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Kapitell
Einleitung
Zellulare Automaten gewinnen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Sie dienen der Simulation dynamischer Vorgänge in vielen Bereichen der Mathematik, Physik, Chemie, Medizin und Elektrotechnik, werden
aber auch zur Modellierung wirtschaftswissenschaftlicher Zusammenhänge
genutzt.
Prinzipiell gliedern sich die zellulare Automaten betreffenden Untersuchungen in zwei Gruppen. Zum einen wird die Regel eines Automaten vorgegeben und Ziel der Untersuchungen ist es, die besonderen Eigenschaften
dieses Automaten zu erforschen. Dabei werden Größen gesucht, die es erlauben, das Verhalten des Automaten zu charakterisieren. Dies wird nach
H. Gutowitz ([25]) auch als forward-Problem bezeichnet. Beim sogenannten inverse-Problem sind eine Reihe von Eigenschaften und Charakteristiken
bereits vorgegeben und die Aufgabe besteht darin, einen entsprechenden zellularen Automaten mit diesen Eigenschaften zu finden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit beschäftigen wir uns mit einer den zellularen Automaten verwandten Klasse diskreter, durch eine lokale Dynamik
definierter Automaten, den sogenannten Filterautomaten. Diese sind ebenso
wie zellulare Automaten diskret in Raum und Zeit und beruhen wie diese
auf einer lokal - in Abhängigkeit der Zellen einer festen Umgebung - definierten zeitlichen Entwicklung. Im Gegensatz zu den üblichen zellularen
Automaten hängt diese Entwicklung jedoch zusätzlich vom Zustand der Zellen des Zeitpunktes ab, für den der Eintrag einer gerade betrachteten Zelle zu
bestimmen ist. Diese Eigenschaft verhindert im allgemeinen die für zellulare
Automaten charakteristische synchrone Neuberechnung aller Zellen.
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Wir betrachten hier Asp~kte, die dem forward-Problem zuzurechnen sind.
Ausgangspunkt der Untersuchungen sind die von Thurston, Park und Steiglitz ([59]) begonnenen und von anderen ([35], [54], [46], [4]) weitergeführten
Untersuchungen der Partikel- und insbesondere Soliton-Phänomene eindimensionaler Filterautomaten. Dabei verwenden wir die für diese Phänomene
verantwortliche und diesen Automaten gemeinsame Struktur - die von Papatheodorou, Ablowitz und Saridakis gefundene Fast Rule ([59]) - als Ausgangspunkt für eine Erweiterung auf mehrdimensionale Gitter. Zwei unterschiedliche Ansätze zur Verallgemeinerung auf zweidimensionale Gitter werden in [2] beschrieben. Zum einen werden als Einträge der Zellen beliebige
Matrizen verwendet, zum anderen ([3]) wird auf einem zweidimensionalen
Gitter die aus einer Dimension bekannte Fast Rule alternierend in x- und yRichtung angewendet. Beide Ansätze führen zu Partikel-Phänomenen, werden von uns jedoch nicht weiter verfolgt. Die Erweiterung des allgemeinen
Ansatzes auf mehrere Dimensionen war bisher ein offenes Problem.
Die Ziele der Arbeit lassen sich am einfachsten durch einen Blick auf die
bisherigen Ergebnisse der Theorie von Filterautomaten erläutern:
1. Park, Steiglitz und Thurston ([59]) sowie Ablowitz, Fokas, Saridakis et. al.
([54], [46], [4]) definierten eindimensionale 7l/271-wertige Filterautomaten, ,
die sich als nicht reversibel herausstellten.
2. Mit einem von der Wechselwirkung der Automaten von Ablowitz, Fokas,
Saridakis et. al. verschiedenen Ansatz für die Wechselfunktion gelang es Ablowitz und Keiser ([39],[40]) 7l./n71.-wertige, n E N, reversible Filterautomaten
einzuführen. Beiden Typen von Automaten ist eine Fast Rule gemeinsam,
die nur geringe Modifikationen aufweist, so daß zu erwarten war, daß eine
gemeinsame Theorie gefunden werden kann. Außerdem weisen beide Klassen
von Automaten Soliton-Verhalten auf.
3. Fuchssteiner ([20)) verallgemeinerte die nicht reversiblen Automaten von
Ablowitz et. al. zu allgemeinen gruppenwertigen Zell-Einträgen. Für diese
Automaten konnte ebenfalls eine Fast Rule gefunden werden, die SolitonStruktur dieser Automaten ist jedoch bereits um einiges komplizierter ([11]).
In allen Fällen der betrachteten Automaten scheint aufgrund des Ansatzes
über explizite Wechselwirkungsfunktionen eine Verallgemeinerung auf mehrdimensionale Filterautomaten ausgeschlossen.
Ziel dieser Arbeit ist es, durch einen neuen Ansatz eine einheitliche Theorie
für den eindimensionalen Fall zu finden, wobei die Zell-Einträge über den
7l/271-wertigen Fall hinaus allgemein gruppenwertig sein sollen. Außerdem
soll die so gefundene Theorie auf den mehrdimensionalen Fall übertragen und
untersucht werden, ob die daraus entstehenden mehrdimensionalen Automa-
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ten ebenfalls Soliton-Struktur aufweisen.
Dabei stellt sich heraus, daß trotz der völlig befriedigenden Übertragung einer modifizierten Fast Rule auf ein mehrdimensionales Gitter der aus dem
kontinuierlichen Fall bekannte Aspekt auftritt, daß Soliton-Phänomene sich
nicht ohne weiteres bei Erweiterung auf mehrere Dimensionen übertragen
lassen. Dies ergibt sich bereits daraus, daß die kleine Klasse von Wechselwirkungen, die bei eindimensionalen Filterautomaten zu beobachten ist, zu
einer sehr großen Klasse von Wechselwirkungen im mehrdimensionalen Fall
führt.
In dieser Arbeit werden deshalb alle Wechselwirkungen bestimmt, die im
mehrdimensionalen eine Fast Rule Berechnungsmöglichkeit zur Folge haben.
Wir gehen in der Arbeit wie folgt vor:
Ein erstes Ziel ist die allgemeine Definition mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten. Als allgemeine Form eines mehrdimensionalen Gitters definieren wir eine linear geordnete abelsche Gruppe, die eine Translationsinvarianz
der verwendeten Ordnung unterstellt. Hierauf aufbauend übertragen wir den
Begriff der Umgebung auf ein mehrdimensionales Gitter. Deren Einträge fin- .
den zum vorhergehenden sowie zum aktuellen Zeitpunkt in die Bestimmung
des aktuellen Eintrages der Zelle Eingang. Um eine - sich später aus der
eindimensionalen Fast Rule ergebende - sinnvolle Bedingung an die Dynamik der Einträge innerhalb der Umgebung einer beliebigen Zelle stellen zu
können, definieren wir einen als Nachbarschaft bezeichneten Abschluß der
Umgebung. Dieser Abschluß ist durch die erste Ergänzung zu einem Ordnungsintervall gegeben. Die Einträge des aktuellen Zeitpunktes der hierdurch
zusätzlich hinzukommenden Zellen haben ebenfalls Einfluß auf den Wert der
betrachteten Zelle.
Die Dynamik des so definierten mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten basiert auf einer auf die Einträge aller Zellen anzuwendenden Abbildung
T, die sicherstellt, daß die Menge der endlichen Konfigurationen durch diese
Grund-Dynamik nicht verlassen wird. Zusätzlich zu dieser, auch als Carrier Wave bezeichneten Grund-Dynamik, existiert in jedem Zeitschritt der
Entwicklung eine endliche Menge sogenannter sich ändernder Zellen, deren
Einträge zusätzlich mit dem Wert einer Änderungsfunktion I zu verknüpfen
sind. Ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat hat nun neben einer Translationsinvarianz in Raum und Zeit zwei weiteren Bedingungen zu
genügen. Zum einen müssen die Änderungen einen durch die U mgebungen
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definierten Abstand voneinander einhalten, zum anderen muß jedoch auch
eine gewisse Dichte von Änderungen vorhanden sein.
Im Anschluß hieran wird dann ein Scanning Algorithmus entwickelt, der die
Berechnung eines Zeitschrittes erheblich beschleunigt, indem er nur für einen
geringen Teil der Zellen eine Auswertung der lokalen Konfigurationsfunktion
erfordert. Zudem ist bei einer mehrere Zeitschritte umfassenden Berechnung eine effiziente Parall~lisierung dieses Algorithmus nach dem BricklayerPrinzip möglich.
Im vierten und fünften Kapitel der Arbeit werden dann die aus der Literatur
bekannten Filterautomaten, die einer eindimensionalen Form der Fast Rule
genügen, als Reduktion eines mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten
hergeleitet. Hierbei handelt es sich um den klassischen Parity Rule Filterautomaten, dessen Verallgemeinerungen zu Automaten mit Einträgen aus den
Restklassenringen 7l./q71. für q E N sowie zu einem allgemeinen gruppenwertigen Fall führen. Auch die bekannten binären und 7l./ q71.-wertigen reversiblen
eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten werden hier behandelt und ihre
Darstellung als mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat angegeben.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Untersuchung der einem beliebigen mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten zugrundeliegenden lokalen Konfigurationsfunktion. Die entscheidende Frage ist, wann eine gegebene
lokale Konfigurationsfunktion zu einem mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten führt. Das hier angegebene Kriterium für die lokale Konfigurationsfunktion ist genau dann erfüllt, wenn die lokale Konfigurationsfunktion
des entsprechenden mehrdimensionalen Filterautomaten mit Hilfe einer als
zulässig bezeichneten Funktion dargestellt werden kann. Genügt die Umgebung einem gewissen Abgeschlossenheits-Kriterium, so wird sie als stabil
bezeichnet. Derartige Umgebungen werden von uns vollständig charakterisiert. Für ihren Fall kann das oben beschriebene Kriterium für die lokale
Konfigurationsfunktion noch vereinfacht werden.
Im siebenten Kapitel untersuchen wir die Reversibilität der Fast Rule Filterautomaten. Ein Automat heißt dabei reversibel, wenn die durch ihn definierte Abbildung auf der Menge der (globalen) Konfigurationen bijektiv
ist und die sich hieraus ergebende Umkehrabbildung sich ebenfalls durch
einen mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomat darstellen läßt. Zu Beginn des Kapitels geben wir einen kurzen Überblick über die bekannte Theorie reversibler ein- und mehrdimensionaler zellularer Automaten. Die sich
anschließende Untersuchung der Reversibilität mehrdimensionaler Fast Rule
4

Filterautomaten beschränkt sich auf 7L./27L.-wertige Automaten, die die nützliche Eigenschaft besitzen, daß eine Änderung einen Einheits-Eintrag in einen Nichteinheits-Eintrag verwandelt und vice versa. Dies erleichtert die
Untersuchung der Reversiblität erheblich. Das wesentliche Ergebnis dieses
Kapitels ist die Beobachtung, daß mit Ausnahme des bekannten eindimensionalen reversiblen Fast Rule Filterautomaten von Ablowitz et. al. nur mehrdimensionale stabile 7L./27L.-wertige reversible Automaten existieren, die eine
nahezu eindimensionale Struktur aufweisen. Für den nicht stabilen oder
7lJ q7L.-wertigen Fall sind aufgrund der wesentlich höheren Komplexität der
Dynamik keine Aussagen möglich.
Das achte Kapitel hat etwas experimentellen Charakter. Es zeigt und beschreibt eine Reihe von Phänomenen, die bei den bisher nirgends untersuchten mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten zu Tage treten. Aufgrund
der durch die Mehrdimensionalität entstehenden erhöhten Komplexität der
Dynamik dieser Automaten, beschränken wir uns auf eine exemplarische
Darstellung der auftretenden Phänomene. Eine genauere analytische Untersuchung der Phänomene dieser Automaten sollte in Zukunft folgen. Das
Kapitel beginnt mit der Definiton von Partikeln, unabhängigen Teilkonfigurationen die die Eigenschaft besitzen, sich von anderen Partikeln unabhängig
(periodisch) zu entwickeln. Für derartige periodische Teilchen definieren wir
Richtung und Geschwindigkeit und beobachten untereinander auftretende
Kollisionen. Derartige Kollisionen treten sowohl zwischen Partikeln mit gleicher Richtung und unterschiedlicher Geschwindigkeit als auch zwischen Partikeln auf, deren Bahnen sich aufgrund unterschiedlicher Bewegungsrichtungen kreuzen. Dabei treten sowohl Kollisionen auf, die die beteiligten Partikel
zerstören, als auch Kollisionen aus denen diese Partikel mit Ausnahme einer
Phasenverschiebung unverändert wieder hervortreten. Letztere werden auch
als Soliton-Kollisionen bezeichnet. Die allgemeine Frage des Auftretens von
Soliton-Phänomenen bei mehrdimensionalen Filterautomaten, die der Fast
Rule genügen, wird durch Beispiele negativ beantwortet.
Für 7L./271-wertige Automaten, die einer zusätzlichen Bedingung genügen,
die sicherstellt, daß die Menge der Urbilder einer gegebenen globalen Konfiguration endlich bleibt, enthält der Anhang A einen Algorithmus, der alle
möglichen Vorgänger einer gegebenen globalen Konfiguration bestimmt.
Anwendungen versprechen die hier untersuchten nicht reversiblen Fast Rule
Filterautomaten innerhalb der Kryptographie. Dies wird im Anhang B kurz
angerissen. Es wird ein hochgradig nicht reversibler Automat, der jedoch
surjektiv ist, d.h. bei dem jede Konfiguration möglichst viele - aber min5

destens eine - Ausgangskonfigurationen enthält, zur Kodierung verwendet.
Die Kodierung erfolgt dabei durch einen sich invers entwickelnden Automaten, bei dem in jedem Zeitschritt durch möglichst viele Freiheitsgrade
zufällige Informationen hinzugefügt werden können. Die komplexe Dynamik
des Automaten sorgt für eine schnelle Diffusion dieser frei wählbaren Werte
in die gesamte Konfiguration. Die Dekodierung erfolgt durch die eindeutige
Vorwärts-Entwicklung des Automaten. Eine andere Idee besteht aus der Anwendung eines reversiblen. Automaten, wobei das Auffinden dessen reversen
Automatens ein schweres Problem darstellt.
Im Rahmen dieser Arbeit ist ein Programm zur Simulation ein- und zweidimensionaler 7l/q71-wertiger, q E 1N', Fast Rule Filterautomaten entstanden.
Eine Übersicht vorhandener, universell einsetzbarer Simulatoren sowie die
Funktionalität, Designkriterien und Implementationdetails des erstellten Simulators sind Inhalt des letzten Teils des Anhanges. Mit den vorhandenen Simulatoren für zellulare Automaten war eine Simulation von Filterautomaten,
deren lokale Konfigurationsfunktionen die besondere Eigenschaft besitzen,
daß auch Einträge des aktuellen Zeitpunktes in die Berechnung einfließen,
nicht möglich. Daher war die Entwicklung und Implementation dieses Simulators erforderlich. Zur Simulation wird dabei der für mehrdimensionale
Fast Rule Filterautomaten entwickelte Scanning-Algorithmus ausgenutzt, so
daß nur für einen geringen Teil der betrachteten Zellen eine Evaluierung der
lokalen Konfigurationsfunktion erforderlich wird. Durch dieses Tool wird
die Untersuchung der unterschiedlichen Phänomene wie das Verhalten unabhängiger Partikel sowie die Kollision periodischer Teilchen erheblich unterstützt.
Für die Anregung des Themas wie auch für sein stetiges Interesse an der
vorliegenden Arbeit bedanke ich mich sehr herzlich bei Herrn Prof. Dr. B.
Fuchssteiner.

6

Kapitel 2
Die bekannte Terminologie:
Zellulare Automaten und Filter
Automaten
2.1

Zellulare Automaten

Zellulare Automaten sind in Zeit und Raum diskrete dynamische Systeme,
die auf einem regelmäßigen Gitter von Zellen agieren. Sie wurden von John
v . Neumann und Ulam unter dem Namen cellular spaces zur Modellierung
selbstreproduzierender biologischer Vorgänge eingeführt. Jede ihrer Zellen
besitzt einen diskreten Eintrag, der zu diskreten Zeitpunkten mit Hilfe einer
deterministischen oder stochastischen Regel neu berechnet wird. Die Berechnung erfolgt innerhalb eines Zeitschrittes synchron für alle Zellen. Eine als
Nachbarschaft bezeichnete global definierte Menge legt dabei für jede Zelle
eine endliche Menge von Nachbarzellen fest. Deren Einträge zum Zeitpunkt
t werden für die Berechnung des neuen Eintrags der Zelle zum Zeitpunkt
t + 1 benötigt. Die Berechnung des Eintrages jeder Zelle erfolgt aufgrund
einer globalen, für alle Zellen des Gitters gültigen Abbildung, deren Eingabe
durch die Einträge der jeweiligen Nachbarzellen gebildet wird.
Im folgenden möchten wir eine immer noch recht allgemeine aber etwas mathematischere Definition eines zellularen Automaten geben und diese anhand
des wohl bekanntesten Beispiels, des 'Game of Life', verdeutlichen.
Definition 2.1: Ein zellularer Automat A ist ein Tupel (d, f!, G, f) wobei:
7

• dEN die Dimensio~ des zugrundeliegenden Gitters der Form 7l d

• n eine

als Nachbarschaft bezeichnete endliche Menge von Elementen
aus 7l und
d

• G die Menge der Elemente ist, aus denen ein Eintrag einer Zelle bestehen kann (Zustandsmenge).

• f ist eine Abbildung von GO

-+

G, die auch als lokale J(onfigurations-

funktion bezeichnet wird.

Der Automat A operiert auf dem Gitter 7l d , wobei jedem Element dieses
Gitters, den sogenannten Zellen, ein Wert aus G zugeordnet ist. Eine Abbildung, die jeder Zelle des Gitters ein Element aus G zuordnet, wird als
J(onfiguration bezeichnet. Der einer Zelle zugeordnete Wert wird auch als
Eintrag bezeichnet. Die Menge n definiert die Nachbarschaft einer Zelle,
d.h. alle Zellen, deren Einträge zum Zeitpunkt t für die Bestimmung des
Eintrages der betrachteten Zelle zum Zeitpunkt t + 1 benötigt werden. Die
Abbildung f berechnet gerade diesen neuen Eintrag.
Sei n = {Wb ..• ' w n } gegeben und I E 7l d . Dann bezeichnet a,(t + 1) den
Eintrag der Zelle I zum Zeitpunkt t + 1, der mit Hilfe der lokalen Konfigurationsfunktion f wie folgt berechnet wird:
(2.1)
Die wesentliche Besonderheit zellularer Automaten ist ihre Eigenschaft, trotz
einer sehr einfachen lokalen Entwicklung (in Form der lokalen Konfigurationsfunktion) vielfach global ein sehr komplexes Verhalten zu haben. Ein Beispiel hierfür stellt die Biologie dar. Hier wird das Wachstum von Organismen
häufig durch einfache lokale Regeln bestimmt ([29]). Sich aus Differentialgleichungen ergebende physikalische Systeme können häufig durch eine Diskretisierung der entsprechenden Gleichungen modelliert und mit Hilfe zellularer
Automaten simuliert werden. Zellulare Automaten bieten dabei eine direkte
Parallelisierung der Simulation an. Zweidimensionale zellulare Automaten
finden Anwendung in der Bildverarbeitung sowie bei der Objekterkennung

([30], [47)).
Beispiel 2.1: Ein weit verbreitetes Beispiel eines 2-dimensionalen zellularen
Automaten ist das von John Conway entwickelte Game 0/ Life ([21]). Hierbei
handelt es sich um einen zellularen Automaten mit der sogenannten MooreNachbarschaft , die alle Zellen in einem Quadrat der Kantenlänge 3, das die
8

betrachtete Zelle als Mittelpunkt enthält, umfaßt. Nach obiger Definition ist
hier
d:= 2,

n := {(O, 0), (0, 1), (1,0), (-1,0), (0, -1), (1, -1), (-1,1), (1, 1), (-1, -I)},
G := {O, I} und
-+ {O, I} gegeben durch

f : {O, l}n

I wenn s = 3
f(a'+Wl':· ., a'+W9) := a' wenn s = 4
{
O sonst
wobei

s :=

L

al+w(t)

wEn

ist.
Der Name 'Game of Life' ergibt sich aus der Interpretation der Einträge der
Zellen als 'tot' für Zellen mit dem Eintrag 0 und 'lebend' mit dem Eintrag
1. Demzufolge steht der Übergang von 0 zu 1 für die 'Geburt' einer Zelle
und der Übergang von 1 zu 0 für den 'Tod'. Ein Kriterium für die Wahl
der Konfigurationsfunktion f war die Erzeugung eines Gleichgewichts zwischen Geburt und Sterben. Dabei sollte sowohl das sofortige Absterben von
'Figuren' wie auch das unbegrenzte Wachstum möglichst verhindert werden.
Das Game of Life zeigt interessante Phänomene wie periodische, sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegende Strukturen (Gleiter) oder auch passive
oder gar absterbende Figuren. Zwei grundlegende Eigenschaften des Game
of Life sind seine Fähigkeit zur Selbstreproduktion sowie seine Berechnungsuniversalität ([42]). Ein zellularer Automat wird dabei als selbstreproduzierend bezeichnet, wenn er die Eigenschaft besitzt, daß es Teilkonfigurationen
gibt, die nach einer endlichen Anzahl von Zeitschritten wiederkehren. Ein
zellularer Automat wird als berechnungsuniversell bezeichnet, wenn er alle
durch eine Turingmaschine berechenbaren Funktionen ebenfalls berechnen
kann. Dabei wird ein zellularer Automat als Modell eines Computers aufgefaßt, dessen Daten durch die initiale Konfiguration des Automaten (in einer
entsprechenden Kodierung) gespeichert sind. Auf diesen Daten muß nun
ein (ebenfalls in den Daten gespeicherter) beliebiger Algorithmus ausführbar sein. Der Beweis dieser Eigenschaft ([16]) macht sich u.a. die Existenz
der oben erwähnten Phänomene zu Nutze. So wird ein digitaler Computer simuliert, dessen Taktrate durch die aus einer Gleiterkanone ausgesendeten Gleiter bestimmt ist. Durch das Auftreten oder Nicht-Auftreten eines
Gleiters werden die binären Werte 0 und 1 kodiert. Diese Impulse können
9

durch sogenannte Esser, dfe beliebige Gleiterströme verschlucken, ohne selbst
zerstört zu werden, wieder aufgefangen werden. Durch die Kollision zweier
Gleiter in unterschiedlichen relativen Lagen können die benötigten logischen
Schaltfunktionen Konjunktion, Disjunktion und Negation realisiert werden.
Eine grundlegende (jedoch nicht exakt beschriebene) Klassifizierung eindimensionaler zellularer Automaten ist von Wolfram ([60)) vorgenommen worden. Dieser teilt alle eindimensionalen zellularen Automaten anhand der
Form ihres globalen Verh~ltens in vier Klassen ein. Die erste Klasse enthält
dabei die Automaten, die nahezu alle Konfigurationen in endlich vielen Zeitschritten in eine homogene Konfiguration überführen, in der jede Zelle den
gleichen Eintrag besitzt. Die zweite Klasse enthält alle Automaten, die beliebige initiale Konfigurationen in aus einzelnen sich nicht gegenseitig beeinflussende PartikeP bestehende Konfigurationen überführen. Die zeitliche
Entwicklung der Automaten der dritten Klasse ergibt nicht periodische, chaotische, regelmäßige sowie unregelmäßige, oft selbstähnliche Strukturen. Die
vierte Klasse schließlich führt bei einer gegeben Konfiguration dazu, daß eine
Mehrzahl der Einträge verschwindet. Lediglich einige stabile oder periodische
voneinander unabhängige Strukturen verbleiben und pflanzen sich unendlich
fort. Dabei können sie stationär an einem Punkt verharren oder aber sich in
einer festen Richtung fortbewegen.

2.2

Filterautomaten

Definition 2.2: Eine besondere Form von Automaten stellen die in ([59))
betrachteten Filterautomaten dar. Ihre Besonderheit besteht darin, daß im
Gegensatz zu zellularen Automaten der Eintrag einer Zelle von den Einträgen
endlich vieler Zellen des vorhergehenden und des gegenwärtigen Zeitpunktes
abhängig ist, d.h. für die in der Definition des zellularen Automaten gegebene
Abbildung f gilt:

wobei
(2.3)
lEine genauere Definition von Partikeln folgt später. Hier verstehen wir unter einem
Partikel zunächst eine periodische, sich unabhängig von anderen Zellen bewegende lokal
zusammenhängende Menge von Zellen und deren Einträgen.
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und

e := {81 , ... ,8m }

(2.4)

endliche Teilmengen von C sind.
Die so bestimmte Konfiguration zum Zeitpunkt t +1 ist im allgemeinen nicht
eindeutig bestimmt. Es sind in vielen Fällen mehrere Folgekonfigurationen
zum Zeitpunkt t + 1 möglich. In allen im folgenden betrachteten Fällen ist
die mögliche Dynamik jed'Och so stark eingeschränkt, daß die Eindeutigkeit
- wie der später entwickelte Scanning-Algorithmus zeigt - sichergestellt
wird.
Die Abbildung f verhindert selbstverständlich die synchrone Berechnung aller Einträge eines Zeitschrittes, denn in günstigen Fällen müßte eine Regel
zur synchronen Berechnung die Einträge der Zellen einer unendlich großen
Nachbarschaft berücksichtigen. Der Interpretation als zellularer Automat
mit unendlich großer Nachbarschaft wird die Definition eines Filterautomaten aus technischen Gründen vorgezogen.
Der Begriff des Filterautomatens ist in Anlehnung an die aus der Elektrotechnik bekannten digitalen infinite impulse response Filter (IIR) und finite
impulse response Filter (FIR) gewählt, mit denen Filterautomaten bzw. zellulare Automaten korrespondieren ([5)).
Zwei wesentliche Klassen von Filterautomaten, der von Park, Steiglitz und
Thurston beschriebene Parity Rule Filterautomat ([59)), dessen verschiedenen Erweiterungen ([20)) sowie die von diesen abgeleiteten reversiblen Filterautomaten ([39],[40]), werden hier ausgespart, da sie Gegenstand des nächsten Kapitels sind und später als Reduktion der mehrdimensionalen Fast
Rule Filterautomaten erhalten werden.
Im folgenden möchten wir einen eindimensionalen Filterautomaten mit unendlicher Nachbarschaft erwähnen ([58]), der nicht der später entwickelten
mehrdimensionalen Fast Rule genügt. Der Automat arbeitet auf dem eindimensionalen Gitter der ganzen Zahlen und jede Zelle kann einen der Werte 0
oder 1 annehmen. Es werden lediglich Konfigurationen, die nur endlich viele
Zellen mit Einträgen ungleich 0 besitzen, betrachtet. Der Eintrag einer Zelle
I der I(onfiguration ä zum Zeitpunkt t werde wiederum mit a,(t) bezeichnet
und durch
1-1

a,(t + 1) :=
{

1 wenn a,(t) = 0 und i=~OO ai(t)
o anderenfalls
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1-1

> i=~oo ai(t + 1)

(2.5)

bestimmt.
Der Eintrag der Zelle I zum Zeitpunkt t + 1 ist bei diesem Filterautomaten
von den Einträgen zu den Zeitpunkten t und t + 1 aller Zellen, die kleiner
als I sind, abhängig. Daher handelt es sich hier nicht um einen klassischen
Filterautomaten gemäß obiger Definition, in der nur eine Abhängigkeit von
den Einträgen einer endlichen Menge von Zellen (Nachbarschaft ) zu den Zeitpunkten t und t + 1 mögli,ch ist.
Eine wesentliche Eigenschaft des betrachteten Automaten ist seine Reversibilität. Hier ist Reversibilität so zu verstehen, daß es zu der durch den
Automaten definierten globalen Funktion auf der Menge der Konfigurationen eine Umkehrfunktion gibt. Die Regel, um aus einer Konfiguration zum
Zeitpunkt t + 1 die Konfiguration zum Zeitpunkt t zu ermitteln, hat die
folgende Form:

a,(t)

=
{

1 wenn a,(t + 1)
o anderenfalls

00

= 0 und

00

i=~l ai(t + 1) > i=~l ai(t)

(2.6)

Der betrachtete Automat weist eine beachtliche Anzahl periodischer Partikel
auf. So werden r aufeinander folgende 1'en durch die Dynamik des Automaten lediglich um r Zellen nach rechts versetzt. Durch die sich hieraus
ergebende unterschiedliche Geschwindigkeit dieser einfachen Partikel mit einer unterschiedlichen Anzahl von aufeinanderfolgenden 1'en kann es zu Kollisionen dieser Partikel kommen. Nach einer solchen Kollision treten die
initial vorhandenen Partikel in vertauschter Reihenfolge wieder auf. Dabei tritt eine einfach zu bestimmende Phasenverschiebung2 auf. Eine zweite
Form periodischer Partikel sind aus den oben beschriebenen einfachen Partikeln zusammengesetzte Partikel, die aus mehreren einfachen Partikeln mit
gleicher Anzahl von 1'en (Länge) bestehen. Die diese Teile verbindenden
Zwischenräume müssen mindestens eine dieser Länge entsprechende Anzahl
von Zellen umfassen. Derartige Partikel besitzen ebenfalls die Periode 1 und
unterliegen dabei in jedem Schritt einer Verschiebung, die der Länge der
Teilpartikel entspricht.
Für jede beliebige Konfiguration dieses Filterautomaten lassen sich disjunkte
Teilmengen der Zellen, die während der Dynamik disjunkt bleiben - sogenannte Basic Strings - definieren. Betrachtet man die Dynamik des Automaten anhand der Entwicklung dieser Basic Strings, so lassen sich die
2Die genau Definition einer Phasenverschiebung folgt an späterer Stelle,
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folgenden Beobachtungen' machen: Die Anzahl der Basic Strings gleicher
Länge bleibt konstant. Nach einer hinreichend langen Zeit haben sich alle
Basic Strings voneinander getrennt und sind nach ihren unterschiedlichen
Geschwindigkeiten getrennt, so daß der schnellste sich am weitesten rechts
befindet und jeder Basic String sich mit der seiner Länge entsprechenden Geschwindigkeit unabhängig von allen anderen Partikeln nach rechts bewegt.
Aufgrund der Reversibilität kann mit Hilfe des reversen Filterautomaten auch
jede beliebige Konfiguratiqn aus einer derartigen Konfiguration erhalten werden.
Eine etwas andere Form von Filterautomaten wird in [52] definiert. Hier
ist ein Filterautomat als ein Automat mit endlicher Zustandsmenge definiert, der als Eingabe eine Sequenz von Elementen eines endlichen Alphabets ~ = {O, 1, ... , m - I} erhält. Ein solcher Automat ist durch eine Aktivierungsfunktion, eine Rücksetz-Funktion sowie ein Programm K, gegeben.
Initial befindet sich der Automat in seinem Ruhezustand und kopiert dabei die Eingabezeichen auf die Ausgabe. Die Aktivierungsfunktion erhält
als Eingabe die k nächsten Eingabezeichen (k für jeden Automaten fest)
und entscheidet anhand dieser, ob der Automat seinen initialen Ruhezustand verläßt. Hat der Automat diesen Ruhezustand verlassen, so arbeitet
er ähnlich einem endlichen Automaten ein Programm ab, bis eine durch die
- ebenfalls von einer konstanten Anzahl von Zeichen der Eingabe abhängigen - Rücksetz-Funktion gegebene Bedingung erfüllt ist. Während der Abarbeitung des Programmes wechselt der Automat zwischen einer endlichen
Menge von Zuständen, in deren Abhängigkeit die nächste Funktion li des
Programmes K, gewählt wird. Dieses Programm besteht aus einer Menge
K, = Ib 12, ... ,18 von s bijektiven Funktionen li : ~ --+ ~. Ist die RücksetzBedingung erfüllt, so verfällt der Automat erneut in den Ruhezustand, indem
er wiederum die Eingabe auf die Ausgabe kopiert.
Die so definierten Filterautomaten umfassen die in Kapitel 4 beschriebenen
klassischen Parity Rule Filterautomaten mit beliebigem Radius T. Außerdem
können diese Automaten in einen minimalen Mealy-Automaten transformiert
werden.
Die in den so definierten Automaten auftretenden Partikel zeigen im klassischen Parity Rule Filterautomaten nicht auftretende Ereignisse wie das
gegenseitige Auslöschen zweier aufeinandertreffender Partikel. Es werden
jedoch auch bereits von den Parity Rule Automaten bekannte KollisionsPhänomene beobachtet.
Durch die spezielle Form dieser Filterautomaten wird die bei den Parity
13

Rule Automaten zunächst' nicht gegebene exakte Definition eines verbundenen Partikels erleichtert. Ein verbundenes Partikel ist dabei als die maximale
Folge von Zeichen definiert, für die sich der Filterautomat im Aktivitätszustand befindet, d.h. das gegebene Programm K, abarbeitet ohne zwischenzeitlich in den Ruhezustand zu wechseln. Mit Hilfe der Anzahl der Schritte,
die der Automat in einem zwischenzeitlichen Ruhezustand verbringt, ist eine
weitere Charakterisierung der Partikel möglich.
Soweit zu den grundlegenden Definitionen und Eigenschaften zellularer Automaten sowie der mit diesen verwandten Filterautomaten im eindimensionalen
Fall. Im folgenden wird eine Theorie für mehrdimensionale Filterautomaten
entwickelt, die die in den folgenden Kapiteln dargestellten eindimensionalen
Fast Rule Filterautomaten als Spezialfall umfaßt.
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Kapitel 3
Mehrdimensionale Fast Rule
Filterautomaten
In diesem Kapitel möchten wir eine neue Klasse von Filterautomaten einführen, die aufgrund ihrer eingeschränkten Dynamik eine sehr effiziente Berechnung ihrer dynamischen Entwicklung in Form des sogenannten ScanningAlgorithmus erlauben und eine Reihe von Automaten mit interessanten Phänomenen umfassen. Die Einträge der Zellen bestehen aus den Elemente einer
beliebigen Gruppe. Die Zellen der Automaten bilden ein Gitter endlicher
Dimension, auf dem eine Ordnung definiert ist.
Zunächst wollen wir nun das zugrundeliegende Gitter sowie die hier verwendete Form der Nachbarschaft beschreiben, um anschließend einige besondere
Zell-Einträge zu definieren.

