zähler noch ein (schrumpfendes) gemeinsames
Ende haben, während die Anfänge bereits getrennte Wege gegangen sind.

10.11 Es wird darauf geachtet werden, dass hieraus keine Probleme entstehen, indem dafür gesorgt wird, dass
sich immer alle Zähler, die irgendwo im Graphen unterwegs sind, synchron weiterbewegen. Daher werden
auch alle Aktionen wie z. B. das Auslesen eines Zählerinhaltes (siehe nächster Unterabschnitt) synchron
starten, und es wird auch darauf geachtet werden, dass sie überall gleich lange dauern.

10.12 Definition Zwei Zähler heißen genau dann verwandt, wenn sie in der gleichen Kandidatenzelle gestartet
sind. 3

Wenn ein Zähler in einer Sackgasse des Graphen endet, werden seine Bits der Reihe nach „absorbiert“.

10.13 Die niedrigstwertigen Bits verwandter Zähler kann man als Wellenfront auffassen, die in der zugehöri-
gen Kandidatenzelle gestartet ist. Dies ist eine schwache Analogie zu dem Algorithmus von Nichitiu und
Rémila 1999. Diese Autoren benutzen aber keine binäre, sondern eine Art unäre Zahldarstellung, weshalb
z. B. der Vergleich zweier Werte viel länger dauert als bei unserem Algorithmus.

Da es im Allgemeinen mehrere Kandidatenzellen gibt und der Graph immer zusammenhängend bleibt,
werden sich über kurz oder lang sowohl verwandte als auch nicht verwandte volle Zähler tre�en.

10.2.4 Kollisionen von Zählern

10.14 Zähler können kollidieren. Es gibt zwei Arten von Kollisionen. Die niedrigstwertigen Bits von Zählern

C1. können eine Kollisionszelle (aus verschiedenen Richtungen) zur gleichen Zeit betreten, oder

C2. sie können zu einem Zeitpunkt zwei H1-benachbarte Kollisionszellen betreten.

Es kann passieren, dass zwei kollidierende Zähler verwandt sind. In einem solchen Fall hat man einen
Zyklus im Graphen entdeckt.

Eine Kollisionszelle kann leicht feststellen, von welchem Typ die Kollision ist. Wir betrachten zunächst
den Fall C1, und reduzieren anschließend Fall C2 darauf.

Angenommen, zwei volle Zähler, die in Kandidatenzellen xj (j ∈ {1, 2}) gestartet sind, kollidieren
in Zelle y irgendwo im Muster. Die beiden Mengen von d Raumzählern kann mal als d-dimensionale
„O�sets“ zj interpretieren, so dass y = xj + zj, also y− zj = xj. Folglich gilt x1 v x2 genau dann, wenn
z2 v z1. Letztere Bedingung kann leicht überprüft werden.

10.15 Algorithmus. (Zählervergleich)
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for all i ∈ {1, . . . , d} do
ri ← sign(z1i − z2i )

od
m← min({d+ 1} ∪ {i | ri 6= 0})

Ist m = d + 1, dann sind alle ri = 0, d. h. x1 = x2. Andernfalls ist m das kleinste i, so dass ri 6= 0: Ist
dann rm = 1 (resp. rm = −1), so ist x1 @ x2 (resp. x2 @ x1).

Man beachte, dass hier noch nichts darüber gesagt wurde, wie die einzelnen vorzeichenbehafteten (!)
Raumzähler zji repräsentiert werden. Die genaue Art der Bestimmung von sign(z1i − z2i ) kann daher erst
später beschrieben werden.

Eine detaillierte Beschreibung dieses Algorithmus �ndet man in Unterabschnitt 10.3.5. Die Tatsache, dass
die Länge des Schrittzählers (der überall den gleichen Wert hat!) eine obere Schranke für die Länge der
Raumzähler ist, kann man ausnutzen um sicherzustellen, dass der Zeitbedarf für den Zählervergleich stets
ein konstantes Vielfaches der Länge der Schrittzähler ist.

Man kann den zweiten Typ von Kollisionen (C2) auf den ersten zurückführen. Um Asymmetrien zu
vermeiden stellen wir sogar sicher, dass in beiden Kollisionszellen die Zähler aus beiden Richtungen ver-
glichen werden. Dazu habe jede Zelle zusätzlich sogenannte td-Register (von „transfer/delay“), um die
Summenbits jedes Raum- und des Schrittzählers für einen Takt zu speichern.

Im Fall C2 führt jede Kollisionszelle in jedem Schritt die folgenden Aktionen durch:

• Die Bits der „eigenen“ Zähler werden in den td-Registern gespeichert und

• die vorangegangenen Inhalte der td-Register werden mit den Inhalten der td-Register der benach-
barten Kollisionszelle verglichen.

Es kann passieren, dass in manchen Zellen Kollisionen vom Typ C1 geschehen und in anderen solche vom
Typ C2. Im zweiten Fall dauern die Vergleiche einen Schritt länger. Um trotzdem volle Synchronität zu
gewährleisten, werden C1-Kollisionen künstlich um einen Schritt verzögert.

In einem d-dimensionalen ZA kann es passieren, dass in einer Zelle bis zu 2dWellen kollidieren.

10.16 Algorithmus. (Auflösung von Kollisionskonflikten) Diese Kon�ikte werden wie folgt aufgelöst:

• Eine beliebige Folge aller möglichen Paare (a, b) von Richtungen wird für den Algorithmus �xiert.

• Nachdem sich alle Zähler eine Zelle weiterbewegt haben, wird immer für alle Paare (a, b) etwas
getan:

– Falls aus den beiden Richtungen Zähler ankommen und kollidieren, werden die notwendigen
Aktionen wie oben beschrieben durchgeführt.

– Falls aus den beiden Richtungen keine Zähler ankommen, wird die gleiche Anzahl Schritte,
die für die Vergleiche benötigt worden wäre, damit verbracht nichts zu tun. Da diese Zeit
als Vielfaches der Länge des Schrittzählers gewählt werden kenn, kann sie leicht gemessen
werden, indem man ein Signal entlang des Schrittzählers hin und her schickt.

Da die Zahl der möglichen Paare von Richtungen konstant ist (sie hängt nur von d ab), verlangsamt dieses
Vorgehen den Algorithmus nur um einen konstanten Faktor. Auf ähnliche Weise kann und muss man den
Fall behandeln, dass eine Mischung von C1- und C2-Kollisionen vorliegt.

Als nächstes beschreiben wir, wie Kollisionen von Zählern können benutzt werden, um im Graphen
Zyklen zu �nden.
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10.2.5 Transformation des Graphen

Wenn zwei verwandte Zähler kollidieren, hat man einen Zyklus im Graphen entdeckt.

10.17 Algorithmus. (Aufbrechen von Zyklen) Ist eine Kollision verwandter Zähler vom Typ C2, dann wird
die Kante zwischen den Kollisionszellen markiert und damit für Löschung vorgemerkt. Ist die Kollision
vom Typ C1, wird eine der Kanten, die mit der Kollisionszelle inzidiert und entlang der einer der Zähler
ankam, markiert und damit für Löschung vorgemerkt.

Nachdem in Algorithmus 10.16 alle Paare (a, b) bearbeitet worden sind, werden alle markierten Kanten
tatsächlich gelöscht.

Damit kann der Prozess der Graphtransformation nun vollständig beschrieben werden.

10.18 Algorithmus. (Löschungen im Graphen) Knoten und Kanten werden wie folgt gelöscht:

D1. Ein Knoten wird gelöscht, sobald die letzte mit ihm inzidierende Kante gelöscht wurde.

D2. Eine Kante wird gelöscht, wenn

E1. sie die letzte Kante ist, die mit einem Knoten inzidiert, und der Knoten kein Kandidat ist, oder
E2. wenn Algorithmus 10.17 sie entfernt, um einen Zyklus aufzubrechen.

Man beachte, dass nicht alle Kanten, die zu einem Zyklus gehören, als solche entdeckt und gelöscht wer-
den.

10.19 Algorithmus. (Erweiterungen des Graphen) Es gibt auch den Fall, dass ein Graph wieder erweitert
wird. Das wird dann gemacht, wenn eine Zelle feststellt, dass die niedrigstwertigen Bits eines vollen Zäh-
lers in einer Nachbarzelle angekommen sind. In diesem Fall werden alle gelöschten Kanten (und Knoten)
dem Graphen wieder hinzugefügt.

Dieser Algorithmus stellt sicher, dass jeder volle Zähler, in jeder Zelle, in der er ankommt, den vollen
Graphen sieht. O�ensichtlich können beide Graphtransformationen in einem ZA implementiert werden.

Es ist wichtig, dass während der Löschungen der Zusammenhang des Graphen nicht zerstört wird.
Andernfalls könnte es passieren, dass der Algorithmus zur Anführerauswahl in jeder Zusammenhangs-
komponente einen Anführer auswählt, d. h. in dem Eingabemuster würden mehrere Anführer ausgewählt,
was die Problemspezi�kation verletzten würde.

Zähler, die in der besten Zelle starten, heißen im folgenden auch beste Zähler.

10.20 Lemma. Die besten vollen Zähler bauen einen Baum mit folgenden Eigenschaften auf:

• Er spannt den gesamten ursprünglichen Graphen auf.

• Jeder Pfad in dem Baum von Wurzel r zu irgend einem Knoten x ist ein kürzester Pfad im ursprüng-
lichen Graphen von r nach x.

10.21 Beweis Wenn ein bester voller Zähler eine Zelle erreicht, sieht er dort immer den gesamten ursprüngli-
chen Graphen.

• Man betrachte einen beliebigen Zyklus im ursprünglichen Graphen. Es muss gezeigt werden, dass
er aufgebrochen wird. Mindestens einer besten vollen Zähler wird zu irgendeinem Zeitpunkt einen
Knoten des Zyklus erreichen (unter Umständen auch mehrere (Zähler und Zellen)). Von dort wird
der oder werden die Zähler sich wo möglich verzweigen entlang aller Kanten. Insbesondere werden
auch beste Zähler entlang des Zyklus laufen, sich irgendwo auf dem Zyklus tre�en und ihn dort
aufbrechen.
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• Ein Knoten habe genau dann Abstand k, wenn k die Länge eines kürzesten Pfades im Graphen
zwischen r und x ist. Wir werden nun mittels vollständiger Induktion zeigen, dass für jeden Knoten
x mit Abstand k der Pfad im Baum von r nach x Länge k hat.
Für k = 0 und k = 1 ist das klar.
Induktionsannahme: Die Behauptung ist für ein k richtig.
Sei nun x ein Knoten mit Abstand k + 1. Wir betrachten einen Knoten y mit Abstand k und einer
Kante e zu x. Nach Induktionsannahme hat der Pfad von r zu y im Baum die Länge k. Da x Abstand
k + 1 hat, muss jeder beste volle Zähler k + 1 Zellen weit laufen, bevor er x erreicht. Aber y wird
bereits nach k Schritten erreicht. Also kommen die Zähler in x und y nicht gleichzeitig an, d. h. sie
kollidieren nicht in benachbarten Zellen und folglich wird e nicht wegen einer Kollision vom Typ C2
entfernt. Würde ewegen einer Kollision vom Typ C1 entfernt, dann gäbe es einen anderen kürzesten
Pfad nach x über eine andere Zelle y ′ (mit Abstand k) und eine Kante e ′, die dann ihrerseits nicht
entfernt sondern zum Baum hinzugenommen wird. Folglich ist im Baum der Pfad von r zu x ein
Pfad von r nach y bzw. y ′ gefolgt von einer weiteren Kante e bzw. e ′, hat also Länge k+ 1.

10.2.6 Grundidee des Algorithmus

Es sind nun alle Voraussetzungen gegeben, um den vollständigen Algorithmus zu skizzieren.

10.22 Algorithmus. (grober Überblick) Parallel werden die beiden folgenden Algorithmen abgearbeitet, bis
im aktuellen Muster nur noch eine Zelle übrig ist.

Schrumpfen des Graphen: Sobald mit einem Knoten des Graphen nur noch eine Kante inzidiert, wird
er entfernt, sofern er keine Kandidatenzelle ist.

Zähler: In jeder Kandidatenzelle wird ein voller Zähler gestartet:

W1. Er bewegt sich „in alle Richtungen“.
W2. Solange der Zähler existiert, wird er sich nach jeweils einer Anzahl von Zeitschritten propor-

tional zu seiner Länge um eine Zelle weiterbewegen. Also bewegt er sich mit einer Geschwin-
digkeit echt größer als 0.

W3. Wenn ein Zähler im Graphen das Ende einer Sackgasse erreicht, wird er dort gelöscht.
W4. Wenn zwei Zähler kollidieren, werden die relativen Positionen Ihrer Ursprünge miteinander

verglichen. Falls sie verschieden sind, wird der Zähler, der vom „kleineren“ Ursprung kommt,
gelöscht. Falls die Ursprünge gleich sind, wurde ein Zyklus entdeckt, der aufgebrochen wird.

W5. Wenn ein Zähler auf eine Kandidatenzelle tri�t, wird das Kandidatenbit zurückgesetzt. (Ab
dann kann (und wird auch irgendwann) die Zelle am Schrumpfungsprozess teilnehmen.)

Am Ende wird die Zelle, die in ihrer Nachbarschaft nur Zellen beobachtet, die � sind oder deren Knoten
gelöscht wurde, als Anführer ausgewählt.

Wir diskutieren nun mehrere Behauptungen Algorithmus 10.22 betre�end. Sie sind alle zu verstehen als
Aussagen für jedes beliebige endliche zusammenhängende Anfangsmuster.

10.23 Lemma. 1. Beste Zähler löschen sich nie gegenseitig aus.

2. Beste Zähler erreichen jede Kandidatenzelle außer der besten.

3. Alle Kandidatenzellen außer der besten werden irgendwann ihr Kandidatenbit zurücksetzen.
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4. Jede Zelle außer der besten wird irgendwann ihren Knoten des Graphen löschen.