3.1

Das Gitter

Die von uns betrachteten Automaten operieren auf einem Gitter beliebiger
Dimension. Eine Einschränkung auf ein Gitter der Form Zd mit d E 1N
erfolgt nicht. Das zugrunde liegende Gitter sollte aus einer linear geordneten
abelschen Gruppe .c bestehen.

Definition 3.3: Sei (.c, +) eine abelsche Gruppe mit dem neutralen Element
o und einer Ordnungsrelation ~. (.c, +,~) heißt linear geordnete abelsche
15

Gruppe, wenn gilt:

(3.1)
(3.2)
Gleichung (3.2) legt fest, daß es sich hierbei um eine lineare Ordnung auf .c
handelt, Gleichung (3.1) fordert die Verträglichkeit von Gruppenoperation
und Ordnungsrelation.
.
Bemerkung 3.1: Eine nicht triviale linear geordnete abelsche Gruppe besitzt in jedem Fall eine unendliche Anzahl von Elementen.
Beispiel 3.2: Ein sehr einfaches Beispiel für eine solche linear geordnete
abelsche Gruppe stellt die Menge 7l der ganzen Zahlen zusammen mit der
kanonischen Ordnungsrelation ~ dar.
Betrachtet man einen beliebigen Untervektorraum des lRn , so stellt dieser
eine linear geordnete abelsche Gruppe dar. Hierzu betrachte man eine beliebige Basis el, e2, . .. , e n , auf der die Ordnungsrelation durch el > e2 > e3 >
... > en definiert wird.
Für zwei beliebige Elemente I}, 12 E Rn definiert man dann:
n

11 < 12 gen au dann, wenn für 12 -11 =

E Ciei,

Ci

E IR

i=1

der erste auftretende Koeffizient
i ~ n,Ci:l O}) gilt Cj > O.

Cj

# 0 ist positiv, d.h. für j

:=

mine {i

11 ~

Folglich bilden alle Gitter der Form 7l d mit d E 1N eine linear geordnete abelsche Gruppe unter der oben definierten lexikographischen Vektorraumordnung.

Definition 3.4: Sei (.c,~, +) eine linear geordnete Gruppe mit dem neutralen Element o. Für ein k E :IN und 1 E .c definieren wir k * 1 als die n-fache
Verknüpfung des Elementes 1, d.h.

Analog gilt:
k

(-k)

* 1:= - EI
i=1
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o* 1 liefert das neutrale Eiement der Gruppe .c.
Das neutrale Element der Gruppe.c wird im folgenden immer mit 0 bezeichnet.
In allen folgenden Beispielen, in denen als Gitter.c := 71 2 gewählt ist, ist die
Ordnung< wie folgt definiert: Für zwei Elemente (Xl, YI), (X2' Y2) E 71 2 gilt:

Damit handelt es sich um die lexikographische Vektorraumordnung bezüglich
der Basiselemente (1,0) > (0,1).

3.2

Umgebung und Nachbarschaft

Der Eintrag jeder Zelle eines zellularen Automaten zum Zeitpunkt t ist
von den Einträgen einer endlichen Anzahl von Zellen zum Zeitpunkt t - 1
abhängig. Diese Menge wird innerhalb der Theorie zellularer Automaten in
der Regel als Nachbarschaft bezeichnet. Im Falle eines Filterautomaten besteht zusätzlich eine Abhängigkeit von den Einträgen einer endlichen Menge
von Zellen zum aktuellen Zeitpunkt t. Zur Beschreibung dieser Mengen von
Zellen auf der oben definierten linear geordneten abelschen Gruppe möchten
wir die folgenden Begriffe einführen. Der in diesem Zusammenhang definierte
Begriff der Nachbarschaft - der die Menge der Zellen, deren Einträge im
aktuellen Zeitpunkt den Wert einer Zelle beeinflussen, beschreibt - stimmt
zwangsläufig nicht vollständig mit der in zellularen Automaten betrachteten
Nachbarschaft überein.

Definition 3.5: Sei.c eine linear geordnete abelsche Gruppe. Eine endliche
Menge n mit nicht negativen Elementen aus .c, die auch das neutrale Element
o von .c umfaßt, (d.h. für alle Elemente X E n gelte 0 :5 x und 0 E n), wird
als Umgebung bezeichnet. Das (bzgl. der linearen Ordnung :5) maximale
Element in n werde mit m bezeichnet, r :=1 n 1sei die Anzahl der Elemente
in n. Für ein beliebiges I E .c seien die folgenden Mengen definiert:
• 1+ n heißt die Umgebung von 1.
• 1

+ n\ {m}

heißt die offene Umgebung von 1.
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•

{/-Wi+Wj

I Wi,Wj

E'n,Wi

< Wj =f:. m}U{/+m} heißt die Nachbarschaft

von I.
•

{ / - Wi

+ Wj I Wi,Wj

E

n,Wi

< Wj =f:. m} heißt die offene Nachbarschaft

von I.

• 1+ m heißt die Grenze von I.
Hierbei wird für ein a E 1:, und A C n die mit a
durch
a + A := {a + xix E A}
definiert.

+A

bezeichnete Menge

(3.3)

Es ist zu bemerken, daß die Menge n kein Ordnungsintervall darstellt, d.h.
< W < Wl mit Wl E n nicht unbedingt folgt, daß wEn ist.
daß aus
Der hier verwendete Umgebungsbegriff ist nicht mit dem in der Topologie
verwendeten Begriff zu verwechseln.

°

Die Elemente der Umgebung n werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit
immer durch die streng monoton aufsteigend sortierten Zellen

°=

Wl

< W2 < ... < Wr-l < Wr

=m

aus L beschrieben.

Bemerkung 3.2: Alle Elemente der Nachbarschaft einer Zelle 1 sind größer
als I. Nachbarschaft und offene Nachbarschaft einer Zelle 1 unterscheiden sich
lediglich durch die als Grenze bezeichnete Zelle 1+ m. Mit Ausnahme von
1 sind alle Elemente der Umgebung einer Zelle 1 in der Nachbarschaft von I
enthalten.
Den innerhalb dieser Arbeit angegebenen Beispielen liegt als Gitter 7l.2 zugrunde. Zusammen mit der Ordnungsrelation ~, die auf der durch die Elemente (1,0) und (0,1) gegebenen Basis durch (0,1) < (1,0) definiert ist,
ergibt sich hieraus die linear geordnete abelsche Gruppe (7l 2 , +, ~). Die graphische Darstellung erfolgt wie gewohnt, d.h. die erste Koordinate steigt von
unten nach oben, die zweite Koordinate von links nach rechts.

Beispiel 3.3: Wir betrachten eine Umgebung n, die aus den neun
Elementen (0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2) besteht.
Die zugehörige Nachbarschaft enthält dann die vier weiteren Elemente
(1, -1), (1, -2), (2, -1) und (2, -2). Umgebung und Nachbarschaft sind in
Abbildung 3.1 dargestellt. Die durch ein Kreuz markierten Zellen bilden
jeweils die Koordinaten (0,0).
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Abbildung 3.1: Umgebung und entsprechende Nachbarschaft

3 .3

Einträge der Zellen

Die einzelnen Zellen des Automaten können Werte ein er Gruppe G anneh·
men . G muß dabei nicht notwendigerweise abelsch sein. Die Verknüpfung
zweier Gruppenelemente 9 und h wird mit g®h bezeichnet. Die Verknüpfung
von mehreren Elementen gj ® gj+l ® . .. ® gk-l ® gk kann durch ®7=jgi abgekürzt werden . Das neutrale Element der Gruppe G werde mit e bezei chnet,
9 sei das Inverse zu g.
Definition 3.6: Seien L und G Gruppen. L sei linear geordnet und abelsch.
Eine Abbildung ä : L - t g , die jedem Element der linear geordneten Gruppe
L ein Element der Gruppe G zuordnet, wird als (globale) Konfiguration bezeichnet. An Stelle von ä(l) wird auch a/ geschrieben.
Definition 3.7: Die Menge aller Zellen, deren Einträge ungleich e sind, wird
als Träger einer Konfiguration ä oder kurz supp( ä) bezeichnet.

supp(ä):= {I E L I a/

# e}

(3.4)

Der Träger heißt endlich, wenn er nur end li ch viele Elemente enthält, d.h .
wenn

I supp(ä) I< 00

(3.5)

ist.
Di e im folgend en definie rten Automaten sollen zu jedem Zeitpunkt globale
Konfigurationen mit endlichem Träger besitzen. Andere Dynamiken werden
ausgeschlossen. D.h. startet der Automat mit einer derartigen Konfiguration
als initialem Zustand, so bleiben die Träger der Konfigurationen in allen
Zeitschritten endlich.
In der folgenden Definition möchten wir verschiedene Einträge von Zellen
beson ders auszeichnen . Die hier durch beschriebenen Eigenschaften sind nicht
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nur vom Eintrag der betrachteten Zelle selbst, sondern auch von den Einträgen (unter einer Abbildung r) lokal benachbarter Zellen aus der Umgebung
abhängig.
Definition 3.8: Sei C eine linear geordnete, abelsche Gruppe mit einer
Umgebung fl C C. G sei eine Gruppen auf der eine Abbildung r : G --+ G,
die der Bedingung r( e) = e genügt, definiert ist. 1
Innerhalb einer Konfigura~ion ä wird der Eintrag einer Zelle a" als
• Einheits-Eintrag bezeichnet, wenn r( a,) = eist.
• Vakuum-Eintrag bezeichnet, wenn seine Umgebung ausschließlich aus
Einheits-Einträgen besteht, d.h. wenn r(a,+ w ) = e für alle w E fl.
• Vorvakuum-Eintrag bezeichnet, wenn seine offene Umgebung aus Einheits-Einträgen besteht, d.h. wenn r(al+ w ) = e für alle w E fl\{m}.

Beispiel 3.4: Wir betrachten die in Beispiel (3.3) definierte Umgebung. Die
Einträge der Zellen haben Werte aus 7l./271., wobei Zellen, die den Eintrag 1
besitzen, schwarz gefärbt sind und alle übrigen Zellen einen Einheits-Eintrag ,
besitzen. Die Abbildung r : 7l./271. --+ 7l./271. sei die Identität.

Abbildung 3.2: Vakuum- und Vorvakuum-Einträge
Alle ungefärbten Zellen tragen einen Vakuum-Eintrag, da sich in ihrer Umgebung keine Zelle mit einem Einheits-Eintrag befindet. Die kleinste (links
unten) der grauen Zellen besitzt einen Vorvakuum-Eintrag, da lediglich ihre
Grenze (die kleinste schwarze Zelle) einen Nichteinheits-Eintrag besitzt. Alle
übrigen Zellen besitzen einen Nichtvakuum-Eintrag, d.h. in ihrer Umgebung
tritt mindestens eine Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag auf.

=

1 Der Einfachheit halber betrachte der Leser die Abbildung T
19. Die Einführung
der Abbildung T führt lediglich zu einer größeren Anwendungsbreite der im folgenden
entwickelten Theorie, ist jedoch für deren Verständnis von untergeordneter Bedeutung.
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3.4

Diskrete Dynamische Systeme

In diesem Abschnitt wollen wir ein mehrdimensionales diskretes dynamisches
System formal definieren. Ausgehend von dieser Definition werden wir dann
in den folgenden Abschnitten an ein solches System zusätzliche Anforderungen stellen, so daß sich zusammen mit diesen letztlich eine besondere Klasse
mehrdimensionaler Filterautomaten ergeben wird.
Definition 3.9: Sei (.c,~) eine linear geordnete abelsche Gruppe, G eine
beliebige Gruppe und r : G ---+ G eine Abbildung, die der Bedingung r(e) = e
genügt. Ein mehrdimensionales diskretes dynamisches System ordnet jeder
Konfiguration ä(t) zu einem beliebigen Zeitpunkt t E 7l eine oder mehrere
Folgekonfigurationen ä( t + 1) zum Zeitpunkt t + 1 zu. Das Gruppenelement
a,( t) wird als Eintrag der Zelle I zum Zeitpunkt t verstanden. Die Konfigurationen bestimmen damit eine (unter Umständen nichtdeterministische)
zeitliche Entwicklung des Eintrages jeder Zelle.
Betrachten wir nun die zeitliche Entwicklung der Einträge bezüglich der
Abbildung r innerhalb eines derartigen diskreten dynamischen Systems, so
können wir einige Einträge besonders auszeichnen.
Definition 3.10: Sei ein mehrdimensionales diskretes dynamisches System
gegeben. Die Entwicklung jeder einzelnen Zelle I kann in jedem Zeitschritt
von t nach t + 1 mit Hilfe des durch
a,(t

+ 1) = "Yl(t) ® r(a,(t))

(3.6)

definierten Wertes "Yl(t) beschrieben werden. Ist /l(t) i= e, so wird der Eintrag
der Zelle I zum Zeitpunkt t als Änderungs-Eintrag und der Wert von /l(t) als
Änderung zum Zeitpunkt t (bzw. im Zeitschritt von t nach t + 1) bezeichnet.
Besitzt die Zelle I zum Zeitpunkt t keinen Änderungs-Eintrag, so entwickelt
sich das System am Gitterpunkt I gemäß der Gleichung
a,(t

+ 1) =

r(a,(t)),

(3.7)

deren Dynamik auch als Carrier Wave bezeichnet wird.
Mit Hilfe des gerade eingeführten Begriffs einer Änderung bzw. eines Änderungs-Eintrages können wir nun folgende Definition vornehmen.
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Definition 3.11: Der Vakuum-Eintrag einer Zelle, in deren Nachbarschaft
im Zeitschritt von t nach t+l keine Änderung auftritt, d.h. für alle Wi,Wj E n
mit Wi < Wj i= m gilt I'l-w.+wj (t) = e sowie I'l+m(t) = e, wird als außergewöhnlicher Eintrag bezeichnet.
Bemerkung 3.3: Ebenso wie mehrdimensionale diskrete dynamische Systeme sind mehrdimensionale Filterautomaten zunächst nichtdeterministisch,
d.h. zu einer Konfiguration kann es unter Umständen mehr als eine Folgekonfiguration geben. Die im riächsten Abschnitt definierten mehrdimensionalen
Fast Rule Filterautomaten bilden jedoch ein deterministisches System.

3.5

Mehrdimensionale Filterautomaten

Definition 3.12: Ein mehrdimensionaler Filterautomat ist eIn mehrdimensionales diskretes dynamisches System, dessen zugrundeliegendes Gitter
(.c,~) eine Umgebung n := {Wl'.'. ,wr } besitzt, so daß der Eintrag einer
Zelle I zum Zeitpunkt t + 1 ausschließlich von den Einträgen der Zellen aus
der Umgebung von I zum Zeitpunkt t und den Änderungen der Zellen der
Nachbarschaft von I im Zeitschritt von t nach t + 1 abhängt, d.h. daß

a,(t + 1) = f( a'+W1 (t), ... , a'+wr(t), 1'1+Wl (t), 1'1+W3-Wl (t), ... , I'l+wr(t)) (3.8)
ist. Außerdem soll ein außergewöhnlicher Eintrag niemals zu einer Änderung
führen. Damit muß zusätzlich gelten:

f(e, ... ,e)

=e

(3.9)

Da jeder mehrdimensionale Filterautomat ein diskretes dynamisches System
darstellt und zu jedem Zeitpunkt t und jeder Zelle I die Änderung I'l(t) definiert ist, können wir nun mit Hilfe dieser Änderungen lokale J<onfigurationen
definieren, die die Menge derjenigen Werte umfassen, die die Entwicklung des
Eintrages einer Zelle im nächsten Zeitschritt bestimmen.
Definition 3.13: Sei (.c,~) das Gitter eines mehrdimensionalen Filterautomaten. Jeder Zelle I E .c dieses Gitters kann eine lokale J<onfiguration LG1(t)
zum Zeitpunkt t zugewiesen werden. Diese besteht aus den r-modifizierten
Einträgen der Zellen aus der Umgebung von I sowie den Änderungen der
Zellen aus der Nachbarschaft von I im Zeitschritt von t nach t + 1.
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Definition 3.14: Eine l~kale Konfigurations/unktion J : LC,(t) -+ G berechnet in Abhängigkeit der lokalen Konfiguration LC,(t) einer Zelle 1 zum
Zeitpunkt t die Änderung der Zelle 1im Zeitschritt von t nach t+ 1 und damit
den Eintrag der Zelle zum Zeitpunkt t +1. Die lokale Konfigurationsfunktion
J hat dabei der Gleichung
a (t + 1) _ {

,

-

e
wenn a,(t) außergewöhnlich
J,(t) ®. r(a,(t)) anderenfalls

(3.11)

zu genügen, die mit Hilfe dieser lokalen Konfigurationsfunktion die Entwicklung eines Filterautomaten für alle Zellen mit nicht außergewöhnlichen Einträgen beschreibt. Dabei haben wir abkürzend geschrieben J,(t) =

J(LC,(t)).
Für Zellen mit einem außergewöhnlichen Eintrag ist der Wert der lokalen
Konfigurationsfunktion für die so beschriebene Entwicklung nicht von Bedeutung, da in keinem Fall eine Änderung auftreten kann. Daher werden
alle lokalen Konfigurationsfunktionen, die sich lediglich für außergewöhnliche lokale Konfigurationen unterscheiden, als äquivalent bezeichnet.
Wird die lokale Konfigurationsfunktion eines mehrdimensionalen Filterautomaten mit der Änderungsfunktion I verglichen, so führt die Gleichung

a,(t + 1) = N,(t) ® J,(t) ® r( a,(t))

(3.12)

zusammen mit der dem Filterautomaten zugrundeliegenden Dynamik

a,(t + 1) = I,(t) ® r(a,(t))

(3.13)

auf die Gleichung:

I,(t)

= N,(t) ® J,(t)

(3.14)

Damit ergibt sich für die als Nichtlinearität bezeichnete Funktion N:

N,(t) = {J,(t) wenn a,(t) außergewöhnlich
e

anderenfalls

(3.15)

Bemerkung 3.4: Die Dynamik eines mehrdimensionalen Filterautomaten
hängt für Zellen mit außergewöhnlichen Einträgen nicht vom Wert der Konfigurationsfunktion ab.
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3.6

Mehrdimensionale Fast Rule Axiome

Im folgenden definieren wir den mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten. Hierbei handelt es sich um ein mehrdimensionales diskretes dynamisches
System, das auf der linear geordneten abelschen Gruppe (.c,~, +) operiert
und einigen Regeln genügt , die wir als mehrdimensionale Fast R ule bezeichnen.
Definition 3.15: Ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat F =
(.c, Q, 181, T, I) ist ein di sk retes dynamisches System, dessen Entwicklung den
folgenden vier als mehrdimensionaleFastRule bezeichneten Bedingungen
genügt.

(MFRT 1) Stimmen für zwei Zellen die T-modifizierten Einträge aller Zellen
ihrer Umgebung und die Werte aller Änderungen in ihrer Nachbarschaft
überein, so sind auch die Änderungen der Einträge dieser beiden Zellen
selbst gleich.
Seien also I" 12 E .c und 1,,1 2 E :a: beliebig gegeben und es gelte
T(all+W(t,)) = T(al,+w(1 2 )) für alle W E l1, II ,-wi+wj(t,) = 11, - wi+ wJ(t 2 )
für alle Wi,Wj E l1\{m} und Wi < Wj und "!I,+m(t,) = "!I,+m(1 2 ). Dann
gilt 11,(t,) = 11,(t 2).

(MFRT 2) In der offenen Umgebung ein er Zelle kann ein e Änderung ni emals für di e Einträge zweier versch iedener Zellen auftreten.
Seien Wi,Wj E l1\{m}, I E.c und 1 E
II+wj(l) # e folgt Wi = Wj.

:a: beliebig.

Aus II+wi(l)

#

e und

(MFRT 3) In der Nachbarschaft einer Zelle mit einem NichtvakuumEintrag muß entweder eine Änderung auftreten, oder die Zelle selbst
ändert sich.
Es sei I E .c und 1 E :a: beliebig mit T(al+Wi(I)) # e für ein Wi E
l1 gegeben. Dann existieren Wj,Wk E l1 mit Wj ~ Wk < m, so daß
II-Wj+w. (t) # e oder es gilt II+m # e.

(MFRT 4) Vakuum-Einträge können sich nicht ändern.
Es sei I E .c und 1 E
dann gilt II(t) = e.

:a:

beli ebig mit T(al+Wi( I))

=

e für alle

Wi

Wir betrachten nun folgende technische Abschwächung von (MFRT 2):
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E l1 ,

(MFRT 2') Eine Zelle I kann sich zum Zeitpunkt t nicht ändern, wenn es
mindestens ein Wi E O\{m} gibt, so daß genau ein Wj > Wi, Wj E
O\{m} mit /'l-w,+wj(t) =F e existiert.
Lemma 3.1: (MFRT 2) und (MFRT 2') sind äquivalent.
Beweis:
(MFRT 2) =? (MFRT 2'):Habe die Zelle 1 die Eigenschaft aus der Definition von (MFRT 2'). Wenn 1
sich ändern würde, so hätten wir in der offenen Umgebung der Zelle A = l-wi
im Widerspruch zu (MFRT 2) zwei Änderungen, nämlich für die Einträge der
Zellen A + Wi und A + Wj.
(MFRT 2') =? (MFRT 2):
Wäre A eine Zelle in deren offener Umgebung mindestens zwei Änderungen
auftreten, so gäbe es 0 ::; Wk 1 < Wk 2 < ... < Wk .. < m mit s ~ 2, Wk, E 0
für i E 1, ... , sund "YA+Wk- =F e für alle i E 1, ... , s. Betrachte die Zelle
1 := A +Wk .. _ 1 • Für diese Zelle tritt nach (MFRT 2') keine Änderung auf und
damit ergibt sich ein Widerspruch. 0
I

Das folgende Axiom wird innerhalb dieser Definition nicht benötigt. Es wird
sich aber im folgenden als in einigen Fällen äquivalent zu (MFTR 4) herausstellen.

(MFRT 4') Eine globale Konfiguration mit endlichem Träger wird durch einen Zeitschritt des Automaten in eine globale Konfiguration überführt,
die ebenfalls endlichen Träger besitzt.
Sei t E 7l. beliebig. Aus supp(ä(t)) <

00

folgt supp(ä(t + 1)) <

00.

Die weiteren in diesem Abschnitt auftretenden Definitionen, Bemerkungen
und Lemmata beziehen sich alle auf den oben definierten mehrdimensionalen
Fast Rule Filterautomaten :F kurz MFRT.
Bemerkung 3.5: Aus (MFRT 1) folgt, daß die Dynamik eines mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten sowohl translationsinvariant bezüglich
der Position innerhalb der linear geordneten abelschen Gruppe wie auch
bezüglich der Zeit ist.
Außerdem wird der Eintrag einer Zelle zum Zeitpunkt t + 1 eindeutig durch
die Einträge der zu ihrer Umgebung gehörenden Zellen zum Zeitpunkt t,
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sowie durch die Werte der' auftretenden Änderungen aller zu ihrer Nachbarschaft gehörigen Zellen im Zeitschritt von t nach t +1 bestimmt. Damit stellt
ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat offensichtlich einen mehrdimensionalen Filterautomaten dar.

Lemma 3.2: Tritt in der offenen Nachbarschaft einer Zelle 1 eine Änderung
auf, so kann sich 1 selbst nicht mehr ändern.
Beweis:
In der offenen Nachbarschaft der Zelle 1 trete eine Änderung auf. D .h. es
gibt Wi,Wj E n\{m} mit Wi < Wj und 'Yl-Wi+Wj # e. Betrachte nun die Zelle
1- Wi. In der offenen Umgebung dieser Zelle liegt sowohl 1(= (1 - Wi) +Wi) als
auch die sich ändernde Zelle (1- Wi) + Wj aus der offenen Nachbarschaft von
1. Damit kann 1 sich nicht ändern, da anderenfalls in der offenen Umgebung
von 1 mehr als eine Änderung auftreten würde und dies im Widerspruch zu
(MFRT 2) stünde. 0

Beispiel 3.5: Wir betrachten einen Automaten, dessen zugehörige Umgebung der in Beispiel (3.3) beschriebenen entspricht. Die bei den schwarz
gefärbten Zellen können nicht zugleich einen Änderungs-Eintrag besitzen, da
sich die größere der bei den Zellen in der offenen Nachbarschaft (grau gefärbt)
der kleineren befindet. Hierdurch würde die Regel (MFRT 2) für die durch
ein Kreuz gekennzeichnete Zelle verletzt.

IT
I I

Abbildung 3.3: Änderung in der offenen Nachbarschaft
Eine interessante Abschwächung von (MFRT 4), die im Fall von 7l/271wertigen Automaten äquivalent ist, ist durch (MFRT 4') gegeben.

Satz 3.1: Für ein mehrdimensionales diskretes dynamisches System, das
den Axiomen (MFRT 1) - (MFRT 3) genügt, gilt:
(i) (MFRT 4)
(ii) Für C

=?

(MFRT 4')

= 7l/271 gilt auch die Umkehrung (MFRT 4') =? (MFRT 4).
26

Beweis:
Zunächst zeigen wir, daß ein der Definition (3.15) genügender Filterautomat
die Eigenschaft besitzt, daß in jedem Schritt des Automaten der endliche
Träger erhalten bleibt. Dies ist offensichtlich, da nur endlich viele Nichtvakuum-Einträge existieren und daher nur endlich viele Änderungen auftreten
können, die im nächsten Zeitschritt wieder nur zu endlich vielen Zellen mit
Nichteinheits-Einträgen führen.
Nun folgt der Beweis des Teils (ii). Hierzu nehmen wir an, daß es eine Dynamik gibt, die dazu führt, daß sich Vakuum-Einträge ändern. Da aufgrund
von Lemma (3.2) eine Änderung nur dann auftreten kann, wenn in der offenen Nachbarschaft keine weitere Änderung vorhanden ist, kann es lediglich
zwei lokale Konfigurationen geben, die zur Änderung eines Vakuum-Eintrages
führen können. Dies sind außergewöhnliche Einträge (I) sowie Einträge, die
sich von außergewöhnlichen lediglich dadurch unterscheiden, daß ihre Grenze
eine Änderung erfährt (11). Eine Dynamik, die es einem Vorvakuum-Eintrag
erlaubt, sich zu ändern, muß also für mindestens eine der beiden obigen
Konfigurationen eine Änderung hervorrufen.
Um dies zum Widerspruch zu führen, betrachten wir zunächst eine beliebige
Dynamik, die den Fall (I) beinhaltet. Eine initiale Konfiguration a(t), in der
jeder Zelle der Eintrag e zugeordnet ist, führt zu einer Folgekonfiguration
ä(t + 1), die nach (MFRT 4) einen endlichen Träger besitzen muß, aber
auch Zellen mit Einträgen ungleich e, da anderenfalls Zellen mit sich nicht
ändernden außergewöhnlichen Einträgen auftreten würden. Folglich gibt es
eine bezüglich der linearen Ordnung auf C größte Zelle mit einem Eintrag
ungleich e.
Wir betrachten diese größte Zelle und bezeichnen sie mit I. Nun betrachten
wir eine beliebige Zelle größer als I. Diese besitzt einen außergewöhnlichen
Eintrag, der sich im durchgeführten Schritt der Dynamik aufgrund der Maximalität von 1 nicht geändert hat und für dessen Nachbarschaft das gleiche
gilt. Folglich hätte sich diese Zelle mit einem außergewöhnlichen Eintrag
ändern und ihr Eintrag zum Zeitpunkt t + 1 damit ungleich e sein müssen.
Dies ergibt einen Widerspruch zur Maximalität von I.
Nun betrachten wir eine beliebige Dynamik, bei der jedoch lediglich die Zellen mit Vakuum-Einträgen, deren Grenze sich ändert, einer Änderung unterliegen. D .h. es liegt der Fall (II) vor. Der Fall (I) führe jedoch zu keiner
Änderung. Wir betrachten eine beliebige Konfiguration, die genau zwei Zellen k1 , k 2 , die sich in einer gemeinsamen offenen Umgebung einer beliebigen
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Zelle befinden, Einträge ungleich e zuweist. Alle anderen Zellen erhalten den
Eintrag e. Nach (MFRT 3) muß in der Nachbarschaft der größeren Zelle
k 2 eine Änderung auftreten, oder k2 muß sich selbst ändern. Beträfe diese
Änderung nicht die Zelle k2 , so würde sich eine Zelle mit einem VakuumEintrag ändern, die sich aufgrund der Voraussetzung wiederum nur ändern
kann, wenn eine Änderung ihrer Grenze vorliegt. Dies würde zu einer unendlichen Anzahl von Änderungen und somit Einträgen ungleich e und einem
nicht endlichen Träger zupt nächsten Zeitpunkt führen. Folglich muß sich
der Eintrag der Zelle k 2 selbst ändern.
Da sich die Zellen kl und k2 innerhalb einer offenen Umgebung befinden, kann
sich der Eintrag der Zelle kl nicht ändern. Innerhalb der offenen Nachbarschaft der Zelle kl - m muß jedoch wiederum nach (MFRT 3) eine Änderung
auftreten oder kl - m muß sich selbst ändern. Diese sich ändernde Zelle sei
h l . Aufgrund der Ausgangssituation besitzt h l zum Zeitpunkt t den Eintrag
e. Nun betrachten wir die Zelle h1 -mo Diese besitzt einen Vakuum-Eintrag,
dessen Grenze sich ändert. Folglich muß sich in der offenen Nachbarschaft
eine Änderung befinden oder h1 - m selbst muß sich ändern. Die Zelle mit
dieser Änderung sei h 2 • Es gilt h l > h 2 • Durch eine Iteration dieses Verfahrens erhalten wir eine streng monoton fallende Folge h i , i E lN von Zellen.
Diese führen zu einer unendlichen Menge von Änderungen, die zu einem nicht
endlichen Träger und damit zu einem Widerspruch führen. Damit ist auch
der zweite Teil des Satzes gezeigt. 0
Ein nicht 7l/271-wertiges mehrdimensionale diskretes dynamisches System,
das den Axiomen (MFRT 1) - (MFRT 3) sowie (MFRT 4') genügt, muß
hingegen nicht folglich (MFRT 4) erfüllen. D.h. Satz (3.1) (ii) gilt in der
Tat nicht für beliebige Automaten. Dies wollen wir anhand eines Beispieles
zeigen. Zunächst benötigen wir jedoch den folgenden Satz:
Satz 3.2: Ein mehrdimensionales diskretes dynamisches System, das den
Axiomen (MFRT 1) - (MFRT 3) und (MFRT 4') genügt, besitzt die Eigenschaften, daß ein außergewöhnlicher Eintrag sich niemals ändert und daß die
größte sich ändernde Zelle einer Konfiguration die größte Zelle mit einem
Nichteinheits-Eintrag ist.
Beweis:

Wir betrachten zunächst eine beliebige endliche Konfiguration ä(t) sowie die
zugehörige endliche Folgekonfiguration ä(t + 1). Aufgrund der Endlichkeit
der Konfigurationen treten in jedem Zeitschritt lediglich endlich viele Änderungen auf. Die Zelle I sei die größte sich ändernde Zelle. Wir betrachten eine
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beliebige Zelle, die größer a1s 1und größer als der größte Nichteinheits-Eintrag
der Konfiguration ä( t) ist. Solche Zellen muß es geben und sie haben offensichtlich einen außergewöhnlichen Eintrag. Wegen der Maximalität von 1 ist
aber eine Änderung ausgeschlossen. Also können außergewöhnliche Einträge
sich nicht ändern.
Sei nun 1 die größte Zelle der Konfiguration ä(t), die einen NichteinheitsEintrag besitzt. Annahme: Es gibt eine Zelle k > I, die sich ändert. Damit
muß die Zelle k einen Va~uum-Eintrag besitzen und kann sich nur ändern,
wenn ihre Grenze k + m einen Änderungs-Eintrag besitzt. Für diese Grenze
gilt das gleiche Argument, so daß sich eine nicht endliche Menge von Änderungen ergibt. Dies steht im Widerspruch zur Forderung eines endlichen
Trägers der Konfiguration ä(t + 1). Damit muß sich 1 aufgrund von (MFRT
3) ändern. 0

Beispiel 3.6: Wir betrachten ein mehrdimensionales diskretes dynamisches
System, das auf einem beliebigen Gitter [, operiert. Die Zelleinträge sind
Elemente der Gruppe 7l./q71.,q E N,q > 2. Die Dynamik des Automaten ist
translationsinvariant in Raum und Zeit (MFRT 1) und genügt den folgenden
Bedingungen, wodurch (MFRT 2) und (MFRT 3) ebenfalls erfüllt sind:
Eine Zelle mit einem Nichtvakuum-Eintrag ändert sich genau dann, wenn
in ihrer Nachbarschaft keine Änderung auftritt, oder es sich um einen
Vorvakuum-Eintrag handelt. Der Wert der Änderung ist in jedem dieser
Fälle q - 1. Eine Zelle mit einem Vakuum-Eintrag ändert sich genau dann
um den Wert c-l, wenn ihre Grenze einen Änderungs-Eintrag mit dem Wert
c besitzt. Vakuum-Einträge, deren Grenze die Änderung 1 oder überhaupt
keine Änderung besitzen, ändern sich nicht.
Jeder Konfiguration mit endlichem Träger wird bei diesem Automaten eine
Folgekonfiguration zugeordnet, die ebenfalls wieder einen endlichen Träger
besitzt. Dies ergibt sich aus der folgenden Überlegung:
Offensichtlich befindet sich jede Änderung eines Vakuum-Eintrages innerhalb einer Kette endlicher Länge derartiger Änderungen, denn eine Änderung eines Vakuum-Eintrages mit dem vVert c < q - 1 setzt voraus, daß
sich die Grenze mit dem Wert c + 1 ändert. Eine Verfolgung einer solchen
Kette führt immer zu einer Änderung eines Nichtvakuum-Eintrages, da nur
diese eine Änderung mit dem Wert q - 1 besitzen können. Von einer solchen Nichtvakuum-Änderung geht jeweils nur eine derartige Kette aus. Jede
Kette hat eine endliche Länge, da die Änderung mit dem Wert 1 zu keiner
weiteren Änderung führt. Aufgrund der endlichen Anzahl von NichtvakuumEinträgen können auch nur endlich viele Nichtvakuum-Änderungen auftre29

ten, von denen Ketten mit Vakuum-Änderungen endlicher Länge ausgehen.
Damit können insgesamt nur endlich viele Vakuum-Änderungen auftreten
und die Folgekonfiguration muß daher einen endlichen Träger besitzen.
Daß bei diesem Automaten Vakuum-Änderungen auftreten können, zeigt eine
einfache Konfiguration, die aus einer Nichteinheits- Zellen I besteht. Diese
ändert sich mit dem Wert q - 1 und die Zelle I - m besitzt ebenfalls einen
Änderungs-Eintrag mit di~sem Wert. Von dieser Zelle geht dann eine Kette
endlicher Länge von Vakuum-Änderungen aus.
Definition 3.16: Ein mehrdimensionales diskretes dynamisches System, das
den Axiomen (MFRT 1) - (MFRT 3) und (MFRT 4') genügt, bezeichnen wir
als erweiterten mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten.
Bemerkung 3.6: Verzichtet man in der Definition eines mehrdimensionalen Filterautomaten vollständig auf die Eigenschaft (MFRT 4), so stellt der
Automat im allgemeinen keine wohldefinierte Abbildung von der Menge der
globalen Konfigurationen in sich selbst dar. D.h. es wird durch den Automaten keine eindeutige Abbildung definiert.
Als Beispiel hierfür verwenden wir die Umgebung aus Beispiel (3.3). Die Zellen des betrachteten Automaten haben Einträge aus 71./271. und wir wählen
eine beliebige lokale Konfigurationsfunktion, die die Regeln (MFRT 1) (MFRT 3) erfüllt. Diese Dynamik wird nun so verändert, daß der VakuumEintrag einer Zelle sich gen au dann ändert, wenn sich innerhalb ihrer Nachbarschaft genau der Eintrag der Grenze ändert. Durch diese Modifikation
wird die Gültigkeit der Regeln (MFRT 1) - (MFRT 3) sicherlich nicht beeinHußt.