10.24 Beweis 1. Wegen Punkt W4. des Zähleralgorithmus.

2. Folgt aus (1) wegen W1. und W2. des Zähleralgorithmus.

3. Folgt aus (2) wegen W5. des Zähleralgorithmus.

4. Folgt aus (3) wegen des Algorithmus zum Graphschrumpfen.

10.25 Lemma. Kein Zähler wird jemals die beste Zelle erreichen und folglich wird die beste Zelle niemals ihr
Kandidatenbit zurücksetzen und daher nie gelöscht werden.

10.26 Beweis Angenommen, es gäbe ein Anfangsmuster, bei dem die beste Zelle von einem ZählerW besucht
wird. Sei P der Pfad, entlang dem der Zähler zur besten Zelle läuft. Dann wird gemäß Punkt W1. ein bester
Zähler von der besten Zelle in umgekehrter Richtung entlang P laufen. Folglich werden sich die beiden
Zähler tre�en. Nach De�nition bester Zähler und wegen Punkt W4. wirdW nicht überleben. Widerspruch.

Aus obigen Lemmata folgt nun sofort:

10.27 Korollar. Algorithmus 10.22 löst das Problem der Anführerauswahl.

10.3 Implementierungsdetails

In diesem Abschnitt werden noch einige Implementierungsdetails für die diversen Zähler vorgestellt. In
einigen Zeichnungen werden wir so tun, als hätte man es mit Kon�gurationen eines eindimensionalen
ZA zu tun. Tatsächlich handelt es sich aber um eindimensionale Pfade, die in einer d-dimensionalen Kon-
�guration verlaufen. Im wirklichen ZA steht in jeder Zelle des Pfades die Information zur Verfügung, in
welcher Richtung sich die nächste be�ndet.

10.3.1 Repräsentation von Zahlen

Ein Zähler speichert einen Wert, der unbeschränkt wachsen kann. Deshalb werden im allgemeinen meh-
rere Zellen zur Speicherung benötigt; siehe Abbildung 10.1. In jeder Zelle benutzen wir ein „Summenbit“
bi und ein „Übertragsbit“ ci. Wenn wir unspezi�sch von einem „Bit“ sprechen, dann meinen wir ein Sum-
menbit. Das zusätzliche Symbol ( wird benutzt, um das höchstwertige Bit zu kennzeichnen. Ein solches
wird also in der Form (1 oder (0 gespeichert.

Jede ganze Zahl wird als ein Paar aus Vorzeichen und Absolutwert gespeichert. An das niedrigstwer-
tige Bit ist ein Symbol + oder - angehängt, das das Vorzeichen signalisiert und außerdem das niedrigst-
wertige Bit von allen anderen unterscheidet. Für den Wert 0 benutzen wir +- als „Vorzeichensymbol“. Das
Vorzeichensymbol ersetzt das ) aus Abbildung 10.1.

Die Zahl −5 würde also in 3 aufeinanderfolgenden Zellen als Folge (101- von Summenbits gespei-
chert, falls alle Übertragsbits 0 sind. Wir später noch genauer erläutert, wollen wir führende Nullen ver-
meiden; z. B. wäre (000+- eine illegale Repräsentation von 0 (wiederum, falls Übertragsbits 0 sind). Nur
(0+- ist erlaubt. Für die Speicherung von Summenbits werden also die elf Symbole

{ (1, (0, 1, 0, 1+, 1-, 0+, 0-, (1+, (1-, (0+- } .

benutzt.
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Sind im allgemeinen Summenbits bk−1 · · ·b0 (umgeben von ( und Vorzeichensymbol) und Übertrags-
bits ck−1 · · · c0 gegeben, dann wird dadurch der Absolutwert

k−1∑
i=0

2i(bi + 2ci) . (10.1)

repräsentiert.
Solange alle ci ∈ {0, 1} sind, ist das nichts Ungewohntes. Da wir Zähler aber auch erniedrigen können

wollen, werden wir für die Übertragsbits Werte aus dem Bereich {−1, 0, 1} erlauben. Dies könnte im all-
gemeinen zu Problemen führen. Da Zahlen immer als Vorzeichen und Absolutwert gespeichert werden,
muss verhindert werden, dass in unserer Anwendung Formel (10.1) jemals negativ wird. Wie man das
erreichen kann, wird als nächstes beschrieben.

10.3.2 Bewegung von Zählern

Wenn wir von der Bewegung von Zählern sprechen, dann meinen wir im folgenden genauer die Bewegung
der Summenbits und gehen der Einfachheit halber davon aus, dass die Übertragsbits Null sind (sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes gesagt wird).

Eine Zelle, die dem niedrigstwertigen Bitb0 eines Zählers benachbert ist, kann diesen veranlassen, sich
eine Zelle weiter zu bewegen. Das niedrigstwertige Bit bewegt sich zuerst, die anderen folgen der Reihe
nach. Man kann sich vorstellen, dass der Nachbar ein Signal M initialisiert, das von einem Summenbit zum
nächsten weitergegeben wird, indem M und bi+1 miteinander vertauscht werden. Das höchstwertige Bit
vernichtet das M-Signal. Abbildung 10.2 zeigt ein entsprechendes Raum-Zeit-Diagramm.

(1 0 1+ M
(1 0 M 1+
(1 M 0 1+

(1 0 1+

Abbildung 10.2: Raum-Zeit-Diagramm für die Bewegung der Summenbits eines Zählers nach rechts. Die
Raumkoordinate verläuft horizontal, die Zeitachse verläuft nach unten. Das M-Signal wird vom höchst-
wertigen Bit vernichtet.

In Abhängigkeit von der Richtung, in der sich ein Raumzähler bewegt, bleibt sein Wert gleich oder er
wird um 1 erhöht oder erniedrigt.

1. Der Wert bleibt der gleiche, wenn sich der Zähler in Dimension j bewegt, aber für das Zählen der
Schritte in einer anderen Dimension i 6= j zuständig ist. In diesem Fall initialisiert die Zelle, in der
das M-Signal startet, das Übertragsbit mit 0. Das ist der Fall, der in Abbildung 10.2 dargestellt ist.

2. Wenn sich der Zähler in die positive Richtung der Dimension bewegt, für die er zuständig ist, muss
er um 1 erhöht werden. Das erreicht man, indem man das Übertragsbit wie folgt initialisiert:

• Wenn der Zählerwert nichtnegativ ist, wird 1 als Übertragsbit benutzt.
• Wenn der Zählerwert negativ ist, wird −1 als Übertragsbit benutzt.

3. Muss der Zähler um 1 erniedrigt werden, wird analog zu eben vorgegangen (wobei man „(nicht)negativ“
durch „(nicht)positiv“ ersetzt und die Übertragsbits 1 und −1 vertauscht).

Wie man in den Fällen 2 und 3 mit dem Zähler und den Übertragsbits umgeht, wird als nächstes beschrie-
ben.
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10.3.3 Manipulation von Zählern und Übertragsbits

Man kann die bekannten Regeln für Halbaddierer leicht für den Fall ci = −1 erweitern. Wenn eine Zelle
ein Übertragsbit ci gespeichert hat und Summenbit bi+1 von seinem Nachbarn erhält, berechnet es neue
Werte für Summen- und Übertragsbit wie Abbildung 10.3 dargestellt:

ci
−1 0 1

bi+1

0 1 0 1

1 0 1 0

ci
−1 0 1

bi+1

0 −1 0 0

1 0 0 1

Abbildung 10.3: Die Regeln für die Aktualisierung von Summenbit (links) und Übertragsbit (rechts) einer
Zelle i.

Abbildung 10.4 zeigt ein Beispiel, in dem auch eine illegale Zahlrepräsentation mit einer führenden
Null erzeugt wird. In diesem Beispiel wird angenommen, dass in drei unmittelbar aufeinander folgenden
Schritten vom Zähler jeweils eine Weiterbewegung verlangt wird. Das wird hier aber nur zu Demonstra-
tionszwecken so gemacht:

10.28 Im Algorithmus zur Anführerauswahl werden Zähler nur alle c log s Schritte angestoßen, wobei log s die
Länge des Schrittzähler ist und c eine positive Konstante, die wir frei wählen können. Folglich wird ein
Zähler für c > 4 höchsten alls 4 Schritte zu einer weiteren Bewegung angestoßen.

(1 0 0+ M
-1

(1 0 M 1+ M
-1

(1 M 0 M 1+ M
-1

(1 M 1 M 1+
-1

(1 M 1 1+
-1
(0 1 1+
0

Abbildung 10.4: Raum-Zeit-Diagram, das die Bewegung eines Raumzählers zeigt. Für jede Zelle sind ein
Register für das Summenbit (oben) und ein Register für das Übertragsbit (unten) dargestellt. Ein Über-
tragsbit von 0 ist meist nicht aufgeschrieben. Das erste M-Signal startet eine Erniedrigung des Zählers, das
zweite und dritte nicht.

Die obige Beschreibung ist nur richtig, wenn das Vorzeichen, das beim niedrigstwertigen Bit gespei-
chert ist, immer korrekt ist. Ein Wert ungleich Null kann bei Addition oder Subtraktion von 1 sein Vor-
zeichen (+ oder -) behalten oder zu +- wechseln. Letzterer Fall erfordert zusätzliche Maßnahmen.
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10.3.4 Das richtige Vorzeichen

Um das beser zu sehen betrachten wir die Fälle, in denen die Zähler (101+ und (001+ um 1 erniedrigt
werden. Nehmen wir an, sie würden beide 3 Schritte machen. Gemäß der bisherigen Beschreibung wären
die Zählerinhalte hinterher (100+ bzw. (000+. Das ist im zweiten Fall falsch, es sollte (0+- sein.

Der einfachste Ausweg besteht darin, den Algorithmus wie folgt leicht zu verändern. Da sich die Zähler
nicht „sehr oft“ bewegen (siehe Bemerkung 10.28), kann man leicht sicherstellen, dass immer, wenn eine
führende Null erzeugt wird, diese umgehend gelöscht und die ( Markierung zum nächst niedrigeren Bit
verschoben wird. Folglich kann 0+- nur entstehen, wenn (1+ erniedrigt oder (1- erhöht wird. In beiden
Fällen kann man die lokale Überführungsfunktion leicht so implementieren, dass das Richtige passiert.

10.3.5 Vergleich voller Zähler

In diesem Abschnitt gehen wir davon aus, dass zwei volle Zähler in einer Kollisionszelle aufeinander
tre�en. Der Vergleich zweier voller Zähler erfordert den Vergleich einander entsprechender Raumzähler
für jede Dimension i und die anschließende Bestimmung der kleinsten Dimension, in der die Zählerstände
verschieden sind. Aus technischer Sicht stellen sich hier drei Aufgaben:

• die “Extraktion” der Zählerwerte aus den Raumzählern (nachdem alle Überträge abgearbeitet sind),

• die “Extraktion” des Wertes aus dem Schrittzähler und

• den Vergleich der Werte der Raumzähler.

Die Extraktion der Zählerstände wird gestartet, indem ein E-Signal von der Kollisionszelle in Richtung
der höchstwertigen Bits der Zähler geschickt wird; dafür verwenden wir ein zusätzliches Register, das
Extraktionsregister. Wann immer ein E-Signal eine Zelle verlässt, wird das Extraktionsregister mit dem
Summenbit gefüllt. Nach dem E-Signal schickt die Kollisionszelle in jedem vierten Schritt ein M-Signal (sie-
he Abschnitt 10.3.2). Die Zählerzellen benutzen das für die Extraktionsregister wie für die Zählerregister:
die Werte werden in Richtung Kollisionszelle geschoben.

Letztere benutzt d Register r1, . . . , rd, um die Ergebnisse der Raumzählervergleiche zu bestimmen,
wie es in der folgenden Modi�kation von Algorithmus 10.15 beschrieben ist:

10.29 Algorithmus.

for all i ∈ {1, . . . , d} do ri ← 0 od
while 〈most signi�cant bit of step counter did not arrive〉 do

for all i ∈ {1, . . . , d} in parallel do
z1i ← 〈next bit of counter i from wave 1〉
z2i ← 〈next bit of counter i from wave 2〉
if z1i 6= z2i then
ri ← sign(z1i − z2i )

fi
od
m← min({d+ 1} ∪ {i | ri 6= 0})

od

Sind Raumzähler kürzer als der Schrittzähler, so werden in in obigem Algorithmus fehlende führende
Nullen als solche interpretiert.

Ist am Endem = d+1, dann waren die Raumzählerwerte für jede Dimension gleich. Andernfalls kann
man rm für die Entscheidung benutzen, welche Welle von der besseren Zelle kam; siehe Algorithmus 10.15.
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10.3.6 Bug�x

Die eben beschriebene (und so leider auch publizierte) Behandlung von Zählern ist fehlerhaft. Es kann
sein, dass nach der teilweisen Aufspaltung eines Zähler in verschiedene Richtungen auf dem einen Pfad
eine Erhöhung nötig ist und auf dem anderen nicht. Die Erhöhung kann aber dazu führen, dass Zählerbits,
die im noch nicht aufgespaltenen, also identischen, Teil liegen unterschiedliche Werte speichern müssten.

Die Abhilfe besteht darin, die Überträge nicht zu den höherwertigen Bits durchzureichen. Statt dessen
speichert man sie in den Zellen, in den sie entstehen. Es genügt, sie dann zu verarbeiten, wenn Zähler
zum Vergleichen an die „Wellenfront“ geschoben werden. Das geht genauso wie das bei einfachen Wan-
derzählern in Kapitel 6 demonstriert wurde.

10.4 Laufzeit des Algorithmus

10.30 Satz. Die Laufzeit des obigen Algorithmus zur Anführerauswahl ist O(diam · log(diam)).

10.31 Beweis Der Abstand zwischen der besten Zelle und irgendeiner anderen Zelle des Anfangsmusters ist
6 diam. Nach Lemma 10.20 wird keine Zelle einen größeren Abstand von der besten Zelle haben, wenn
die besten Zähler den aufspannenden Baum erzeugt haben.