Nun betrachten wird die Konfiguration ä(t), die jeder Zelle aus 71. 2 den
Einheits-Eintrag 0 zuordnet. Als Folgekonfiguration ä(t + 1) kommt nun
sowohl ä(t) selbst als auch die durch
ä i . (t
( ,3)

+ 1) == {1

wenn i = j und i mod 2 = 0
0 sonst

gegebene Konfiguration, die in Abbildung 3.4 dargestellt ist, in Frage. Erhielt
nämlich im Zeitschritt von t nach t + 1 genau jede Zelle, die zum Zeitpunkt
t + 1 einen Nichteinheits-Eintrag besitzt, einen Änderungs-Eintrag, so sind
alle Regeln der gegebenen Dynamik erfüllt. (Alle Zellen besitzen VakuumEinträge und die Zellen, die einen Änderungs-Eintrag besitzen, sind gerade
die Zellen, deren Grenze sich ändert. Da die Konfiguration ä(t) keinen
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Abbildung 3.4: ä(t + 1)
Nichteinheits-Eintrag besitzt, sind bei der Ermittlung der Folgekonfiguration ä(t + 1) nur die Vakuum-Einträge betreffenden Regeln zu beachten.
Diese aber besagen, daß sich gerade die Zellen ändern, deren Grenze sich
ändert. Dies ist für die bei den angegebenen Folgekonfigurationen offensichtlich erfüllt. Selbstverständlich kann eine mögliche Folgekonfiguration noch
beliebige weitere 'Ketten' solcher Änderungen beinhalten. Diese müssen lediglich einen ausreichenden Abstand voneinander einhalten.
Wir kehren nun zum allgemeinen Fall eines mehrdimensionalen Fast Rule
Filterautomaten zurück.

Bemerkung 3.7: Die größte Zelle mit einem sich im Zeitschritt von t nach
t + 1 ändernden Eintrag eines mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten
ist 1-'0:= max({l E.r, I r(a,(t)) # e}).
Beweis:
Sei I-' E J:, mit I-' > J.Lo. Dann besitzt I-' einen Vakuum-Eintrag und kann sich
daher nicht ändern. Es kann folglich keine Zelle größer 1-'0 mit sich änderndem
Eintrag geben. Da also in der Nachbarschaft des Nichtvakuum-Eintrages J.Lo
keine Änderung auftritt, muß sich nach (MFRT 3) 1-'0 selbst ändern. 0

Bemerkung 3.8: Da außergewöhnliche Einträge zugleich Vakuum-Einträge
sind, ändern sich diese nicht.
Die folgenden Definitionen werden zur Beschreibung des im nächsten Abschnitt beschriebenen Scanning-Algorithmus benötigt.

Definition 3.17: Die Menge n := {Wb' •• W r } C .r, beschreibe die Umgebung eines mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten. Dann ist die
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inverse Umgebung einer Zelle 1 E 1:, definiert als die Menge der Zellen, in
deren Umgebung 1 liegt. D .h. die inverse Umgebung einer Zelle 1 ist:

n

Iw E !l}

0(/) = {/- W

Analog werden die inverse offene Umgebung, die inverse Nachbarschaft sowie
die inverse offene Nachbarschaft definiert:

• {I - W I W E !l, W # m} wird als die inverse offene Umgebung der Zelle
1 bezeichnet.

• {I

+ Wi -

Wj

I Wi,Wj

E !l\{m},wi

< Wj} wird als inverse offene Nach-

barschaft der Zelle 1 bezeichnet.

• {I

+ Wi -

Wj

I Wi,Wj

E !l\{m},wi

< Wj}

U

{I - m} wird als inverse

Nachbarschaft der Zelle 1 bezeichnet.

3.7

Der Scanning-Algorithmus

Wir zeigen hier, daß für mehrdimensionale Fast Rule Filterautomaten ein
sehr effizienter Scanning-Algorithmus zur Berechnung der Einträge im nächsten Zeitschritt angegeben werden kann. Die wesentliche Leistung dieses
Algorithmus ist es, die Menge der für eine Änderung in Frage kommenden
Zellen auf eine relativ kleine endliche Menge zu beschränken. Lediglich für
die Zellen dieser Menge ist die lokale Konfigurationsfunktion dann tatsächlich auszuwerten. In vielen Fällen kann selbst diese Auswertung erheblich
vereinfacht werden. 2 Die Zellen mit sich ändernden Einträgen werden durch
den Algorithmus in (bezüglich der Ordnung auf dem verwendeten Gitter)
absteigender Folge gefunden.
Der Scanning-Algorithmus verwendet die folgenden grundlegenden Variablen:
2Die im nächsten Kapitel vorgestellten eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten
können auf eine Auswertung der lokalen Konfigurationsfunktion nahezu vollständig verzichten. Die lokale Konfigurationsfunktion besitzt hier eine besondere Form, die es
ermöglicht, während des Scanning-Algorithmus die für die Bestimmung einer Änderung
notwendigen Informationen zu sammeln.
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ChSet
LastGh
PS et
S earchS et

(Changing Set) Menge der bereits gefundenen Zellen mit sich
änderndem Eintrag
(Last Change) Die zuletzt gefundene Zelle mit sich änderndem
Eintrag, also das kleinste Element aus C hS et
(Protected Set) Menge der Zellen, in deren Eintrag eine Änderung bereits gefunden worden ist bzw. keine Änderung auftreten kann
Menge, in eier sich alle Zellen mit einem sich möglicherweise
ändernden Eintrag, die noch nicht als solche erkannt worden
sind, befinden

Die Initialisierung der Variablen erfolgt mit den unten angegebenen Werten.
ä sei die initiale globale Konfiguration. Die Angabe des betrachteten Zeitpunktes wird im folgenden Algorithmus unterlassen, da sich alle Einträge auf
den gleichen Zeitpunkt beziehen.
Ini tialisierung:

LastCh
ChSet
PSet
SearchSet

....-

max({IE.cIT(al):j=e})
{LastCh}
{LastGh - Wj +Wi I Wi,Wj E fl\{m},wi $ Wj}
({l- W E .c I T(al) :j= e,w E fl} \PSet

Bemerkung 3.9: Die Variable LastG h durchläuft während des Algorithmus alle Zellen mit sich ändernden Einträgen. Die Variable wird aufgrund
von Bemerkung (3.7) mit der größten Zelle, die einen Nichteinheits-Eintrag
besitzt, initialisiert. Die Menge e hS et enthält initial Lastehals einziges
Element. Die Menge PSet enthält alle Zellen, in denen bereits eine Änderung aufgetreten bzw. in deren offener Nachbarschaft bereits eine Änderung
(LastGh) gefunden worden ist und die daher aufgrund von Lemma (3.2) keinen sich ändernden Eintrag mehr enthalten können. SearchSet enthält alle
Nichtvakuum-Einträge, da nach Axiom (MFRT 4) nur diese für eine Änderung in Frage kommen. Also müssen sich alle alle Zellen mit sich ändernden
Einträgen in der initialen Menge SearchSet befinden. Lediglich die Elemente
aus PSet, die aufgrund von (3.2) keine Änderung mehr enthalten können,
werden aus dieser Menge entfernt.
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Der Scanning-Algorithmus, der die Zellen mit Änderungs-Einträgen bestimmt,
sieht nun (in einer Metasprache) wie folgt aus:
Scanning-Algorithmus:
while SearchSet #- 0 do
I := max{i I i E SearchSet}
compute 1I
if 1I #- ethen
LastCh:= I
PSet:= PSetU {LastCh-wj +Wi I Wi,Wj E n\{m},wi ~ Wj}
ChSet := ChSet U {LastCh}
SearchSet := SearchSet \ PSet
else
S earchS et := S earchS et \ {I}
endlf
end_while
Für jedes im Laufe des Algorithmus aus SearchSet ausgewählte 1 sind alle
Zellen aus seiner Umgebung bereits in Zellen mit sich ändernden und sich
nicht ändernden Einträgen unterteilt. Daher kann der Wert 1I mit Hilfe der
Konfigurationsfunktion eindeutig bestimmt und somit für 1 ermittelt werden, ob diese Zelle einen Änderungs-Eintrag besitzt und welchen Wert die
Änderung besitzt. Der Vorteil des Algorithmus gegenüber einem linearen
Durchlaufen aller Zellen liegt darin, daß alle für eine Änderung in Frage kommenden Zellen gemäß der Ordnung des zugrundeliegenden Gitters bearbeitet
werden und dabei für eine Vielzahl von Zellen die Anwendung der lokalen
Konfigurationsfunktion nicht erforderlich ist, da während des Algorithmus
erkannt wird, daß sie keinen Änderungs-Eintrag besitzen können und daher
in PS et einzufügen sind.
Satz 3.3: Nach der Anwendung des Scanning Algorithmus besteht die Menge
ChSet genau aus allen Zellen, die in diesem Zeitschritt einen ÄnderungsEintrag besitzen.
Beweis:
Aufgrund von Axiom (MFRT 4) können sich nur Nichtvakuum-Einträge
ändern. Diese werden im initialen S earchS et gespeichert und während des
Algorithmus in der durch die auf dem zugrundeliegenden Gitter gegebenen
Ordnung definierten Reihenfolge durchlaufen. Hierbei werden Zellen, die aufgrund von Lemma (3.2) keinen Änderungs-Eintrag besitzen können, frühzeitig aus der Menge der zu durchsuchenden Zellen gelöscht. 0
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Bemerkung 3.10 : Für erweiterte mehrdimensionale Fast Rule Filterautomaten ist der Scanning-Algorithmus an einer Stelle zu modifizieren . Aufgrund von Satz (3.2) kann die Ini tialisierung unverändert bleiben. Es ist lediglich zu berücksichtigen, daß Vakuum-Einträge, deren Grenze sich ändert,
nun für einen Änderungs-Eintrag in Frage kommen. Daher ist nach jeder
Berechnung einer Zelle I, deren Vakuum-Eintrag sich ändert, die Zelle 1- m
zusätzlich in SearchSet aufzunehmen.
Beispiel 3 .7: Das folgende Beispiel demonstriert die Anwendung des
Für jede aus
Scanning-Algorithmus für eine konkrete Konfiguration.
SearchSet ausgewählte größte Zelle wird die Änderung gemäß der folgenden Regel bestimmt, die die Verallgemeinerung einer bekannten Regel für
eindimensionale Fast Rule Fil terautomaten ist. Dabei ist zu beachten, daß
sich in SearchSet lediglich Zellen befinden, die keinen Vakuum-Eintrag besitzen und in deren offener Nachbarschaft keine Änderung auftritt. Für diese
Zellen wird di e Änderung nun nach den folgenden bei den Regeln bestimmt:
• Ändert sich die Grenze der betrachteten Zelle nicht, so tritt eine Änderung auf.
• Ändert sich di e Grenze bereits, so tritt ein e Änderung genau dann
auf, wenn in der offenen Umgebung eine Zelle mit einem NichteinheitsEintrag existiert .
Eine Änderung besitzt in dem im fol genden betrachteten 1l/21l-wertigen Fall
selbstverständlich immer den Wert 1.
Wir betrachten die in Abbi ldung 3.5 dargestellte Umgebung, die zu der daneben abgebildeten Nachbarschaft führt.

I I

Abbildung 3.5: Umgebung und zugehöri ge Nachbarschaft
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Die inverse offene Umgebung bzw. di e inverse offene Nachbarschaft sind in
Abbi ldung 3.6 wiedergegeben . In beiden Abbildungen ist die Zelle I, zu der
I I

a
Abbildung 3.6: Inverse Umgebung und Nachbarschaft
die dargestell ten Umgebungen und Nachbarschaften gehören, jeweils durch
ein weißes Kreuz markiert.
Die nun folgenden Abbildungen demonstrieren einen einzelnen Schritt des
oben beschriebenen Scanning-Algorithmus. Di e Startkonfiguration besteht
aus drei - schwarz eingefärbten - Zellen, die jeweils einen Nichteinhei tsEintrag (eine 1) besitzen.
Während der Initialisierung des Algorithmus werden nun alle Zellen ermittelt,
für die eine Änder ung in Frage kommt . Dies sind all e Zellen, die zur inversen
Umgebung einer der d rei Zell en mit Nichteinheits-Einträgen gehören . Die
so bestimmten Zellen sind hell grau gefärbt und bi lden zusammen mit den
drei schwarz eingefärbten Zell en die im Scanning-A lgori thmus als SearchSet
bezeichnete Menge.
Di e dritte Abbildung gibt den Zustand nach der Initiali sierung wieder. Die
mit einem C gekennzeichnete Zelle ist als größtes Element aus Sea7·chSet als
erste Zelle m it einem sich ändernden Eintrag bestimmt worden . Seine inverse
offene Nachbarschaft (dunkelgrau gefärbte Zellen) wird zusammen mit der
sich ändernden Zelle aus SearchSet entfernt. Es verbleib en die hell grauen
Zellen sowie die bei den restlichen schwarzen Zell en. Unter di esen wird nun
wiederum das größte Element ausgewählt .
Diese zweite Änderung wird durch ein weiteres C gekennzeichnet. Diese Zelle
ändert sich, da ihre Grenze keinen Änderungs-Eintrag besitzt. Die zugehörige
inverse offene Nachbarschaft, die zusammen mi t der sich ändernden Zelle aus
SearchSet entfernt wird, ist wieder dunkelgrau eingefärbt .
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Als nächstes maximales Element aus SearchSet wird nun die dritte noch
verb leibende Zelle mit einem Nichtei nhei ts-Eintrag besti mmt . Diese ändert
sich, da ihre Grenze keinen Änderungs-Ein trag bes itzt, und sie wird wieder
zusammen mit ihrer inversen offenen Nachbarschaft aus SearchSet entfernt.
Die vorletzte Abb ildung zeigt die letzte in SearchSet verbleibende Zelle,
deren E intrag sich nicht ändert, da sich ihre Grenze ändert und in ihrer
offenen Umgebung keine Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag a uftritt. Das
letzte Bild gib t d ie Konfiguration im nächsten Zeitschritt wieder, nachdem
die berechneten Änderungen mit den Einträgen der Zellen verrechnet worden
sind.
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•

Folge- Konfiguration

3.8

Ein etwas anderer Ansatz

In diesem Abschnitt möchten wir einen etwas anderen Ansatz zur Definition mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten vorstellen und die damit
verbundenen Probleme skizzieren.
Ein Problem der von uns gewählten Definition ist die einschränkende Verwendung einer linearen Or8nung. Die Verwendung einer Halbordnung scheint
für ein mehrdimensionales Gitter der bessere Ansatz. Dieser führt jedoch zu
einigen Problemen, auf die wir im folgenden näher eingehen wollen.
Als Gitter verwenden wir bei diesem Ansatz eine partiell geordnete abelsche
Gruppe (..c, :$), die mit der Gruppenoperation verträglich bzw. translationsinvariant ist, d.h. für x, y E ..c gilt:
x :$ y {::} x

+ c :$ y + c

für alle c E

..c

(3.16)

Als Beispiel für eine Halbordnung betrachten wir Z2 mit der durch
(3.17)

definierten Halbordnung :$.
Die Umgebung n ist nun definiert als eine durch 0 nach unten beschränkte
endliche Teilmenge von 1:" die auch da.s Element 0 beinhaltet und zusätzlich
nach oben durch ein Element m beschränkt ist, da.s ebenfalls zu n gehört.
Bezüglich der oben angegeben Teilordnung auf Z2 erfüllt z.B. die Menge
n := {(O, 0), (0, 1), (1,0), (1, I)} diese Anforderungen.
Erste Probleme treten jedoch bereits bei der Definition der Nachbarschaft
auf. Aufgabe der offenen Nachbarschaft ist es sicherzustellen, daß in einer
beliebigen offenen Umgebung niemals zwei Änderungen auftreten. Dazu werden im linear geordneten Fall alle Elemente in die offene Nachbarschaft einer
Zelle 1aufgenommen, die zusammen mit der Zelle 1 in der offenen Umgebung
einer dritten Zelle liegen und größer als 1sind. Da der Scanning-Algorithmus
die Änderungen der Zellen in der Reihenfolge der linearen Ordnung bestimmt,
sind Zellen, die kleiner als 1 sind, nicht zu berücksichtigen.
Da alle Elemente, die zusammen mit der Zelle 1 in der offenen Umgebung
einer dritten Zelle liegen, jedoch bei der Verwendung einer Halbordnung im
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allgemeinen nicht mit 1 vergleichbar sind, ist auch eine Einteilung in Zellen größer bzw. kleiner als 1 nicht möglich. Es ist hingegen entscheidend,
ob die Änderungen dieser Zellen bereits berechnet worden sind. Da keine
lineare Ordnung existiert, ist die Reihenfolge der Berechnung jedoch nicht
fest vorgegeben und damit das Ergebnis für die Zelle 1 (und damit auch die
Folgekonfiguration) nicht eindeutig. Dies sieht man am besten an einem
Beispiel:
Beispiel 3.8: Wir betrachten C, := 7l. 2 mit der durch (3.17) definierten Halbordnung und der bereits vorgestellten Umgebung n :=
{(O, 0), (0, 1), (1,0), (1, I)}. Abbildung 3.7 zeigt die Umgebung (schwarz
gefärbt) einer Zelle I, die in der Abbildung durch ein I(reuz markiert ist.
Der grau gefärbte Bereich stellt diejenigen Zellen dar, die zusätzlich zur offenen Umgebung nicht gleichzeitig mit der Zelle 1 einen Änderungs-Eintrag
besitzen dürfen, um (MFRT 2) nicht zu verletzen.

Abbildung 3.7: Umgebung und modifizierte Nachbarschaft
Wir legen der Dynamik zunächst die Axiome (MFRT 1) - (MFRT 4) eines
mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten zugrunde, ohne die Nachbarschaft bereits vollständig definiert zu haben. Die in der Abbildung 3.8 dargestellte Konfiguration, die lediglich aus 2 Einheits-Einträgen besteht (schwarz
gefärbt), besitzt keine eindeutige Folgekonfiguration. Die grau gefärbten Zellen sind diejenigen Zellen, die sich nicht zusammen mit einem der beiden
Nichteinheits-Einträge ändern dürfen, um (MFRT 2) nicht zu verletzen. Zu
dieser Menge gehört auch jeweils der andere Nichteinheits-Eintrag sowie die
offene Umgebung des jeweiligen Nichteinheits-Eintrages. Offensichtlich muß
sich genau einer der beiden Nichteinheits-Einträge ändern. Da die Situation
jedoch vollständig symmetrisch ist, ist eine eindeutige Entscheidung nicht zu
treffen.
Das Beispiel (3.8) zeigt, daß die Verwendung einer Halbordnung nicht ausreichend ist, um eine eindeutige Folgekonfiguration zu garantieren.
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Abbildung 3.8: Nichteindeutige Folgekonfiguration

40

Kapitel 4
Eindimensionale Fast Rule
Filterautomaten
In diesem sowie im folgenden Kapitel möchten wir die wichtigsten eindimensionalen Filterautomaten vorstellen. \tVir werden deren Eigenschaften, wie
das Auftreten von Partikeln - sich periodisch, unabhängig von ihrer Umgebung entwickelnde Einträge von Zellen - oder die Kollision derartiger sich
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegender Teilchen, beschreiben und
das wesentliche Hilfsmittel zur analytischen Untersuchung solcher Filterautomaten - die eindimensionale Fast Rule - angeben.
Diese Abschnitte sind bewußt kurz gehalten und daher wird auf die Wiedergabe von Herleitungen und Beweisen (mit einer Ausnahme) vollständig
verzichtet.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden wir dann zeigen, daß die allgemeinste Form der irreversiblen Fast Rule Filterautomaten einen Spezialfall
der im vorangegangenen Kapitel definierten mehrdimensionalen Fast Rule
Filterautomaten darstellt.

4.1

Der klassische Parity Rule Filterautomat

Der im folgenden betrachtete Parity Rule Filterautomat geht auf Park, Steiglitz und Thurston ([59]) zurück. Von ihnen wurde in diesem Zusammenhang
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der Begriff des Filterauto~aten definiert. Beim Parity Rule Filterautomaten
handelt es sich um einen totalen Automaten, d.h. der Eintrag einer Zelle ist lediglich von der Summe der Einträge der Zellen in ihrer Umgebung und Nachbarschaft abhängig. Im Falle eines Filterautomaten besteht diese Summe aus
den entsprechenden Einträgen zu den Zeitpunkten t und t+1. Der zu bestimmende Eintrag ist dann im wesentlichen davon abhängig, ob diese Summe
gerade oder ungerade ist.

Definition 4.18: Der Parity Rule Filterautomat ist ein totaler Filterautomat, dessen Zellen Einträge aus 7l/27l besitzen. Der Automat arbeitet auf
dem Gitter ä := 71 1 und der Eintrag der Zelle i zum Zeitpunkt t + 1 wird
durch
wenn S/ gerade und ungleich 0
(4.1)
aI~+l·.= { 01 wenn
S/ unger~de oder gleich 0
berechnet, wobei

S/

durch
r

,=
S t.
•

•

r

L a"t+1 + E a,+,
t
.-)

;=1

;=0

I

)

(4.2)

gegeben ist. Die Größe rEN wird als Radius des Automaten bezeichnet.
Als initiale Konfiguration eines solchen Parity Rule Filterautomaten werden
lediglich Konfigurationen betrachtet, die nur endlich viele Zellen mit dem
Eintrag 1 besitzen. Da in die Berechnung des Eintrages einer Zelle auch
Einträge von Zellen des gleichen Zeitpunktes eingehen, ist eine Berechnung
der Einträge der Zellen von -00 nach +00 erforderlich.
Durch die Einschränkung der initialen Kopfiguration auf lediglich endlich
viele Zellen mit dem Eintrag 1, wird die Eindeutigkeit des Automaten sichergestellt. Durch die in Abschnitt 4.4 beschriebene Fast Rule sieht man
direkt, daß diese Eigenschaft auch für die Folgekonfiguration erhalten bleibt ..
Betrachtet man Konfigurationen mit nicht endlichem Träger, so sind für einen ungeraden Radius r und die Konfiguration, in der jede Zellen den Eintrag
o besitzt, mindestens zwei Folgekonfigurationen möglich. Dies sind die Ausgangskonfiguration selbst sowie die Konfiguration, die jeder Zelle den Eintrag
1 zuordnet.
Der Eintrag einer Zelle ai zum Zeitpunkt t + 1 wird also im Falle eines
Automaten mit Radius r durch folgende Einträge der Zeitpunkte t und t + 1
bestimmt:
a~

t:

t+1:

a~+l

•

I-r
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Ein wesentlicher Teil der Filterautomaten betreffenden Untersuchungen beschäftigt sich mit der Entwicklung sogenannter Partikel.
Definition 4.19: Innerhalb einer Konfiguration wird eine minimale endliche
Teilmenge von Zellen bzw. deren Einträgen als Partikel bezeichnet, wenn die
durch diese Einträge hervorgerufene Entwicklung periodisch und unabhängig
von anderen Zellen und deren Einträgen verläuft.
Park, Steiglitz und Thurston haben den Parity Rule Automaten intensiv untersucht und eine Reihe interessanter Phänomene wie Partikel unterschiedlicher Geschwindigkeit und Soliton-I(ollisionen derartiger Partikel beobachtet.
Aufgrund der Form der Parity Rule können solche Partikel entweder stationär
an ihrer Ausgangsposition verharren oder sich nach links fortbewegen. Eine
Bewegung nach rechts ist nicht möglich. Zusammen mit der Länge der Periode und der Verschiebung eines solchen periodischen Partikels im Zeitraum
einer Periode läßt sich die Geschwindigkeit des Partikels definieren.
Beispiel 4.9: Die Abbildung 4.1 zeigt die Entwicklung eines periodischen
Partikels des Parity Rule Filterautomaten mit Radius 3. Das betrachtete
Partikel hat die Periode 3 und eine Verschiebung von 1. Hieraus ergibt sich
die Geschwindigkeit von 1/3. Innerhalb der Abbildung verläuft die Zeitachse
vertikal von oben nach unten, die einzelnen Konfigurationen sind jeweils horizontal dargestellt. 1
Ein weiteres häufig beobachtetes Phänomen sind Soliton-Kollisionen zwischen derartigen periodischen, sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
fortbewegenden Teilchen. Dabei behalten die einzelnen Teilchen nach der
Kollision ihre Form und Geschwindigkeiten bei. Sie haben lediglich ihre Positionen vertauscht, das schnellere hat das langsamere Teilchen überholt, und
es hat unter Umständen eine Phasenverschiebung stattgefunden. Unter einer Phasenverschiebung versteht man die Verschiebung, die sich aus dem
Vergleich zwischen der Position des Partikels nach einer derartigen Kollision
und der Position nach einer im gleichen Zeitraum unbeeinHußten Entwicklung
ergibt.
Beispiel 4.10: Die Abbildung 4.2 zeigt eine solche Soliton Kollision zweier
Partikel. Das langsamere (linke) Partikel mit der Geschwindigkeit 12/6 = 2
1 Die Abbildungen innerhalb dieser Arbeit, die den zeitlichen Verlauf eindimensionaler
Filterautomaten darstellen, besitzen einen aus nicht gefüllten Zellen bestehenden Rand.
Diese sind am oberen und unteren Rand nicht mit der trivialen (nur aus Einheits-Einträgen
bestehenden) Konfiguration zu verwechseln.
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Abbildung 4.1: Periodisches Partikel
wird von dem schnelleren zu Beginn rechten Partikel mit der Geschwindigkeit
7/2 eingeholt . Beide Partikel kollidieren und unterliegen dabei einer Phasenverschiebung. Nach der Kolli sion wird deutlich, daß die Partikel ihre Form
und Geschwindigkeit beibehalten haben.
Die Tatsache, daß beliebige rein zufällige, initiale Konfigurationen nach endlich vielen Zeitschritten in einige stabile periodische Partikel zerfallen, stellt
eine weitere wichtige Beobachtung dar. Die Abbildung 4.3 zeigt die Entwicklung einer solchen zufälligen globalen Konfiguration für den Parity Rule
Filterautomaten mit Radius 3.
Ein weiteres Ergebnis von Park, Steiglitz und Thurston ist die Feststellung, daß das Raum-Zeit Diagramm des Parity Rule Filterautomaten auch
mit Hilfe eines herkömmlichen zellularen Automaten erzeugt werden kann.
Hierzu werden jeweil s r+ 1 Zellen des Filterautomaten zu einer Zelle des simulierenden zellularen Automaten zusammengefaßt (diese neuen Zellen besitzen
also 2,+1 mögliche Einträge) und das Zeit-Raum Feld leicht 'gekippt', so daß
die neuen Zellen das Raum-Zeit Feld des neuen zellul aren Automaten bilden.
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Abbildung 4.2: Soliton-Kollision zweier Partikel

Abbildung 4.3: Zufällige initiale Konfiguration
Di e analy tische Untersuchung dieser Automaten wurde erst durch die von
Papatheodorou, Ablowitz und Saridakis ([54]) beschriebene Fast Rufe ermöglicht. Diese Regel stellt zudem eine komfortable und schnelle Methode zur
Berechnung der Einträge der Zellen dar. Dabei wird mit Hilfe der Einträge
zum Zeitpunkt t eine endli che Menge von Zellen erm ittelt, deren Einträge zu
invert ieren sind. Zusammen mit einer für alle Zellen identischen Verschiebung
der Einträge ergibt sich hieraus die Konfiguration zum Zeitpunkt t + 1. Diese
Fast Rule ermöglicht zudem - wie bereits erwähnt - die Einteilung einer
gegebenen Konfiguration in sich unabhängig voneinander entwickelnde Teile,
die Partikel.
Definition 4 .20: Die Fast Rufe eines Parity Rule Fi lterautomat mit Radius
r definiert für eine Konfiguration ä zum Zeitpunkt t eine endliche Menge
E(t) C ?LI von Zellen, die durch einen von links nach rechts (bzw. von -00
nach +00) die Zellen bearbeitenden Algorithmus best immt wird. Dieser Fast
Rule Algorithmus hat die fol gende Form:
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(i) Das erste Element von B(t) ist die erste Zelle, die einen Eintrag ungleich
o besitzt.
(ii) Sei i die zuletzt in B(t) eingefügte Zelle. Solange eine der r folgenden
Zellen einen Eintrag ungleich 0 besitzt, füge die Zelle i+r+1 als nächste
Zelle in B(t) ein.
(iii) Besitzen die r folgenden Zellen alle den Eintrag 0, so füge die nächste
Zelle mit dem Eintrag 1 in B(t) ein und fahre mit den Schritten (ii)
und (iii) fort.

Beispiel 4.11: Wir betrachten eine Konfiguration des Parity Rule Filterautomaten mit Radius r := 4. Links und rechts der angegebenen Zellen treten
ausschließlich Zellen mit dem Eintrag 0 auf:
... 0 [J 1 1 0 0 [J 0 0 0 0 [J 0 0 0 0 0 [J 1 0 0 0 [QJ 0 ...
Die 5 Zellen mit einem durch ein Kästchen markierten Eintrag bilden die
Menge B(t).
Mit Hilfe der so definierten Menge B(t) von Zellen mit sich ändernden Einträgen kann nun die Entwicklung des Parity Rule Filterautomaten alternativ
wie folgt beschrieben werden:.
Satz 4.4: Der Eintrag einer Zelle eines Parity Rule Filterautomaten mit
Radius r kann mit Hilfe der in Definition (4.20) bestimmten Menge B(t) wie
folgt berechnet werden:
t+l _"{

aä-r -

a~

1 - a~

•

wenn i ~ B(t)
wenn i E B(t)

(4.3)

Beispiel 4.12: Wir betrachten wieder den Parity Rule Filterautomaten und
als initiale Konfiguration den Anfang der Konfiguration aus Beispiel (4.11).
Nach der Ermittlung der Menge B(t) werden zur Berechnung der Folgekonfiguration die entsprechenden Einträge invertiert und dann das Ergebnis um
r Zellen nach links verschoben. Die bei den folgenden Zeilen zeigen die Konfigurationen zu den Zeitpunkten t und t + 1.

o [J1

1 0 0 [JO 0 0 0 [JO 0 0 0 0 [J1 ...
001 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Den Beweis der Fast Rule 'möchten wir aufgrund seiner zentralen Bedeutung
für die analytische Untersuchung des klassischen Parity Rule Filterautomaten und des von ihm ausgehenden Ansatzes zur Definition mehrdimensionaler
Fast Rule Filterautomaten an dieser Stelle in wesentlichen Teilen wiedergeben. Er findet sich in [54].
Beweis:
Zunächst möchten wir eiRe Situation während der Berechnung der Folgekonfiguration des Parity Rule Filterautomaten besonders auszeichnen. Die
Einträge aller Zellen, die für die Bestimmung des Eintrages einer Zelle i zum
Zeitpunkt t + 1 erforderlich sind, seien mit Ausnahme der Zelle a~+r alle O.
D.h. es liegt die folgende Situation vor:

o 0

t:

o

x,

t+1: 0 0 ... 0 0
Diese Situation bezeichnen wir als Grenz-Fenster. Aufgrund der Parity Rule
kann x E {O,1} sein. (Für x E {0,1} liefert die Parity Rule in jedem Fall
für a~+l den Wert 0.) Nach dem Auftreten eines solchen Grenz-Fensters
erfolgt die weitere Entwicklung der Zellen offensichtlich unabhängig von den
vorangegangenen Einträgen. Aufgrund des Fast Rule Algorithmus, kann die
von diesem erzeugte Menge B(t) von Zellen eindeutig in disjunkte Teilmengen
B(t) = B 1 (t) U B 2 (t) U ... U Bn(t) zerlegt werden, wobei die B).(t) durch

B).(t) := {i)., i). + (r + 1), ... , i). + k).(r + 1)}, A = 1, ... , n, k). E N
gegeben sind. Zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Teilmengen B).(t) und
B).+l(t) tritt ein Grenz-Fenster auf, so daß die Entwicklung des Parity Rule
Automaten für diese Teilmengen jeweils unabhängig voneinander ist und somit die Fast Rule lediglich für eine Teilmenge B).(t) zu zeigen ist. Um die
Notation zu vereinfachen, betrachten wir also eine Menge

B(t) = {O,(r+ 1), ... ,m(r+ 1)}, mE N

(4.4)

und gehen davon aus, daß alle Zellen kleiner als die Zelle 0 bzw. größer als
die Zelle m(r + 1) den Eintrag 0 besitzen. Der Beweis erfolgt nun durch
Induktion über die Zellen dieser Konfiguration. Hierbei betrachten wir für
jede Zelle j das Fenster W(j):

a tj-2r
+1
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Aufgrund der Parity Rule muß es sich bei diesem Fenster um ein GrenzFenster mit x = 0 handeln oder aber die Anzahl der innerhalb des Fensters
auftretenden Zellen mit dem Eintrag 1 ist ungerade. Für alle Fenster W(j)
mit j < 0 besitzen alle Zellen innerhalb des Fensters den Eintrag o. Ist j = 0,
so ist die Zelle j die einzige Zelle mit dem Eintrag 1. a~~~ erhält nach der
Fast Rule den Wert ~Ö = 0 und die Parity Rule liefert für a~~~ ebenfalls
den Wert 0, da die Summe der zu betrachtenden Einträge ungerade ist. Es
sei nun für k > 0 die Gültigkeit der Fast Rule gezeigt. Wir betrachten die
beiden aufeinander folgenden Fenster ~V(k) und W(k + 1).
t

a tk-2r
+1

t+1
ak-2r+1

ak-r
a tk-r
+1

t

ak+1-r
t+1
ak-r+1

Ist k + 1 E B(t) so ist k - r ebenfalls ein Element aus B(t) und alle zwischen
diesen liegenden Zellen i = k-r+1, ... , k sind nicht in B(t) enthalten. Daher
besitzt aufgrund der Induktionshypothese (Fast Rule) genau eine der Zellen
a~~~r und a~_r den Eintrag 1 und a~::: = a~ für i = k - r + 1, ... ,k . Der
Unterschied zwischen den Fenstern W(k) und W(k + 1) liegt nun darin, daß
W(k+ 1) die Werte aL+1 und ai!.~+l an Stelle von ai!.~r und aL-r beinhaltet.
Aufgrund der Induktionshypothese ist die Anzahl der l' en in W (k) ungerade
und sowohl für die beiden beim Übergang zu W( k + 1) verschwindenden
Zell-Einträge wie auch für die beiden neu hinzukommenden Einträge gilt,
daß genau eine Zelle den Eintrag 1 und eine den Eintrag 0 besitzt. Damit
bleibt auch für W(k + 1) die Anzahl der auftretenden 1'en ungerade.
Ist k + 1 ft B(t) so gilt genau für ein i E {k - r - 1, ... , k}, daß i E B(t)
ist. In diesem Fall besteht der Unterschied zwischen den bei den bestehenden
Fenstern darin, daß zwei gleiche Einträge ai!.~r und a~_r durch zwei andere
ebenfalls gleiche Einträge a~+l und ai!.~+l ersetzt werden. Hierdurch ändert
sich jedoch ebenfalls an der ungeraden Anzahl der in W(k + 1) vorhandenen
Zellen mit dem Eintrag 1 nichts. 0

Bemerkung 4.11: Die Fast Rule liefert sofort die Stabilität des Parity
Rule Automaten, d.h. eine Konfiguration mit einer endlichen Anzahl von
1'en wird durch einen Schritt des Filterautomaten auf eine Konfiguration
mit ebenfalls nur endlich vielen 1'en abgebildet. Diese Eigenschaft konnte
vor der Entdeckung der Fast Rule anhand der Parity Rule nicht bewiesen
werden und galt bis zu diesem Zeitpunkt als offenes Problem.
Bemerkung 4.12: Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt zeigen, daß der
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oben definierte Parity Rule Filterautomat als Spezialfall des mehrdimensionalen Fast Rule Automat verstanden werden kann.

4.2

Partikel und Solitone im Parity Rule Filterautomaten

In diesem Abschnitt möchten wir einen kurzen Einblick in die in [46], [4] und
[8] entwickelte Theorie periodischer Partikel und Kollisionen solcher Partikel
geben, ohne jedoch die dort formulierten Definitionen und Sätze im einzelnen wiederzugeben. Bei der analytischen Untersuchung wird in der Regel
der Moving Frame 0/ Re/erence verwendet, bei dem der der Bestimmung der
Menge B(t) und der Invertierung der Einträge der in B(t) enthaltenen Zellen
folgende Schritt, der die Positionen der Zell-Einträge der gesamten Konfiguration um r Zellen nach links verschiebt, unterbleibt. Die so erhaltene Dynamik stimmt dann bis auf eine kontinuierliche Verschiebung der Einträge der
Zellen in jedem Zeitschritt qualitativ mit der Dynamik der ursprünglichen
Parity Rule überein.
Die folgende Theorie basiert auf der Definition von Basic Strings. Ist die
Konfiguration eines Automaten zum Zeitpunkt t gegeben, so wird mit Hilfe
der Fast Rule zur Ermittlung des Schrittes von t nach t + 1 die Menge B(t)
gebildet.

Definition 4.21: Als Basic String werden r aufeinander folgende Zellen
bezeichnet, von denen die erste in der durch die Fast Rule definierten Menge
B(t) enthalten ist.
Hieraus ergibt sich eine eindeutige Aufteilung der gegebenen Konfiguration
in Basic Strings. Direkt aufeinander folgende Basic Strings bilden ein zusammenhängendes Partikel, anderenfalls liegt eine aus mehreren Partikeln
bestehende Konfiguration vor. Im Verlaufe der zeitlichen Entwicklung einer
gegebenen Konfiguration kann eine Spaltung eines Partikels in mehrere Teile
erfolgen. Dies geschieht, wenn die Zellen eines Basic Strings innerhalb eines
Partikel mit Ausnahme der ersten in B(t) enthaltenen Zelle alle den Eintrag
o besitzen und innerhalb des Partikels vor und nach diesem Basic String
weitere Basic Strings vorhanden sind. "Var dieser Basic String der letzte innerhalb des Partikels, so verliert das Partikel diesen lediglich. Ein Verlust
am Anfang des Partikels kann nicht auftreten, da ein Partikel so definiert ist,
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daß es nicht mit einem derartigen Basic String beginnen kann. Die Theorie
der Entwicklung und Interaktion von Partikeln untereinander läßt sich nun
im wesentlichen auf die Beobachtung der Basic Strings zurückführen.
Ein erstes interessantes Resultat ([46]) ist die eindeutige Existenz eines 1periodischen Partikels zu jedem Paar (r, d) wobei r der Radius des betrachteten Parity Rule Filterautomaten ist und d die Verschiebung (nach links)
des Partikels beschreibt .. Es wird ein Verfahren zur Konstruktion solcher
Partikel angegeben, welches eine direkte Anwendung der eindimensionalen
Fast Rule darstellt.
Die Entwicklung eines General Evolution Theorem (GET) ([46]) zur Bestimmung der weiteren Entwicklung eines beliebigen Partikels basiert auf der
Einführung einer kommutativen Gruppe von Transformationen auf den Basic
Strings. Hierbei handelt es sich um die Kompositionen einer endliche Anzahl
von Abbildungen, die innerhalb eines Basic Strings jeweils genau den Eintrag
einer Zelle invertieren. Mit Hilfe dieser Gruppe ist es möglich, das Aussehen
eines Partikels zu einem beliebigen Zeitpunkt t anzugeben. Als wesentliche
Bedingung geht jedoch ein, daß keine Spaltung des Partikels erfolgen darf.
Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel bei der analytischen Untersuchung stellt
die Basic String Addition dar. Dabei werden Basic Strings addiert, indem
die Einträge der beiden Basic Strings jeweils miteinander verknüpft (Addition modulo 2) werden und so einen neuen Basic String ergeben. Eine andere wichtige Größe ist die Geschwindigkeit eines periodischen Partikels, die
die durchschnittliche Verschiebung des Partikels pro Zeitschritt beschreibt.
Grundlegend für die im folgenden beschriebenen Eigenschaften ist die Beobachtung, daß die am Anfang eines Partikels durch die Fast Rule wegfallenden
1'en am Ende des Partikels erneut hinzugefügt werden.
Von Interesse sind Vorhersagen über die Entwicklung nach dem Zusammentreffen zweier oder mehrerer Partikel. In diesem Zusammenhang wurde
zunächst die Kollision einfacher, d.h. nur aus einem Basic String (ungleich
dem trivialen Basic String, bei dem nur die erste Zelle den Eintrag 1 besitzt)
bestehender Partikel, untersucht. Solche einfachen Partikel sind immer periodisch. Die Periode entspricht der Anzahl der 1'en innerhalb des Partikels.
Die Geschwindigkeit eines solchen Partikels hängt ebenfalls von der Anzahl
der auftretenden 1'en ab, so daß das Partikel mit der geringeren Anzahl
von 1'en auch das langsamere ist. Tritt nun eine Kollision zweier Partikel
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf, wobei sich vor der Kollision das
schnellere hinter dem langsameren Partikel befindet, so agieren diese Partikel miteinander. Letztlich spaltet sich dieses zwischenzeitlich gebildete aus
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mehreren Basic Strings bestehende Partikel wieder auf, und die bei den kolli dierten einfachen Partikel treten in vertauschter Reihenfolge wieder zu Tage.

Abbildung 4.4: Soliton-Kollision
Die Abbildung 4.4 zeigt die Soliton-Kolli sion zweier einfacher Partikel des
Parity Rule Automaten mit r = 5. Die Darstellung erfolgt mit Hilfe des
Moving Frame of Reference.
Kommen sich zwei einfache Partikel mit gleicher Geschwindigkeit so nahe,
daß sie interagieren, so treten zwei Fälle auf. Entweder interagieren diese
Partikel einmal und trennen sich dann, um beeinflußt voneinander nebeneinander herzu laufen, oder sie interagieren dauerh aft. Ein solches Partikel wird
auch als Ereather bezeichnet.

Abbildung 4.5: Breather
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Die Abbildung 4.5 zeigt einen Breather des Parity Rule Automaten mit r = 5.
Auch hier erfolgt die Darstellung mit Hilfe des Moving Frame of Reference.
Ein ähnliches Resultat ist auch für beliebige Partikel gezeigt worden, wobei als wesentliche Einschränkung beachtet werden muß, daß während der
Kollision keine frühzeitige Spaltung des Partikels auftreten darf.

4.3

Ein gruppenwertiger Parity Rule Filterautomat

Im diesem Abschnitt möchten wir die in [20] auf gruppenwertige zellulare Filterautomaten verallgemeinerte Fast Rule vorstellen. In Abschnitt 4.6 werden
wir dann zeigen, daß diese Verallgemeinerung als Spezialfall des mehrdimensionalen Falles aufzufassen ist. Zu diesem Zweck geben wir zunächst eine
kurze Beschreibung der gruppenwertigen Fast Rule und werden dann zeigen, daß die durch sie beschriebenen Filterautomaten den Bedingungen der
mehrdimensionalen Fast Rule genügen.
Notation: Im folgenden sei G eine nicht notwendigerweise abelsche Gruppe
mit der Verknüpfung ®. Das Inverse zu einem Element 9 E G werde mit 9 bezeichnet, e sei das neutrale Element der Gruppe und die n-fache Verknüpfung
9n ® 9n+l ® ... ® 9m werde durch ®~n9i abgekürzt. Sei f eine Abbildung von
einer Menge X nach G, und bezeichne die Abbildung x --+ f( x ), x EX.

1

Definition 4.22: Ein eindimensionaler Fast Rule Filterautomat F ist ein
Tupel (G, R, p, T, J, r). G ist eine Gruppe, deren Elemente die Zustandsmenge bilden. R, p und T : G --+ G sind Homomorphismen, J : G -+ G ist
eine beliebige Abbildung mit der Einschränkung, daß J(e) # eist. r E JN
wird als Radius des Automaten bezeichnet. Der Automat arbeitet auf einem
eindimensionalen Gitter von Zellen, auf dem die Konfigurationen ä : 7l -+ G
definiert sind. Die Größe a,(t) bezeichnet für I, t E 7l den Eintrag der Zelle I
zum Zeitpunkt t. Zu jedem Zeitpunkt t seien nur die Einträge endlich vieler
Zellen von e verschieden, d.h. für alle t E 7l gilt I {I E 711 a,(t) # e} I< 00.
Die Abbildungen R, p, T und J müssen den folgenden Kompatibilitätsbedingungen genügen:

RT - P
JRJ(e) 52

e

(4.5)
(4.6)

Seien i, t E 7L.. Der Eintrag der Zelle i zum Zeitpunkt t
gewöhnlich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

+ 1 heißt

T(ai(t» = T(ai+l(t» = ... = T(ai+r(t» ai-r(t + 1) = ai-r+l(t + 1) = ... = ai-l(t + 1) -

e
e

außer(4.7)
(4.8)

Die Dynamik des Filterautomaten hat nun die folgende Form:

e
ai(t + 1) außergewöhnlich
{
ai(t + 1):= J(Si(t» ® T(ai+r(t» anderenfalls

(4.9)

mit
(4.10)

4.4

Die Fast Rule

Die Dynamik des oben definierten Filterautomaten kann aufgrund ihrer besonderen Form alternativ mit Hilfe einer der bereits vorgestellten eindimensionalen Fast Rule entsprechenden Regel beschrieben werden. Wie bei der
für den Parity Rule Filterautomaten bewiesenen Fast Rule wird auch hier
für jeden Zeitschritt eine Menge von Zellen ermittelt, deren Entwicklung sich
von der der übrigen Zellen unterscheidet. Anschließend wird dann getrennt
für Zellen aus B(t) und Zellen, die nicht in B(t) liegen, der neue Eintrag
ermittelt und abschließend eine Verschiebung durchgeführt.
Zur Beschreibung dieser Fast Rule benötigen wir die folgenden Definitionen:

=

(G, R, p, T, J, r) ein eindimensionaler Fast
Rule Filterautomat. Der Eintrag einer Zelle I E 7L. zum Zeitpunkt t heißt
Einheits-Eintrag, wenn T(al(t» = eist.

Definition 4.23: Sei F

= (G,

R, p,

J, r) ein eindimensionaler Fast
Rule Filterautomat. Die Änderungs/unktion "I dieses Automaten ist durch
die Gleichung
ai-r(t + 1) = "Ii(t) ® T(ai(t»
definiert. Der Eintrag ai(t) wird als Änderungs-Eintrag bezeichnet, wenn
"Ii(t) -:F e ist. Die Größe A := J(e) heißt Standard-Änderung. Die Dynamik

Definition 4.24: Sei:F

T,

(4.11)
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für sich nicht ändernde Einträge wird analog zum mehrdimensionalen Fast
Rule Filterautomaten als Carrier Wave bezeichnet. Die Funktion ri( t) ist
aufgrund der Definition der Dynamik von den Einträgen der Zellen

zum Zeitpunkt t + 1 sowie von den Einträgen der Zellen

zum Zeitpunkt t abhängig. Um die Notation zu vereinfachen, ist diese
Abhängigkeit in der Darstellung li(t) ausgelassen.
Der folgende Satz gibt an, wie mit Hilfe einer auf den gruppenwertigen
Fall übertragenen Fast Rule die Zellen für jeden Zeitschritt in Zellen mit
Änderungs-Einträgen und Zellen, deren Einträge sich gemäß der Carrier
Wave entwickeln, unterteilt werden können. Außerdem ergibt sich, daß der
Wert der Änderungsfunktion I für alle Änderungs-Einträge gleich ist und
somit durch die Verwendung dieses Wertes zusammen mit der Anwendung
der Carrier Wave auf die Einträge der übrigen Zellen eine direkte Berechnung
der Einträge des nächsten Zeitpunktes möglich ist.

Satz 4.5: Sei:F = (G, R, p, T, J, r) ein eindimensionaler Fast Rule Filterautomat, dessen Einträge zum Zeitpunkt t gegeben sind. Mit Hilfe der
folgenden Regeln werden für einen Zeitschritt alle Zellen in eine endliche
Menge B(t) von Zellen mit sich ändernden Einträgen und eine Menge mit
sich nicht ändernden Einträgen unterteilt.
Für sich ändernde Einträge i gilt die Entwicklung:
(4.12)

Für die übrigen Zellen (mit sich nicht ändernden Einträgen) wird die Entwicklung durch die Carrier Wave
(4.13)

definiert.
Die notwendige Unterteilung der Zellen kann durch den folgenden als allgemeine eindimensionale Fast Rule bezeichneten Algorithmus bestimmt werden. Dabei wird die Menge B( t) der Zellen mit sich zum Zeitpunkt t ändernden Einträgen bestimmt. Der Algorithmus läuft von links nach rechts (bzw.
von -00 nach +00) über die Zellen des eindimensionalen Gitters.

Allgemeine Eindimensionale Fast Rule
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(i) Das erste Element ~on B(t) ist die erste Zelle, die keinen EinheitsEintrag besitzt.
(ii) Sei i die zuletzt in B(t) eingefügte Zelle. Solange eine der r folgenden
Zellen keinen Einheits-Eintrag besitzt, füge die Zelle i +r+ 1 als nächste
Zelle in B(t) ein.
(iii) Besitzen die r folgenden Zellen alle einen Einheits-Eintrag, so füge
die nächste Zelle ohne Einheits-Eintrag in B(t) ein und fahre mit den
Schritten (ii) und (iii) fort.

Bemerkung 4.13: Aufgrund der Fast Rule ist offensichtlich, daß der Automat die Menge der Konfigurationen, die nur endlich viele Zellen mit
Einträgen ungleich e besitzen, niemals verläßt. Die Automaten sind also
bzgl. dieser Eigenschaft stabil.
Bemerkung 4.14: Wie beschrieben können mit Hilfe der Carrier Wave und
der Standard-Änderung A die Einträge des folgenden Zeitpunktes bestimmt
werden, indem nach der Berechnung von B(t) zunächst auf alle Einträge
die Abbildung T angewendet und dann alle Zellen aus B(t) zusätzlich mit A
verknüpft werden. Anschließend ist - wie im Fall des klassischen Parity Rule
Filterautomaten - eine Verschiebung aller Einträge um r Zellen nach links
erforderlich. Diese Verschiebung kommt in den Gleichungen (4.12) und (4.13)
zum Ausdruck. Analog zum klassischen Parity Rule Filterautomat kann auch
hier die Verschiebung unterbleiben, wodurch sich die Dynamik qualitativ
nicht verändert. Unter Verwendung des Moving Frame of Reference ergeben
sich für die Dynamik die folgenden Gleichungen. Es gilt
(4.14)
für Zellen mit sich ändernden Einträgen und
(4.15)
für alle übrigen Zellen.

Bemerkung 4.15: Der Parity Rule Filterautomat ist offensichtlich ein Spezialfall des hier beschriebenen Filterautomaten. Dabei ist G := 7l/271,
die Abbildungen p und T sind Identitäten auf G, Rund J sind durch
R(x) = J(x) := x + 1 mod 2 gegeben. Es gilt dann J(O) = 1 i= 0 und
die Kompatibilitätsbedingungen (4.5) und (4.6) sind offensichtlich erfüllt.
Der Eintrag einer Zelle ist damit genau dann außergewöhnlich, wenn alle
55

Einträge, der in der Parity Rule betrachteten Zellen, 0 sind und erhält in
Übereinstimmung mit der Parity Rule den Wert O. Für alle anderen Zellen
werden die Einträge der zu betrachtenden Zellen in 7l./271. aufsummiert und
1 aufaddiert, so daß sich für eine gerade Anzahl von Zellen mit dem Eintrag
1 der Wert 1 und für eine ungerade Anzahl der Wert 0 ergibt. Dies stimmt
ebenfalls mit der Dynamik des klassischen Parity Rule Filterautomaten übereIn.

4.5

Die eindimensionale Fast Rule für Gruppen Z/nZ

Im folgenden möchten wir eine Klasse von eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten ([11]) näher vorstellen. Die betrachteten Automaten arbeiten auf
den Restklassenringen modulo n, d.h. G := 7l./n71., n E N. Die Abbildungen
R, p, rund J sind wie folgt definiert:

Definition 4.25: Seien p, k, c E 7l./n71. und rEN gegeben. Definiere die
Abbildungen r, p, Rund J wie folgt:

r: 7l./n71.
p: 7l./n71.
R: 7l./n71.
J: 7l./n71.

~
~

~
~

7l./n71.
7l./n71.
7l./n71.
7l./n71.

mit
mit
mit
mit

r(z) := pz
p(z) := r(z)
R(z) := -kz
J(z):=z+c

Aufgrund der Kompatibilitätsbedingungen ergibt sich die folgende Bedingung an die oben definierten Abbildungen. Die Gleichheit ist dabei ebenfalls
modulo n zu verstehen.

(k + l)p _ (k

+ l)c = 0

(4.16)

Ist diese Bedingung erfüllt, so läßt sich mit Hilfe der oben definierten Abbildungen ein eindimensionaler Fast Rule Filterautomat definieren. Diesen
wollen wir nun im weiteren betrachten.
Ein Eintrag ai(t

+ 1) dieses

Automaten heißt außergewöhnlich, wenn:

pai(t) = pai+l (t) = ... = pai+r(t) = 0
ai-r(t + 1) = ai-r+l(t + 1) = ... = ai-t(t + 1) = 0
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(4.17)
(4.18)

Die Entwicklung des betrachteten eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten ist nun konkret durch die Gleichung

ai(t + 1) := {
mit

0
ai(t + 1) außergewöhnlich
Si(t) + c anderenfalls
r

Si(t) :=

(4.19)

r

2: kai_;(t + 1) + 2:pai+;(t)

. ;=1

(4.20)

;=0

gegeben.
Bemerkung 4.16: Wie man anhand der Fast Rule sieht, haben nur die
Parameter p und c Einfluß auf die tatsächliche Entwicklung des Automaten.
Der Parameter k wird in der durch die Fast Rule beschriebenen Dynamik
nicht benötigt. Wählt man für einen Automaten, der auf dem Restklassenring 7l./n71. arbeitet, R = q - 1 so ist die Kompatibilitätsbedingung (4.16)
für beliebige Paare p, c immer erfüllt. Daher gibt es zu jedem Paar p, c einen
entsprechenden Automaten. Diese sind Gegenstand der Untersuchungen in
[11 ].
In [11] werden lediglich Kombinationen von p, q und c untersucht, die sicherstellen, daß die erste Zelle eines Partikels, die selbstverständlich in B(t)
enthalten ist, nach endlich vielen Schritten einen Einheits-Eintrag erhält. Damit wird sichergestellt, daß sich jedes Partikel bezüglich des Moving Frame
of Reference im Laufe seiner Entwicklung nach rechts verschiebt. Zusätzlich
wird gefordert, daß lediglich der Eintrag 0 einen Einheits-Eintrag darstellt,
d.h r(x) # 0 für alle x E 7l./q71. mit x # o.
Zusammen mit einer analog zum klassischen Parity Rule Automaten erfolgenden Definition von Basic Strings, Partikeln und Basic String Addition
lassen sich so die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung des Parity Rule
Filterautomaten übertragen. Es wird zunächst der Fall p = c = 1 betrachtet.
Anschließend wird der Fall p = 1, c beliebig sowie p und c beliebig hierauf
zurückgeführt.

4.6

Einbettung in den mehrdimensionalen Fall

In diesem Abschnitt zeigen wir, daß jeder eindimensionale Fast Rule Filterautomat unter Berücksichtigung des Moving Frame of Reference als ein
mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten aufgefaßt werden kann.
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Die folgende Bemerkung dient der Vorbereitung des zentralen Satzes dieses
Abschnittes:
Bemerkung 4.17: 7l. bildet offensichtlich zusammen mit der kanonischen
Ordnung::::; der ganzen Zahlen eine linear geordnete Gruppe. Die zur Definition der Umgebung einer Zelle 1 aus 7l. benötigte Menge sei die Menge
der ganzen Zahlen von 0 bis r. Dann wird die offene Nachbarschaft der Zelle
1 aus den Zellen 1+ 1, ... ,.1 + r - 1 gebildet.

n

Beweis:

Sei n := {O, ... , r}, rEN. Jedes Element der offenen Nachbarschaft von 1
( {I - Wi + Wj I Wi, Wj E n, Wi < Wj < r}) liegt offensichtlich zwischen 1 und
1+r. Ebenso ist mit Ausnahme von 1 und 1+r jedes Element der Umgebung
von 1 ({I, 1 + 1, ... ,1+ r}) in der offenen Nachbarschaft enthalten. (Setze
Wi := 0, Wj durchlaufe 1, ... , r-1). 0
Satz

4.6:

Sei

A ein eindimensionaler Fast Rule Filterautomat

(GA,R,p,TA,J,r). Dann gibt es einen mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten B, der der Entwicklung von A unter Berücksichtigung des Moving
Frame of Reference entspricht.
Beweis:

Definiere einen mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten B (.c,Ga,n,Ta,,), wie folgt:
Setze das Gitter .c := 7l. und definiere eine Ordnung
x, Y E

~.c

auf.c durch:

.c : x ~.c Y genau dann, wenn y ::::;z x

(4.21)

Setze n := {-r -1, -r, .. . , -1, O} und damit m := -r - 1. Dann ist n eine
Menge von r + 2 nicht negativen Elementen aus .c, die das neutrale Element
umfaßt. Setze Ga := GA.
Aufgrund der eindimensionalen Fast Rule und des Moving Frame of Reference
können die Zellen eines Zeitschrittes des Automaten A in eine endliche Menge
B(t) von Zellen mit sich ändernden Einträgen und eine Menge von Zellen mit
sich nicht ändernden Einträgen unterteilt werden. Es gilt

(4.22)
für Zellen mit sich nicht ändernden Einträgen und

(4.23)
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für die übrigen Zellen und ein A E GA.
Setze 7"8 = TA und definiere I durch:

Ai E B(t)
li(t) := { 0 sonst

(4.24)

Für das so definierte diskrete dynamische System bleiben nun die Regeln
(MFRT 1) - (MFRT 4) 'zu zeigen, die aus der Fast Rule für den eindimensionalen Fall folgen müssen. Die Menge n ist gerade so gewählt, daß
die Umgebung einer Zelle i E 7l. des Automaten ß durch die r + 2 Zellen
i - r - 1, i - r, i - r + 1, ... , i gegeben ist.
Um die Gültigkeit von Regel (MFRT 1) zu beweisen, ist zu zeigen, daß
durch die Einträge der Zellen i - r - 1, i - r, . .. , i-I, i sowie durch die
Änderungen der Einträge der Zellen i - r - 1, i - r, .. . , i - I (diese bilden
nach Bemerkung (4.17) gerade die Nachbarschaft der Zelle i) der Eintrag der
Zelle i zum Zeitpunkt t + 1 eindeutig bestimmt ist. Zunächst ist der Eintrag
ai(t + 1) eines allgemeinen eindimensionalen Filterautomaten mir Radius r
(wie bereits für den Parity Rule Filterautomat erläutert) ausschließlich von
den im folgenden Fenster abgebildeten Zellen abhängig:

t:
t + 1:

a~
a~+l
•-r

t+l
ai-r+l ...

•

Die Verwendung des Moving Frame of Reference bewirkt nun eine Aufhebung
der kontinuierlichen Verschiebung der Einträge um jeweils r Zellen nach links
in jedem Zeitschritt. Daraus ergibt sich bzgl. des Moving Frame of Reference
das folgende Fenster:

t:

t+ 1:

a~1
a~+l

l-r

Offensichtlich ist also der Eintrag der Zelle i zum Zeitpunkt t + 1 nur von den
Einträgen zum Zeitpunkt t und den Änderungen im Zeitschritt von t nach
t + 1 (aus denen sich die Einträge zum Zeitpunkt t + 1 eindeutig bestimmen lassen) innerhalb der oben definierten Umgebung bzw. Nachbarschaft
abhängig. Damit ist (MFRT 1) gezeigt.
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Um die verbleibenden Eigenschaften zu zeigen, machen wir nun weiterhin
Gebrauch von der für die eindimensionalen Automaten bewiesenen Fast Rule.
Die Bedingung (MFRT 2) ist offensichtlich erfüllt, da aufgrund der Fast Rule
zwei Zellen mit sich ändernden Einträgen immer durch mindestens r-1 Zellen
voneinander getrennt sein müssen. Da die offene Umgebung einer Zelle hier
jedoch aus r aufeinander folgenden Zellen besteht, können in der offenen
Umgebung einer Zelle in keinem Fall zwei Änderungen auftreten.
Für den Beweis von (MFRT 3) ist zu zeigen, daß in der Nachbarschaft einer Zelle, die einen sich nicht ändernden Nichtvakuum-Eintrag besitzt, eine
Änderung auftreten muß. Aufgrund von Bemerkung (4.17) besteht die Nachbarschaft hier gerade aus den Zellen i - r - 1, ... , i-I. Wir nehmen nun
an, daß in der Nachbarschaft einer Zelle i mit einem Nichteinheits-Eintrag
keine Änderung auftritt und auch die Zelle i selbst keinen Änderungs-Eintrag
besitzt. Daher treten zwischen den Zellen i - r - 2 und i + 1 keine Änderungen auf. Da es sich hierbei um mehr als r Zellen handelt, befindet sich
der Fast Rule Algorithmus beim Erreichen der Zelle i + 1 im Schritt (iii).
Dies kann jedoch nur der Fall sein, wenn alle seit der Berechnung der letzten
Änderung durchlaufenen Zellen einen Einheits-Eintrag besessen haben, was
im Widerspruch zur Voraussetzung (Nichtvakuum-Eintrag) steht. Damit ist
die Behauptung gezeigt.
Um die Gültigkeit der Eigenschaft (MFRT 4) zu zeigen, betrachten wir eine
Zelle i in deren Umgebung i - r - 1, ... , i nur Einheits-Einträge auftreten
und nehmen an, daß die Zelle i einen sich ändernden Eintrag besitzt. Da
die Zelle i einen Einheits-Eintrag besitzt, muß dieser Eintrag im Schritt (ii)
der eindimensionalen Fast Rule erfolgt sein. Folglich muß eine der Zellen
i - T, ••• , i - I einen Nichteinheits-Eintrag besessen haben, was zu einem
Widerspruch führt.
Damit ist gezeigt, daß es sich bei dem so definierten Automaten B um einen
mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomat handelt und damit der eindimensionale Automat als Spezialfall eines mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten aufzufassen ist. 0

Bemerkung 4.18: Eine Betrachtung der eindimensionalen Fast Rule
ermöglicht ebenfalls einen Beweis der Eigenschaft (MFRT 1) innerhalb der
obigen Einbettung des eindimensionalen Falles in die von uns entwickelte
Theorie. Dazu ist zunächst festzustellen, daß es hier ausreichend ist, wenn
durch die Einträge der Umgebung und Änderungen innerhalb der Nachbarschaft das Auftreten einer 'Änderung bestimmt wird, da alle Änderungen
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einen identischen Wert b~sitzen. Aufgrund der eindimensionalen Fast Rule
kann die Änderung des Eintrages der Zelle i nun wie folgt ermittelt werden: Der Eintrag der Zelle i ändert sich genau dann, wenn entweder die
Zelle i - r - 1 einen sich ändernden Eintrag besitzt und mindestens einer
der Einträge der Zellen i - r - 1, ... i-I, i kein Einheits-Eintrag ist (Änderung in Schritt (ii) der Fast Rule) oder wenn in den Einträgen der Zellen
i - r - 1, ... , i - I keine Änderung aufgetreten ist und die Zelle i keinen
Einheits-Eintrag besitzt (Änderung im Schritt (iii) der Fast Rule). Damit ist
die Änderung ausschließlich von den gegebenen Daten abhängig und (MFRT
1) ebenfalls gezeigt.
In Kapitel 8 werden wir in einigen Beispielen einen konkreten mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten betrachten, der aus einer direkten Verallgemeinerung der oben beschriebenen Einbettung hervorgeht.
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Kapitel 5
Reversible eindimensionale Fast
Rule Filterautomaten
In den ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels stellen wir die in [39] und
[40] entwickelten reversiblen eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten sowohl den Z/2Z-wertigen Fall wie auch die Verallgemeinerung auf Z/ q Z
- kurz vor. Im dritten Abschnitt zeigen wir dann, daß eine Einbettung dieser eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten in die von uns entwickelte
Theorie mehrdimensionaler Automaten wie auch im Falle irreversibler Filterautomaten möglich ist.
Die Reversibilität ist eine für Anwendungen wichtige Eigenschaft, die die bisher definierten eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten vermissen lassen. Ein Filterautomat wird als reversibel bezeichnet, wenn die durch ihn
definierte globale Abbildung umkehrbar ist und diese Umkehrabbildung wiederum durch einen Filterautomaten dargestellt werden kann. Eine Analyse
des klassischen Parity Rule Filterautomaten ergibt, daß die Nichtreversibilität von der Entwicklung als Prenull bezeichneter Partikel verursacht wird.
Als Prenull werden dabei Basic Strings bezeichnet, deren erste Zelle einen
(sich ändernden) Eintrag mit dem Wert 1 besitzt und deren weitere T Zellen
alle den Einheits-Eintrag 0 besitzen. Daher bekommt die erste Zelle des Basic Strings im folgenden Zeitschritt den Wert O. Innerhalb der resultierenden
Konfiguration wird dieser Basic String also vollständig ausgelöscht. Betrachten wir eine beliebige Konfiguration, die eine derartige Prenull enthält. Eine
zweite Konfiguration unterscheide sich von dieser lediglich durch die Änderung der 1 (innerhalb dieser Prenull) zu einer O. Wie man anhand der Fast
Rule sofort einsieht, sind die sich hieraus ergebenden Folgekonfigurationen
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gleich. Damit besitzt diese Konfiguration keinen eindeutigen Vorgänger und
die Injektivität der globalen Abbildung von der Menge der Konfigurationen
in wiederum diese ist zerstört. Folglich kann kein Filterautomat existieren,
der eine Umkehrabbildung realisiert.
Basic Strings dieser Form treten selbstverständlich auch in der 71../ q7l..-wertigen Erweiterung des klassischen Parity Rule Filterautomaten auf. Abbildung 5.1 zeigt die Entwi~klung eines Prenull-Partikels in einem auf 71../771..
arbeitenden eindimensionalen Filterautomaten mit p = c = 1 und Radius 5.
Die verschiedenen Einträge sind farblich unterschieden. Die initiale Konfiguration enthält lediglich eine Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag, die den
Wert 6 besitzt. Nach 6 Zeitschritten ist das Partikel ausgelöscht .