Folglich muss kein Zähler mehr als O(diam) Zellen durchlaufen. Die Länge voller Zähler ist durch
O(log diam) beschränkt. Deswegen bewegen sie sich mindestens alle O(log diam) Zeitschritte um eine
Zelle weiter. Folglich ist nach spätestensO(diam · log(diam)) Zeitschritten der beste aufspannende Baum
erzeugt und das Schrumpfen des Graphen beginnt.

Während dieses Prozesses wird nach jeweils einer konstanten Anzahl von Schritten die maximale
Entfernung der Wurzel von irgendeinem Blatt um 1 verringert. Also bleibt nach O(diam) Schritten nur
noch die beste Zelle übrig.

Die Summe der Laufzeiten ist o�ensichtlich inO(diam · log(diam)).

Zusammenfassung

• In d-dimensionalen Zellularautomaten kann man das Leader-Election-Problem in beliebigen Mus-
tern (auch mit Löchern) in Zeit (Θ(diam · log(diam))) lösen.

• Für Muster ohne Löcher kann man mit Zeit (Θ(diam)) auskommen (Nichitiu, Papazian und Rémila
2004).

• Die beste bekannte untere Schranke für den ZeitbedarfO(diam). Es ist ein nach wie o�enes Problem,
ob man dies nach oben verbessern kann oder Laufzeiten von Algorithmen nach unten.

Literatur

Beckers, Andreas und Thomas Worsch (1998). «A perimeter-time CA for the queen-bee problem». In:
Cellular Automata: Research towards Industry. Hrsg. von Stefania Bandini, Roberto Serra und Furio
Suggi Liverani. London: Springer, S. 15–25 (siehe S. 73).

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



10. Das Leader-Election-Problem 85

Beckers, Andreas und Thomas Worsch (2001). «A perimeter-time CA for the queen-bee problem». In:
Parallel Computing 27.5, S. 555–569 (siehe S. 73).

Hemmerling, Armin (1979). «Concentration of Multidimensional Tape-Bounded Systems of Turing Auto-
mata and Cellular Spaces». In: International Conference on Fundamentals of Computation Theory (FCT

’79). Hrsg. von L. Budach. Berlin: Akademie-Verlag, S. 167–174 (siehe S. 73).
Mazoyer, Jacques, Codrin Nichitiu und Eric Rémila (1999). «Compass permits leader election». In: Procee-

dings of SODA’99, S. 947–948 (siehe S. 73).
Nichitiu, Codrin, Christophe Papazian und Eric Rémila (2004). «Leader election in plane cellular automata,

only with left-right global convention». In: Theoretical Computer Science 319.1–3, S. 367–384 (siehe
S. 84).

Nichitiu, Codrin und Eric Rémila (1999). «Leader Election by d-Dimensional Cellular Automata». In: Au-
tomata, Languages and Programming, 26th International Colloquium (ICALP). Bd. 1644. Lecture Notes
in Computer Science. Springer-Verlag, S. 565–574 (siehe S. 73, 76).

Smith III, Alvy Ray (1971). «Two-dimensional formal languages and pattern recognititon by cellular au-
tomata». In: Proceedings of the Twelfth Annual IEEE Symposium on Switching and Automata Theory,
S. 144–152 (siehe S. 73).

Stratmann, Michael (2000). «Eine Lösung für das Queen-Bee-Problem in Zeit O(diam(log diam)dim+1)».
Studienarbeit. Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe (siehe S. 73).

Stratmann, Michael und Thomas Worsch (2002). «Leader Election in d-dimensional CA in time diam ·
log(diam)». In: Future Generation Computer Systems 18.7, S. 939–950 (siehe S. 72, 73).

Vollmar, Roland (1977). «On two modi�ed problems of synchronization in cellular automata». In: Acta
Cybernetica 3, S. 293–300 (siehe S. 62, 75).

— (1979). Algorithmen in Zellularautomaten. Stuttgart: Teubner (siehe S. 10, 73).

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



11 Asynchrone und probabilistische Zellularau-
tomaten

zu diesem Kapitel gibt es noch kein Skript
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12 Diskretisierung kontinuierlicher Systeme

Zum Thema dieses Kapitels gibt es eine Fülle von Literatur. Hier werden nur ganz einfache und grundle-
gende Aspekte zur Sprache kommen. Als weitergehende Einführung erscheint uns zum Beispiel das Buch
von Fletcher 1991 sehr nützlich.

12.1 Satz. (Taylor) Es sei f eine reelle Funktion einer Veränderlichen, die auf einem Intervall Iα =]x0−α; x0+α[
mindestens (n+ 1)–mal stetig di�erenzierbar ist. Dann gibt es für jedes x ∈ Iα ein θ ∈ [0; 1], so dass

f(x) =

n∑
k=0

f(k)(x0)

k! (x− x0)
k + Rn(x, x0, θ)

mit

Rn(x, x0, θ) =
f(n+1)(x0 + θ(x− x0))

(n+ 1)! (x− x0)
n+1.

12.2 Korollar. (Taylorentwicklung) Ist f auf einem Intervall Iα =]x0 − α; x0 + α[ unendlich oft di�eren-
zierbar und gilt für alle x ∈ Iα und alle θ ∈ [0; 1]

lim
n→∞Rn(x, x0, θ) = 0,

dann gilt für alle x ∈ Iα
f(x) =

∞∑
k=0

f(k)(x0)

k! (x− x0)
k

bzw. für ∆x < α:

f(x0 + ∆x) =

∞∑
k=0

(∆x)k

k! f(k)(x0) = f(x0) + ∆xf
′(x0) +

(∆x)2

2
f ′′(x0) + · · ·

Dies lässt sich auch in einer Art Operatorschreibweise angeben als

f(x0 + ∆x) =

∞∑
k=0

1

k!

((
∆x

d

dx

)k
f

)
(x0).

Dabei ist d
dx

der Operator „Funktion ableiten“, eine Konstante c ist der Operator „Funktion mit cmalneh-
men“ und die „Multiplikation“ von Operatoren bedeutet ihre Hintereinanderausführung. Die „Addition“
von Operatoren, die wir auch gleich noch verwenden werden, sei „punktweise“ de�niert.

Analog zu Korollar 12.2 gilt für zwei- und mehrstellige Funktionen:

12.3 Satz. Ist f(x, y) auf Iα = {(x, y)|(x− x0)
2 + (y− y0)

2 < α} unendlich oft stetig di�erenzierbar, dann gilt

für alle (∆x,∆y) mit (∆x)2 + (∆y)2 < α:

f(x0 + ∆x, y0 + ∆y) =

∞∑
k=0

1

k!

((
∆x

∂

∂x
+ ∆y

∂

∂y

)k
f

)
(x0, y0)

=
∑
r,s>0

(∆x)r(∆y)s

r!s!
∂r+sf

∂xr∂ys
(x0, y0).
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12.4 Insbesondere erhält man zum Beispiel für ∆y = 0:

f(x0 + ∆x, y0) =

∞∑
k=0

(∆x)k

k!
∂kf

∂xk
(x0, y0).

Analog für ∆x = 0.

12.5 Definition (Nabla-Operator)

∇ :=

(
∂

∂x

∂

∂y

)
3

Die Anwendung eines Vektors von Operatoren auf eine Funktion f ergebe den Vektor der Funktionen, die
sich durch Anwendung jedes Operators einzeln auf f ergeben.

Außerdem wird gelegentlich das Skalarprodukt ∇2 = ∇ · ∇ = ∂2

∂x2
+ ∂2

∂y2 benutzt werden.

12.6 Mit Hilfe des Nablaoperators lässt sich die Formel in Satz 12.3 auch wie folgt schreiben, wobei (x0, y0) = x
gesetzt wurde und (∆x,∆y) = ∆x:

f(x+ ∆x) =

∞∑
k=0

1

k!

(
(∆x · ∇)k f

)
(x)

= f(x) + (∆x · ∇f)(x) + (∆x · ∇f)2(x) +
∞∑
k=3

1

k!

(
(∆x · ∇)k f

)
(x)

= f(x) + ∆x
∂f

∂x
(x) + ∆y

∂f

∂y
(x) +

(∆x)2

2

∂2f

∂x2
(x) + ∆x∆y

∂2f

∂x∂y
(x) +

(∆y)2

2

∂2f

∂y2
(x)

+

∞∑
k=3

1

k!

(
(∆x · ∇)k f

)
(x) (12.1)

Im folgenden werden wir immer Funktionen f(t, x, y) betrachten, von denen wir annehmen, dass
sie in der gerade betrachteten Umgebung analytisch sind. Unsere Vorstellung ist die zeitlich variierender
Funktionen, die zum Beispiel für die Punkte der Ebene R2 Werte vorschreiben.

Um eine kompakte Schreibweise zu haben, de�nieren wir noch die folgenden Abkürzungen:

12.7 Definition (diskrete Operatoren) Ein ∆t, ein ∆x und ein ∆y seien �xiert.

(Tf)(t, x, y) := f(t+ ∆t, x, y) (T−f)(t, x, y) := f(t− ∆t, x, y)

(Xf)(t, x, y) := f(t, x+ ∆x, y) (X−f)(t, x, y) := f(t, x− ∆x, y)

(Yf)(t, x, y) := f(t, x, y+ ∆y) (Y−f)(t, x, y) := f(t, x, y− ∆y)

(If)(t, x, y) := f(t, x, y)

3

Eine (wenngleich auch kritisierbare und sicher nicht die einzige) Möglichkeit, nun Zellularautomaten
anzuwenden, besteht darin, einige der Werte f(t, x, y) zu einem festen Zeitpunkt mit den Zuständen der
Zellen eines zweidimensionalen Zellularautomaten in Verbindung zu bringen. Dazu seien Werte t0, x0,
y0, ∆t, ∆x und ∆y �xiert und eine Funktion g wie folgt de�niert:

g : N0 × Z× Z → R

(τ, i, j) 7→ f(t0 + τ∆t, x0 + i∆x, y0 + j∆y)

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



12. Diskretisierung kontinuierlicher Systeme 89

Repräsentiert man (wie üblich) reelle Zahlen durch genäherte Darstellung mit endlich vielen Bits, so kann
man für ein festes t die Werte g(t, i, j) als die Zustände der Zellen (i, j) in einer Kon�guration eines zwei-
dimensionalen Zellularautomaten auffassen. Die Aufgabe besteht dann darin, für ihn eine Überführungs-
funktion so zu de�nieren, dass sich nach ihrer einmaligen Anwendung in Zelle (i, j) der Wert g(t+1, i, j)
– jedenfalls näherungsweise – ergibt. Aus mehreren Gründen ist diese Aufgabe im allgemeinen nicht exakt
lösbar.

• Für die wenigsten Funktionen ist der Funktionswert an einer Stelle zum Zeitpunkt t+∆t aus Funk-
tionswerten zum Zeitpunkt t an einigen benachbarten Stellen exakt bestimmbar. In einigen Fällen
gelingt aber immerhin eine befriedigende Näherung.

• Im allgemeinen kommt es durch die Darstellung reeller Zahlen mit endlich vielen Bits zu Ungenau-
igkeiten. Auf diesen Aspekt werden wir am Ende des Kapitels ganz kurz eingehen. Für die allgemeine
Fragestellung der Stabilität sei auf Fletcher (1991, Kapitel 4) verwiesen.

Im folgenden stellen wir zunächst einige allgemeine Überlegungen zur Berechnung von f(t + ∆t, x, y)
aus f(t, x, y) und „benachbarten“ Werten wie zum Beispiel f(t, x + ∆x, y + ∆y) an. Das ganze wird auf
etwas hinauslaufen, das man als Finite-Di�erenzen-Verfahren bezeichnet.

12.8 Rechnung. Für jede Variable q ∈ {t, x, y}, das entsprechende ∆q und den Operator Q ∈ {T, X, Y} liefert
die Taylorentwicklung:

Qf = f+ ∆q
∂f

∂q
+

(∆q)2

2

∂2f

∂q2
+

(∆q)3

3!
∂3f

∂q3
+ · · ·

Q−f = f− ∆q
∂f

∂q
+

(∆q)2

2

∂2f

∂q2
−

(∆q)3

3!
∂3f

∂q3
± · · ·

Mit dem Hintergedanken, dass∆q immer „sehr klein“ ist (also „gegen Null geht“, so dass höhere Potenzen
gegenüber niedrigeren vernachlässigbar sind), schreiben wir dies wie folgt:

Qf = f+ ∆q
∂f

∂q
+

(∆q)2

2

∂2f

∂q2
+

(∆q)3

3!
∂3f

∂q3
+O((∆q)4) (12.2)

∂f

∂q
≈ Q− I

∆q
f
(
Fehler: O(∆q)

)
(12.3)

Q−f = f− ∆q
∂f

∂q
+

(∆q)2

2

∂2f

∂q2
−

(∆q)3

3!
∂3f

∂q3
+O((∆q)4) (12.4)

Qf−Q−f = 2∆q
∂f

∂q
+O((∆q)3) (12.5)

∂f

∂q
≈ Q−Q−

2∆q
f
(
Fehler: O((∆q)2)

)
(12.6)

Für die zweite Ableitung ergibt sich:

Qf+Q−f = 2f+ (∆q)2
∂2f

∂q2
+O((∆q)4)

∂2f

∂q2
≈ Q− 2I+Q−

(∆q)2
f
(
Fehler: O((∆q)2)

)
(12.7)

12.9 Beispiel.
∂2f

∂x2
≈ (f(t, x+ ∆x, y) − f(t, x, y)) − (f(t, x, y) − f(t, x− ∆x, y))

(∆x)2
(12.8)
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12.10 Beispiel. (Diffusion) Es sei f eine Funktion mit ḟ = D∇2f, also

∂f

∂t
= D

(
∂2f

∂x2
+
∂2f

∂y2

)
für eine Konstante D. Hierbei handelt es sich um die partielle Di�erentialgleichung, die Di�usion be-
schreibt. Nach obiger Rechnung ergibt sich dann unter Benutzung von 12.3 und 12.7:

T − I

∆t
f ≈ DX− 2I+ X−

(∆x)2
f+D

Y − 2I+ Y−

(∆y)2
f,

also

f(t+ ∆t, x, y) ≈ f(t, x, y)

+D∆t
(f(t, x+ ∆x, y) − f(t, x, y)) − (f(t, x, y) − f(t, x− ∆x, y))

(∆x)2

+D∆t
(f(t, x, y+ ∆y) − f(t, x, y)) − (f(t, x, y) − f(t, x, y− ∆y))

(∆y)2

Eine weniger fehlerträchtige Approximation ergibt sich bei Verwendung von 12.6 statt 12.3. Man erhält
dann

T − T−

2∆t
f ≈ DX− 2I+ X−

(∆x)2
f+D

Y − 2I+ Y−

(∆y)2
f,

also

f(t+ ∆t, x, y) ≈ f(t− ∆t, x, y)

+ 2D∆t
(f(t, x+ ∆x, y) − f(t, x, y)) − (f(t, x, y) − f(t, x− ∆x, y))

(∆x)2

+ 2D∆t
(f(t, x, y+ ∆y) − f(t, x, y)) − (f(t, x, y) − f(t, x, y− ∆y))

(∆y)2

Wie man sieht, zahlt man für die bessere Genauigkeit mit Speicherplatz: Neben den Funktionswerten zum
Zeitpunkt t wie auch schon im vorangegangenen Fall benötigt man zusätzlich noch den „alten“ Funkti-
onswert f(t− ∆t, x, y).

12.11 Rechnung. Eine andere Möglichkeit, Di�usion anzunähern, ist Mittelwertbildung in der Nachbarschaft
jeder Zelle. Im folgenden sei N = M

(2)
r . Insbesondere ist also die Nachbarschaft symmetrisch, d.h. für

jedes n ∈ N ist auch −n ∈ N. Der Einfachheit halber nehmen wir im folgenden an, dass ∆x = ∆y. Wir
betrachten eine Funktion f(x) und

f̄(x) :=
1

|N|

∑
n∈N

f(x+ ∆xn).

Taylorentwicklung für die f(x+ ∆xn) liefert

f̄(x) =
1

|N|

∑
n∈N

∞∑
k=0

1

k!

(
(∆xn · ∇)k f

)
(x)

=

∞∑
k=0

1

|N|

1

k!
∑
n∈N

(
(∆xn · ∇)k f

)
(x)
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Wegen der Symmetrie der Nachbarschaft ist die hintere Summe für alle ungeraden k gleich 0 und man
erhält näherungsweise

f̄(x) ≈ f(x) + 1

2|N|

∑
n∈N

(
(∆xn · ∇)2 f

)
(x) = f(x) +

(∆x)2

2|N|

∑
n∈N

(
(n · ∇)2 f

)
(x) (12.9)

Nach Voraussetzung ist für jedes n = (i, j) ∈ N auch n ′ = (i,−j) ∈ N. Für j 6= 0 liefern die beiden
zugehörigen Summanden zusammen einen Beitrag von

(n · ∇)2 + (n ′ · ∇)2 = i2
∂2

∂x2
+ 2ij

∂

∂x

∂

∂y
+ j2

∂2

∂y2
+ i2

∂2

∂x2
− 2ij

∂

∂x

∂

∂y
+ j2

∂2

∂y2

= 2i2
∂2

∂x2
+ 2j2

∂2

∂y2

zu der Summe. Die gemischten Glieder ∂
∂x

∂
∂y

fallen also alle weg. Daher ergibt sich

∑
n∈N

(n · ∇)2 = 2

 r∑
i=1

r∑
j=1

2i2
∂2

∂x2
+ 2j2

∂2

∂y2

+ 2

(
r∑
i=1

i2
∂2

∂x2

)
+ 2

 r∑
j=1

j2
∂2

∂y2


= 4

r r∑
i=1

i2
∂2

∂x2
+ r

r∑
j=1

j2
∂2

∂y2

+
2r(r+ 1)(2r+ 1)

6

(
∂2

∂x2
+
∂2

∂y2

)

=
(4r+ 2)r(r+ 1)(2r+ 1)

6
∇2.

Somit erhält man aus 12.9:

f̄(x) ≈ f(x) +
(∆x)2

2(2r+ 1)2
2(2r+ 1)2r(r+ 1)

6

(
∇2f

)
(x)

= f(x) + (∆x)2
r(r+ 1)

6
(∇2f)(x)

beziehungsweise
(∇2f)(x) ≈ 6

(∆x)2r(r+ 1)
(f̄(x) − f(x))

und es folgt:

Tf ≈ f+ ∆t
∂f

∂t
= f+ ∆tD∇2f ≈

(
1−

6D∆t

(∆x)2r(r+ 1)

)
f+

6D∆t

(∆x)2r(r+ 1)
f̄ (12.10)

Insbesondere gilt also für 6D∆t
(∆x)2r(r+1)

= 1: Tf ≈ f̄.
Oder andersherum: Verwendet man Mittelwertbildung als Überführungsfunktion, dann simuliert man

näherungsweise Di�usion mit dem Di�usionskoe�zienten D = (∆x)2

∆t
r(r+1)
6

.

Um verschiedene Di�usionskoe�zienten zu simulieren, kann man also zum Beispiel die Größe der
Nachbarschaft (i. e. r) variieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, statt der einfachen Durchschnitts-
bildung eine gewichtete Summe der Werte in der Nachbarschaft zu berechnen, also etwas von der Form
f̃(x) =

∑
n∈N anf(x + ∆xn). Die Koe�zienten an darf man dabei natürlich nicht willkürlich wählen.

Wirft man noch einmal einen Blick auf Gleichung 12.9 und berücksichtigt man, dass man möchte, dass∑
x∈R f(x) eine Invariante ist, so sieht man relativ leicht ein, dass es vernünftig ist zu verlangen, dass∑
n∈N ann = 0 und

∑
n∈N an = 1. Je nachdem welche zusätzlichen Eigenschaften die an erfüllen, ist

die Bestimmung des Di�usionskoe�zienten mehr oder weniger einfach. Eine genauere Diskussion �ndet
sich zum Beispiel in der Diplomarbeit von Merkle 1997.
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12.12 Übung. Versuchen Sie, für eindimensionale Zellularautomaten diese Rechnung durchzuführen. Nehmen
Sie zusätzlich an, dass für alle n gilt: an = a−n.

12.13 Algorithmus. Das Schöne an der eben angegebenen Näherungslösung ist, dass Mittelwerte (unter Um-
ständen) leicht auszurechnen sind. Es sei N = Mr, f irgendeine Funktion und g = |N|f̄. Betrachten wir
zunächst den eindimensionalen Fall. Dann ist:

g(x) = f(x− r) + f(x− r+ 1) + · · ·+ f(x) + · · ·+ f(x+ r− 1) + f(x+ r)
= −f(x− r− 1) + f(x− r− 1)

+f(x− r) + f(x− r+ 1) + · · ·+ f(x) + · · ·+ f(x+ r− 1) + f(x+ r)
= −f(x− r− 1)

+f(x− 1− r) + f(x− r) + f(x− r+ 1) + · · ·+ f(x) + · · ·+ f(x− 1+ r)
+f(x+ r)

= −f(x− r− 1) + g(x− 1) + f(x+ r).

Wenn man also z. B. in einem Simulationsprogramm die g(x) sequentiell, also nacheinander für aufstei-
gende x berechnet, dann genügen jeweils zwei Additionen (statt 2r Additionen).

Im Zweidimensionalen kann man etwas Entsprechendes machen. Setzt man

h(x, y) =

r∑
j=−r

f(x, y+ j)

g(x, y) =

r∑
i=−r

h(x+ i, y),

dann ist g = |N|f̄. Auch hier lassen sich in Anlehnung an die Idee für den eindimensionalen Fall sowohl
die h(x, y) als auch die g(x, y) e�zient, nämlich mit insgesamt nur 4 statt (2r+ 1)2 − 1 Additionen (bei
der Hauruckmethode) pro Argumentpaar berechnen:

for (x=xmin; x<xmax; x++)
for (y=ymin; y<ymax; y++)

{
h[x+r,y] = h[x+r,y-1] - f[x+r,y-r-1] + f[x+r,y+r];
g[x,y] = g[x-1,y] - h[x-r-1,y] + h[x+r,y];

}

Dabei ist es o�ensichtlich notwendig, die Felder auf geeignete Weise zu dimensionieren und zu initiali-
sieren!

12.14 Beispiel. (Wellenausbreitung) Es sei f eine Funktion mit f̈ = c2∇2f, also

∂2f

∂t2
= c2

(
∂2f

∂x2
+
∂2f

∂y2

)
für eine Konstante c. Hierbei handelt es sich um die partielle Di�erentialgleichung, die Wellenausbreitung

beschreibt. Zum Beispiel ist im Falle von Schall f der Schalldruck und c die Schallgeschwindigkeit.
Für die Berechnung von c2∇2f benutzt man eine der schon behandelten Näherungen. Es stellt sich

die Frage, wie man von ∂2f
∂t2

zu einem Näherungswert für Tf kommt. Eine Möglichkeit besteht in der
Benutzung von Formel 12.7, die

Tf ≈ 2f− T−f+ (∆t)2
∂2f

∂t2

liefert. Wie man sieht, muss man dann in jeder Zelle neben f(t, x, y) auch noch f(t−∆t, x, y) speichern.
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Statt dessen kann man aber auch Formel 12.3 benutzen und eine Näherung für g := ∂f
∂t

mitführen:

Tf ≈ f+ ∆t
∂f

∂t
≈ f+ ∆tg

Tg ≈ g+ ∆t
∂g

∂t
= g+ ∆t

∂2f

∂t2

Oder man greift auf Formel 12.4 in der folgenden Form zurück:

T−f ≈ f− ∆t
∂f

∂t

f ≈ T−f+ ∆tg

Tf ≈ f+ ∆tTg

Damit ergibt sich

Tg ≈ g+ ∆t
∂g

∂t
= g+ ∆t

∂2f

∂t2

Tf ≈ f+ ∆tTg

Diese letzte Version wurde von Magnussen 1993 in seiner Diplomarbeit verwendet.

12.15 Übung. Es ist sehr lehrreich, die verschiedenen Versionen auszuprobieren und miteinander zu verglei-
chen. Tun Sie das!

12.16 Beispiel. (Belousov-Zhabotinski-Reaktion) Die BZ-Reaktion ist ein Beispiel für eine chemische oszil-
lierende Reaktion, die man auch als chemische Uhr bezeichnet. Sie ist bislang eine der ganz wenigen, die
man praktisch vollständig versteht. Es sind 21 verschiedene Substanzen an insgesamt 18 Elementarreak-
tionen beteiligt.

In recht guter Näherung lassen sich die Abläufe durch den sogenannten „Oregonator“ (von Field, Körös
und Noyes) beschreiben, in dem nur noch drei Konzentrationen u(t), v(t) und w(t) eine Rolle spielen
(siehe zum Beispiel Kapitel 7 in dem Buch von Murray 1993):

du

dt
= k1av− k2uv+ k3au− k4u

2

dv

dt
= −k1av− k2uv+ fk5w

dw

dt
= 2k3au− k5w

Dabei sind natürlich die Konstanten a, f, k1, . . . , k5 geeignet zu wählen.
Wenn man die BZ-Reaktion geeignet auf ein annähernd zweidimensionales Gebiet einschränkt, dann

entstehen Muster wie zum Beispiel rotierende Spiralen. Für deren Modellierung müssen die Konzentra-
tionen der beteiligten Substanzen dann o�ensichtlich auch ortsabhängig gemacht werden (siehe auch das
folgende Kapitel.)

Eine ganze Klasse von partiellen Di�erentialgleichungssystemen, die zum Beispiel in der Biologie
eine wichtige Rolle als Modelle für Musterbildungsprozesse spielen, sind die sogenannten Reaktions-
Di�usions-Systeme (RDS). Einer der allerersten, grundlegenden Aufsätze zu diesem Thema stammt von
Turing 1952, der sich damit beschäftigt hat, wie wohl die regelmäßige Anordnung von Tentakeln beim
Süßwasser-Polypen Hydra zu erklären sei. Es war dies die letzte wissenschaftliche Verö�entlichung von
Turing. Im übrigen sei auf das umfangreiche Buch von Murray 1993 und das reich bebilderte von Mein-
hardt 1995 hingewiesen. Die beiden Autoren haben sich zum Beispiel mit der Modellierung der Entstehung
von Mustern auf Säugetierfellen bzw. Muscheln beschäftigt.
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12.17 Beispiel. (Reaktions-Diffusions-Systeme) Im allgemeinen haben Reaktions-Di�usions-Systeme die fol-
gende Struktur, die auch den Namen plausibel macht:

∂f1

∂t
= F1(f1, f2, . . . , fk) +D1∇2f1

∂f2

∂t
= F2(f1, f2, . . . , fk) +D2∇2f2
...

∂fk

∂t
= Fk(f1, f2, . . . , fk) +Dk∇2fk

12.18 Beispiel. (RDS von Turing)

F1(f1, f2) = f1f2 − f1 − 12

F2(f1, f2) = −f1f2 + 16

Wie zu Beginn dieses Kapitels schon angedeutet, kann man gegen die auf den vergangenen Seiten
beschriebene Vorgehensweise einwenden, dass die verwendeten Zustandsmengen sehr groß sind. Zwar
kennt man Methoden, um jeden Zellularautomaten in einen äquivalenten umzuwandeln, bei dem jede
Zelle nur noch zwei Zustände einnehmen kann, man bezahlt bei ihnen aber immer mit einer immensen
Vergrößerung der Nachbarschaft.

Den Einwand noch besser auf den Punkt bringt daher die Formulierung, dass wir vorne in Kauf ge-
nommen haben, dass dort der Zustand jeder Zelle von vielen Nachbarbits abhängt (sei es nun von je vielen
Bits in wenigen Zellen oder von je wenigen Bits in vielen Zellen).

Was kann man tun, um diese „Abhängigkeit“ zu verringern? Mit der Möglichkeit, in jeder Zelle nur
Platz für einige wenige „Partikel“ (je 1 Bit) vorzusehen, die lokal miteinander interagieren, werden wir
uns im nächsten Kapitel beschäftigen. Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir noch eine andere Vor-
gehensweise vorstellen.