•

m

-

Jl

•

Abbildung 5.1: Prenull
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels möchten wir die durch eine minimale
Änderung der eindimensionalen Fast Rule entstehenden von Ablowitz, Keiser und Takhtajan ([39]), ([40]) eingeführten reversiblen Fast Rule Filterautomaten betrachten. Nach der Motivation und Herleitung dieses Automaten
werden wir zeigen, daß es sich bei diesen Automaten ebenfalls um einen
Spezialfall der mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten handelt.

5.1

Reversibilität

Um die Irreversibilität des Parity Rule Filterautomaten zu beheben, genügt
die im folgenden beschriebene kleine Veränderung der Dynamik des Automaten. Zur Herleitung dieses reversiblen Parity Rule Automaten beachte man,
daß die durch Gleichung (4.1) gegebene Entwicklung des klassischen Parity
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Rule Filterautomaten äquivalent auch in Form der Gleichung

2:: x~~} =2:: x~+j + 82(xD rr 82(X~~})8,,(x~+j) r

r

r

j=O

j=O

j=l

beschrieben werden kann, wobei
82 durch

1

(5.1)

=als Gleichheit modulo 2 aufzufassen und
wenn x = 0 mod 2
anderenfalls

(5.2)

definiert ist.
Die Symmetrie x~!} ~ x~+j wird in dieser Gleichung lediglich durch den
Faktor 82 (xD gestört. Seine Streichung führt daher offensichtlich zu einer
reversiblen Entwicklung des Automaten. Die sich aus dieser Auslassung ergebende neue Dynamik kann analog zu Gleichung (4.1) durch eine leicht
veränderte reversible Parity Rule
X ~+l

•

SJ gerade und ungleich 0 oder x~•
anderenfalls

I
wenn
. _
.

.- { 0

beschrieben werden, wobei die
Gleichung (4.2) gegeben sind.

SI

= SJ• = 1

(5.3)

wie in der klassischen Parity Rule durch

Die mit dieser Entwicklung korrespondierende Fast Rule weist lediglich im
Schritt (iii) eine Änderung auf, die gerade die Entwicklung der als Prenull bezeichneten Konfigurationen so verändert, daß die oben beschriebene
Auslöschung derartiger Partikel unterbleibt. Abbildung 5.2 zeigt die Entwicklung des bereits in Abbildung 5.1 dargestellten Prenull Partikels unter
der oben definierten 711 q7l-wertigen reversiblen Dynamik.

Satz 5.7: Die Fast Rule für den reversiblen Parity Rule Filterautomaten
mit Radius r basiert auf der wie folgt definierten lVIenge B(t) von Zellen, die
ebenfalls durch ein Bearbeiten der Zellen von links nach rechts (bzw. von -00
nach +00) ermittelt wird. Hierbei wird der folgende Algorithmus verwendet:
Reversible eindimensionale Fast Rule:
(i) Das erste Element von B(t) ist die erste Zelle, die einen Eintrag ungleich
o besitzt.
(ii) Sei i die zuletzt in B(t) eingefügte Zelle. Solange eine der r folgenden
Zellen einen Eintrag ungleich 0 besitzt, füge die Zelle i+r+ 1 als nächste
Zelle in B(t) ein.
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Abbildung 5.2: Prenull im reversiblen Fall
(iii) Sei i die zuletzt in B(t) eingefügte Zelle und die r folgenden Zellen
besitzen alle den Eintrag o. Hat die Zelle i den Eintrag 1, so füge i + ,.
in B(t) ein und fahre mit Schritt (ii) fort.
(iv) Füge die nächste Zelle mit dem Eintrag 1 in B(t) ein und fahre mit
Schritt (i i) fort.
Mit Hilfe der so definierten lVIenge von Zellen kann der Eintrag einer Zelle
wie folgt ermittelt werden:
X'+l
I-r

.=
{
.

x',
1 - x',

wenn i rf. B(t)
wenn i E B(t)

(5.4)

Verwendet man auch hier den Moving Frame of Reference, so un terbleibt die
konstante Verschiebung in jedem Zeitschritt und es ergibt sich für eine Zelle
x~ + l ..

,

X~+l

'=

,.

X'
i

{

1 - x',

wenn i rf. B(t)
wenn i E B(t)

(5.5)

Beispiel 5.13: Wir betrachten nun den reversibl en Parity Rule Filterautomaten mit Radius 4 und die initiale Konfiguration aus Beispiel (4.11) . Nach
der Erm ittlung der Menge B(t) werden auch hi er die Einträge der in B(t)
enthaltenen Zellen inverti ert und das Ergebnis um r Zellen nach links verschoben:

o [J1

1 0 0 [JO 0 0 @J1 0 0 0 @JO 1 1 ...
0011000000110001011
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Dieser reversible Filterautomat besitzt ebenso wie der ursprüngliche irreversible Parity Rule Filterautomat eine reichhaltige Partikelstruktur. Nicht
solitonische Kollisionen von Partikeln, wie sie beim Parity Rule Automaten vorkamen, treten hier nicht auf. An Stelle dieses Phänomens kann eine
Partikel-Produktion beobachtet werden. Abbildung 5.3 zeigt eine Kollision
zweier periodischer Partikel in einem Parity Rule Automat mit Radius 3, die
zur Erzeugung zweier neuer periodischer Teilchen führt. Im entsprechenden
reversiblen Automaten treten, wie Abbildung 5.4 zeigt, nach der Kollision
drei neue periodische Partikel hervor, d.h. ein Partikel ist durch die Kollision
vollständig neu entstanden.
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Abbildung 5.3: Nicht solitonische Kollision

5.2

Erweiterung des Fast Rule Automaten

Durch eine natürliche Modifikation der Gleichung (5.1) kann der klassische
Parity Rule Filterautomat auf einen zunächst nicht reversiblen 71../ q71..-wertigen
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Abbildung 5.4: Partikel Produktion
Filterautomaten (q E N) erweitert werden. Die Entwicklung wird dazu durch
die folgende Gleichung beschrieben:
r

L
j=O

T

x~!]

=L

T

x~+j

+ bq(xD II bq(x~!j)bq(x~+j) -

j=O

1

(5.6)

j=l

Hier ist bq durch
c5q (x) := {

gegeben und die Gleichheit

~

wenn x = 0 mod q
anderenfalls

(5.7)

= ist modulo q zu verstehen.

Die so definierte Entwicklung kann auch durch eine entsprechende Parity
Rule beschrieben werden. Dann ist
wenn Sl.q =f:. 0
wenn S~'.q = 0
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(5.8)

wobei Sl,q durch
r

t . - ( q - 1) '"
t+l
Si,q·L..J Xi_j

+

j=l

r
'L..J
" xi+j
t

(5.9)

j=O

gegeben ist.
Mit Hilfe der Fast Rule kann die Entwicklung auch durch

.=

X~+l
~-r .

,
{

xt
(x~

i

- 1) mod q

wenn i fj. B(t)
wenn i E B(t)

(5.10)

dargestellt werden, wobei die Elemente von B(t) durch die in Definition (4.1)
beschriebene irreversible Fast Rule bestimmt werden. Innerhalb des Fast
Rule Algorithmus ist hierzu lediglich die Bedingung = 1 an den Eintrag
einer Zelle durch i= 0 modulo q zu ersetzen.
Bemerkung 5.19: Setzt man in der oben beschriebenen Erweiterung q :=
2, so erhält man offensichtlich den klassischen 7l/27l wertigen Parity Rule
Filterautomat.
Bemerkung 5.20: Dieser Filterautomat ist ein Spezialfall des in Abschnitt
4.5 vorgestellten 7l/ q7l-wertigen Fast Rule Filterautomaten und somit auch
des in Abschnitt 4.3 beschriebenen gruppenwertigen Filterautomaten. Um
dies zu sehen, wähle man für den dort angegebenen Automaten p = 1 und
c=k=q-l.

Durch eine kleine Änderung der zugrundeliegenden Kongruenz können nun
auch reversible 7l/ q7l wertige Filterautomaten erzeugt werden. Zu diesem
Zweck wird der im 7l/271. wertigen Fall ausgelassene 8 Term geeignet ersetzt.
Es ergibt sich die folgende Gleichung, die für q = 2 gerade dem bereits
dargestellten 7l./271.-wertigen reversiblen Automaten entspricht:

r

r

L: x~::} - L: x~+j + [8q(xD j=O

r

8q(x~ - 1)]

j=O

II 8q(xt~})8q(x~+j) -

1

(5.11)

j=l

Auch diese Entwicklung kann mit Hilfe der Fast Rule dargestellt werden.
Dabei wird die Menge B(t) gemäß den Regeln für den ?l/2?l-wertigen reversiblen Fast Rule Automat bestimmt. Wie bei der irreversiblen Fast Rule
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sind die Bedingungen innerhalb des Algorithmus entsprechend anzupassen.
Die Entwicklung einer Zelle kann dann durch
X~+l '=

.-r .

x~

{

(X~

- 1)•mod q

wenn i f/. B(t)
wenn i E B(t)

(5.12)

beschrieben werden.
Die inverse Entwicklung (Berechnung des Zeitschrittes von t + 1 nach t) kann
ebenfalls mit Hilfe der beschriebenen Fast Rule ermittelt werden. Hierzu
wird die Konfiguration zum Zeitpunkt t + 1 in entgegengesetzter Richtung
(also von rechts nach links) durchlaufen und dabei die Menge B (t) gemäß der
oben beschriebenen reversiblen Fast Rule ermittelt. Die Einträge der Zellen
zum Zeitpunkt t können dann durch
X~+l

t

X i+r .
- {
.-

(X~+l

•

+ 1) mod q

wenn i f/. B(t)
wenn i E B(t)

(5.13)

bestimmt werden.

5.3

Die reversible Fast Rule als mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat

In diesem Abschnitt zeigen wir, daß die in den beiden vorangeganenen Abschnitten vorgestellten reversiblen Automaten sich ebenfalls in die Theorie mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten einbetten lassen. Dies
ermöglicht ihre Charaktierisierung als spezielle mehrdimensionale Fast Rule
Filterautomaten. Die folgenden Bemerkungen und Lemmata beziehen sich
auf die Menge B(t) des reversiblen Fast Rule Algorithmus mit Radius r.

Bemerkung 5.21: Zwei in B(t) enthaltene Zellen sind aufgrund der Schritte
(ii), (iii) und (iv) der reversiblen Fast Rule durch mindestens r - 1 Zellen
voneinander getrennt.
Lemma 5.3: Für eine Zelle i gelte, daß die Zellen i - r, . .. , i - I nicht in
B(t) enthalten sind. In diesem Fall ist die Zelle i genau dann Element von
B(t), wenn ihr Eintrag ungleich 0 ist.
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Beweis:
Da von den Zellen i - T, ••• , i - I keine in B(t) enthalten ist, liegen zwischen
dem letzten Eintrag aus B(t) und dem nächstmöglichen mindestens T Zellen
und damit befindet sich der Fast Rule Algorithmus zur Bestimmung der B(t)
in Schritt (iv) und fügt genau die nächste Zelle mit einem Eintrag ungleich
o in B(t) ein. 0

Lemma 5.4: Eine Zelle i ist genau dann in B(t) enthalten, wenn eine der
beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist:
i) Die Zelle i - T ist in B(t) enthalten, sie besitzt einen Eintrag ungleich
o und alle Zellen i - T + 1, ... , i besitzen den Eintrag o.
ii) Keine der Zellen i - T, ••• , i - I ist in B(t) enthalten, aber mindestens
eine der Zellen i - T, ••• , i besitzt einen Eintrag ungleich o.

Beweis:
Die in Bedingung i) beschriebene Situation entspricht offensichtlich gen au
dem Eintrag der Zelle i in B(t) im Schritt (iii) des reversiblen Fast Rule
Algorithmus. Daher bleibt zu zeigen, daß eine Änderung in den Schritten
(i), (ii) oder (iv) genau dann erfolgt, wenn die Bedingung ii) erfüllt ist.
Ist der Eintrag der Zelle i in einem der Schritte (i), (ii) oder (iv) erfolgt, so
wurde keine der Zellen i-T, ... , i-I in B(t) eingetragen. Erfolgte der Eintrag
der Zelle i in Schritt (ii), so besitzt mindestens eine der Zellen i - T, ••• ,i-l
einen Eintrag ungleich o. Erfolgt der Eintrag jedoch in Schritt (i) oder (iv),
so besitzen die Zellen i - T, • •• , i - I alle den Eintrag 0 und lediglich die Zelle
i einen Eintrag ungleich o. Damit ist in jedem Fall die Bedingung ii) erfüllt.
Liegt die in Bedingung ii) beschriebene Situation vor, so kann sich der Fast
Rule Algorithmus offensichtlich nicht in Schritt (iii) befinden. Daher muß
eine der in (i), (ii) oder (iv) beschriebenen Situationen vorliegen. Besitzt eine
der Zellen i - T, • •• , i - I einen Eintrag ungleich 0, so kann offensichtlich nur
Situation (ii) vorliegen und diese muß zu einem Eintrag der Zelle i führen.
Besitzt hingegen lediglich die Zelle i einen Eintrag ungleich 0, so muß es
sich entweder um die erste Zelle mit einem derartigen Eintrag handeln und
Schritt (i) führt zu einem Eintrag in B(t) oder der Algorithmus befindet sich
in Schritt (iv) und fügt daher die Zelle i in B(t) ein. 0
Mit Hilfe des zur Verfügung gestellten Lemmas können wir nun das wesentliche Ergebnis dieses Abschnittes formulieren und beweisen.
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Satz 5.8: Sei A = (q, r) ein eindimensionaler reversibler Fast Rule Filterautomat. Dann gibt es einen mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten B,
dessen Entwicklung mit der Entwicklung von A unter Berücksichtigung des
Moving Frame of Reference übereinstimmt.
Beweis:
Sei A ein 711 q7l wertiger reversibler Parity Rule Filterautomat, der durch
die Parameter q (Modulus,) und r (Radius) bestimmt ist. Im folgenden wird
ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten B = (.L:, G, n, 'T, 1') konstruiert, dessen Dynamik mit A übereinstimmt.
Sei hierzu das Gitter 1:, = 7l mit der Ordnung ::;.c auf 1:" die wie folgt definiert
ist:
(5.14)
x, Y E .L: : x ::;.c y genau dann, wenn Y ::;71 x
Es sei G := 7l1q71 und die Umgebung n sei durch n := {-r, -r+ 1, ... ,1, O}
gegeben. Damit handelt es sich hierbei um eine endliche Menge nicht negativer Elemente, die die 0 umfaßt. T sei die Identität auf G.
Aufgrund der eindimensionalen reversiblen Fast Rule und des Moving Frame
of Reference können die Zellen eines Zeitschrittes des Automaten A in eine
endliche Menge B(t) mit sich im Zeitschritt von t nach t + 1 ändernden
Einträgen und eine Menge der verbleibenden, nicht in B(t) enthaltenen Zellen
unterteilt werden, für die bezüglich des Moving Frame of Reference gilt:

a~+l .= {
I-T

•

(a~

a~

- 1) mod q

wenn i rt B(t)
wenn i E B(t)

(5 15)

.

Wird nun die Abbildung I' durch

I'~ .= { I
I

•

wenn i rt B(t)
q - 1 wenn i E B(t)

(5.16)

definiert, so kann die Entwicklung dieses diskreten dynamischen Systems
auch durch
(5.17)
beschrieben werden. Somit bleiben lediglich vier Eigenschaften (MFRT 1) (MFRT 4) zu zeigen. Die Umgebung einer Zelle i ist durch die Konstruktion
von B durch die r + 1 Zellen i - r, ... , i gegeben. Die Nachbarschaft besteht
nach Bemerkung (4.17) aus den Zellen i - r, ... , i - 1.
Für (MFRT 1) ist zu zeigen, daß der Eintrag einer Zelle i zu Zeitpunkt t + 1
lediglich von den Einträgen der Zellen der Umgebung von i, also den Zellen
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i - r, ... , i und von den Änderungen der Zellen innerhalb der Nachbarschaft
der Zelle i, den Zellen i-r, ... , i-I abhängig ist. Aufgrund von Lemma (5.4)
kann das Vorliegen einer Änderung anhand dieser Werte bestimmt werden.
Der Wert der Änderung ist aufgrund von Gleichung (5.16) konstant.

(MFRT 2) Die offene Umgebung einer Zelle i besteht aus den r Zellen i r + 1, ... , i. Aufgrund von Bemerkung (5.21) können in einer solchen offenen
Umgebung niemals zwei Zellen mit einer Änderung auftreten.
(MFRT 3) Es ist hier zu zeigen, daß eine Zelle mit einem NichtvakuumEintrag, in deren Nachbarschaft keine Änderung auftritt, einen ÄnderungsEintrag besitzen muß. D.h. für eine Zelle i gelte, daß eine der Zellen i-r, . .. , i
einen Eintrag ungleich 0 besitzt und keine der Zellen i - r, ... , i - I ist in
B(t) enthalten ist. Dies ist aber genau die in Lemma (5.4) ii) beschriebene
Situation, die nach diesem Lemma zu einer Änderung des Eintrages der Zelle
i führt.
(MFRT 4) Nach Lemma (5.4) kann sich ein Vakuum-Eintrag offensichtlich
niemals ändern. 0
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Kapitel 6
Lokale
Konfigurationsfunktionen
Bislang haben wir eine besondere Klasse mehrdimensionaler Filterautomaten
eingeführt und einen effizienten Algorithmus zur Berechung eines Schrittes
der Dynamik dieser Automaten vorgestellt. Einer gegebenen lokalen Konfigurationsfunktion ist jedoch zunächst nicht direkt anzusehen, ob der durch
ihre Anwendung erzeugte mehrdimensionale Filterautomat in diese Klasse
fällt. Von besonderem Interesse ist daher nun die Bestimmung derjenigen
lokalen Konfigurationsfunktionen, die ein diskretes dynamisches System zu
einem mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten machen bzw. die Suche
nach den den Konfigurationsfunktionen aller mehrdimensionalen Fast Rule
Filterautomaten gemeinsamen Eigenschaften.
Zu diesem Zweck entwickeln wir in diesem Kapitel ein Kriterium, das eindeutig angibt, wann eine gegebene lokale Konfigurationsfunktion eines mehrdimensionalen Filterautomaten zu einem mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten führt. Das Kriterium charakterisiert die mehrdimensionalen
Fast Rule Filterautomaten. Anschließend spezialisieren wir dieses Kriterium
für eine besondere Klasse mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten, die
sich durch eine besondere Form der zugehörigen Umgebung auszeichnen.
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6.1

Beliebige mehrdimensionale Fast Rule Filterautomaten

Um alle lokalen Konfigurationsfunktionen zu bestimmen, die die Axiome
(MFRT 1) - (MFRT 4) zur Folge haben, führen wir den Begriff einer Indikator/unktion ein. Sei dafür N die offene Nachbarschaft um die Zelle 1 = O.
Definition 6.26: Sei:F = (.c, Q, ®, r, /) ein mehrdimensionaler Fast Rule
Filterautomat. Eine Funktion

(6.1)
heißt Indikator/unktion wenn gilt:
(i) ~(f) = e sofern f E GN die identische Funktion N 3

W --+

eist.

(ii) ~(f) i= e sofern es mindestens ein Wj E S1\{m} gibt, so daß es genau
ein Wj E S1\ {m} gibt mit Wj < Wj und f(wj - Wi) i= e.
Weiterhin führen wir noch die spezielle Funktion rl(t) E GN ein, die durch

(6.2)
definiert ist.
Definition 6.27: Sei G eine Gruppe und r eine Abbildung von G nach G.
Eine Funktion ~ : Gr+2 --7 G heißt zulässig, wenn für ~(p, 9, al, ... , a r ) mit
p,9,al, ... ,ar E G gilt:

(A 1) Wenn p

i= e ist, dann gilt

(A 2) Es gilt ~
(A 3) Aus <b

<P

= e.

i= e, wenn p = e und 9 = eist.

i= e und r(al) = r(a2) = ... = r(a r ) = e folgt 9 = e.

Mit Hilfe dieser Definition können wir nun den zentralen Satz dieses Abschnittes beweisen. Es stellt sich heraus, daß die mehrdimensionalen Filterautomaten mit einer zulässigen lokalen Konfigurationsfunktion gerade die
Menge der mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten darstellen.
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Satz 6.9: Sei:F ein beliebiger mehrdimensionaler Filterautomat. :F ist
genau genau dann ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat, wenn
eine zulässige Funktion ~ und eine Indikatorfunktion ß existieren, so daß
für die lokale Konfigurationsfunktion J gilt:

Die Dynamik des Automaten ist von der gewählten Indikatorfunktion unabhängig.

Beweis:
Wir zeigen zuerst, daß jeder mehrdimensionale Fast Rule Filterautomat von
einer zulässigen Funktion beschrieben wird. Dazu wählen wir uns zu einem
gegebenen Automat eine lokale Konfigurationsfunktion; diese ist eindeutig
bis auf ihren Wert für Zellen mit außergewöhnlichen Einträgen, den wir beliebig wählen dürfen. (Außergewöhnlichen Zuständen ordnen wir einen Wert #
e zu.) Wir wählen eine beliebige Indikatorfunktion ß, setzen p(t) := ß(f,(t))
und wollen den Wert von ~(p(t), /'l+m(t), r( a'+W1 (t)), ... ,r( a,+m(t))) bestimmen:
Für p(t) = e muß gemäß der Definition der Indikatorfunktion entweder
f,(t)(W) = e V wEN gelten, oder zu jedem Wi E n\{m}, zu dem es ein
Wi < Wj E n\{m} mit /'l-wi+wj(t) =1= e gibt, muß es ein weiteres solches Wk
geben.
Dieser letzte Fall kann aber aufgrund von (MFRT 2) nicht eintreten. Also
gilt für p(t) = e, daß "Yl+w(t) = e V wEN ist. Damit hängt für den
Fall p( t) = e die lokale Konfigurationsfunktion nur noch von den Werten
("Yl+m, r(al+wJ, ... ,r(a,+m)) ab. Da dies genau die restlichen Variablen in ~
sind, können wir

setzen.
Wenn p(t)

# e ist, so setzen wir:
~(p(t) # e,"Yl+m(t),r(al+w1(t», ... ,r(a,+m(t))):= e

(6.5)

Dies ist nach (MFRT 2) und der Definition der Indikatorfunktion genau der
Wert der lokalen Konfigurationsfunktion in diesem Fall.
Nach Konstruktion von ~ ist klar, daß die durch Gleichung (6.3) gegebene lokale Konfigurationsfunktion mit der vorgegebenen Funktion übereinstimmt.
Es bleibt zu zeigen, daß die so konstruierte Funktion ~ zulässig ist. Für
p(t) # e gilt nach Konstruktion ~ = e. Damit gilt (A 1).
Für g(t) := Il+m(t) = e und p(t) = e folgt aufgrund der Eigenschaften der
Indikatorfunktion entweder
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a)

'Yl+w

= e V W E .N und

'Yl+m

= e

oder
b) für jede Änderung 'Yl-wi+wj =f:. e mit Wi,Wj E n\{m} mit Wi < Wj
gibt es ein Wk E n\{m} mit Wi < Wk und Wk =f:. Wj, so daß ebenfalls
'Yl-Wi+Wk =f:. e.
Der Fall b) kann nicht eintreten, da anderenfalls in der offenen Umgebung
von A := 1- Wi zwei Änderungen, nämlich A +Wj und A +Wk aufträten. Dies
wiederspräche aber (MFRT 2).
Für den Fall a) müssen wir unterscheiden zwischen

a) es handelt sich um eine Zelle mit einem Vakuum-Eintrag

ß) es handelt sich um eine Zelle mit einem Nichtvakuum-Eintrag
Im Fall ß) muß aufgrund von (MFRT 3) die Zelle selbst einen ÄnderungsEintrag besitzen oder in ihrer Nachbarschaft muß eine Änderung auftreten.
Letzteres kann wegen a) nicht der Fall sein. Also ändert sich die Zelle selbst,
und damit hat die Konfigurationsfunktion einen Wert =f:. e woraus ~ =f:. e
folgt.
Im Fall a) handelt es sich wegen a) um einen außergewöhnlichen Eintrag. In
diesem Fall haben wir sowieso der Konfigurationsfunktion einen Wert # e
zugeordnet, damit ergibt sich ebenfalls ~ =f:. e und somit ist (A 2) gezeigt.
Da nach (MFRT 4) ein Vakuum-Eintrag keiner Änderung unterliegen kann,
muß für einen Vakuum-Eintrag aus ~ =f:. e folgen, daß es sich um einen
außergewöhnlichen Eintrag handelt und für diesen gilt 9 = e. Damit besitzt
(A 3) Gültigkeit und die Zulässigkeit der Funktion ~ ist gezeigt.
Es ist also gezeigt, daß mehrdimensionale Fast Rule Filterautomaten mit
Hilfe zulässiger Funktionen ~ beschrieben werden können, wobei die Wahl
der Indikatorfunktion offensichtlich die Dynamik nicht beeinflußt.
Nun geben wir eine zulässige Funktion <I> und eine Indikatorfunktion 6. vor
und wollen zeigen, daß die in Gleichung (6.3) definierte Funktion J die lokale
Konfigurationsfunktion eines mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten
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ist. Daß dieser Automat' dann nicht von der gewählten Indikatorfunktion
abhängt, ergibt sich aus dem ersten Teil unseres Beweises.
(MFRT 1) gilt, da CP als Funktion der lokalen Konfiguration aufgefaßt werden
kann. Wir setzen also

J,(t) := cp(ß(r,(t)), 'Yl+m(t), r(O:I+Wl (t)), ... , r(O:I+m(t)))

(6.6)

und beweisen (MFRT 2) - (MFRT 4) für die durch (3.11) definierte Dynamik.
Die Setzung (6.6) impliziert sofort die Gültigkeit von (MFRT 2'), da in diesem
Fall nach Definition der Indikatorfunktion ß(r,(t)) # e gilt, daher mit (A 1)
cp = e folgt und daher J,(t) = e eine Änderung der Zelle 1 verhindert. Nach
Lemma (3.1) sind aber (MFRT 2) und (MFRT 2') äquivalent.
Wir betrachten nun eine Zelle 1 mit einem Vakuum-Eintrag und nehmen an,
daß diese sich ändert, d.h. daß cp # e ist und die Zelle I keinen außergewöhnlichen Eintrag besitzt. Aus cp # e und der Tatsache, daß es sich um einen
Vakuum-Eintrag handelt, folgt mit Hilfe von (A 3), daß g(t) = 'Yl+m(t) = e
sein muß. Damit muß aber aufgrund der fehlenden Außergewöhnlichkeit eine
Änderung in der offenen Nachbarschaft der Zelle I vorliegen, sagen wir der
Eintrag der Zelle I - Wi + Wj, Wi < Wj, Wi, Wj E 0\ {m}. Damit hätten wir
in der offenen Umgebung der Zelle ..x := I - Wi zwei Zellen mit ÄnderungsEinträgen, nämlich ..x + Wi und ..x + Wj. Dies widerspricht aber der bereits
gezeigten Eigenschaft (MFRT 2). Hieraus resultiert ein Widerspruch zur
Annahme und es folgt (MFRT 4).
Betrachtet man eine Zelle I mit einem Nichtvakuum-Eintrag, so daß in deren
Nachbarschaft keine Änderung auftritt (also p(t) = ß(r,(t)) = e und g(t) =
'Yl+m(t) = e), dann folgt aus (A 2), daß die Zelle 1 selbst sich ändert. Mithin
ist auch (MFRT 3) gültig. 0

6.2

Stabile Filterautomaten

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit stabilen mehrdimensionalen Fast Rule
Filterautomaten. Die Stabilität ist dabei eine Eigenschaft der Umgebung
bzw. der Nachbarschaft, für die eine gewisse Form der Abgeschlossenheit bzgl.
der durch die linear geordnete abelsche Gruppe C gegebenen Verknüpfung
gefordert wird. Diese Eigenschaft bedingt, daß die Umgebung der Zelle I und
die um I erweiterte Nachbarschaft dieser Zelle zusammenfallen.
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Dadurch vereinfacht sich die Untersuchung für diese Teilklasse der mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten. Zudem handelt es sich bei allen aus
der Literatur bekannten eindimensionalen reversiblen und irreversiblen Fast
Rule Filterautomaten offensichtlich um stabile Automaten.
Wir werden zunächst das im letzten Abschnitt angegebene Kriterium für die
lokale Konfigurationsfunktion mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten
auf den Fall stabiler AutoIJl.aten anpassen und abschließend eine Charakterisierung stabiler Umgebungen vornehmen.

Definition 6.28: Sei 11 eine endliche Teilmenge einer linear geordneten
abelschen Gruppe, die ausschließlich nicht-negative Elemente enthält und die
o umfaßt. Das bezüglich der gegebenen Ordnung maximale Element werde
wieder mit m bezeichnet. 11 wird als stabil bezeichnet, wenn die folgende
Bedingung gilt:

(6.7)
Bemerkung 6.22: Die Bedingung ist insbesondere erfüllt, wenn
11={wIO~w~m}

(6.8)

das heißt wenn 11 ein Ordnungsintervall ist.

Definition 6.29: Ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat :F (.c, G, 11, T, 1') wird als stabil bezeichnet, wenn die Menge 11 stabil ist.
Die folgende offensichtliche Beobachtung i~t für die Beschreibung der lokalen
Konfigurationsfunktionen stabiler mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten sowie die spätere Entwicklung eines reversen Scanning Algorithmus
für reversible Automaten von Bedeutung:'

Bemerkung 6.23: Für einen stabilen mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomat :F und eine Zelle 1 E .c gilt:
i) Die Nachbarschaft von I entspricht der Menge {I + w

ii) Die offene Nachbarschaft von 1 ist durch die
11\{O,m}} gegeben.

Iw E 11\{O}}.
Menge {I + w I W

E

Damit sind alle Elemente der (offenen) Nachbarschaft einer Zelle 1 in der
(offenen) Umgebung von I enthalten.
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Bemerkung 6.24: Alle bisher betrachteten eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten sind stabil, da ihre Umgebungen ausschließlich von der Form
n = {I E 7L. I 0 ~ 1 < z, Z E 7L., Z > O} sind, also nach Bemerkung (6.22)
stabil sind.
Bemerkung 6.25: Für einen stabilen Fast Rule Filterautomaten ist die
Funktion
(6.9)
L\(t) := ®{t(w) Iw E N}
eine Indikatorfunktion. Dadurch läßt sich die Darstellung der Konfigurationsfunktion mit Hilfe zulässiger Funktionen ~ etwas vereinfachen. Gleichung
(6.3) in Satz (6.9) kann durch

ersetzt werden.
Um eine allgemeine Charakterisierung endlicher stabiler Mengen in einer linear geordneten abelschen Gruppe [, zu finden, verwenden wir für nichtleere,
endliche Mengen A C [, folgende Bezeichnungen:
Definition 6.30:

max(A) .- maximales Element von A
min(A) .- minimales Element von A
A heißt von Wo erzeugt, wenn es ein k E N gibt mit:

(6.11)
Satz 6.10: Eine endliche Teilmenge n c [, nicht-negativer Elemente mit
max(n) =f:. min(n) = 0 ist genau dann stabil, wenn n\ {max(n)} von
min(n\ {O}) erzeugt wird.
Beweis:
1. Teil: n\{m},m:= max(n), werde von Wo := min(n\{O}) erzeugt. Dann
ist n stabil, da für zwei beliebige Elemente Wi,Wj E n\{m} mit Wi < Wj
gilt, daß Wi - Wj = ki * Wo - kj * Wo für ki, kj E lNo, k ~ ki > k j . Damit ist
(ki - kj ) * Wo E n\ {m} und folglich n stabil.

2. Teil: n sei stabil. Wir setzen m := max(n),wo := min(n\{O}) und
machen die Annahme, daß es in n\ {m} ein Element gibt, welches nicht von
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der Form n * Wo ist. Dann gibt es aufgrund der Endlichkeit der Menge !l
auch ein minimales Element w mit dieser Eigenschaft. Notwendigerweise gilt
w =1= Wo, also Ci; > Wo. Die Stabilität führt dann zu Ci; - Wo E !l\{m} woraus
wegen der Minimalität von Ci; folgt, daß Ci; - Wo = U *Wo mit u E N und u ~ k
ist. Daraus ergibt sich aber im Widerspruch zur Annahme Ci; = (u + 1) * Wo.
Also ist !l\{m} von der Form:
!l \ {m} = {~ * Wo I n = 0, 1, nl, ... , nk, ni E lN' o}
Wegen der Stabilität ist !l\{m} = {n * Wo I n E B} wobei B ::> {O, I}
eine endliche Teilmenge von 1No ist. Aufgrund der Stabilität ist aber für
jedes n E B mit n > 1 ebenfalls n - 1 E B. Dies bedingt, daß Bein
Ordnungsintervall {n I n E lN'o, n :::; k} ist. 0

Beispiel 6.14: Ein Beispiel für eine stabile echt 2-dimensionale1 Umgebung
ist die in Abbildung 6.1 dargestellte Umgebung. Die linke untere schwarz
gefärbte Zelle stellt dabei die kleinste Zelle der Umgebung, das neutrale Element der linear geordneten abelschen Gruppe dar.