12.19 (Rundungsfehler) Grund für die vielen Bits ist der Wunsch, möglichst genau rechnen zu können. Würde
man zum Beispiel nur mit 6-Bit-Festkommazahlen, also o. B. d. A. etwa Ganzzahlen, rechnen, dann träten
bei naiver Herangehensweise zu viele Rundungsfehler auf, die schnell dazu führen, dass die Simulations-
ergebnisse nichts mehr mit der Realität zu tun hätten.

Als Beispiel betrachte man die folgende Entwicklung eines eindimensionalen Zellularautomaten, bei
dem Durchschnittsbildung in der H(1)

1 -Nachbarschaft mit Ganzzahlarithmetik berechnet wird:

0 0 0 0 9 0 0 0 0
0 0 0 3 3 3 0 0 0
0 0 1 2 3 2 1 0 0
0 0 1 2 2 2 1 0 0
0 0 1 1 2 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nach wenigen Schritten wird eine Kon�guration erreicht, in der – bedingt durch das ständige Abrunden
– „alles verschwunden“ ist.

Die naheliegende Vorgehensweise, um diesen E�ekt zu vermeiden, ist o�ensichtlich, nicht immer in
die gleiche Richtung zu runden. So etwas wie „kaufmännisches Runden“ hilft in obigem Beispiel freilich
nicht. Dann würde nämlich nach wenigen Schritten eine sich nicht weiter verändernde Kon�guration
erreicht werden:
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0 0 0 0 9 0 0 0 0
0 0 0 3 3 3 0 0 0
0 0 1 2 3 2 1 0 0
0 0 1 2 2 2 1 0 0
0 0 1 2 2 2 1 0 0

Weimar und Boon 1994 haben beobachtet, dass man bei Zellularautomaten – jedenfalls in manchen Fällen
– gute Ergebnisse erzielen kann, wenn man die Rundung zufällig durchführt, aber nicht völlig willkürlich.

12.20 Definition Ein probabilistischer Zellularautomat, oder auch stochastischer Zellularautomat, ist dadurch
gekennzeichnet, dass die lokale Überführungsfunktion von der Form

δ : QN → [0; 1]Q

ist und für alle l ∈ QN gilt:
∑
q∈Q δ(l)(q) = 1. Bei einem Schritt wählt eine Zelle mit lokaler Kon�gu-

ration l mit Wahrscheinlichkeit δ(l)(q) den Zustand q als Nachfolgezustand. 3

12.21 Zwei Bemerkungen erscheinen angebracht:

1. Man beachte, dass verschiedene Zellen, die in einer Kon�guration die gleiche lokale Kon�guration
in ihrer Nachbarschaft beobachten, in einem Schritt eines probabilitischen Zellularautomaten in
verschiedene Nachfolgezustände übergehen können.

2. Intuitiv ist eine probabilistische Überführungsfunktion etwas komplizierteres als eine determinis-
tische Überführungsfunktion: „Wer würfelt?“ Je nachdem, wie die Wahrscheinlichkeiten gewählt
sind, kann man das aber unter günstigen Umständen auch mit ein oder zwei zusätzlichen Bits je
Zelle mit Hilfe einer deterministischen Überführungsfunktion realiseren (siehe nächstes Kapitel).

12.22 Im oben angesprochenen Fall, dass mit Hilfe eines probabilistischen Zellularautomaten Rundungsproble-
me umgehen möchte, kann man nun wie folgt vorgehen. Nehmen wir an, man müsse ein Rechenergebnis
k + ε mit k ∈ N und ε ∈ [0; 1[ auf eine ganze Zahl „runden“. Dann lege man zu Beginn Zahlen ki und
zugehörige Wahrscheinlichkeiten pi(ε) fest, so dass

∑
i pi(ε) = 1 ist und außerdem

∑
i kipi(ε) = k+ε,

und wähle mit Wahrscheinlichkeit pi(ε) den Wert ki.
Die einfachste solche Methode besteht darin, stets mit Wahrscheinlichkeit ε auf k+ 1 zu runden und

mit Wahrscheinlichkeit 1−ε auf k. Der Erwartungswert für die gewählte Zahl ist dann nämlich: ε(k+1)+
(1− ε)k = k+ ε. Man macht also sehr salopp formuliert sozusagen „im Mittel keinen Rundungsfehler“.

Zusammenfassung

• Geeignete Diskretisierung partieller Di�erentialgleichungen liefert manchmal Zellularautomaten,
die gute Näherungen sind.

• Rundungsfehler kann man manchmal durch probabilistisches Runden (in entsprechenden Zellular-
automaten) verkleinern.
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13 ZA-Modelle mit kleinen Zustandsmengen

Im vorangegangenen Kapitel wurde das Konzept der Zellularautomaten auf eine Art und Weise benutzt,
die bei manchen Leuten eine gewisse Kritik hervorruft. Zwar ist die Zustandsmenge endlich, aber bei den
in jeder Zelle gespeicherten Werten handelte es sich um eine oder gar mehrere Fließkommazahlen, die
man für „vernünftige“ Ergebnisse üblicherweise mit 32 Bits oder mehr abspeichern muss. Dies bedeu-
tet immerhin 232 Zustände und bei zweidimensionaler von-Neumann-Nachbarschaft 2160 verschiedene
Argumenttupel für die lokale Überführungsfunktion.

In diesem Kapitel wollen wir – zum Teil für die gleichen „Systeme“ wie im letzten Kapitel – Zellular-
automatenmodelle angeben, bei denen bewusst darauf geachtet wird, dass die Zustandsmenge vergleichs-
weise klein ist. Wir beginnen mit einem Zellularautomaten mit einem einzigen Bit Speicher pro Zelle.

Für die späteren Beispiele wird es hilfreich sein, in den Zellen quasi-unabhängige Pseudozufallsbits
zur Verfügung zu haben. Bits, die zumindest näherungsweise diesen Anforderungen genügen, kann man
auf erstaunlich einfache Art und Weise erzeugen. (Es gibt aber auch Fälle, in denen man mehr Aufwand
für die Erzeugung ausreichend guter Zufallsbits treiben muss.)

13.1 Beispiel. Wir betrachten zweidimensionale Zellularautomaten mit von-Neumann-Nachbarschaft. Zur Ab-
kürzung sei C = (0, 0) und N,O, S und W mögen die Nachbarn in den vier „Himmelsrichtungen“ be-
zeichnen.

Umfasst der Zustand jeder Zelle ein Bit, so führt die Anwendung der lokalen Überführungsfunktion

δ(`) = `(C) · `(O)⊕ `(N)⊕ `(S)⊕ `(W)

für praktisch jede Anfangskon�guration, in der nicht alle Zellen im Zustand 0 sind, nach einigen hundert
Schritten zu Kon�gurationen, in denen die 1-Bits quasi zufällig verteilt sind.

13.2 Beispiel. Möchte man zwei Pseudozufallsbits erzeugen, so ist zum Beispiel die folgende Vorgehensweise
sinnvoll. Um zu erfahren, warum das so ist, konsultiere man etwa das Kapitel über „Random numbers“ in
dem Buch von Donald Ervin Knuth 1981. Der Zustand q einer Zelle bestehe aus zwei Bits q[0] und q[1]:

δ(`)[0] = `(C)[0] · `(O)[0]⊕ `(N)[0]⊕ `(S)[0]⊕ `(W)[1]

δ(`)[1] = `(C)[1] · `(O)[1]⊕ `(N)[1]⊕ `(S)[1]⊕ `(W)[0]

Ein einfaches aber wichtiges Beispiel, bei dem man Pseudozufallsbits benötigt, sind RandomWalks (im
Deutschen manchmal auch als Irrfahrten bezeichnet).

13.3 Die Aufgabe, die es mit einem Zellularautomaten zu realisieren gilt, ist im Eindimensionalen dabei die
folgende: Es gibt ein „Objekt“, den „Random Walker“, der sich in diskreten Schritten bewegen kann (man
stelle sich etwa vor, auf den Felder eines Turingmaschinenbandes), und war in jedem Schritt zufällig mit
einer gewissen festen Wahrscheinlichkeit pn vom momentan besuchten Feld auf ein Nachbarfeld n. Sinn-
vollerweise verlangt man

∑
n∈N pn = 1.

Drei einfache Beispiele für entsprechende Random Walks sind:
• p1 = p−1 = 1/4 und p0 = 1/2: Dieser Random Walker bleibt manchmal stehen.
• p1 = p−1 = 1/2: Dieser Random Walker bewegt sich in jedem Schritt.
• p−2 = 1/9, p−1 = 2/9, p0 = 2/9, p1 = 4/9: Dieser Random Walker hat Gleichgewichtsstörungen.

13.4 Rechnung. Wir wollen plausibel machen, dass eine sich durch Random Walks ergebende Dynamik je-
denfalls manchmal näherungsweise der Di�usionsgleichung genügt. Der Einfachheit halber betrachten
wir den eindimensionalen Fall mit H(1)

1 -Nachbarschaft und bezeichnen mit p(t, x) die Wahrscheinlich-
keit, dass sich zum Zeitpunkt t an der Stelle x ein Partikel be�ndet. Ein Schritt der Überführungsfunktion
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13. ZA-Modelle mit kleinen Zustandsmengen 98

entspreche einem Fortschreiten der Zeit um ∆t und Nachbarzellen seien in beiden Richtungen ∆x ent-
fernt. Ein Partikel bewege sich in jedem Schritt mit gleicher Wahrscheinlichkeit 1/2 in eine der beiden
Richtungen. Dann gilt:

p(t+ ∆t, x) =
1

2
p(t, x− ∆x) +

1

2
p(t, x+ ∆x) (13.1)

Taylorentwicklung der einzelnen Summanden und (geeignetes) Abbrechen nach den ersten Summanden
ergibt (siehe 12.4):

p(t+ ∆t, x) ≈ p(t, x) + ∆t
∂p

∂t
(t, x)

p(t, x− ∆x) ≈ p(t, x) − ∆x
∂p

∂x
(t, x) +

(∆x)2

2

∂2p

∂x2
(t, x)

p(t, x+ ∆x) ≈ p(t, x) + ∆x
∂p

∂x
(t, x) +

(∆x)2

2

∂2p

∂x2
(t, x)

Setzt man dies in Gleichung 13.1 ein, so erhält man

p(t, x) + ∆t
∂p

∂t
(t, x) ≈ 1

2
p(t, x) −

1

2
∆x
∂p

∂x
(t, x) +

1

2

(∆x)2

2

∂2p

∂x2
(t, x)

+
1

2
p(t, x) +

1

2
∆x
∂p

∂x
(t, x) +

1

2

(∆x)2

2

∂2p

∂x2
(t, x)

also
∂p

∂t
(t, x) ≈ (∆x)2

2∆t

∂2p

∂x2
(t, x)

Wenn es gelingt, Random Walks in Zellularautomaten zu realisieren, dann haben wir damit also eine
weitere Methode, um Di�usion zu modellieren. Wir bleiben zunächst bei dem Fall p1 = p−1 = 1/2.

13.5 Für die Zufallskomponente kann man entweder auf Pseudozufallsbits wie in den Beispielen 13.1 und 13.2
zurückgreifen oder stochastische Zellularautomaten (siehe De�nition 12.20) benutzen.

Wenn man möchte, dass aus einem Random Walker nach einer Zufallsbewegung nicht 2 oder 0 Ran-
dom Walker werden, dann muss (machen Sie sich klar, warum!) man einen Zufallsschritt durch zwei
Zellularautomatenschritte realisieren. Die Zelle, die gerade vom Random Walker besucht wird, ist z. B.
durch eine Markierung • gekennzeichnet.

• Im ersten Schritt würde die markierte Zelle gleichwahrscheinlich in einen der Zustände←−• oder −→•
übergehen.

• Im zweiten kann diese Zelle die Markierung vergessen und je nach Richtungsinformation die eine
oder die andere Nachbarzelle die Markierung speichern.

Zwei mögliche legale Berechnungen sind dann etwa:

•
←−•

•
←−•

•
−→•

•
←−•

•

•
−→•

•
←−•

•
−→•

•
←−•

•
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13.6 Aber was, wenn man nun zwei Random Walker haben möchte? Wenn man den eben vorgestellten Ansatz
weiterverfolgen will, muss man festlegen, in welchen Zustand eine Zelle übergeht, die bei beiden Nachbarn
eine Markierung beobachtet, die sich zu ihr bewegen „will“.

Sollen beide Random Walker völlig unabhängig voneinander sein, dann muss man die Zustandsmenge
so erweitern, dass eine Zelle auch zwei Markierungen aufnehmen kann; und δmuss es zulassen, dass sich
beide im nächsten Schritt zum gleichen Nachbarn bewegen.

Diese Vorgehensweise hilft aber nicht weiter, wenn man auch den Fall erfassen will, dass in der An-
fangskon�guration eine beliebig große Anzahl von Markierungen vorhanden ist. Dann kann man die
Random Walker nicht mehr unabhängig voneinander laufen lassen, sondern muss z. B. sicherstellen, dass
nie in einer Zelle mehr als einer oder jedenfalls mehr als eine konstante Anzahl von ihnen ist.

Das ist ein typisches Beispiel für ein Ausschlussprinzip. Sie kann man auf verschiedene Weise reali-
sieren. Eine Möglichkeit ist, bei einem „normalen“ Zellularautomaten die lokale Überführungsfunktion
geeignet zu de�nieren. Tun Sie dies zur Übung, um festzustellen, wie umständlich das ist (man braucht
zusätzliche Zustände).

Es gibt aber elegantere Methoden, die auf zwei leicht modi�zierten und miteinander verwandten De�-
nitionen von Zellularautomaten beruhen. Sie wollen wir im folgenden am Beispiel der Random Walks
vorstellen.

13.7 Definition (lokale Blocküberführungsfunktion) Eine deterministische lokale Blocküberführungsfunk-
tion β legt für jede lokale Kon�guration ` : N → Q neue Zustände für alle Zellen in der Nachbarschaft
fest, also: β : QN → QN.

Eine stochastische lokale Blocküberführungsfunktion β legt für jede lokale Kon�guration ` : N → Q
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für neue Zustände aller Zellen in der Nachbarschaft fest, also: β :

QN → [0; 1]QN (mit der üblichen Forderung, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten jeweils 1 ergeben
muss).

Für die Anwendung einer lokalen Blocküberführungsfunktion in einer Kon�guration wird der gesamte
Raum R in Kacheln der durchN beschriebenen Form partitioniert (d. h. der Raum wird vollständig durch
disjunkte Kacheln überdeckt) und dann auf jeder Kachel β angewendet. Wir sprechen in diesem Fall auch
von einem Block-Zellularautomaten. 3

13.8 Beispiel. Betrachten wir den eindimensionalen Fall und N = {0, 1}. Eine Kachel besteht also aus zwei
nebeneinanderliegenden Zellen. Für eine vollständige Kachelung aller Zellen gibt es zwei Möglichkeiten;
Zelle 0 ist entweder linker oder rechter Partner in seiner Kachel. Die Kachelgrenzen sind in der folgenden
Abbildung durch doppelte senkrechte Striche dargestellt.

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5

13.9 Damit bei wiederholter Anwendung einer Blocküberführungsfunktion Informationsaustausch auch über
größere Entfernungen und nicht nur immer wieder innerhalb der gleichen Kachel möglich ist, muss man
in aufeinanderfolgenden Schritten o�ensichtlich verschiedene Kachelungen des Raumes benutzen.

Damit das ganze Vorgehen o�ensichtlich berechenbar bleibt und man auch nicht „durch ein Hinter-
türchen versteckt“ zusätzliche Informationen zur Verfügung stellt, wählt man üblicherweise eine Reihe
von Kachelungen, die dann immer zyklisch benutzt wird.

Je nachdem, welche Dimension der Raum und welche Form die Kacheln haben, werden die Details
aber natürlich verschieden sein.

13.10 Beispiel. Für den schon eben in Beispiel 13.8 Fall wird man die beiden oben dargestellte Kachelungen
abwechselnd benutzen.
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Wer sich an den Odd-Even-Transposition-Sort erinnert, dem wird das ho�entlich nicht gänzlich un-
bekannt vorkommen. Ihn hätte man bequem als Blockzellularautomat darstellen können, indem man Ka-
chelform N = {0, 1} wählt und als Blocküberführungsfunktion:

β([a, b]) =

{
[a, b] falls a 6 b∨ a = #∨ b = #
[b, a] falls a > b

Im Zweidimensionalen am häu�gsten anzutre�en ist die folgende Vorgehensweise:

13.11 Definition Die Margolus-Nachbarschaft im Zweidimensionalen ist dadurch gekennzeichnet, dass man
eine lokale Blocküberführungsfunktion benutzt und immer abwechselnd zwei Kachelungen von Z2 in
2 × 2-Blöcke zugrunde legt, bei denen sich jede Zelle abwechselnd in einer und in der diametral gegen-
überliegenden Ecke der Kachel be�ndet.

13.12 Lemma. Jeder Block-Zellularautomat mit einer zyklisch durchlaufenen Folge von Kachelungen kann von
einem normalen Zellularautomaten (mit gegebenenfalls größerer Zustandsmenge und Nachbarschaft) si-
muliert werden.

13.13 Übung. Beweisen Sie dieses Lemma. Überlegen Sie sich, ob auch die Umkehrung dieses Lemmas gilt und
beweisen Sie sie gegebenenfalls.

Damit haben wir das nötige Handwerkszeug, um nun einen Zellularautomaten mit nur 4 Zuständen an-
geben zu können, dessen Verhalten wieder mit Di�usion zu tun hat.

13.14 Beispiel. Der Zustand b jeder Zelle beinhaltet ein Bit. Dieses Bit ist eine „Stelle“, an der sich ein „Partikel“
be�nden kann (b = 1) oder die frei sein kann (b = 0). Es werde die Margolus-Nachbarschaft verwendet.

Die Blocküberführungsfunktion ist probabilistisch: Zufällig gleichwahrscheinlich werden in jedem
Schritt die vier Partikelbits der Kachel im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht.

Wendet man diese Überführungsfunktion auf eine Kon�guration an, in der genau eine Zelle ein Par-
tikel enthält, so kann man einen Random Walk dieses Teilchens beobachten.

Hat man in der Anfangskon�guration mehrere Teilchen, so ist durch ihr gleichzeitiges Weiterschieben
innerhalb einer Kachel immer sichergestellt, dass sich nicht nach und nach ganz viele Teilchen in der
gleichen Zelle ein�nden. In der Simulation beobachtet man di�usionsähnliches Verhalten.

Auch für mache komplizierteren Phänomene aus der Realität liefern Zellularautomaten, bei denen sich
„Partikel“ geeignet durch den Raum bewegen, gute Modellierungen.

13.15 Gittergase (engl. lattice gases) sind Modelle für (manche) strömende Flüssigkeiten und Gase. Auch hier
benutzt man die Modellierung mittels einzelner Partikel.

Im einfachsten Fall ist in jeder Zelle für jeden Nachbarn ein Bit vorgesehen. Eine 1 bedeutet, dass
ein Partikel vorhanden ist, das sich im nächsten Schritt zum entsprechenden Nachbarn bewegt. Diese
Bewegungen der Partikel bilden die erste Phase der Überführungsfunktion. In einer zweiten werden üb-
licherweise noch „Kollisionen“ von aus verschiedenen Richtungen in einer Zelle eintre�enden Partikeln
behandelt.

Dabei sind die Überführungsfunktionen häu�g so gewählt, dass
• Rotationssymmetrie vorliegt,
• „Massenerhaltung“ gewährleistet ist, d. h. sich die Anzahl der Partikel beim übergang von einer

Kon�guration zur nächsten nicht ändert sowie häu�g so, dass
• „Impulserhaltung“ gegeben ist. Darunter ist zu verstehen, dass die Summe aller Vektoren, die man

erhält, wenn man für jedes Partikel die Di�erenz von Ausgangs- und Zielzelle in einem Schritt bildet,
Null ist.

In manchen Fällen diese Eigenschaften mikroskopisch exakt ablesbar, in anderen erscheint es zumindest
plausibel, dass sie zumindest im Großen gegeben sind.
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13.16 Beispiel. (HPP-GAS) Bei HPP-GAS benutzt man im Zweidimensionalen die H(2)
1 -Nachbarschaft, so dass

in jeder Zelle vier Bits (für die maximal vier Partikel zu den vier Nachbarn) nötig sind. Als Kollisionen
wird nur angesehen, wenn genau zwei Partikel zusammentre�en, die aus entgegengesetzten Richtungen
kommen müssen. Sie werden dann um 90◦ abgelenkt.

Eine einfache Variante von HPP-GAS lässt sich bequem mit Hilfe eines Block-ZA beschreiben. Die Kolli-
sionphase wird durch die Blocküberführungsfunktion realisiert, die Bewegungsphase durch den Wechsel
der Partitionierung. Die Blocküberführungsfunktion ist im wesentlichen durch die folgende Abbildung
beschrieben:

7→ •
• 7→

•
•

•
• • 7→

• •
•

• 7→ •
•
• 7→ •

•
• •
• • 7→

• •
• •

Für Blöcke, die nicht aufgeführt sind, ist aber jedenfalls eine rotierte Variante davon vorhanden; die
gleiche Rotation hat man dann auch beim Bild vorzunehmen, um das gesuchte Bild zu erhalten.

Eine mit Blockzellularautomaten verwandte Alternative um z. B. auch Ausschlussprizipien zu realisieren
sind sogenannte partitionierte Zellularautomaten.

13.17 Definition Ein partitionierter Zellularautomat C ist dadurch charakterisiert, dass die Zustandsmenge von
der Form Q = PN ist für eine endliche Menge P und dass die Arbeitsweise von C beschrieben werden
kann durch eine Abbildung δ ′ : PN → PN.

Bei einem partitionierten Zellularautomaten wird in einer Kon�guration c für die Bestimmung des
neuen Zustandes einer Zelle i von der Zelle an der Stelle i + n nicht deren ganzer Zustand verwendet,
sondern nur die Zustandskomponente c(i+ n)(n). 3

13.18 Eine Randbemerkung zu reversiblen Zellularautomaten: Das „schöne“ an partitionierten Zellularautoma-
ten ist, dass man sofort erkennen kann, ob die globale Überführungsfunktion injektiv ist. Das ist nämlich
genau dann der Fall, wenn δ ′ injektiv ist. Überlegen Sie sich als Übung, dass die zuletzt gemachte Aussage
für partitionierte Zellularautomaten richtig ist, gleich welcher Dimension. Für „klassische“ Zellularauto-
maten im Zwei- und Höherdimensionalen ist die globale Injektivität unentscheidbar!

Auch bei Gittergasen ist es mitunter vorteilhaft (i.e. die Simulationsergebnisse können besser bzw. leichter
mit der Realität in übereinstimmung gebracht werden), (pseudo-)probabilistische Überführungsfunktio-
nen zu verwenden. Im folgenden stellen wir einen eine partitionierten solchen vor.

13.19 Beispiel. FHP-GAS benutzt das in Abbildung 13.1 dargestellte hexagonale Gitter, bei dem jede Zelle sechs
Nachbarn hat. Man mache sich klar, dass man ein unendliches hexagonales Gitter leicht auf einem or-
thogonalen Gitter mitM(2)

1 -Nachbarschaft simulieren kann. Schwieriger wird es allerdings im endlichen,
zyklisch geschlossenen Fall.

Die in der Originalarbeit von Frisch, Hasslacher und Pomeau 1986 angegebene Kollisionsregel lautet:
Wenn der „Gesamtimpuls“ der ankommenden Teilchen 0 ist und nicht 4 Teilchen ankommen, dann werden
alle Teilchen um 60◦ im Uhrzeigersinn oder entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn abgelenkt. Eine Variante
fordert diese Kollisionsstrategie auch für das Zusammentre�en von vier Teilchen.

Für die Wahl der Rotationsrichtung gibt es verschiedene Möglichkeiten:

• In jeder Kon�guration wird der Drehsinn für alle Zellen einheitlich und immer abwechselnd ge-
wählt. ((mikroskopisch) deterministisch)

• In jeder Kon�guration wird der Drehsinn für alle Zellen einheitlich zufällig gewählt.
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Abbildung 13.1: Hexagonales Gitter.

• In jeder Zelle wird bei jeder Kollision der Drehsinn zufällig gewählt.

Eine noch bessere Variante ist FHP III. Hier gibt es neben den sechs Plätzen für Partikel mit nicht ver-
schwindendem Impuls auch noch Platz für ein ruhendes Teilchen. Es ist in der Abbildung 13.2, die die
Überführungsfunktion beschreibt, durch ein • dargestellt. Sich bewegende Partikel sind durch Pfeile dar-
gestellt und freie Plätze durch dünne Striche. Nicht dargestellte Situationen ergeben sich durch Rotation
aus angegebenen.

vorher nachher vorher nachher vorher nachher

Abbildung 13.2: Die Kollisionsregeln für FHP III. Falls in einer Situation zwei Möglichkeiten angegeben
sind, werden sie mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewählt.

Der Vorteil von FHP III gegenüber HPP besteht darin, dass asymptotisch letzteres die Navier-Stokes
Di�erentialgleichung nur näherungsweise erfüllt, ersteres aber exakt. Leider benötigt man z. B. für aussa-
gekräftige Bilder große Zellularautomaten (mehrere Millionen Zellen), die über viele zehntausend Schritte
simuliert werden müssen.

Das Buch von Rothman und Zaleski (1997) bietet eine umfassende Einführung in die Simulation hy-
drodynamischer Vorgänge mit Hilfe von Zellularautomaten.

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



13. ZA-Modelle mit kleinen Zustandsmengen 103

13.20 Beispiel. Auch Reaktions-Di�usions-Systeme kann man mit partikelbasierten Ansätzen modellieren. Wir
verweisen hier auf die Dissertation von Weimar 1995 und das Buch von Chopard und Droz 1998. Auch
das Buch von Weimar (1997) enthält zu diesem Thema weitere Informationen. Es bietet außerdem Infor-
mationen über geeignete Verfahren zur schnellen Simulation von Zellularautomaten auf Rechnern.

13.21 Beispiel. Als nächstes wollen wir kurz auf Ising Systeme eingehen (siehe To�oli und Margolus 1987). Wir
betrachten wieder zweidimensionale Zellularautomaten mitH(2)

1 -Nachbarschaft. Die Zustandsmenge der
Zellen ist zweielementig; die Zustände werden in diesem Zusammenhang auch als Spins bezeichnet und ↑
und ↓ geschrieben. Dies soll wohl daran erinnern, dass man sich darunter die beiden Orientierungen eines
„kleinen“ (Elementar-)Magneten vorstellen kann. Sind zwei benachbarte Spins einander entgegengesetzt
(↑↓ oder ↓↑), so ist „zwischen“ ihnen eine gewisse Menge „Energie“ gespeichert, sind sie dagegen parallel
(↓↓ oder ↑↑) dann nicht.

Betrachten wir nun, was passiert, wenn ein Spin seine Orientierung ändern würde. Wenn er vorher die
gleiche Richtung hatte wie die Majorität seiner Nachbarn, dann entspräche dies einer Vergrößerung der
gespeicherten Energie. Hatte vorher die entgegengesetzte Richtung wie die Majorität seiner Nachbarn,
dann entspräche dies einer Verringerung der gespeicherten Energie. Hatten vorher gleich viele seiner
Nachbarn die gleiche bzw. die entgegengesetzte Richtung wie der umkippende Spin, dann bleibt die Ge-
samtenergie gleich.

Diese Überlegung ist aber nur richtig, solange nur ein Spin, nicht aber auch noch gleichzeitig seine
Nachbarn ihre Orientierung ändern.