•

•

•

•

~

Abbildung 6.1: 2-dimensionale stabile Umgebung

6.3

Beispiele für lokale Konfigurationsfunktionen

In diesem Abschnitt möchten wir die lokalen Konfigurationsfunktionen für
die bereits vorgestellten reversiblen und irreversiblen eindimensionalen Fast
IDies sind Umgebungen deren Elemente nicht auf einer horizontal oder vertikal verlaufenden Geraden im 71 2 liegen, wie dies bei den bisher betrachteten eindimensionalen
Automaten der Fall war.
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Rule Filterautomaten angeben und zeigen, daß sie dem im letzten Abschnitt
bewiesenen Kriterium genügen. In allen Fällen handelt es sich, wie bereits
erwähnt, um stabile Automaten.
Zunächst betrachten wird die in Abschnitt 4.3 definierte allgemeine Form eines irreversiblen Fast Rule Filterautomaten mit Radius k. Dieser kann, wie
in Abschnitt 4.6 gezeigt, als mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat mit
einer aus den k + 2 Zellen - k - 1, - k, - k + 1, ... , 1, 0 bestehenden stabilen
Umgebung interpretiert werden. Nach Satz (6.9) läßt sich die lokale Konfigurationsfunktion J dieses Filterautomaten dann mit Hilfe einer zulässigen
Funktion q, darstellen.
In Abbildung 6.2 ist der Funktionswert dieser zulässigen Funktion q, an der
Stelle 1 dargestellt. Die einzelnen Argumente der Funktion q, werden mit
p, g, at, ... , a r bezeichnet, wobei r :=1 n 1= k + 2 ist. Es ist p := ®{ ')'l+i(t) I'
j E -k, ... , -I} das Produkt der Änderungen in der offenen Nachbarschaft,
9 := ')'1-k-1 die Änderung der Grenze der Zelle 1 und die aj sind die Bilder der
Einträge der Zellen der Umgebung von 1 unter der Abbildung r, d.h. ai :=
r(a,-i+1) für i = 1, ... , r. A ist die Standard-Änderung des eindimensionalen
Fil terautomaten.

q,
q,=A
ai ;j:. e für ein i E {I, ... , r }
g=e
q,=A
ai = e für alle i E {I, ... , r }
p=e
q,=A
ai ;j:. e für ein i E {I, ... , r - 1
g;j:.e
ai = e für alle i E {I, ... , r - 1 ,. q, = e
q, = e
p;j:.e

p

9

a1, ... , a r

Abbildung 6.2: Irreversible Eindimensionale Fast Rule
Die Funktion q, erfüllt offensichtlich die Regeln (A 1) - (A 3) und ist daher
zulässig.
Für den reversiblen Fall ergibt sich die in Abbildung 6.3 dargestellte Tabelle.
Im Unterschied zum reversiblen eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten
besteht für einen irreversiblen Automat mit Radius k die Umgebung einer
Zelle 1 des äquivalenten mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten aus
den k + 1 Zellen I - k, I - k + 1, ... , I + 1, I.
Auch in diesem Fall sind die Regeln (A 1) - (A 3) erfüllt, so daß eine zulässige
Funktion vorliegt.
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p

al, ... , a r
ai # e für ein i E {I, ... , r }
g=e
ai = e für alle i E {I, ... , r }
p=e
a r # e, ai = e für alle i E 11, ... ,r - I}
ai # e für ein i E {I, ... , r - I}
g#e

~

9

ar

= e

p#e

~=A
~=A

q)=A
q) = e
~ = e
q) = e

Abbildung 6.3: Reversible Eindimensionale Fast Rule
Die Eigenschaft der Zulässigkeit schränkt die Möglichkeiten für die lokale
Konfigurationsfunktion bereits stark ein. Die Zulässigkeit beeinßußt jedoch
lediglich das Auftreten einer Änderung, deren Betrag bleibt unberücksichtigt und kann daher für verschiedene lokale Konfigurationsfunktionen unterschiedlich gewählt werden. Die Bedingungen an eine lokale Konfigurationsfunktion sind in Abbildung 6.4 dargestellt.

p

9

g=e
p=e
g#e

ai
ai
ai
ai

#
=
#
=

al, .. ·, a r
e für ein i E {I, ... , r }
e für alle i E {I, ... , r }
e für ein i E {I, ... , r }
e für alle i E 11, ... , r }

~

q) # e
q)#e
q)bel.
q)=e
~=e

p#e

Abbildung 6.4: Zulässige Konfigurationsfunktion
Dabei ist der genaue Wert von <I> im Falle eines außergewöhnlichen Eintrages
(2. Zeile) unerheblich, da der Wert von <I> in diesem Fall nicht in die Berechnung der Änderung eingeht. (Lokale Konfigurationsfunktionen, die sich
lediglich in diesem Punkt unterscheiden, werden, wie bereits in Abschnitt
(3.5) erwähnt, als äquivalent bezeichnet und führen zur selben Dynamik.) Im
Fall einer Zelle mit einem Nichtvakuum-Eintrag, deren Grenze sich ändert
(4. Zeile) kann ein beliebiger Wert eingesetzt werden.
Bemerkung 6.26: Eine Besonderheit der bisher betrachteten eindimensionalen Fast Rule Filterautomaten besteht darin, daß eine Änderung lediglich
den Wert e (also keine Änderung) oder die Standardänderung A besitzen
kann. Hierdurch ist für jede Zelle lediglich zu ermitteln, ob überhaupt eine
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Änderung vorliegt. Eine weitere Erleichterung bei der Berechnung der Dynamik ist die Tatsache, daß das Auftreten einer Änderung lediglich davon
abhängig ist, welche Zellen der Umgebung einen Nichteinheits-Eintrag besitzen. Der genaue Wert der Einträge der Zellen der Umgebung ist ebenso wie
der genaue Wert der Änderung der Grenze nicht von Belang, lediglich der
genaue Eintrag der betrachteten Zelle I ist von Bedeutung.

6.4

Erweiterte mehrdimensionale Fast Rule
Filterautomaten

In diesem Abschnitt möchten wir ein Kriterium für die in Definition (3.16) beschriebenen lokalen Konfigurationsfunktionen erweiterter mehrdimensionaler
Fast Rule Filterautomaten herleiten. Die erweiterten Automaten unterscheiden sich dadurch, daß die Forderung an Vakuum-Einträge, keine Änderung zu
besitzen, durch eine schwächere Bedingung ersetzt worden ist. Diese besagt
lediglich, daß die Dynamik die Menge der Konfigurationen mit endlichem
Träger nicht verlassen darf. Zunächst benötigen wir die folgenden Definitionen.

Definition 6.31: Sei ein mehrdimensionaler Filterautomat mit Zelleinträgen aus der Gruppe G gegeben. Alle Elemente aus G, die während eines
Schrittes einer beliebigen Konfiguration dieses Automaten als Änderung eines
Einheits-Eintrages, der kein Vakuum-Eintrag ist, auftreten können, werden
als Einheits-Änderungen bezeichnet.
Die Berechnung aller Einheits-Änderungen anhand einer gegebenen lokalen
Konfigurationsfunktion erscheint schwierig.

Definition 6.32: Sei ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat und
die diesem nach Gleichung (6.3) zugeordnete zulässige Funktion <P gegeben.
Die Funktion f : G ~ G definiert durch

f(x):= <P(e,x,e, ... ,e)

(6.12)

wird als Vakuum-Grenz Funktion bezeichnet.
Analog zu zulässigen Funktionen kann nun für ein mehrdimensionales diskretes dynamisches System der Begriff einer erweitert zulässigen Funktion
definiert werden.
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Definition 6.33: Sei ein mehrdimensionaler Filterautomat F gegeben.
Seien p, g, at, ... , a r E G. Eine Funktion <I> : Gr+2 -+ G heißt erweitert
zulässig für F wenn für <I>(p,g,at, ... ,ar) und die Vakuum-Grenz Funktion
f gilt:

(A 1) Es gilt

<I>

= e, wenn p -:F eist.

(A 2) Es gilt

<I>

-:F e, wenn p = e und g = eist.

(A 3) Aus <I> -:F e und r(at} = r(a2) = ... = r(a r )
Einheits-Änderung oder 3n E :IN' mit fn(g) = e.

= e folgt

9 ist keine

Satz 6.11: Jeder mehrdimensionale Filterautomat ist genau dann ein erweiterter mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat, wenn dessen lokale Konfigurationsfunktion sich gemäß Gleichung (6.3) mit einer erweitert zulässigen
Funktion darstellen läßt.
Beweis:
Offensichtlich kann eine Folgekonfiguration mit nicht endlichem Träger nur
dadurch entstehen, daß mindestens eine Kette sich ändernder VakuumEinträge entsteht. Der Ausgangspunkt einer solchen Kette muß, da außergewöhnliche Zustände sich nicht ändern dürfen, eine Zelle mit einem sich
ändernden Einheits-Eintrag, der kein Vakuum-Eintrag ist, sein. Von derartigen Zellen ausgehende Ketten unendlicher Länge werden aber gerade durch
die Bedingung unter (A 3) verhindert. Dabei werden lediglich die Werte
berücksichtigt, die auch tatsächlich auftreten können. Alles weitere ist analog zum Beweis des Satzes (6.9). 0
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Kapitel 7
Reversible Mehrdimensionale
Fast Rule Filterautomaten
Ziel dieses Kapitels ist die Untersuchung reversibler mehrdimensionaler Fast
Rule Filterautomaten. Zunächst betrachten wir die Reversibilität zellularer
Automaten und fassen die für diese bekannten Ergebnisse kurz zusammen.
Im Anschluß hieran wird der Begriff der Reversibilität für Filterautomaten
formal definiert. Im weiteren beschäftigen wir uns dann mit Kriterien für die
Reversibilität mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten. Hierbei beschränken wir uns auf 7l.j271.-wertige Automaten. Mit Hilfe von notwendigen
Kriterien kann dann der Startpunkt der reversen Dynamik bestimmt werden.
Es folgt eine nähere Untersuchung stabiler Automaten, für die die besondere
Form ihrer Umgebung konkrete Aussagen erleichtert.

7.1

Reversibilität zellularer Automaten

Ein zellularer Automat wird als reversibezt bezeichnet, wenn die durch ihn
definierte globale Funktion auf der Menge aller Konfigurationen bijektiv ist
und er damit eine Umkehrfunktion besitzt, die die zeitlich inverse Dynamik beschreibt. Im Falle zellularer Automaten ist bekannt ([48]), daß sich
diese Dynamik -

wenn sie existiert -

in jedem Fall wieder mit Hilfe eines

1 In der englisch sprachigen Literatur werden die Begriffe reversible und invertible synonym verwendet.
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zellularen Automaten ausdrücken läßt. Aufgrund der Existenz einer Umkehrfunktion muß ein reversibler Automat (als Abbildung auf der Menge
der (globalen) Konfigurationen) injektiv und surjektiv sein. Ein Ergebnis
der Untersuchung reversibler zellularer Automaten besagt, daß ein zellularer
Automat genau dann reversibel ist, wenn die durch ihn definierte globale
Abbildung von der Menge der Konfiguration in wiederum diese injektiv ist

([48]).
Während es für eindimensionale zellulare Automaten einen Algorithmus gibt,
der bestimmt, ob ein durch seine lokale Abbildung gegebener Automat reversibel ist ([51]), kann dieses Resultat nicht auf mehrdimensionale zellulare Automaten ausgedehnt werden. Kari ([36]),([38]) hat bewiesen, daß
es für einen höherdimensionalen zellularen Automaten im allgemeinen nicht
entscheidbar ist, ob es sich um einen reversiblen Automaten handelt oder
nicht. In seinem Beweis zeigt er dies für zweidimensionale Automaten, die
eine Moore-Nachbarschaft besitzen, indem er das nicht entscheidbare TilingProblem ([12], [49]) auf das Problem der Entscheidbarkeit der Reversibilität
eines derartigen Automaten zurückführt.
Eine andere wichtige Eigenschaft ist die Surjektivität des Automaten. Ein
zellularer Automat wird dabei als surjektiv bezeichnet, wenn die durch ihn
definierte globale Funktion surjektiv ist, d.h. ein Automat ist genau dann
surjektiv, wenn jede mögliche Konfiguration als Ergebnis eines Schrittes des
Automaten auftreten kann. Analog zur Eigenschaft der Reversibilität bzw.
der Injektivität ist die Surjektivität für eindimensionale zellulare Automaten
entscheidbar ([51]), während im höher dimensionalen Fall dieses Problem
ebenfalls unentscheidbar ist ([36]). Es ist zusätzlich bekannt, daß ein zellularer Automat genau dann surjektiv ist, wenn seine Einschränkung auf endliche
Konfigurationen injektiv ist (Garden of Eden Theorem)([41]). Eine Konfiguration wird dabei als endlich bezeichnet, wenn nur endlich viele Zellen einen
Eintrag ungleich einem Ruhezustand q besitzen2 •
Eine Überblick über reversible zellulare Automaten findet sich in [55].
2Ein Ruhezustand q ist ein Eintrag rur den gilt, daß eine Zelle, deren Nachbarschaft
ausschließlich diesen Eintrag besitzt, ebenfalls den Eintrag q erhält. Die zu EinheitsEinträgen fdhrenden Werte eines mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten bilden
Ruhezustände, da sich Vakuum-Einträge niemals ändern.
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7.2

Eine eingeschränkte Klasse von Filterautomaten

Zunächst wollen wir uns ausschließlich auf den 7l/271-wertigen Fall beschränken. Dieser hat die nützliche Eigenschaft, daß sich ändernde Zellen mit
Nichteinheits-Einträgen zu Zellen mit EinheIts-Einträgen entwickeln und vice
versa. Diese Eigenschaft erleichtert das Auffinden und Beschreiben der inversen Dynamik erheblich. Zunächst wollen wir jedoch den Begriff der Reversibilität formal für beliebige mehrdimensionale Fast Rule Filterautomaten
definieren:
Definition 7.34: Ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat :F heißt
reversibel, wenn seine Dynamik eine bijektive Abbildung von der Menge aller
Konfigurationen in wiederum diese darstellt und sich die hieraus ergebende
reversible Dynamik wiederum durch einen mehrdimensionalen Fast Rule Automaten beschreiben läßt. Ein Filterautomat wird als injektiv bzw. surjektiv
bezeichnet, wenn die durch ihn definierte globale Abbildung auf der Menge
der Konfigurationen injektiv bzw. surjektiv ist.
Bemerkung 7.27: Der in Kapitel 5 vorgestellte eindimensionale reversible
Fast Rule Filterautomat ist in diesem Sinne reversibel. Es existiert ein anderer Fast Rule Filterautomat, der gerade die zeitlich inverse Berechnung
durchführt. Dieser Filterautomat unterscheidet sich von dem ursprünglichen
lediglich durch eine Umkehrung der linearen Ordnung des zugrundeliegenden
Gitters ([40)).
Lemma 7.5: Ein reversibler 7l/271-wertiger mehrdimensionaler Fast Rule
Filterautomat besitzt notwendigerweise die Eigenschaft, daß sich Zellen mit
Vorvakuum-Einträgen, deren Grenze einen sich ändernden NichteinheitsEintrag besitzt und in deren offener Nachbarschaft sich keine weitere Zelle
mit einem sich ändernden Eintrag befindet, immer ändern.
Beweis:
Wir betrachten beliebige Konfigurationen eines Filterautomaten, in denen
genau eine Zelle 1 einen Nichteinheits-Eintrag besitzt. Die Zelle I ändert sich
in jedem Fall, d.h. sie erhält einen Einheits-Eintrag. Alle Kandidaten für
eine Änderung müssen in ihrer Umgebung eine Zelle mit einem NichteinheitsEintrag - also die Zelle 1- besitzen. Mit Ausnahme der Zelle 1- m befindet
sich aber für alle diese Kandidaten eine Zelle mit einer Änderung - wieder
gerade die Zelle 1 - in ihrer offenen Nachbarschaft, und daher kann mit
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(MFRT 2) keine Änderung auftreten. Die Zelle I-rn muß sich nun ändern,
damit sich der obige Zustand nicht zu der trivialen Konfiguration, die nur
aus Zellen mit Einheits-Einträgen besteht, entwickelt. Eine derartige Dynamik würde selbstverständlich die Injektivität, der durch den Automaten
definierten Abbildung und damit die mögliche Reversibilität zerstören. 0
Bemerkung 7.28: Sei ein 7l./271.-wertiger mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat gegeben. Zum Zeitpunkt t existiert kein Nichteinheits-Eintrag,
dessen Zelle kleiner als die kleinste Zelle mit einer Änderung im Zeitschritt
von t nach t + 1 ist.
Beweis:

Annahme: Sei I eine Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag zum Zeitpunkt
+ 1 ist.
Die Zelle I - m besitzt dann einen Nichtvakuum-Eintrag und daher muß in
ihrer Nachbarschaft eine Änderung auftreten. Die Zelle, die diese Änderung
besitzt, ist nicht größer als I und damit kleiner als die kleinste Änderung im
Zeitschritt von t nach t + 1. Dies führt somit zu einem Widerspruch. 0

t, die kleiner als die kleinste Änderung im Zeitschritt von t nach t

Satz 7.12: Sei ein reversibler 7l./271.-wertiger mehrdimensionaler Fast Rule
Filterautomat gegeben. Die kleinste sich innerhalb eines Zeitschrittes von t
nach t+ 1 ändernde Zelle eines reversiblen 7L./271.-wertigen mehrdimensionalen
Fast Rule Filterautomaten ist die kleinste Zelle innerhalb der Konfiguration
des Zeitpunktes t + 1, die einen Nichteinheits-Eintrag besitzt.

Beweis:

Annahme: Die kleinste sich im Zeitschritt von t nach t + 1 ändernde Zelle I
besitze zum Zeitpunkt t + 1 einen Einheits-Eintrag und daher zum Zeitpunkt
t einen Nichteinheits-Eintrag. Betrachten wir nun die Zelle I - m. In der
offenen Umgebung von 1- rn tritt keine Änderung auf, da I die kleinste Zelle
mit sich änderndem Eintrag ist. Außerdem tritt in der offenen Umgebung
von I-rn zum Zeitpunkt t nach Bemerkung (7.28) kein Nichteinheits-Eintrag
auf. Daher muß die Zelle I-rn nach Lemma (7.5) ebenfalls einen ÄnderungsEintrag besitzen, was zu einem Widerspruch führt. Damit ist gezeigt, daß
die kleinste sich im Zeitschritt von t nach t +1 ändernde Zelle zum Zeitpunkt
t + 1 einen' Nichteinheits-Eintrag besitzt.
Da es nach Bemerkung (7.28) keine Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag
zum Zeitpunkt t gibt, die kleiner als die kleinste sich im Zeitschritt von t
nach t + 1 ändernde Zelle ist, folgt die Behauptung. 0
Bemerkung 7.29: Mit Satz (7.12) ist der Einstiegspunkt für die reverse
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Dynamik gefunden. Der Startpunkt des reversen Scanning-Algorithmus ist
die kleinste Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag.
Bemerkung 7.30: Der reverse Scanning-Algorithmus des reversiblen eindimensionalen Fast Rule Automaten hat offensichtlich diese Eigenschaft.
Um die Injektivität der durch ihn definierten Abbildung auf der Menge der
Konfigurationen sicherzus~ellen, muß ein 7l/271.-wertiger mehrdimensionaler
Fast Rule Automat weiterhin die eine folgende Eigenschaft besitzen:
Lemma 7.6: Ein reversibler 7l./271.-wertiger mehrdimensionaler Fast
Rule Filterautomat besitzt die notwendige Eigenschaft, daß sich Zellen mit einem Nichteinheits-Eintrag, deren Grenze einen sich ändernden
Nichteinheits-Eintrag besitzt und in deren Umgebung keine weiteren Zellen
mit Nichteinheits-Einträgen existieren, nicht ändern.
Beweis:
Zum Beweis betrachten wir eine Konfiguration, die lediglich aus einer Kette
beliebiger endlicher Länge von Nichteinheits-Einträgen besteht. Hierbei handelt es sich um eine Konfiguration, bei der genau die Zellen {h + i * m I i E
No, i :5 k E :IN} für eine beliebige Zelle h einen Nichteinheits-Eintrag besitzen. m ist das maximale Element der Umgebung f2.
Nun nehmen wir an, daß obige Bedingung nicht erfüllt ist. Sei 1 die größte
dieser Zellen, d.h. 1 = h + k * m. Dann ändert sich der Eintrag dieser Zelle
und für jede Zelle p mit 1 > P > 1- m gilt, daß diese entweder einen VakuumEintrag besitzt oder aber in ihrer offenen Umgebung und damit auch offenen Nachbarschaft bereits eine Änderung, nämlich 1 aufgetreten ist. Damit
kommt als nächste Zelle für eine Änderung lediglich 1- m in Frage. Hierbei
handelt es sich um eine Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag, deren Grenze
einen sich ändernden Nichteinheits-Eintrag enthält und in deren Umgebung
sonst lediglich Einheits-Einträge auftreten. Aufgrund der Annahme muß sich
also der Eintrag der Zelle 1- m ändern.
Durch Induktion ergibt sich nun, daß alle der k + 1 Zellen mit NichteinheitsEinträgen einen Einheits-Eintrag erhalten. Außerdem ändert sich aufgrund
von Lemma (7.5) der Eintrag der Zelle h - m. Der resultierende Zustand besteht also aus einer einzigen Zelle mit Nichteinheits-Eintrag. Da offensichtlich
Ketten, die den gemeinsamen Startpunkt h besitzen, aber von unterschiedlicher Länge sind, alle zu identischen Folgekonfigurationen führen, kann diese
Dynamik nicht reversibel sein. Folglich muß für eine reversible Dynamik die
angegebene Bedingung erfüllt sein. 0
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Beispiel 7.15: Wir betrachten einen auf dem Gitter 71.. 2 versehen mit der kanonischen Ordnung arbeitenden mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten, der eine beliebige Umgebung 0 mit dem maximalen Element m = (3,3)
hat und die in Lemma (7.6) beschriebene für die Reversibilität des Automaten notwendige Eigenschaft nicht besitzt. Die in Abbildung 7.1 dargestellte Konfiguration entwickelt sich zu einer Konfiguration mit lediglich einem Nichteinheits-Eintrag. Die Länge der Kette ist dabei unerheblich. Ist 1
zum Zeitpunkt t die kleinste Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag, so besitzt
in der resultierende Konfiguration mit Ausnahme die Zelle 1- m keine Zelle
mit einen Nichteinheits-Eintrag.

•
•
•

•
Abbildung 7.1: Nicht injektive Dynamik

7.3

Reversible stabile Fast Rule Filterautomaten

In diesem Abschnitt möchten wir stabile 71../271..-wertige Fast Rule Filterautomaten näher untersuchen. Dabei stellt sich heraus, daß es lediglich für eine
besondere Form stabiler Umgebungen, die sich durch eine regelmäßige quasi
eindimensionale Struktur auszeichnet, genau eine reversible Dynamik gibt.

Definition 7.35: Eine stabile Teilmenge n einer linear geordneten abelschen
Gruppe.c wird als quasi eindimensional bezeichnet, wenn mit m := max(O)
gilt:
(7.1)
m = max(n\{m}) + min(n\{e})
Ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat :F = (.c, G, n, T, I) mit einer
quasi eindimensionalen Umgebung wird ebenfalls als quasi eindimensional
bezeichnet.
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Es stellt sich heraus, daß stabile Filterautomaten, die nicht quasi eindimensional sind, niemals reversibel sind. Dies ergibt sich aus den bei den folgenden
Lemmata:
Lemma 7.7: Ein 7l./271.-wertiger mehrdimensionale Fast Rule Filterautomat
= (.c, G,!l, T, ,), dessen Umgebung n durch die Zellen 0 = Wl < W2 <
... < Wr-l < W r = m gegeben ist und der Bedingung Wr-l + W2 < m genügt,
ist nicht surjektiv und damit nicht reversibel.

F

Beweis:
Wir nehmen an, daß es einen reversiblen mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten, der der beschriebenen Bedingung Wr-l +W2 < m genügt, gibt und
betrachten eine Konfiguration Ci zum Zeitpunkt t + 1, die lediglich den Zellen
o und W2 einen Nichteinheits-Eintrag zuweist, d.h. ao( t + 1) = at&/2 (t + 1) = 1.
Alle übrigen Zellen besitzen einen Einheits-Eintrag. Wir wollen zeigen, daß
es keine Konfiguration Ci(t) gibt, deren Folgekonfiguration Ci(t + 1) ist. Die
Zelle 0 ist nach Satz (7.12) die kleinste Zelle, die im Zeitschritt von t nach
t + 1 einer Änderung unterliegt. Daher kann sich die Zelle W2, die in ihrer offenen Umgebung liegt, in diesem Zeitschritt nicht geändert haben, d.h.
at&/2 (t) = 1. Wir betrachten nun die Zelle W2 - m. In der Nachbarschaft
dieser Zelle, die zum Zeitpunkt t keinen Vakuum-Eintrag besitzt, muß eine
Änderung auftreten. W2 kann diese Änderung nicht sein. Aus Wr-l +W2 < m
folgt W2 - m +Wr-l < o. Damit sind alle Elemente der offenen Nachbarschaft
der Zelle W2 - m kleiner als 0 und können sich daher nicht ändern. Aus
diesem Widerspruch ergibt sich, daß es die gesuchte Konfiguration Ci(t) nicht
geben kann und somit ist die Surjektivität des Automaten und damit seine
Reversibilität verletzt. 0
Lemma 7.8: Ein 7l./271.-wertiger mehrdimensionaler stabiler Fast Rule
Filterautomat F = (.c, G,!l, T, ,), dessen Umgebung !l durch die Zellen
o = Wl < W2 < ... < Wr-l < W r = m gegeben ist und der Bedingung
Wr-l + W2 > m genügt, ist nicht injektiv und damit nicht reversibel.

Beweis:
Wir nehmen an, daß es einen reversiblen stabilen mehrdimensionalen Fast
Rule Filterautomaten, der der beschriebenen Bedingung Wr-l + W2 > m
genügt und führen die sich hieraus ergebende Annahme der Injektivität zu
einem Wiederspruch. Wir betrachten hierzu eine Konfiguration Ci zum Zeitpunkt t, die lediglich den Zellen Wr-l und meinen Nichteinheits-Eintrag zuweist, d.h. a"'r_l (t) = am(t) = 1. Alle übrigen Zellen besitzen einen EinheitsEintrag. Gemäß des Scanning-Algorithmus ändert sich die größte Zelle mit
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einem Nichteinheits-Eintrag, d.h. die Zelle m. Damit verbleiben als mögliche Zellen für eine Änderung die inverse Grenze der Zelle m, also die Zelle
0, sowie alle Zellen aus der inversen Umgebung der Zelle Wr-l. Die unter
diesen größte Zelle ist Wr-l. In deren Nachbarschaft tritt aufgrund der Stabilität von 51 keine Änderung auf, da m < Wr-l + Wo ist. Folglich muß Wr-l
sich nach (MFRT 3) ändern. Letztlich verbleibt lediglich die Zelle Wr-l - m
für eine letzte mögliche Änderung. Diese Zelle muß sich nach Lemma (7.5)
ändern. Innerhalb der Folgekonfiguration ä( t + 1) besitzt also genau die
Zelle Wr-l - meinen Nichteinheits-Eintrag. Die gleiche Folgekonfiguration
ergibt jedoch auch eine Konfiguration ä(t), in der nur die Zelle Wr-l einen
Nichteinheits-Eintrag besitzt. Damit ist das Fehlen der Injektivität gezeigt
und die Annahme widerlegt. 0
Satz 7.13: Jeder 7l./271.-wertige reversible stabile mehrdimensionale Fast
Rule Filterautomat F = (.c, G, n, 'T, , ) mit In I> 2 ist quasi stabil.

Beweis:
Aufgrund der Lemmata (7.7) und (7.8) kann ein stabiler mehrdimensionaler
Fast Rule Filterautomat nur dann reversibel sein, wenn für seine Umgebung
51, die aus den Elementen 0 = Wl < W2 < ... < Wr-l < W r = m besteht,
Wr-l + W2 = W r gilt. Damit ergibt sich für eine stabile Umgebung aber, daß
diese sogar quasi eindimensional sein muß. 0

7.4

Reversible quasi eindimensionale Fast Rule
Filterautomaten

Wie der eindimensionale reversible Fast Rule Filterautomat von Ablowitz,
Keiser und Takhtajan ([39]) zeigt, existieren für den quasi eindimensionalen
Fall reversible Filterautomaten. Diese wollen wir in diesem Abschnitt für
den 7l./271.-wertigen Fall näher untersuchen.
Satz 7.14: Bei gegebener quasi eindimensionaler Umgebung 51 existiert genau ein 7l./271.-wertiger reversibler Fast Rule Filterautomat.

Beweis:
Wir betrachten die Konfigurationsfunktion, bzw. die dieser entsprechenden
zulässige Funktion des bekannten eindimensionalen reversiblen Filterautomaten aus Kapitel 5 und zeigen, daß jede Änderung dieser Funktion zu einer
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nicht injektiven Dynamik führt. Um die Darstellung zu vereinfachen, betrachten wir im folgenden die jedem Automat eindeutig zugeordnete zulässige
Funktion.
Der eindimensionale 7l./271.-wertige reversible Fast Rule Filterautomat von
Ablowitz, Keiser und Takhtajan besitzt die folgende zulässige Funktion 4>.
Hierbei sind al, ... , a r E 7l./271. und x E 7l./271..

4>(O,O,al, ... ,a,.) = 1 für alle (al, ... ,ar )
4>(0,1, ab' .. , Or) =
für alle (01, ... , Or)

°

i- (0, ... ,0)
i- (0, ... ,0, X)

(7.2)
(7.3)

Außerdem gilt:
4>(0,1,0, ... 0,0) 4>(0, 1,0, ... 0, 1) -

°

(7.4)

1

(7.5)

Der Wert für außergewöhnliche Einträge ist beliebig.
Aufgrund von (MFRT 3) muß jeder mehrdimensionale Fast Rule Filterautomat Gleichung (7.2) genügen. Gleichung (7.4) gilt ebenfalls für jeden mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten, da sich Vakuum-Einträge nicht
ändern dürfen. Gleichung (7.5) muß aufgrund von Lemma (7.5) von jedem
reversiblen Automaten erfüllt werden.
Nehmen wir an, daß es einen weiteren reversiblen quasi eindimensionalen
Fast Rule Filterautomaten gibt, so muß dessen zulässige Funktion ebenfalls
die Gleichungen (7.2), (7.4) und (7.5) erfüllen. Um nicht mit dem oben
angegebenen Automaten übereinzustimmen, muß Gleichung (7.3) verletzt
werden. Folglich müssen 01, ... ,Or E 7l./271. existieren, so daß
(7.6)
erfüllt ist. Dabei sind die Fälle

(01,' .. ,0,.) (al, ... ,Or) (al,' .. ,Or) -

(0, 0 ... ,0,0) (Vakuum-Eintrag)
(0, 0 ... ,0,1) (Lemma (7.5))
(1, 0 ... ,0,1) (Lemma (7.6))

nicht zu berücksichtigen, da der Wert der zulässigen Funktion ~ für reversible Fast Rule Filterautomaten für diese Einträge der Zellen der Umgebung
eindeutig bestimmt ist.
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Um zu einem Widerspruch zu führen, daß eine Änderung der zulässigen
Funktion für den Fall der Gleichung (7.3) zu einem reversiblen Automaten
führt, betrachten wir nun eine beliebige aber im folgenden feste Konfiguration (Ql, •.. , Qr), die nicht einem der drei oben beschriebenen Fälle entspricht
und setzen voraus, daß für diese Gleichung (7.6) gilt, d.h. daß im Falle einer
Änderung des Eintrages Qr sich auch der Eintrag Ql ändert.
Wir unterscheiden nun zwei Fälle. In den hier angegebenen Konfigurationen
besitzen alle nicht erwähnten Zellen den Eintrag O. Zellen mit sich sicher
ändernden Einträgen sind durch einen Kasten markiert.
1. Fall: Qr = 1
Wir betrachten eine Konfiguration a{t), die genau die vorgegebenen Einträge
Ql, ••. , Qr besitzt. Aufgrund des Scanning-Algorithmus ändert sich der Eintrag Qr' Damit ist die Situation wie angenommen gegeben und die Zelle Ql
muß sich ebenfalls ändern.

Eine zweite Konfiguration b{t)

unterscheidet sich lediglich durch das Einfügen eines weiteren Eintrages 0
von der Konfiguration a(t). Die Folgekonfigurationen a{t + 1) und b(t + 1)
unterscheiden sich genau dann, wenn die Zelle mit dem Eintrag Q2 eInen
Änderungs-Eintrag erhält, d.h. wenn die Bedingung

(7.7)
erfüllt ist. Man beachte dabei, daß aufgrund der Ausgangsbedingungen mindestens einer der Werte Q2, ••. , Qr-l ungleich 0 sein muß. Um die durch
Gleichung (7.7) gegebene Bedingung zu einem Widerspruch zu führen, betrachten wir die beiden Konfigurationen

und
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Qr-l

0 0 []

Analog zu den oben verglichenen Konfigurationen führen diese Konfigurationen nur dann zu unterschiedlichen Folgekonfigurationen, wenn die Zelle mit
dem Eintrag Q3 einen Änderungs-Eintrag erhält, d.h. wenn

(7.8)
ist. Diese Argumentationsweise kann nun iteriert werden und führt nach
endlich vielen Schritten auf die Bedingung:

<1.>(0,1, Qi, 0, ... ,0,0,1)

=1

(7.9)

mit Qi = 1. Diese Bedingung ist jedoch nach Lemma (7.6) in keinem Fall
erfüllt. Damit ist für den Fall Qr = 1 die Existenz eines weiteren reversiblen
Automaten widerlegt, da in jedem Fall die Injektivität verletzt wird.
2. Fall: Qr = 0

Wir betrachten nun eine Konfiguration, die aus den Einträgen

o []
besteht. Die rechte 1 ist dabei durch r - 2 Zellen, die alle den Eintrag 0 besitzen, von der Zelle mit dem Eintrag Qr getrennt. Eine zweite Konfiguration
sieht wie folgt aus:

Diese bei den Konfiguration führen nur dann zu unterschiedlichen Folgekonfigurationen, wenn sich im Fall der zweiten Konfiguration der Eintrag Q2
ändert, d.h. wenn
<1.>(0,1,Q2,Q3 ... ,Qr-l,1,1) = 1
(7.10)
ist. Dies ist aber aufgrund des im ersten Fall gezeigten nicht möglich. Damit ist auch für diesen zweiten Fall gezeigt, daß eine beliebige Änderung
der zulässigen Funktion des bekannten reversiblen Automaten zu einer nicht
bijektiven Dynamik führt. 0
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Kapitel 8
Partikel und Phänomene
In diesem Kapitel möchten wir den Begriff eines Partikels für mehrdimensionale Gitter formal definieren, verschiedene spezielle Partikel vorstellen und
die Entwicklung solcher Partikel, insbesondere die Phänomene, die beim Zusammenstoß dieser Partikel auftreten, näher beobachten. Dabei verhindert
die hohe Komplexität im mehrdimensionalen Fall eine vollständige Klassifizierung der Partikel. Es bleibt hier bei einer exemplarischen Vorstellung der
im mehrdimensionalen beobachteten Phänomene.
Im folgenden gilt immer T := ida . Es werden 7l.j271.-wertige mehrdimensionale Fast Rule Filterautomaten ;: = (.c, G,!1, T, /) betrachtet und das
verwendete Gitter (.c, ~) ist in den Beispielen dieses Kapitels immer 7l. 2 versehen mit der kanonischen Ordnung :5.

8.1

Periodische Partikel

Definition 8.36: Ein Teilmenge p C .c heißt Partikel (mit der Periode t),
wenn es für eine Konfiguration ä(t), die genau dieses enthält, ein Element
d E .c und ein t o E lN gibt, so daß

(8.1)
ist. Ist der Zeitraum t o minimal gewählt, so heißt t o die Periode des Partikels.
d wird als Richtung des Partikels bezeichnet. Definiert 11 .11 eine Norm auf .c,
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so ist die Geschwindigkeit v p des Partikels p durch

(8.2)
definiert.
Beispiel 8.16: Der betrachtete Fast Rule Fllterautomat ist 7l/271-wertig
und besitzt die Umgebung n := {(O, 0), (0, 1), (1,0), (1, 1), (2, 2)}. Die betrachtete lokale Konfigurationsfunktion weist einer Zelle I, deren Grenze sich
ändert, genau dann eine Änderung zu, wenn es sich um einen VorvakuumEintrag handelt, d.h. wenn die Grenze den Eintrag 1 besitzt. (VakuumEinträge, die selbstverständlich auch Vorvakuum-Einträge sind, dürfen sich
nicht ändern.) Diese lokale Konfigurationsfunktion, die mit Ausnahme der
Form der Umgebung mit der reversiblen eindimensionalen Fast Rule übereinstimmt, möchten wir im folgenden kurz als Ablowitz-Regel bezeichnen.
Das dargestellte Partikel besitzt die Periode 2, die Richtung des Partikels
ist (-4, -4) und die hieraus (bzgl. der euklidischen Norm) resultierende Geschwindigkeit beträgt 4v'2.

t=1

8.2

t=2

t=3

t=4

Unterschiedliche Phänomene

In diesem Abschnitt möchten wir das völlig unterschiedliche Verhalten einiger 7l/271-wertiger Automaten, die alle als lokale Konfigurationsfunktion die
Verallgemeinerung der klassischen Parity Rule verwenden, aufzeigen. Dabei
variieren wir lediglich die Form und Größe der zugrundeliegenden Umgebung.
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Beispiel 8.17: Als erstes Beispiel betrachten wir eine quadratische Umgebung der Form n := {(O, 0), (0, 1), (1,0), (1, I)}. Die in diesem Abschnitt betrachtete lokale Konfigurationsfunktion weist einem Eintrag, dessen Grenze
sich ändert, genau dann eine Änderung zu, wenn in der offenen Umgebung
ein Nichteinheits-Eintrag auftritt. In diesem Fall kann man beobachten, daß
sich jede beliebige initiale Konfiguration nach endlich vielen Schritten zu
einer nur aus zwei unterschiedlichen I-periodischen Partikeln bestehenden
Konfiguration entwickelt .. Diese Partikel haben beide die Richtung (0, -1)
sowie die Geschwindigkeit 1.
Die folgenden Abbildungen zeigen die Entwicklung einer zufällig ausgewählten Konfiguration. Bei einer größeren Anzahl von Versuchen hat sich immer
wieder dieses prinzipielle Verhalten gezeigt.
I
I
I

t=I

t=2
I
I

I
t=4

.-

t=5
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I
I
I

t=3

I

I

t=6

•
t=7

t=8

t=9

BeispieIS.18: Vergrößert man die in Beispiel (8.17) verwendete Umgebung,
so daß sich ein aus den neun Zellen n = {(i, j) I 0 ~ i, j ~ 2, i, j E 7l} gebildetes Quadrat ergibt, so entsteht ein ganz anderes Bild. Auch hier spalten
sich periodische Partikel ab, die Konfiguration zerfällt jedoch in der Regel
nicht vollständig in diese, sondern behält ein Zentrum, das fortwährend weitere periodische Partikel produziert. Es tritt hier eine wesentlich größere Anzahl verschiedener periodischer Partikel auf. Die folgende Abbildung zeigt einige dieser Partikel und ihre Entwicklung. Im Gegensatz zum letzten Beispiel
treten hier unterschiedliche Geschwindigkeiten auf. Die Richtung (0, -1) ist
hingegen ebenfalls wieder allen periodischen Partikeln gemein.
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8.2.1

Skalierbare Partikel

Ein Phänomen, das man ebenfalls häufiger beobachten kann, sind sogenannte
skalierbare Partikel. Hierbei handelt es sich um periodische Partikel, die
durch n-maliges Anhängen des gleichen Teilpartikels an ein Grundpartikel
enstehen.
Definition 8.37: Ein periodisches Partikel p C .c heißt skalierbar, wenn es
eine Teilmenge S C p und ein Element v E .c gibt, so daß jedes Partikel der
Form
(8.3)
Pk := P U {(i * v) + s I sES, i ~ k, i E lNo}
für ein beliebiges k E lN ebenfalls wieder periodisch ist.
Beispiel 8.19: Wir betrachten einen Automaten, dessen lokale Konfigurationsfunktion der oben beschriebenen verallgemeinerten Parity Rule entspricht. Es sei n := {(i,j) I 0 ~ i,j ~ 2, i,j E Z}. Die folgende Abbildung
zeigt ein skalierbares Partikel dieses Automaten. Alle von diesem erzeugten periodischen Partikel bewegen sich mit Geschwindigkeit 1 in Richtung

(0, -1).
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8.3

Partikel-Kollisionen

In diesem Abschnitt möchten wir die Kollision periodischer Partikel vorstellen. Während im eindimensionalen Fall eine derartige Kollision in der Regel
dadurch entstanden ist, daß ein langsameres Partikel von einem schnelleren
eingeholt worden ist, existieren im mehrdimensionalen Fall prinzipiell zwei
unterschiedliche Ursachen für eine Kollision. Zum einen können sich wie im
eindimensionalen Fall Partikel einholen, zum anderen ist auch eine Kollision
aufgrund sich kreuzender Bewegungsbahnen möglich.

Beispiel 8.20: Der in diesem Beispiel betrachtete Automat ist 7l./271.-wertig

und besitzt die Umgebung n := {(O, 0), (0, 1), (1, 0), (1, I)}. Die zugehörige
lokale Konfigurationsfunktion ordnet jeder Zelle, die keinen Vakuum-Eintrag
besitzt und in deren offener Nachbarschaft keine Änderung auftritt, eIne
Änderung mit dem Wert 1 zu.
Die folgenden Abbildungen zeigen die Kollision zweier periodischer Partikel
mit Periode 1 die aus unterschiedlichen Richtungen kommend aufeinander
treffen. Die Kollision läßt ein Partikel unverändert, das andere Partikel
spaltet sich in sieben ebenfalls wieder I-periodische Partikel auf.
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Beispiel 8.21: Dieses Beispiel betrachtet mit Ausnahme der lokalen Konfigurationsfunktion den gleichen Automaten wie Beispiel (8.20). Die hier verwendete lokale Konfigurationsfunktion stimmt mit der des klassischen Parity
Rule Filterautomaten insofern überein, daß sich (unter Berücksichtigung der
durch die Fast Rule gegebenen Einschränkungen) eine Zelle, deren Grenze
sich ändert, genau dann ändert, wenn in ihrer offenen Umgebung eine weitere
Zelle mit einem Nichteinheits-Eintrag auftritt.
Die folgenden Konfigurationen zeigen die Kollision zweier sich in einem 90
Grad Winkel aufeinander zu bewegender 2-periodischer Partikel. Nach der
Kollision trennen sich diese Partikel wieder und es treten die ursprünglich
kollidierten Partikel wieder hervor.

103

t=1

t=2

t=3

t=4

t=5

t=6

t=7

t=8

Im Zuge einer derartigen Soliton-Kollision unterliegen die einzelnen Partikel
einer Phasenverschiebung, d.h. ihre Position nach der Kollision unterscheidet sich von der Position, die sie ohne Kollision zu diesem Zeitpunkt erreicht
hätten. Eine weitere Verschiebung ergibt sich innerhalb der als Orbit bezeichneten Abfolge von Formen, die ein Partikel im Laufe einer Periode annehmen
kann. Auch die Position innerhalb dieses Orbits unterscheidet sich nach einer
Kollision von derjenigen, die das Partikel ohne Kollision zu diesem Zeitpunkt
besessen hätte.
Die Untersuchung der bei mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten auftretenden Phänomene hat eine reichhaltige Struktur an Partikeln aufgezeigt.
Wie im eindimensionalen Fall treten unterschiedliche Partikel mit voneinander abweichenden Geschwindigkeiten auf. Hinzu kommen hier - im eindimensionalen Fall natürlicher Weise nicht auftretende - unterschiedliche
Richtungen der beobachteten Partikel. Bei der Kollision derartiger Partikel können Soliton-Kollisionen auftreten, es ist aber auch die anschließende
Zerstörung der kollidierenden Partikel möglich. Es kann eine endliche Anzahl neuer Partikel entstehen oder es können Konfigurationen hervorgerufen
werden, die stetig wachsend immer neue periodische Partikel erzeugen. Eine
genauere Untersuchung dieser Phänomene bleibt zukünftigen Arbeiten überlassen.
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Kapitel 9
Zusammenfassung und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit haben wir die in [59], [54], [46], [4], [8], [20],
[39] und [40] untersuchten Filterautomaten unter einer einheitlichen und zudem mehrdimensionalen Theorie zusammengefaßt. Die zu diesem Zweck definierten mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten bilden dabei eine
sowohl irreversible als auch reversible eindimensionale Filterautomaten beinhaltende, auf mehrdimensionale Gitter ausgeweitete Theorie.
Wir haben für diese Automaten einen Scanning-Algorithmus entwickelt, der
ähnlich der eindimensionalen Fast Rule die Berechnung einer Folgekonfiguration erheblich erleichtert, indem er auf die Mehrzahl der Zellen die als Carrier
Wave bezeichnete Dynamik anwendet und lediglich für eine kleine Teilmenge
der Zellen eine tatsächliche Evaluierung der lokalen Konfigurationsfunktion
erforderlich macht.
Die Frage, wann eine gegebene lokale Konfigurationsfunktion eines mehrdimensionalen Filterautomaten zu einem Fast Rule Automaten führt, haben
wir durch ein hinreichendes und notwendiges Kriterium beantwortet.
Etwas eingehender haben wir uns mit stabilen Automaten beschäftigt. Dabei haben wir stabile Umgebungen vollständig charakterisiert und dann im
Rahmen der Untersuchung 7L./27L.-wertiger mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten gezeigt, daß lediglich für quasi eindimensionale Umgebungen
reversible Automaten existieren. Deren lokale Konfigurationsfunktion entspricht in jedem Fall genau der Konfigurationsfunktion des bekannten eindimensionalen reversiblen Automaten. Die Untersuchung der Reversibilität
nicht stabiler Automaten oder nicht 7L./27L.-wertiger Automaten steht noch
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aus. Im Anhang A befindet sich ein Algorithmus, der für beliebige 71./271.wertige mehrdimensionale Fast Rule Filterautomaten, die einer weiteren Einschränkung genügen, zu jeder gegebenen globalen Konfiguration alle möglichen Urbilder ermittelt. Die erwähnte Einschränkung stellt sicher, daß nur
eine endliche Anzahl von Urbildern auftreten kann.
Mit Hilfe des im Anhang C beschriebenen Simulationsprogrammes haben
wir verschiedene Partikel-:Phänomene mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten gefunden, ohne jedoch eine - aufgrund der hohen Komplexität
weit schwieriger als im eindimensionalen Fall durchzuführende - vollständige
Untersuchung dieser Phänomene vornehmen zu können. Zu diesen Phänomenen gehören bereits durch den eindimensionalen Fall bekannte Beobachtungen wie periodische Partikel und unterschiedliche Kollisionsformen. Andere
Phänomene wie zum Beispiel eine Kollision zweier sich in unterschiedlicher
Richtung bewegender Partikel sind neu oder konnten aufgrund des eindimensionalen Gitters bisher nicht auftreten.
Weitere interessante nicht bearbeitete Fragestellungen betreffen die universelle Berechenbarkeit sowie die hiermit verbundene Fähigkeit zur Selbstreproduktion. Reizvoll scheint es auch, physikalische Anwendungen von mehrdimensionalen Filterautomaten zu suchen. Um für diese aber eine räumliche Homogenität herzustellen, müßte die Dynamik durch eine stochastische
Variable auf einer geeigneten Menge von lokalen Konfigurationsfunktionen
gegebenen sein.
Eine Anwendung mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten im Bereich
der Kryptographie wird im Anhang B angedeutet. Hier kann in einem nächsten Schritt die konkrete Entwicklung eines derartigen Verfahrens sowie eine
Untersuchung dessen Sicherheit angeschlossen werden.
Zur Untersuchung der Phänomene, ist die Unterstützung durch eine SoftwareSimulation und die gleichzeitige Visualisierung der so erhaltenen Daten erforderlich gewesen. Das zu diesem Zweck entwickelte und im Anhang C
beschriebene Simulations-Tool kann sicherlich in verschiedene Richtungen
erweitert und optimiert werden.
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Anhang A
Ein reverser Scanning
Algorithmus
In diesem ersten Abschnitt des Anhanges möchten wir einen reversen Scanning Algorithmus vorstellen, der für eine globale Konfiguration eines 7l./271.. wertigen Filterautomaten, dessen Dynamik der Eigenschaft aus Lemma (7.5)
genügt, alle möglichen Vorgänger bestimmt. Damit ist dieser Algorithmus
aufgrund von Lemma (7.5) insbesondere für alle reversiblen Filterautomaten
anwendbar, da die eingehende Eigenschaft für diese eine notwendige Bedingung darstellt.
Die Einschränkung auf Automaten, deren Dynamik die in Lemma (7.5) beschriebene Eigenschaft besitzt, schränkt die Anzahl der möglichen Urbilder
jeder globalen Konfiguration außerdem auf eine endliche Menge ein, da diese
Bedingung das Auslöschen ganzer Ketten l verhindert.
Um bei dem folgenden Scanning-Algorithmus die Zahl der zu untersuchenden
Zellen auf eine endliche Anzahl einschränken zu können, muß ein Kriterium
gefunden werden, das Auskunft darüber gibt, wann der Eintrag einer beliebigen Zelle eine Änderung besitzen kann. Hierzu dient die folgende Definition
sowie das sich anschließende Lemma:

Definition A.38: Der Eintrag einer Zelle I eines mehrdimensionalen Fast
Rule Automaten heißt zum Zeitpunkt t + 1 invers außergewöhnlich, wenn
ITeilkonfigurationen, bei denen gerade gen au die Grenze einer Zelle mit NichteinheitsEintrag ebenfalls wieder einen Nichteinheits-Eintrag besitzt

107

die Zelle 1- m zum Zeitpunkt t + 1 einen Vakuum-Eintrag besitzt und diese
sowie alle Zellen ihrer offenen Nachbarschaft sich im Zeitschritt von t nach
t + 1 nicht geändert haben.

Lemma A.9: Besitzt eine Zelle 1 eines der Eigenschaft aus Lemma (7.5)
genügenden mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten zum Zeitpunkt
t + 1 einen invers außergewöhnlichen Eintrag, so besaß diese Zelle zum Zeitpunkt t ebenfalls einen EiJ;lheits-Eintrag, d.h. der Eintrag dieser Zelle ändert
sich unter der inversen Dynamik nicht.
Beweis:
Annahme: Die Zelle 1besitze zum Zeitpunkt t keinen Einheits-Eintrag. Dann
besitzt die Zelle 1 - meinen Vorvakuum-Eintrag, deren Grenze einen sich
ändernden Nichteinheits-Eintrag besitzt und in deren offener Nachbarschaft
keine weitere Änderung auftritt. Nach Lemma (7.5) muß sich daher die Zelle
1- m ändern, was zu einem Widerspruch führt. 0
Der reverse Scanning Algorithmus durchläuft - mit der kleinsten Zelle beginnend - alle für eine Änderung in Frage kommenden Zellen. Dabei werden die
Zellen bestimmt, deren Eintrag im Zeitschritt von t nach t + 1 einer Änderung unterworfen waren. Mit Hilfe dieser Information kann dann die globale
Konfiguration a,(t) ermittelt werden. Unter Umständen existiert für eine gegebene globale Konfiguration kein oder mehr als ein Urbild. Die Anzahl der
Urbilder ist jedoch in jedem Fall endlich. Der reverse Scanning Algorithmus
berechnet die Menge aller Urbilder.
Kann für eine Zelle nicht direkt entschieden werden, ob sich ihr Eintrag im
Zeitschritt von t nach t + 1 geändert hat, so verzweigt der Algorithmus und
verfolgt beide Möglichkeiten unabhängig voneinander. Ist hingegen für eine
Zelle weder ein Änderungs-Eintrag noch ein Ni cht änderungs-Eintrag möglich
oder wird das - innerhalb des Algorithmus seperat überprüfte - Axiom
(MFRT 3) verletzt, so wird der betrachtete Zweig verlassen.
Die grundlegende Vorgehensweise des Algorithmus ist es, während eines Scannings alle Zellen mit nicht invers außergewöhnlichen Einträgen - denn nur
diese können sich durch die Einschränkung auf Lemma (7.5) genügenden
Automaten ändern - zu durchlaufen und für diese zu bestimmen, ob im
Zeitschritt von t nach t + 1 eine Änderung aufgetreten ist.
Für alle Zellen 1 mit einem nicht invers außergewöhnlichen Eintrag gilt,
daß entweder in der Umgebung der Zelle 1 - m zum Zeitpunkt t + 1 ein
Nichteinheits-Eintrag vorliegt oder in der offenen Nachbarschaft der Zelle
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1 - m oder für die Zelle i - m selbst im Zeitschritt von t nach t + 1 eine
Änderung aufgetreten ist. Die der ersten Teilbedingung genügenden Zellen
werden zu Beginn des Algorithmus in der Menge SearchSet abgelegt, die
übrigen Zellen mit nicht invers außergewöhnlichem Eintrag werden dann bei
jeder Ermittlung einer weiteren Änderung in die Menge S earchS et eingefügt.

Der reverse Scanning Algorithmus verwendet u.a. die folgenden Variablen:
Die zuletzt gefundene Zelle mit sich änderndem Eintrag,
also die größte Zelle aus ChSet.
C hS et
Menge aller bereits ermittelten Zellen, die einen
Änderungs-Eintrag besitzen.
N oC hS et
Menge aller Zellen, die sich nicht ändern, da sie in der
offenen Nachbarschaft einer bereits ermittelten Änderung
liegen und in deren eigener Nachbarschaft noch keine Änderung ermittelt worden ist.
S earchS et
Menge aller Zellen, die noch für einen Änderungs-Eintrag
in Frage kommen. Diese Menge wird durch die Bestimmung neuer Zellen mit nicht invers außergewöhnlichen
Einträgen kontinuierlich wieder ergänzt.
'p S et
Menge aller Zellen, für die der Algorithmus eine Entscheidung bereits getroffen hat.
No V acC hS et Menge aller Zellen aus N oC hS et, in deren Umgebung sich
eine Zelle mit einem Einheits-Eintrag zum Zeitpunkt t befindet, der bereits durch den Algorithmus ermittelt worden
ist.
Change
Boolescher Wert der angibt, daß eine Änderung der betrachteten Zelle möglich ist.
N oC hange
Boolescher Wert der besagt, daß sich die betrachtete Zelle
nicht ändern muß.
LastC h

Für die Beschreibung des folgenden reversen Scanning Algorithmus gehen wir
davon aus, daß Wi und Wj immer Elemente der Umgebung n sind und m das
maximale Element dieser 1'Ienge ist. Der Algorithmus nimmt eine globale
Konfiguration zum Zeitpunkt t + 1 als gegeben an und berechnet hieraus
alle möglichen Urbilder, d.h. alle globalen Konfigurationen zum Zeitpunkt t,
deren Folgekonfiguration die gegebene globale Konfiguration ist.
Reverser Scanning Algorithmus
ChSet:= {};
NoChSet := {};
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PSet:= {};
NoVacChSet:= {};
SearchSet:= {/- w + m

Iw E 0, r(a,(t + 1)) f:. e};

while SearchSet f:. 0 do
1 := min(SearchSet);
if ({/- m + Wj - Wi I Wi < Wj < m} n ChSet) f:. 0 -then
Change := T RUß;
NoChange:= TRUE;
else
if ~(O, 1, a'~m(t), . .. , a'- m+Wr _ 1 (t), a,(t)) = 1/\ 1- m
Change := T RU E
if ~(O, 1,a,_ m(t), ... , a'- m+Wr _ 1 (t),al(t)) = 0 /\ 1- m
Change;= TRUE
if ~(O, 0, a,-m(t), ... , a'- m+Wr _ 1 (t), a,(t)) = 1/\ 1- m
NoChange:= TRUE
if ~(O, 0, a,-m(t), ... , a'- m+Wr _ 1 (t), a,(t)) = 0 /\ 1- m
NoChange:= TRUE

E C hSet
~

ChSet

E ChSet
~

ChSet

if N oC hange V Change then
if N oC hange /\ Change then
SELECT EditChange(l) or EditNoChange(I);
else
if Change then
EditChange(I);
else
EditNoChange(I);
else

ERROR;
if No V ace hS et

=f. 0 then

ERROR;
else

VALID CONFIGURATION;
Solange sich in der Menge S earchS et, die die Kandidaten für eine Änderung
enthält, Zellen befinden, wird aus diesen das kleinste Element 1 ausgewählt.
Dies stellt sicher, daß für 1 alle Einträge innerhalb der Nachbarschaft der
Zelle 1- m sowie der Eintrag der Zelle 1- m selbst zum Zeitpunkt t bekannt
sind.
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Zunächst wird nun überp~üft, ob in der offenen Nachbarschaft der Zelle 1m eine Änderung auftritt. In diesem Fall kann die Zelle I sowohl einen
Änderungs-Eintrag wie auch einen Nichtänderungs-Eintrag besitzen, da der
Fast Rule Algorithmus in jedem Fall festlegt, daß die Zelle I - m keinen
Änderungs-Eintrag besitzt.
Ist in der offenen Nachbarschaft der Zelle 1- m keine Änderung aufgetreten,
so wird nun die Konfigur~tionsfunktion für die Zelle 1 - m betrachtet. Der
Eintrag der Zelle 1 zum Zeitpunkt t + 1 kann sowohl durch einen identischen
Eintrag zum Zeitpunkt t und keiner Änderung dieser Zelle wie auch aus
einem inversen Eintrag zum Zeitpunkt t und einer Änderung des Eintrages
entstanden sein. Aufgrund der Konfigurationsfunktion ~ kann nun bestimmt
werden, welcher dieser Fälle möglich ist, indem das Ergebnis der Konfigurationsfunktion mit dem Eintrag der Zelle 1- m verglichen wird. Aufgrund des
Ergebnisses dieser Vergleiche werden die Variablen Change und N oC hange
gesetzt.
Sind nach diesem Schritt sowohl Change als auch N oC hange auf T RU E
gesetzt, so kann der Algorithmus an dieser Stelle wählen, ob er den Eintrag
d7r Zelle 1für den Zeitschritt von t nach t+ 1 ändern will oder nicht. Im Falle
eines reversiblen Automaten sollte dieser Fall niemals eintreten. Ist weder
C hange noch N oC hange gesetzt, so gehört der gegebene Gittervektor ä( t)
nicht zum Bildbereich des betrachteten Fast Rule Automaten.
Ist die Änderung des Eintrages einer Zelle für den Zeitschritt von t nach
t + 1 erkannt, so wird der folgende Teilalgorithmus zur Bearbeitung dieser
Änderung verwendet:

EditChange{l )
if r(a,(t)) = 0 J\ r(a'+w{t + 1)) = 0 V' w E O\{O,m} then
if r(a,+m(t + 1)) = 0 then
EditChange(1 + m);
if r(a,+m(t + 1)) = 1 then
EditNoChange(1 + m);
LastCh:= I;
ChSet:= ChSet U {LastCh};
PSet := PSet U {LastCh};
SearchSet:= SearchSet\{LastCh};

111

for

Wi

< Wj < m do

EditNoChange(LastCh -

Wi

+Wj);

NeighChange:= {LastCh - Wj + Wi I Wi < Wj < m} U {LastCh - m});
NoChSet := NoChSet\NeighChange;
NoVacChSet:= NoVacChSet\NeighChange;
S earchS et := S earchS et U {LastC h + m + Wi - Wj I Wi < -Wj < m}
U {LastCh + m}\PSet;
Zu Beginn des Teilalgorithmus wird sichergestellt, daß die Zelle 1 zum Zeitpunkt t keinen Vakuum-Eintrag besitzt. Zu beachten ist, daß der erste Fall an
die lokale Konfigurationsfunktion die Bedingung q,(0, 1,0, ... ,1) = 1 stellt,
die aber aufgrund von Lemma (7.5) erfüllt ist. Für die zweite Bedingung
gilt, daß q,(0, 0, 0, ... ,0,1) den Wert 1 liefert, was aber direkt aus (MFRT 3)
folgt.
Anschließend werden die Mengen ChSet, PSet und SearchSet entsprechend
aktualisiert. Dann wird für alle Elemente der offenen Nachbarschaft von 1
(du~ch Aufruf von EditNoChange) festgelegt, daß diese sich nicht ändern.
Die Menge N eighC hange umfaßt alle Zellen 1 für die gilt, daß sich in ihrer Nachbarschaft die Zelle LastC h befindet. Die Mengen N oC hS et und
NoVacChSet werden durch Subtraktion der Menge NeighChange aktualisiert.
Letztlich muß die Menge S earchS et um alle Zellen 1 erweitert werden, für
die gilt, daß die Zelle 1- m selbst einen Änderungs-Eintrag besitzt oder aber
in der offenen Nachbarschaft der Zelle 1 - m ein solcher auftritt. Somit ist
sichergestellt, daß SearchSet alle durch diese Änderung verursachten nicht
invers außergewöhnlichen Zellen enthält.
Ist bekannt, daß sich der Eintrag einer Zelle 1 nicht ändert, so wird der
folgende Teilalgorithmus verwendet:
EditNoChange(l)
SearchSet := SearchSet\ {l};
NoChSet := NoChSet U {l}j
PSet := PSet U {l};
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if a,(t) =I 0 then
NoVacChSet:= NoVacChSet U {x I x E NoChSet /\ x +w

= I,w E n};

Zunächst werden auch hier die Mengen S earchS et, N oC hS et und PS et aktualisiert. Handelt es sich um eine Zelle, die zum Zeitpunkt t keinen EinheitsEintrag besessen hat, so werden alle Zelle aus NoChSet, in deren Umgebung
1 liegt, zu NoVacChSet hinzugefügt, da im weiteren sic~ergestellt werden
muß, daß in der Nachbarschaft dieser Zellen eine Änderung auftritt.

Satz A.15: Sei ein mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomat gegeben, der
der Eigenschaft aus Lemma (7.5) genügt. Der reverse Scanning Algorithmus
berechnet für jeden Zustand des Automaten alle möglichen Vorgänger.
Beweis:
Zunächst ist zu beachten, daß die Ausgabe des Algorithmus jedes mögliche
Urbild der betrachteten globalen Konfiguration ä(t + 1) enthält, da durch
den Algorithmus offensichtlich nur Urbilder ausgeschlossen werden, die die
gegebene lokale Konfigurationsfunktion ~ oder eines der Axiome (MFRT 2)
- (MFRT 4) verletzen.
Daher bleibt zu zeigen, daß jedes Element der Ausgabe ein mögliches Urbild
der gegebenen globalen Konfiguration ä(t + 1) darstellt. Wir haben für jede
Zelle nachzuweisen, daß der Wert ihrer Änderung genau dem Wert der Konfigurationsfunktion für die entsprechende lokale Konfiguration entspricht.
Alle Zellen mit invers außergewöhnlichem Eintrag können nach Lemma (A.9)
keinen Änderungs-Eintrag besitzen. Genau diese Zellen werden daher innerhalb des Algorithmus nicht betrachtet und ihnen damit keine Änderung zugeordnet. Für alle verbleibenden Zellen entscheidet der Algorithmus, ob es
sich um eine Zelle mit einem Änderungs-Eintrag im Zeitschritt von t nach
t + 1 handeln kann (Eintrag in ChSet) oder nicht.
Die Gültigkeit von (MFRT 2) wird dadurch sichergestellt, daß innerhalb des
Teilalgorithmus EditChange alle Zellen der offenen Nachbarschaft jeder sich
ändernden Zelle in die Menge N oC hS et und damit auch in PS et eingefügt
werden. Somit werden sie dauerhaft aus SearchSet entfernt und kommen
für einen Änderungs-Eintrag nicht mehr in Frage.
Das Axiom (MFRT 3) wird ebenfalls für alle Zellen gewährleistet. Dies geschieht dadurch, daß jede sich nicht ändernde Zelle zunächst in die Menge
NoChSet eingetragen wird. Bei jeder Ermittlung einer Zelle I, die zum
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Anhang B
Anwend ungen in der
Kryptographie
Aufgrund der erheblichen Komplexität der globalen Dynamik zellularer Automaten liegt deren Anwendung in der Kryptographie nahe. Die Kryptographie befaßt sich mit der Codierung (Verschlüsselung) und Dekodierung
(Entschlüsselung) von Nachrichten. Die Dekodierung sollte dabei möglichst
nur mit Hilfe eines geheimen Schlüssels möglich sein bzw. ohne die Kenntnis
dieses Schlüssels eine derartige Komplexität aufweisen, daß eine Entschlüsselung praktisch nicht möglich ist.
Im folgenden möchten wir zwei mögliche Varianten des Einsatzes eines mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten in der Kryptographie andeuten, die
auf einem reversiblen wie auf einem irreversiblen Automaten beruhen. Zu
diesem Zweck wollen wir zunächst eine knappe Einführung in die Terminologie geben, den praktisch wichtigen Data Encryption Standard vorstellen und
dann die bereits bekannten Ansätze zur Verwendung zellularer Automaten in
der Kryptographie ansprechen. Hierbei gehen wir dann etwas ausführlicher
auf das Verschlüsselungsverfahren von Gutowitz ein, das uns im Zusammenhang mit hochgradig nicht injektiven aber surjektiven mehrdimensionalen
Fast Rule Filterautomaten als vielversprechender Ansatz erscheint.
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B.I

Einführung

Zum Brechen eines Verschlüsselungssystems können verschiedene Arten von
Angriffen auf das System durchgeführt werden. Unter dem Brechen eines
solchen Systems versteht man das Auffinden des zur Kodierung bzw. Dekodierung einer Nachricht verwendeten Schlüssels. Es wi~d zwischen den
folgenden Methoden unterschieden. Bei einem ciphertext-only Angriff handelt es sich um einen passiven Angriff, bei dem der Angreifer lediglich Informationen über eine Reihe kodierter Nachrichten hat. Durch statistische
Untersuchungen dieser Daten kann er nun versuchen, Rückschlüsse auf den
verwendeten Schlüssel zu ziehen. Da alle nicht elementaren Verfahren jedoch
verschlüsselte Nachrichten mit einem sehr großen Grad an Zufälligkeit erzeugen, führt diese Methode in der Regel nicht zum Ziel. Ein anderer passiver
Angriff besteht in der Kenntnis einer Anzahl von Paaren aus originaler und
zugehöriger entschlüsselter Nachricht. Ein solcher wird als known plaintext
Angriff bezeichnet. Auch diese Methode führt bei modernen Verschlüsselungsverfahren in der Regel nicht zum Erfolg.
Moderne Verfahren müssen sich aktiver Angriffe erwehren. Hier kann der Angreifer den unverschlüsselten (chosen plaintext) bzw. verschlüsselten (chosen
ciphertext) Text der Nachricht wählen und erhält den entsprechend kodierten
bzw. dekodierten Text hinzu.