Für eine Realisierung als Zellularautomat, in dem unter Gewährleistung der Energieerhaltung in jedem
Schritt möglichst viele Spins ihre Orientierung ändern sollen, liegt es daher nahe, den Raum „mit einem
Schachbrett zu unterlegen“ und immer abwechselnd nur Spins auf weißen bzw. auf schwarzen Feldern zu
betrachten und gegebenenfalls gemäß obiger Beschreibung zu ändern.

Dazu kann man ein Bit s in Zellen des Raumes so initialisieren, dass sich ein Schachbrettmuster ergibt.
Die lokale Überführungsfunktion wird so konstruiert, dass Zellen mit s = 0 ihren übrigen Zustand nicht
ändern. Zellen mit s = 1 tun dies gemäß der obigen Beschreibung: Der Spin wird genau dann gewechselt,
wenn genau 2 der 4 Nachbarzellen den gleichen Spin haben wie die Zelle selbst.

Wendet man diese Überführungsfunktion auf Anfangskon�gurationen an, bei denen die Spins am An-
fang auf verschiedene Art initialisiert sind (Energie, Magnetisierung (Anteil ↑ minus Anteil ↓)) so kann
man Entwicklungen beobachten, die bei naiven Erwartungen überraschen aber Zusammenhänge mit phy-
sikalischen Phänomene aufweisen.

13.22 Beispiel. Abschließend wollen wir noch kurz auf die Modellierung von Verkehrgeschehen eingehen und
den Zellularautomaten von Nagel und Schreckenberg (1992) vorstellen, der trotz seiner Einfachheit den
Verkehr�uss auf einer einspurigen Straße in einer Richtung verblü�end gut nachbildet.

Im Laufe der vergangenen Jahre wurde nicht nur dieses Modell verbessert, sondern zum Beispiel auch
auf mehrspurigen Verkehr und auf Straßen mit entgegenkommenden Fahrzeugen verallgemeinert. Au-
ßerdem gibt es inzwischen auch Arbeiten, die sich mit der Nachbildung von Straßenkreuzungen und
ähnlichem beschäftigen. Im WWW �ndet man unter http://www.traffic.uni-duisburg.de/ und
unter http://www.tu-dresden.de/vkiwv/vwista/sta1_hp.htm neben anderem auch Java-Applets
zur Simulation von Fahrzeug- und Fußgängerströmen.

Üblicherweise diskretisiert man die Straße in Segmente der Länge 7.5m, denen jeweils eine Zelle ent-
spricht. Eine Zelle kann leer oder von einem Auto besetzt sein. Zur Darstellung seiner Geschwindigkeit v
benutzt man eine ganze Zahl zwischen 0 und vmax = 5. Nimmt man an, dass ein Schritt des anschließend
beschriebenen Zellularautomaten gerade 1 s entspricht, ergibt sich eine modellierte Höchstgeschwindig-
keit von

1
Schritt

s
· 5 Zelle

Schritt

· 7.5 m

Zelle
=
5 · 7.5 · 3600

1000

km

h
= 135

km

h

Ein Schritt der Überführungsfunktion von Nagel und Schreckenberg besteht aus drei Phasen:

1. Beschleunigung: Be�nden sich vor einem Fahrzeug genau g freie Zellen, dann „beschleunigt“ es auf
v ′ ← min(v+ 1, vmax, g).
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2. Trödeln: Mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit p wird die Geschwindigkeit um 1 erniedrigt: v ′′ ←
max(v ′ − 1, 0).

3. Fahren: Das Fahrzeug bewegt sich um v ′′ Zellen weiter; v← v ′′.

Variationen dieses Ansatzes sind auch z. B. auf das Verhalten von Fußgängern anwendbar.

Zusammenfassung

• In manchen Fällen kommt man auch schon mit wenigen Zuständen pro Zelle zu guten Modelle für
reale Phänomene.

• Wichtige Konzepte, die hierbei teils wesentlich oder teils sehr nützlich sein können, sind (Pseudo-
)Randomisierung, zB für Random Walks, und Block- und partitionierte Zellularautomaten.
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14 Das Sandhaufen-Modell

In diesem Kapitel werden wir einen bestimmten Zellularautomaten betrachten. Neben einigen modells-
pezi�schen Punkten

Das „Sandpile Model“ wurde von Bak, Tang und Wiesenfeld 1987 ursprünglich als ein einfaches Bei-
spiel für ein System eingeführt, das selbstorganisierte Kritikalität (engl. self-organized criticality) aufweist.
Eine genauere Auseinandersetzung mit diesem Begri� soll nicht Gegenstanddieser Vorlesung sein; Inter-
essierte seien auf das Buch von Jensen 1998 verwiesen.

14.1 Der Zellularautomat und das Modell außen herum

14.1 Definition Dem Modell von Bak, Tang und Wiesenfeld liegt der folgende einfache Zellularautomat zu
Grunde:

• zweidimensionaler Raum mit R = {0, . . . , k}× {0, . . . , l}

• Von-Neumann-Nachbarschaft N = H
(2)
1 mit Radius 1

• Zustandsmenge Q = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

• Die lokale Überführungsfunktion könnte man als Formel etwa wie folgt hinschreiben1:

δ(`) = −4 · [`(0) > 4] +
∑

y∈N,y6=0

[`(y) > 4]

Für eine Beschreibung kann man sich vorstellen, dass jede Zelle x in einer Kon�guration c sozusagen
cx „Sandkörner“ enthält.

• Eine Zelle x mit cx > 4 heißt kritisch. Jede kritische Zelle gibt in einem Schritt vier Sandkörner
ab. Wir sagen auch, dass die Zelle feuert. Je ein Sandkorn wird in jede der vier Himmelsrichtungen
weitergegeben.

• Unkritische Zellen tun „von sich aus“ nicht, sie können aber von Nachbarzellen Sandkörner erhalten.

Für die Zellen am Rand bedeutet dies, dass sie aus manchen Richtungen (nämlich von nicht existierenden
Nachbarn) niemals Sandkörner erhalten. Andererseits „fallen die Körner aus der Kon�guration heraus“,
die eine Randzelle in eine Richtung abgibt, in der sich keine Nachbarzelle mehr be�ndet. 3

Man mache sich als Übung klar, dass hier eine sinnvolle De�nition vorliegt: Für jede lokale Kon�guration
` ist δ(`) wieder ein Wert aus Q.

14.2 Beispiel. Für den einfachen Fall eines 2 × 2-Feldes würde sich zum Beispiel folgender Kon�gurations-
übergang ergeben:

4 2 7→ 1 3
5 1 2 2

Eine Kon�guration, in der alle Zellen unkritisch sind, heiße auch stabil, weil in diesem Fall ∆(c) = c ist.
1Ein Boolescher Ausdruck in eckigen Klammern sei 1, wenn die Bedingung erfüllt ist, und 0 sonst.

105



14. Das Sandhaufen-Modell 106

14.3 Lemma. Für jede Kon�guration c gilt: Nach einer (von c abhängigen) endlichen Zahl t von Schritten ist
∆t(c) stabil.

14.4 Beweis Angenommen, die Aussage wäre falsch und es gäbe eine Kon�guration c, für die alle ∆t(c) nicht
stabil wären. Dann würde also in jeder Kon�guration ∆t(c) mindestens eine Zelle feuern. Also gäbe es
mindestens eine Zelle x, die unendlich oft feuern würde.

Dann würde aber auch die rechte Nachbarzelle r(x) unendlich oft feuern, weil sie von ihrem linken
Nachbarn unendlich viele Sandkörner erhielte. Folglich würde auch deren rechte Nachbarzelle r(r(x)) von
r(x) unendlich oft feuern, usw., so dass also auch die Randzelle rechts von Zelle x unendlich oft feuern
würde.

Also würde von dort unendlich oft ein Sandkorn über den Rand aus dem Zellularautomaten heraus-
fallen. Das ist aber unmöglich, da von Anfang an nur endlich viele Sandkörner, nämlich

∑
x∈R cx viele,

vorhanden sind.

14.5 Wenn man in einer stabilen Kon�guration c einer Zelle x von außen zusätzlich ein Sandkorn hinzufügt,
dann kann daraus eine instabile Kon�guration entstehen, aus der nach endlich vielen Schritten wieder
eine stabile ensteht. Diese wollen wir mit Ax(c) bezeichnen.

Man sagt auch, dass durch das Hinzufügen des Sandkorns eine Lawine entstehe. Zur Charakterisierung
deren Größe kann man verschiedene Maßzahlen verwenden:

• die Anzahl der ZA-Schritte bis zum Erreichen von Ax(C),

• die Anzahl der Zellen, die bis zum Erreichen von Ax(C) mindestens einmal (wie oft auch immer)
instabil sind oder

• die Anzahl der Ereignisse, dass eine Zelle einmal feuert.

Im folgenden wird die letzte Möglichkeit zu Grund gelegt.

14.6 Definition Das Sandpile Model sieht vor, dass ausgehend von einer stabilen Kon�guration c immer wie-
der zufällig gleichverteilt eine Zelle x ausgewählt wird, ihr ein Sandkorn hinzugefügt wird und dann der
Zellularautomat läuft, bis Ax(c) erreicht ist. Mit dieser Kon�guration wird dann ebenso weiter verfah-
ren, usw. Dabei wird jedes Mal die Größe der Lawine vom Werfen des Sandkorns bis zum Erreichen der
nächsten stabilen Kon�guration beobachtet. 3

14.7 Das Bemerkenswerte am Sandpile Model ist die Tatsache, dass die Häu�gkeitsverteilung der verschiede-
nen Lawinengrößen relativ gut übereinstimmt mit der Häu�gkeitsverteilung der Stärken von Erdbeben.

Die Erdbeben-Verteilung wird durch das sogenannte Gutenberg-Richter-Gesetz beschrieben:

logN ≈ a− b logE

Dabei ist E die bei einem Erdbeben freigesetzte Energie undN die Anzahl solcher Erdbeben. Der Zusam-
menhang zwischen E und N wird also durch ein Potenzgesetz beschrieben (d. h. er ist polynomiell). Der
Wert für b schwankt zwar regional ein bisschen, im wesentlich gilt aber b ≈ 1.

Die Stärke eines Erdbebens auf der Richter-Skala ist übrigens proportional zum Zehner-Logarithmus
der Auslenkung der Erdober�äche bei dem Beben. Ist die Stärke um 1 größer, ist die Auslenkung 10 mal
so groß. Die freigesetzte Energie bei einem Erdbeben mit um 1 höherer Stärke ist übrigens sogar 32 mal
größer.

14.2 Einfache Simulation auf dem Rechner

Wir schreiben im folgenden x±M = {x±m | m ∈M}.
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Der „Standardalgorithmus“ für die Simulation eines Zellularautomaten benutzt zwei Speicherbereiche
c und c ′, die globale Kon�gurationen enthalten. In c ist der aktuelle Zustand aller Zellen abgelegt. Es wird
über alle Zellen x ∈ R iteriert, die Zustände der Zellen x +N aus c gelesen und der neue Zustand von x
an der richtigen Stelle in c ′ gespeichert. Am Ende werden die Rollen von c und c ′ vertauscht, damit man
für die Simulation des nächsten globalen Kon�gurationsüberganges vorbereitet ist.

14.8 Algorithmus. Idealisiert lässt sich die Standardsimulation eines Kon�gurationsüberganges etwa so no-
tieren:

foreach x ∈ R do
c ′x ← δ(cx+N)

od
c↔ c ′

Dabei drückt man sich allerdings noch um diverse Implementierungsdetails, z. B. den Zugri� auf Nachbarn
einer Zelle x. Zur Klärung betrachten wir zwei Möglichkeiten, die der Einfachheit halber anhand eines
eindimensionalen Zellularautomaten demonstriert werden. Die lokale Überführungsfunktion sei δ(`) =
`(−1) · `(0) · `(1).

14.9 Algorithmus. In dem folgenden Ausschnitt aus einem C-Programm werden für c und c ′ die Namen c1
und c2 benutzt. Es sei L die Größe der (endlichen) Kon�gurationen.

Am bequemsten, aber falsch, wäre es zu schreiben:

int c1[L]; int c2[L]; int x;

for (x=0; x<L; x++) {
c2[x] = c1[x-1]*c1[x]*c1[x+1];

}

Das Problem sind die Indexausdrücke x-1, falls x den Wert 0 hat, und x+1, falls x den Wert L− 1 hat. Die
entsprechenden Feldzugri�e wären nicht de�niert. Für die weitere Diskussion wollen wir davon ausgehen,
dass zyklische Randbedingungen realisiert werden sollen, d. h. „linker“ Nachbar von Zelle 0 soll Zelle L−1
sein und umgekehrt soll rechter Nachbar der Zelle L− 1 die Zelle 0 sein.

Zwei mögliche Reparaturen des obigen Fehlers bestehen darin, die Behandlung der Randzellen über
eine if-Anweisung zu implementieren oder alle Indexrechnungen modulo L zu machen. Beides hat den
Nachteil, für die Bearbeitung jeder Zelle zusätzliche Rechenzeit zu benötigen. Dies vermeidet die Methode
der „Geisterzellen“. Man benutzt Kon�gurationspu�er, die Platz für zwei zusätzliche Zustände bieten. Die
eigentlich Kon�guration wird jetzt in den Feldkomponenten 1 bis L gespeichert, und Zellen 0 und L + 1
übernehmen die Rolle der oben noch fehlenden Nachbarn:

int c1[L+2]; int c2[L+2]; int x;

c1[0] = c1[L-1];
c1[L+1] = c1[1];
for (x=1; x<=L; x++) {

c2[x] = c1[x-1]*c1[x]*c1[x+1];
}

14.10 Für eine e�ziente Simulation sind natürlich noch weitere Aspekte von Bedeutung.

• Zum Beispiel kann man statt statisch deklarierter Felder auch Zeigervariablen benutzen (die auf
dynamisch allozierte Speicherbereiche verweisen). Dann ist der Rollentausch von c und c ′ durch
einfachen Zeigertausch realisierbar. Man wird im allgemeinen nicht alle Zustände kopieren wollen.
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• Für die Berechnung der neuen Zustände kommen auch ganz verschiedene Vorgehensweisen in Fra-
ge. Neben arithmetischen Ausdrücken wie oben tri�t man auch Funktionsaufrufe oder aber (hof-
fentlich schnelles) Nachschlagen in einer Tabelle.

• Bei der Form, in der die Zustände abgespeichert werden, haben je nachdem auch verschiedene Mög-
lichkeiten ihre Vorteile. Statt wie oben nur je einen ganzen Zustand in einem ganzen Speicherwort
abzulegen, kann man manchmal auch mehrere in ein Wort packen.
Beim sogenannten Multi Spin Coding benutzt man

– ein erstes Maschinenwort, um die ersten Bits einer Reihe von Zellen zu speichern,
– ein zweites Maschinenwort, um die zweiten Bits einer Reihe von Zellen zu speichern,
– usw.

Für Details verweisen wir auf das Buch von Weimar 1997.

14.3 Schnelle Simulation bei wenigen Zustandsänderungen

14.11 Nur dann kann eine Zelle möglicherweise ihren Zustand echt ändern, wenn sich im Schritt zuvor der
Zustand mindestens einer Nachbarzelle geändert hat. Wenn bei einem Zellularautomaten in einem Schritt
nur wenigen Zellen ihren Zustand echt ändern, dann können das im nächsten Schritt nur die (immer noch
wenigen) Nachbarzellen dieser Zellen tun. In solch einem Fall ist die eben skizzierte Simulationsmethode
ine�zient, weil die meisten Zellen ihren Zustand gar nicht ändern.

Und das kann die Simulation auch wissen. Der folgende Algorithmus versucht, schlauer zu sein. Er wurde
immer wieder in der ein oder anderen ähnlichen Form wieder entdeckt, zum Bespiel von Walter und
Worsch 2004.

Die Idee besteht darin, eine Menge A ⊆ R von Zellen zu verwalten, so dass man sicher sein kann,
dass, wann immer x /∈ A ist, für Zelle x kein neuer Zustand berechnet werden muss (weil c ′ ihn, nämlich
den alten, schon enthält).

14.12 Algorithmus. Der nachfolgende Text ist bereits mit Zusicherungen versehen, auf die wir beim Nachweis
der Korrektheit zurückkommen werden. Außerdem sei N0 = N ∪ {0}.

A ′ ← ∅
Z1 〈 ∀x ∈ R : x /∈ A =⇒ c ′x = cx ∧ cx = δ(cx+N) 〉
foreach x ∈ A do

c ′x ← δ(cx+N)
if c ′x 6= cx then

foreach y ∈ x−N0 do
A ′ ← A ′ ∪ {y}

od
�

od
Z2 〈 c ′ = ∆(c), i.e. ∀x ∈ R : c ′x = ∆(c)x 〉
Z3 〈 ∀x ∈ R : x /∈ A ′ =⇒ c ′x = cx ∧ c

′
x = δ(c ′x+N) 〉

c↔ c ′

A← A ′

Z4 〈 ∀x ∈ R : x /∈ A =⇒ c ′x = cx ∧ cx = δ(cx+N) 〉
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14.13 Lemma. Der obige Algorithmus ist korrekt.

14.14 Beweis Wir nehmen an, Zusicherung Z1 ist wahr, und betrachten ein beliebiges x ∈ R unmittelbar bevor
die Schleife „foreach x ∈ A do . . . od“ betreten wird.

Fall 1: x ∈ A. Dann wird der Schleifenrumpf für x ausgeführt. O�ensichtlich erhält man c ′x = δ(cx+N) =
∆(c)x wie in Zusicherung Z2 behauptet.

Fall 2: x /∈ A. In diesem Fall ist schon wegen Zusicherung Z1 klar, dass c ′x = δ(cx+N) = ∆(c)x gilt.

Also gilt Zusicherung Z2 in jedem Fall.
Betrachten wir nun die Menge A ′, nachdem die Schleife „foreach x ∈ A do . . . od“ beendet ist, und

ein beliebiges y ∈ R:

Fall 1: y ∈ A ′. In diesem Fall ist nichts zu beweisen.

Fall 2: y /∈ A ′. Dies kann nur passieren, wenn ¬∃x ∈ R : y ∈ x −N0 ∧ c
′
x 6= cx. Das ist äquivalent zu

¬∃x ∈ R : x ∈ y+N0 ∧ c
′
x 6= cx, und das zu ∀x ∈ R : x /∈ y+N0 ∨ c

′
x = cx.

Wegen y ∈ y+N0 ist c ′y = cy.
Außerdem gilt c ′x = cx für alle x ∈ y +N, d. h. c ′y+N = cy+N, und daher δ(c ′y+N) = δ(cy+N).
Von Zusicherung Z2 wissen wir schon, dass ∆(c)y = c ′y, also δ(c ′y+N) = c ′y.
Also ist Zusicherung Z3 wahr.

Aus Zusicherung Z3 erhält man mit den Zuweisungen c↔ c ′ und A← A ′ schnell Zusicherung Z4.
Zusicherung Z2 besagt, dass der Algorithmus tatsächlich c ′ = ∆(c) berechnet.
Man beachte, dass die 0 in der Schleife „foreach y ∈ x − N0 do . . . od“ wirklich wichtig ist. Falls

eine Nachbarschaft nicht 0 enthält, würde man andernfalls im allgemeinen falsche Ergebnisse erhalten.

14.15 Benutzt man obigen Algorithmus in einer Schleife, um mehrere globale Schritte eines Zellularautomaten
zu simulieren, dann ist Zusicherung Z1 eine wichtige Schleifeninvariante, denn Z4 stimmt mit Z1 überein.

14.4 Zwei Eigenschaften des Sandhaufenmodells

Die im folgenden dargestellten experimentellen Daten wurden für die Simulation eines Quadrates mit
1000 × 1000 Zellen ermittelt, in das wiederholt ein zusätzliches Sandkorn in eine zufällig gleichverteilt
ausgewählte Zelle geworfen wurde.

14.16 Als erstes gehen wir von der Kon�guration aus, in der alle Zellen im Zustand 0 sind. Abbildung 14.1 zeigt
im oberen Teil den relativen Anteil der Zustände 0 bis 3 an den nach jeweils 1000 Körnern erreichten
stabilen Kon�gurationen. Wie man sieht, haben die Kurven nach ungefähr 2.13 mal Zellenzahl vielen
Körnern einen „Knick“ und sind von da an zumindest näherungsweise konstant. Größere Simulationen
bestätigen diese Beobachtung.

Im unteren Teil sind die absoluten Rechenzeiten. Aus Gründen, auf die wir später noch zu sprechen
kommen werden, korrelieren sie bei der implementierten Simulationsmethode sehr stark mit der Summe
der Größen der Lawinen für je 1000 Sandkörner. Die Simulationszeiten steigen in relativ kurzer Zeit stark
an, und zwar in etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die relativen Häu�gkeiten der Zustände „konstant“
werden.

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



14. Das Sandhaufen-Modell 110

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  500  1000  1500  2000  2500

"relfreq0"
"relfreq1"
"relfreq2"
"relfreq3"

(a) relative Häu�gkeiten der Zustände 0,1, 2, 3 in den stabilen Kon�gurationen

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 5.5

 0  500  1000  1500  2000  2500

"times"

(b) Simulationszeiten für je 1000 Sandkörner

Abbildung 14.1: Einschwingphase bei leerer Anfangskon�guration; jeder Datenpunkt steht für 1000 Sand-
körner; Feldgröße 1000× 1000

14.17 O�ensichtlich werden nach einiger Zeit Kon�gurationen erreicht, die sich qualitativ deutlich von den
vorher durchlaufenen unterscheiden. Auf eine Eigenschaft dieser Kon�gurationen kommen wir gleich
noch zu sprechen. Physiker sprechen davon, dass ein „Zustand“ selbstorganisierter Kritikalität (engl. self-
organized criticality (SOC)) erreicht sei. Was ist das?

Jensen 1998 vermerkt hierzu:

„There does not exist a clear-cut and generally accepted de�nition of what SOC is.“
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Man kann aber sagen, dass sich das System ohne Justieren irgendwelcher Parameter so entwickelt, dass ir-
gendwann globale Zustände durchlaufen werden, die eine (oder mehrere) charakteristische Eigenschaft(en)
haben. Eine Eigenschaft, die wir eben schon gesehen haben, sind die mehr oder weniger konstanten An-
teile der Zustände 0, . . . , 3 an den Kon�gurationen.

14.18 Aber Achtung: Wir behaupten nicht, dass alle Kon�gurationen mit diesen Anteilen von Zuständen nach
Erreichen von SOC auftreten. Das ist nicht so. Das sieht man zum Beispiel, wenn man die folgende Un-
tersuchung macht.

14.19 Als zweites wollen wir uns nun die Häu�gkeiten von Lawinen verschiedener Größe ansehen. Abbil-
dung 14.2 zeigt mit doppelt logarithmischen Skalen die Häu�gkeitsverteilung verschieden großer Lawi-
nen. Die Anzahl der Lawinen der Größe 0 ist an der Stelle 0.11 eingetragen. Ermittelt wurden diese Daten
ausgehend von einer Kon�guration, bei der man davon ausgehen kann, dass selbstorganisierte Kritikalität
erreicht war.

Abbildung 14.2: Häu�gkeit von Lawinen

Man sieht, dass – zumindest in einem gewissen Bereich – die Messpunkte in der Nähe einer Gera-
den mit Steigung −1 liegen. Diese Übereinstimmung mit dem Gutenberg-Richter-Gesetz ist ein Grund,
weshalb sich Geophysiker für das Sandhaufenmodell interessieren.

Zusammenfassung

• Das Sandhaufenmodell von Bak, Tang und Wiesenfeld 1987 zeigt sogenannte selbstorganisierte Kri-
tikalität.

• Es ist möglicherweise ein Modell für gewisse Phänomene im Zusammenhang mit Erdbeben.

• Für Zellularautomaten, bei denen häu�g nur wenige Zellen ihren Zustand ändern, muss man für
e�ziente Simulation den Standardalgorithmus durch etwas besseres ersetzen.

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020



14. Das Sandhaufen-Modell 112

Literatur

Bak, Per, Chao Tang und Kurt Wiesenfeld (1987). «Self-organized criticality: An explanation of the 1/f
noise». In: Physical Review Letters 59.4, S. 381–384 (siehe S. 105, 111).

Chopard, Bastien und Michel Droz (1998). Cellular Automata Modeling of Physical Systems. Cambridge
University Press (siehe S. 103).

Frisch, Uriel, Brosl Hasslacher und Yves Pomeau (1986). «Lattice-Gas Automata for the Navier-Stokes
Equation». In: Physical Review Letters 56, S. 1505–1508 (siehe S. 101).

Jensen, Henrik Jeldtoft (1998). Self-Organized Criticality. Cambridge University Press. isbn: 0-521-48371-9
(siehe S. 105, 110).

Knuth, Donald Ervin (1981). Seminumerical Algorithms. 2nd. Bd. 2. The Art of Computer Programming.
Addison Wesley (siehe S. 97).

Nagel, Kai und Michael Schreckenberg (1992). «A cellular automaton model for freeway tra�c». In: Jour-
nal de Physique I 2, S. 2221–2229 (siehe S. 103).

Rothman, Daniel H. und Stéphane Zaleski (1997). Lattice-Gas Cellular Automata. Cambridge University
Press (siehe S. 102).

To�oli, Tommaso und Norman Margolus (1987). Cellular Automata Machines, A New Environment for Mo-

deling. Cambridge, MA: MIT Press. isbn: 0-262-20060-0 (siehe S. 10, 103).
Walter, Richard und Thomas Worsch (2004). «E�cient Simulation of CA with Few Activities». In: 6th

International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2004. Hrsg. von Peter
M. A. Sloot, Bastien Chopard und Alfons G. Hoekstra. Bd. 3305. LNCS. Springer, S. 101–110 (siehe
S. 108).

Weimar, Jörg Richard (1995). «Cellular Automata Methods for Reactive Systems». Diss. Université Libre
de Bruxelles, Belgium (siehe S. 103).

— (1997). Simulation with Cellular Automata. Berlin: Logos-Verlag (siehe S. 103, 108).

12. August 2020 © Th. Worsch 1995-2020


	1 Grundlegende Definitionen
	2 Zur Berechnungsmächtigkeit von Zellularautomaten
	3 Endliche Muster und Konfigurationen
	4 Selbstreproduktion
	4.1 Reproduktion beliebiger endlicher Muster
	4.2 Konstruktionsuniversalität

	5 Sortieren in eindimensionalen Zellularautomaten
	6 Einige grundlegende Techniken für Zellularautomaten
	6.1 Signale und Markierungen
	6.2 Zähler und einfache Arithmetik

	7 Synchronisation
	8 Sortieren gleich langer Binärdarstellungen in eindimensionalen ZA
	9 Sortieren in zweidimensionalen Zellularautomaten
	10 Das Leader-Election-Problem
	10.1 Grundlagen für das Problem der Anführerauswahl
	10.2 Idee des Algorithmus
	10.2.1 Einige Begriffe
	10.2.2 Die Graphenstruktur des Musters
	10.2.3 Zähler
	10.2.4 Kollisionen von Zählern
	10.2.5 Transformation des Graphen
	10.2.6 Grundidee des Algorithmus

	10.3 Implementierungsdetails
	10.3.1 Repräsentation von Zahlen
	10.3.2 Bewegung von Zählern
	10.3.3 Manipulation von Zählern und Übertragsbits
	10.3.4 Das richtige Vorzeichen
	10.3.5 Vergleich voller Zähler
	10.3.6 Bugfix

	10.4 Laufzeit des Algorithmus

	11 Asynchrone und probabilistische Zellularautomaten
	12 Diskretisierung kontinuierlicher Systeme
	13 ZA-Modelle mit kleinen Zustandsmengen
	14 Das Sandhaufen-Modell
	14.1 Der Zellularautomat und das Modell außen herum
	14.2 Einfache Simulation auf dem Rechner
	14.3 Schnelle Simulation bei wenigen Zustandsänderungen
	14.4 Zwei Eigenschaften des Sandhaufenmodells