B.2

Data Encryption Standard

Im Zusammenhang mit dynamischen Systemen (zu denen zellulare Automaten und Filterautomaten zählen) werden iterierende Verfahren angewendet, bei denen ein einzelnes unter kryptologischen Gesichtspunkten schwaches
Verfahren mehrfach iteriert wird.
Das bekannteste derartige System ist das DES (Data Encryption Standard)
([44]), bei dem 16 Iterationen durchgeführt werden. Dieses Verfahren arbeitet blockorientiert, d.h. der zu verschlüsselnde Text wird in Blöcke konstanter Länge (hier 64 Bit) zerteilt, die dann unabhängig voneinander kodiert werden. Im Anschluß an eine Permutation werden 16 Iterationen eines Substitution und Transposition enthaltenen Verfahrens durchgeführt und
das Verfahren dann mit der inversen initialen Permutation abgeschlossen.
Unter Substitution werden dabei Verfahren verstanden, die (im Falle einer
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einfachen Substitution) ei~e bijektive Abbildung zwischen den Zeichen des
plaintext-Alphabets und den Zeichen des ciphertext-Alphabets realisieren.
Bei der homophonen Substitution werden Abbildungen verwendet, die jedem
Zeichen des plaintext-Alphabets mehrere Zeichen des ciphertext-Alphabets
zuordnen, so daß bei der Kodierung eine zufällige Auswahl getroffen werden
kann. Polyalphabetische Substitutionen nutzen mehrere Substitutionen zur
Kodierung, die in der Regel periodisch verwendet werden. -Polygramm Substitutionen führen keine Kodierung einzelner Zeichen des plaintext-Alphabets
durch, sondern kodieren größere Blöcke von Zeichen. Transpositionen führen
lediglich eine Verschiebung der Zeichen innerhalb der zu verschlüsselnden
Nachricht durch.

B.3

Verschiedene Ansätze

In diesem Abschnitt möchten wir verschiedene bekannte Ansätze, zellulare
Automaten innerhalb der Kryptographie zu verwenden, vorstellen.

B.3.1

Ansatz von Wolfram

Ein von Wolfram stammender Ansatz ([61]) verwendet als Schlüssel eines Kodierungsverfahrens den initialen Zustand eines zellularen Automaten. Dieser
zellulare Automat generiert durch seine Entwicklung eine Folge von Pseudo
Zufallszahlen, die als stream cipher verwendet wird.
Im Gegensatz zur Block cipher, wird bei der Verwendung einer stream cipher die zu verschlüsselnde Nachricht M in eine sukzessive Folge von Bits
ml, m2, m3,.' . zerlegt, wobei jedes Bit dieser Folge mit Hilfe eines Bits der
Schlüsselfolge ]( := k1 , k2 , k3 , ••• kodiert wird. Wiederholt sich die Schlüsselfolge nach jeweils d Zeichen, so handelt es sich um eine periodische cipher.
Bei dem von Wolfram beschriebenen Verfahren wird ein eindimensionaler,
binärer zellularer Automat verwendet, dessen Zellen kreisförmig angeordnet
sind. Die Einträge der Zellen werden synchron gemäß der Regel
a~+l
,

.= a~
•

&- 1

XOR (a~ OR a~+l)
, &

(B.1)

ermittelt. Der initiale Zustand des Automaten stellt den Schlüssel der Kodierung dar.
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Dieses Verfahren hält jedoch einem Angriff mit Hilfe einer aktiven Methode
nicht stand.

B.3.2

Ansatz von Kari

Ein anderes Prinzip ([37]) verwendet reversible zellulare Automaten. Die
zu kodierende Nachricht wird hierbei als initialer Zustand eines reversiblen
zellularen Automaten verwendet und daraus durch einige Iterationen des Automaten die verschlüsselte Nachricht ermittelt. Eine entsprechende inverse
Iteration liefert die originale Nachricht zurück. Der zellulare Automat selbst
stellt in diesem Fall den Schlüssel dar. Ziel ist ein public-key System, bei dem
zwei Schlüssel, einer zum Kodieren und einer zum Dekodieren, Verwendung
finden. Ein Schlüssel (der zum Kodieren einer Nachricht) ist öffentlich bekannt, so daß jeder Teilnehmer eine Nachricht verschicken kann. Den zweiten
Schlüssel kennt nur der Empfänger der Nachricht, so daß lediglich dieser die
Nachricht dekodieren kann. Der public-key spezifiziert einen zellularen Automaten, dessen zugehöriger reverser Automat durch den zweiten Schlüssel
gegeben ist. Zum Brechen des Verfahrens ist folglich dieser inverse Automat
zu hestimmen. Für ein public-key System muß daher das Auffinden eines
solchen inversen Automaten nahezu unmöglich sein.
Die grundlegende Beobachtung ist, daß es für mehrdimensionale zellulare
Automaten i. a. nicht entscheidbar ist, ob der Automat reversibel ist. Damit
gibt es keinen durch eine berechenbare Funktion zeitlich beschränkten Algorithmus, der den inversen Automaten finden kann. Diese Automaten sind
also für ein sicheres Verschlüsselungsverfahren geeignet.

B.4

Irreversible zellulare Automaten

Die Grundidee bei dem im folgenden vorgestellten Verschlüsselungsverfahren
([27]) besteht in der Verwendung eines surjektiven aber dennoch irreversiblen zellularen Automaten, bei dem es also zu jedem Zustand mindestens
ein Urbild gibt. Zur Kodierung einer Nachricht wird dieser Automat invers iteriert, wobei die Nachricht als initialer Zustand verwendet wird. In
jedem Iterationsschritt kann hier aufgrund der geforderten Irreversibilität
unter Umständen unter mehreren Folgezuständen gewählt werden. Zur Dekodierung der Nachricht wird der Automat nun ganz gewöhnlich vorwärts
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iteriert und liefert so aufgrund der Eindeutigkeit der Entwicklung die ursprüngliche unverschlüsselte Nachricht zurück.

B.5

Das Verschlüsselungsverfahren von Gutowitz

Das Verschlüsselungsverfahren von Gutowitz realisiert die im letzten Abschnitt beschriebene Idee mit Hilfe einer besonderen lokalen Regel. Durch
die Wahl einer sogenannten toggle-Regel wird sichergestellt, daß in jeder reversen Iteration des Automaten eine feste Anzahl von Folgezuständen zur
Auswahl steht. Bei einer left toggle (right toggle)-Regel handelt es sich um
die lokale Konfigurationsfunktion eines eindimensionalen binären zellularen
Automaten, bei dem sich der Eintrag der' Zelle i zum Zeitpunkt t + 1 durch
die Einträge der 2r + 1 Zellen i - r, i - r +'1, ... , i + r - 1, i + r (der Nachbarschaft) zum Zeitpunkt t bestimmt und' eine Veränderung des Eintrages
der Zelle am linken (rechten) Rand der Nachbarschaft eine Veränderung des
resultierenden Wertes der Zelle i zum Zeitpunkt t + 1 bewirkt. Das heißt:
(B.2)

bzw.
(B.3)

Der Wert r wird als Radius des Automaten bezeichnet. Berechnet man nun
für einen auf einer toggle-Regel basierenden:zellularen Automaten das Urbild
des Eintrages einer einzelnen Zelle, so könn~n die Einträge von 2r Zellen der
Nachbarschaft im zu berechnenden Urbild frei gewählt werden. Der Eintrag
der verbleibenden linken (rechten) Zelle kann dann aufgrund der toggle-Regel
so bestimmt werden, daß die Zellen der Na1:hbarschaft ein mögliches Urbild
darstellen.

Beispiel B.22: Sei ein binärer zellularer Automat mit einer left toggle-Regel
und dem Radius 2 gegeben. Der Automat gehe von einem Zustand der Form

(B.4)
aus, wobei ai E 71../271... Das Urbild dieses Zustandes kann nun von rechts
nach links ermittelt werden. Hierbei muß zunächst für den Eintrag an die
Nachbarschaft (bestehend aus 5 Einträgen) innerhalb des Zeitschrittes t - 1
ermittelt werden. Aufgrund der left toggle Regel können die Einträge der
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Zeitpunkt t einen sich ni~ht ändernden Nichteinheits-Eintrag besitzt, werden alle Zellen aus NoChSet, in deren Umgebung die Zelle 1 liegt, in
NoVacChSet aufgenommen. Alle sich nicht ändernden Zellen mit einem
Nichtvakuum-Eintragwerden also im Laufe des Algorithmus in NoVacChSet
eingetragen. Bei der Ermittlung einer Änderung werden dann die Zellen aus
No V acC hS et entfernt, in deren Nachbarschaft diese Änderung liegt. Ist die
Menge NoVacChSet nach Bearbeitung aller Zellen leer, so ·ist damit genau
(MFRT 3) gezeigt.
Der Teilalgorithmus EditChange stellt für jede Änderung zunächst sicher,
daß sich eine Zelle mit einem Vorvakuum-Eintrag nur dann ändert, wenn ihre
Grenze einen Nichteinheits-Eintrag besitzt. Damit ist das Axiom (MFRT 4)
ebenfalls gültig.
Es bleibt nun zu zeigen, daß die Änderung jeder Zelle mit dem Wert der lokalen Konfigurationsfunktion übereinstimmt. Hierzu betrachten wir zunächst
alle Zellen, für die der Algorithmus eine Änderung ermittelt hat. ?vlit
Ausnahme des Falles eines sich ändernden Nichtvakuum-Eintrages, dessen
Grenze sich ebenfalls ändert, ist für alle möglichen lokalen Konfigurationen
der Wert der lokalen Konfigurationsfunktion q> durch die bereits gezeigten
Axio~e (MFRT 2) - (MFRT 4) vorbestimmt. In dem verbleibenden Fall
wird im Zuge der Behandlung der Änderung der Grenze die Konfigurationsfunktion explizit überprüft oder es liegt die in Lemma (7.5) beschriebene
Situation vor und die Änderung der Grenze wird zu Beginn des Teilalgorithmus EditChange festgelegt ohne eine weitere Überprüfung der lokalen
Konfigurationsfunktion vorzunehmen.
Im Fall einer Zelle mit einem Nichtänderungs-Eintrag ist lediglich der Fall zu
beachten, daß es sich um einen Nichtvakuum-Eintrag handelt, dessen Grenze
sich ändert. Alle anderen Fälle werden auch hier durch die Axiome (MFRT
2) - (MFRT 4) bereits abgedeckt. In dem erwähnten Fall wird aber ebenfalls
beim Eintragen der Änderung der Grenze die lokale Konfigurationsfunktion
überprüft. 0
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rechten 4 Zellen a~+\, a~+l~, a~-l und a~:.ll beliebig gewählt werden. Der Eintrag der am weitesten links stehenden Zelle a~:.12 kann nun so bestimmt werden, daß sich gemäß der vorgegebenen Dynamik aus den Einträgen der Zellen
a n -2,· .. , a n +2 zum Zeitpunkt t - 1 der Eintrag der Zelle an zum Zeitpunkt
t ergibt. An dieser Stelle geht die besondere Form der toggle-Regel ein.
Dieses Verfahren kann nun von rechts nach links (links nach rechts) laufend
fortgeführt werden, wobei .nun in jedem Schritt bereits 2r Einträge der Nachbarschaft der betrachteten Zelle des Zeitpunktes t - 1 vorgegeben sind und
der Eintrag der am weitesten links (rechts) stehenden Zelle der Nachbarschaft
durch zu bestimmen ist. Aufgrund der besonderen Form der toggle-Regel
kann ein derartiger Eintrag immer gefunden werden.

a:

Die durch dieses inverse Iterieren des Automaten durchgeführte Kodierung
läßt sich mit Hilfe des Bricklayer Prinzips parallelisieren, wobei jede Iteration
durch einen Prozeß ausgeführt wird, der sofort beginnen kann, sobald seine
zufälligen initialen Daten vorliegen. Das Dekodieren kann ebenfalls parallel erfolgen, hierbei wird jeder Iterationsschritt datenparallel durchgeführt
indem jeder Prozess eine Zelle aktualisiert.
Dieses Verfahren erweist sich als sehr resistent gegen jegliche Art kryptographischer Angriffe. So resultiert eine Änderung der unverschlüsselten Eingabe
in lediglich einem Bit bereits nach wenigen Iterationen in einer äußerlich rein
zufälligen Veränderung der kodierten Nachricht. Hierbei diffundiert die initiallokale Änderung schnell in die gesamte Konfiguration.
Das von Gutowitz vorgeschlagene Verfahren besteht nun im wesentlichen aus
der Anwendung des obigen Verfahrens auf einen zu kodierenden Block der
Länge 384. Hierbei werden in 32 Iterationen bei der Anwendung einer toggleRegel mit Radius 5 jeweils 10 zufällig gewählte Bits hinzugefügt. Nach diesen
32 Iterationen wird die resultierende Konfiguration in zwei als Block und Link
bezeichnete Teile aufgeteilt. Hierbei besteht der Block im Falle einer left
toggle-Regel aus den 384 links stehenden Bits und repräsentiert damit die
eigentliche Nachricht. Die übrigen 320 auf der rechten Seite hinzugefügten
Bits (diese werden als Link bezeichnet) werden abgeschnitten und (nachdem
sie selbst mit einem analogen Verfahren kodiert worden sind) bei der nächsten
Diffusionsphase (siehe unten) wiederum als Link benutzt.
Dieses Verfahren wird mehrfach abwechselnd mit einer left und right toggleRegel durchgeführt. Zwischen den einzelnen als Diffusionsphase bezeichneten
Verfahren wird zusätzlich ein reversibles Verfahren (Substitution) angewen120

det, welches durch den in der vorhergehenden Diffusionsphase entstandenen
Link bestimmt beeinfiußt wird.
Der Schlüssel dieses Systems besteht aus einem 1024 Bit Block, mit dessen
Hilfe im wesentlichen die Radius 5left- und right toggle-Regel ermittelt wird.

B.5.1

Differentielle Kryptoanalyse

Bei der differentiellen Kryptoanalyse ([17]) handelt es sich um ein Verfahren
zur Untersuchung und zum Angriff von DES-ähnlichen kryptographischen
Verfahren, die auf der Iteration konventioneller Verfahren wie Diffusion und
Substitution basieren. Es handelt sich hierbei um einen aktiven chosen plaintext bzw. chosen ciphertext Angriff, bei dem zwei unverschlüsselte Nachrichten mit einem konkreten Unterschied verschlüsselt werden, um dann anhand
der Unterschiede zwischen den verschlüsselten Nachrichten Rückschlüsse auf
das verwendete Verfahren ziehen zu können.
Aufgrund seines probabilistischen Ansatzes widersteht das von Gutowitz entwickelte Verfahren der differentiellen Kryptoanalyse.

B.5.2

Einsatz von Fast Rule Filterautomaten in der
Kryptographie

Die Anwendung irreversibler mehrdimensionaler Fast Rule Filterautomaten
innerhalb der Kryptographie erscheint uns vielversprechend. Dazu benötigen wir einen hochgradig nicht reversiblen Automaten, der surjektiv ist, so
daß die Verschlüsselung jeder beliebigen Eingabe möglich ist und gleichzeitig ein großes Maß an Nicht-Injektivität aufweist. D.h. zu jeder globalen
Konfiguration gebe es eine möglichst große Anzahl von Urbildern.
Der zu verschlüsselnde Text könnte in Form einer echt mehrdimensionalen
initialen Konfiguration abgelegt werden. Durch eine genügende Anzahl von
Schritten, bei denen jeweils unter einer ganzen Reihe von Folgekonfigurationen der reversen Dynamik zufällig ausgesucht werden kann, ergibt sich eine
sehr komplexe Dynamik, die der differentiellen Kryptoanalyse wiederstehen
müßte.
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Anhang C
Simulation und Visualisierung
von Filterautomaten
Bei der Untersuchung von mehrdimensionalen Filterautomaten stellt sich
sehr schnell heraus, daß die Simulation und Visualisierung der zu untersuchenden mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten auch für die Analyse
der zugrundeliegenden Dynamik eine beachtliche Hilfestellung leisten kann
bzw. ohne diese sogar kaum durchzuführen ist.
Aufgrund der besonderen Form der Filterautomaten, bei der im Gegensatz
zu zellularen Automaten die Dynamik nicht ausschließlich von den Einträgen
im vorangeganenen Zeitschritt abhängt, ist die Verwendung eines der vielen
Simulatoren für zellulare Automaten nicht möglich. Diese ermöglichen zwar
in vielen Fällen die Angabe einer beliebigen lokalen Konfigurationsfunktion
- viele Systeme definieren zur Beschreibung dieser Funktion sowie zur Angabe der betrachteten Nachbarschaft eine eigene Sprache - die Verwendung
von Werten aus dem aktuellen Zeitschritt wird aber in der Regel nicht unterstützt.
Im folgenden wollen wir zunächst die Kriterien für die Implementation eines Simulations- und Visualisierungsprogrammes für mehrdimensionale Fast
Rule Filterautomaten erläutern. Im Anschluß hieran möchten wir dann die
im Rahmen dieser Arbeit implementierte Funktionalität beschreiben und
auf wichtige Details der Implementation eingehen. Der letzte Abschnitt
beschäftigt sich dann mit einigen Erweiterungen, die sich nach der intensiven Arbeit mit dem Programm als nützlich herausstellten, aber im Rahmen
dieser Arbeit nicht realisiert worden sind.
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Im folgenden Abschnitt möchten wir zunächst einen kurzen Überblick über
die wichtigsten verfügbaren Simulatoren für zellulare Automaten geben. Eine
bereits etwas ältere Zusammenfassung über Simulatoren für zellulare Automaten ist [31]. Eine aktuellere Zusammenstellung findet sich in [24]. Hierin
ist auch das umfangreichste uns bekannte Literaturverzeichnis zu zellularen
Automaten enthalten.

C.I

Vorhandene Simulatoren

Es existieren eine Reihe von Simulatoren für unterschiedlichste zellulare Automaten. Hierunter sind sowohl solche, die lediglich spezielle Automaten
behandeln, als auch Programme, die eine größere Klasse von Automaten simulieren können und bei denen die gewünschte Dynamik vom Anwender zu
spezifizieren ist.
So existiert eine Vielzahl von Simulatoren für das bekannte 'Game of Life'
([16]) auf den unterschiedlichsten Architekturen. Andere Simulatoren beschränken sich auf eindimensionale binäre Automaten mit der von Wolfram
eingeführten Numerierung der Regeln oder dienen der Simulation selbstreproduzierender zellularer Automaten. Einige weitere Automaten dienen der
Simulation der von Toffoli und Margolus entwickelten CAM-Maschine ([56]).
Desweiteren existiert ein Paket für das Computer-Algebra System Mathematica. Im folgenden werden wir einige Simulatoren, deren Anwendbarkeit
über einige spezielle Automaten hinausgeht, kurz etwas näher beschreiben:

Cellular 3.0
Das Paket Cellular 3.0 ([19]) umfaßt einen Simulator für zellulare Automaten beliebiger Dimension, deren Dynamik durch eine systemeigene Spezifikationssprache Cellang ([18]) beschrieben und durch einen zugehörigen
Compiler in ein C-Programm übersetzt wird. Die Sprache erlaubt eine recht
allgemeine Definition der Nachbarschaft einer Zelle. Eine Zelle kann mehrere
Einträge besitzen. Zur anschließenden Visualisierung der ermittelten Konfigurationen dient ein eigener Viewer, dessen Eingabedaten vom Simulator, wie
auch von fremden Programmen erzeugt werden können. Die neueste Version
dieses Simulators unterstüzt auch die parallele Ausführung der Simulation
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durch Multi-Threading auf symmetrischen Shared Memory Multiprozessorsystemen von SUN und SGI.
Der Vorteil dieses Systems liegt sicherlich in der komfortablen Programmiersprache und der Trennung von Simulator und Vi ewer , die auch die Benutzung
einzelner Teilkomponenten erlaubt.

Scamper
Das Scamper System ([45]) umfaßt ebenfalls eine eigene Sprache, mit deren
Hilf~ die Regeln, gemäß denen sich die Einträge der Zellen ändern, zu spezifizieren sind. Das System unterstützt lediglich zweidimensionale Zellgitter mit
einer maximalen Größe von 250 x 250 Zellen. Das Gitter kann sowohl flach als
auch zu einem Torus verbunden sein. Der wesentliche Nachteil von Scamper
ist seine Einschränkung auf lediglich drei unterschiedliche Nachbarschaften
mit 4, 6 oder 8 Zellen. Die zugehörige Benutzungsoberfläche ermöglicht die
farbige Darstellung der Zellen sowie eine Reihe nützlicher Hilfsmittel wie eine
Zoom-Funktion, die Veränderung der Farbzuordnung der möglichen Einträge
der Zellen sowie die Ein- und Ausgabe in einem eigenen Format und als Postscript Datei.
Das System steht für verschiedene UNIX Systeme zur Verfügung und ist
unter XII implementiert.

CELIP
Die CELIP Sprache ([30]) stellt eine Erweiterung der Sprache C dar, die die
Definition der Nachbarschaft und der Transitionsregeln für einen zweidimensionalen zellularen Automaten umfaßt und besonders für die Bildverarbeitung mit Hilfe zellularer Automaten ausgelegt ist. Das Gitter ist hierbei auf
eine Größe von 512 x 512 Zellen beschränkt.
Der CELIP Compiler ist auf einer J.l VAX unter VMS implementiert worden.
Der zellulare Automat wird auf einer speziellen Hardware zur Bildverarbeitung, einer VTEYICTURECOM, simuliert.
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Cellsim
Das Cellsim Paket ([13]) ist ein Simulator für ein- und zweidimensionale
zellulare Automaten, das auf SUN-Rechnern unter Sun View läuft und eine
Einbindung der Connection Machine erlaubt. Jede Zelle kann bis zu 256
verschiedene Zustände annehmen und das Gitter eine Größe bis zu 256 x 256
Zellen besitzen. Für die Form der b-etrachteten Nachbarschaft kann unter
der von-Neumann Nachbarschaft, der Moore-Nachbarschaft, der MargolusNachbarschaft sowie einer linearen Nachbarschaft gewählt werden.

CDM-DS Cellular Device Machine Development System
Das System zur Simulation komplexer Systeme stellt eine virtuelle Maschine
dar, deren Vorbild ein auf einem gleichmäßigen Gitter operierender zellularer Automat ist. Für eine Simulation werden Populationen von Kreaturen
(Objekte) geschaffen, die dann im Verlauf der Simulation untereinander agieren. Das System umfaßt eine eigene objekt-basierte Sprache (SLANG) zur
Definition dieser Objekte. Viele Applikationen kommen aus dem Bereich
der Medizin und Molekular-Biologie. Das System ist für UNIX Plattformen
sowie Macintosh Rechner erhältlich.

Simulator für Fast Rule Filterautomaten
Der Simulator ([57]) dient der Simulation eindimensionaler, auf den Restklassenringen 711 q71, q E N arbeitender Fast Rule Filterautomaten. Es ist lediglich eine lokale Konfigurationsfunktion - die Verallgemeinerung der klassischen Parity Rule auf den 711 q7l-wertigen Fall- implementiert. Die hierbei
zu variierenden Parameter können vom Benutzer interaktiv verändert werden. Eine Verwendung anderer lokaler Konfigurationsfunktionen ist nicht
vorgesehen. Die Visualisierung der unterschiedlichen Einträge der Zellen
erfolgt mit Hilfe vom Benutzer zuordbarer Farben. Der Moving Frame of
Reference kann zur Darstellung genutzt werden. Weitere vom Benutzer beeinflußbare Parameter sind die Darstellungsgröße der Zellen sowie die Anzahl
der simulierten und dargestellten Zeitschritte. Die Startkonfiguration ist innerhalb eines eigenen Dialogs numerisch einzugeben. Die Applikation definiert ein eigenes Fileformat zur Sicherung und zum erneuten Laden bereits
durchgeführter Simulationen.
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Die Applikation ist unter MacOS 6.x lauffähig. Die Implementation greift
direkt auf die von der Macintosh-Toolbox zur Verfügung gestellten Routinen
zurück.
Ein Aufbau auf den uns zur Verfügung stehenden Sourcen dieses Simulationsprogrammes zur Realisierung einer Applikation für mehrdimensionale Fast
Rule Filterautomaten kam aus mehreren Gründen nicht in Frage. Zunächst
schränkt die direkte Verw~ndung der Macintosh-Toolbox die Portierbarkeit
der Benutzeroberfläche stark ein. Die Visualisierung selbst ist auf eindimensionale Automaten und die zweidimensionale Darstellung zeitlicher Verläufe
ihrer Konfigurationen angepaßt. Die eigentliche Simulation des Filterautomaten und die verwendeten Datenstrukturen berücksichtigen lediglich die
7l/ q71-wertige Verallgemeinerung der Parity Rule. Zudem ist der Simulator
durch seinen Aufbau lediglich für ein eindimensionales Gitter ausgelegt.

C.2

Design

Beim Design des Systems sind zwei Aspekte generell gegeneinander abzuwägen. Zum einen soll ein Simulations-Tool die Bearbeitung einer möglichst
großen Klasse von Automaten erlauben, zum anderen ist eine gewisse Geschwindigkeit erforderlich, um auch auf größeren Gittern, d.h. Konfigurationen mit einer größeren Anzahl von Zellen mit Nichteinheits-Einträgen,
arbeiten zu können. Eine höhere Geschwindigkeit muß in der Regel aber
durch eine stärkere Anpassung der Simulation an eine kleinere Klasse von
Automaten und die Ausnutzung der dieser Klasse gemeinen Eigenschaften
erkauft werden.
Um eine spätere Modifikation einer oder mehrerer das Tool beeinflussender Strukturen leichter zu ermöglichen, haben wir uns entschieden, auf eine
besonders deutliche Modularisierung und Kapselung der einzelnen Teile zu
achten. Dies wird durch eine objekt-orientierte Implementations-Sprache wie
das von uns gewählte C++ ([53]) in optimaler Weise unterstützt.
Wichtige Module bzw. Klassen sind das zugrundeliegende Gitter mit der
zugehörigen Ordnung, die Gruppe, deren Elemente die Einträge der Zellen
bilden sowie unterschiedliche Listen und Mengen von Zellen, die innerhalb
des Scanning-Algorithmus benötigt werden. Eine weitere Klasse faßt dann
alle zur Simulation des Filterautomaten benötigten Teile zusammen. Ledig-
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lich diese Klasse kommuniziert direkt mit den verschiedenen der Benutzungsoberfläche zuzurechnenden Objekten.
Da die Visualisierung einer Konfiguration eines Gitters höherer Dimension als
zwei entweder eine dreidimensionale Darstellung erfordert oder auf natürliche Art und Weise überhaupt nicht möglich ist, haben wir uns entschieden,
die Simulation auf zwei-dimensionale Gitter der Form 71.. 2 einzuschränken.
Zudem wird die kanonisch.e Ordnung auf diesem Gitter verwendet, d.h.

Diese Ordnung ist von Benutzer nicht veränderbar. Das zugrundeliegende
Gitter kann aufgrund der Modularisierung durch einen kleinen Eingriff in die
Applikation sehr leicht durch ein beliebiges anderes auch höherdimensionales Gitter ausgetauscht werden. Die Simulation des Automaten ist hiervon
unabhängig - lediglich die Visualisierungskomponente müßte angepaßt werden. Auf einem eindimensionalen Gitter arbeitende Fast Rule Filterautomaten (die eingegebene Umgebung sollte in diesem Fall in einer Dimension liegen) können natürlich ebenfalls behandelt werden. Die Benutzungsoberfläche
unterstützt derartige Automaten durch spezielle Darstellungsmöglichkeiten.
Während in allgemeinen mehrdimensionalen Filterautomaten die Zellen Einträge aus einer beliebigen Gruppe besitzen dürfen, sind die Einträge innerhalb des Simulations-Tools auf Werte aus einem Restklassenring modulo n
beschränkt. Der Modulus ist hierbei beliebig und vom Benutzer frei wählbar.
Der verwendete Restklassenring ist in einer eigenen Klasse implementiert.
Auch hier kann durch den Austausch dieser einzelnen Klasse ohne weitere
Umstellungen der Wertebereich der Zell-Einträge verändert werden. Innerhalb der Visualisierung ist in diesem Fall jedoch auch die Zuordnung von
Zell-Eintrag und dargestellter Farbe anzupassen.
Um eine Erhöhung der Laufzeit durch eine zusätzliche Kommunikation zu
verhindern, haben wir uns entschieden, Simulation und Visualisierung in einer Applikation zusammenzufassen. Dies ist insbesondere wichtig, da bei
der Simulation zweidimensionaler Automaten die zeitliche Entwicklung durch
die abfolgende Darstellung der einzelnen Konfigurationen zum Ausdruck gebracht wird und hierbei unnötige Verzögerungen möglichst vermieden werden
sollten. Um aber dennoch Änderungen im Simulations- oder Visualisierungsmodul möglichst lokal durchführen zu können, sind beide Module voneinander getrennt und kommunizieren über eine fest definierte Schnittstelle miteinander.
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C.3

Funktionalität des Simulations-Tools

Die Steuerung der Simulation erfolgt durch die Auswahl und Bearbeitung
entsprechender Dialoge, die aus der Menuleiste des Simulationsfensters oder
per Tastatur-Kombination aktiviert werden können.
Generell kann sich die Applikation in einem von zwei Arbeitsmodi befinden,
die der Visualisierung eines ein- bzw. zweidimensionalen Automaten entsprechen. Während im eindimensionalen Fall die zeitliche Entwicklung einer
Konfiguration i~ einem Bild festgehalten werden kann, indem die Konfigurationen im Ausgabefenster des Simulators gemäß ihrer zeitlichen Entwicklung
zeilenweise untereinander angeordnet werden, erfolgt die Ausgabe im zweidimensionalen Modus durch ein zeitlich getaktetes Anzeigen der einzelnen
Konfigurationen.
Die Parameter des zu simulierenden Filterautomaten können vom Benutzer unterschiedlich beeinflußt werden. Zunächst einmal ist der Modulus der
Restklasse, die den Wertebereich der Einträge der Zellen darstellt, frei wählbar. In einem anderen Dialog kann die aktuelle Umgebung des Automaten
interaktiv modifiziert werden. Hierzu wird in einem eigenen Fenster ein Ausschnitt eines zweidimensionalen Gittervektors dargestellt. Die den positiven
Zellen entsprechenden Kästchen können mit Hilfe der Maus ge- oder entfärbt
und so der Umgebung hinzugefügt oder aus dieser entfernt werden. Die lokale
Konfigurationsfunktion des Automaten kann unter einer Reihe von vordefinierten Regeln ausgewählt werden. Lediglich die Abbildung T kann nicht
verändert werden, hier ist zur Zeit die Identität fest implementiert.
Die Darstellung einer Konfiguration kann ebenfalls auf unterschiedliche Art
und Weise beeinflußt werden. Zunächst kann innerhalb der Benutzungsoberfläche graphisch jedem Element des verwendeten Restklassenringes eine
Farbe zugeordnet werden. Außerdem ist es möglich, die Kästchengröße der
einzelnen Zellen innerhalb der Darstellung zu variieren und so in die Darstellung hinein oder heraus zu zoomen.
Überschreitet die Größe des Bildes die aktuelle Größe des Simulationsfensters, so kann mit Hilfe der angebrachten Scrollbars der gewünschte Ausschnitt ausgewählt werden. Diese Information bleibt bei einer Veränderung
des Bildes - durch eine Änderung der Zell größe oder durch einen weiteren
Simulationsschritt - erhalten. So erhält der Betrachter bei der zeitlichen
Abfolge der Konfigurationen eines sich bewegenden Partikels bis zu einem
gewissen Grad tatsächlich den Eindruck einer Bewegung. Entsteht auf diese
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Art und Weise eine in weiten Teilen 'leere' Konfiguration, so kann deren 'leerer Rand' von Benutzer explizit abgeschnitten und damit versucht werden,
die Darstellung der Konfiguration minimal zu halten.
Im Modus zur Visualisierung eines eindimensionalen Automaten kann zusätzlich die Größe der Verschiebung jeder Zeile der Darstellung angegeben werden, um so den bei eindimensionalen Filterautomaten oft verwendeten 'Moving Frame of Reference' Z1;l berücksichtigen und so z.B. Darstellungen aus der
Literatur mit den Ergebnissen der Simulation leichter vergleichen zu können.
Zu diesem Zweck dient auch die Möglichkeit, die Ordnung der Zellen innerhalb der Ausgabe zu invertieren.
Die Steuerung der eigentlichen Simulation erfolgt nun im ein- und zweidimensionalen Fall unterschiedlich. Im eindimensionalen Modus hält das System
die Startkonfiguration fest und der Benutzer kann die Simulation mit einer
konfigurierbaren Anzahl von Schritten beginnen bzw. fortsetzen. Im zweidimensionalen Modus besteht die Möglichkeit, das System entweder einen
Zeitschritt ausführen zu lassen oder vollständig in den Simulations-Modus
zu wechseln. In diesem Fall wird kontinuierlich die Konfiguration des nächsten Zeitschrittes berechnet und nach Ablauf einer vom Benutzer festzulegenden Mindestzeit angezeigt. Erst durch eine explizite Beendigung dieses
Simulations-Modus stoppt das System die Simulation.
Im Edit-Modus besteht die Möglichkeit, die aktuelle Konfiguration interaktiv im Simulationsfensters zu verändern. Um dies zu unterstützen, wird ein
Gitter angezeigt, das die einzelnen Zellen voneinander trennt. Dieses Gitter
kann auf Wunsch auch im Simulations-Modus verwendet werden. Mit der
Maus können nun die den möglichen Einträgen der Zellen zugeordneten Farben ausgewählt werden, um dann einzelne Zellen damit zu färben und den
Zellen hierdurch einen entsprechenden Eintrag zuzuweisen. In einem weiteren
Selection-Modus können rechteckige Bereiche von Zellen aktiviert und anschließend mit Hilfe von Copy, Cut und Paste in einen Zwischenpuffer hineinund herauskopiert bzw. ganz gelöscht werden. Durch diese Mechanismen ist
es möglich, eine Konfiguration komfortabel zu verändern und anschließend
mit der Simulation auf der Grundlage dieser neuen Konfiguration weiterzuarbeiten. Im eindimensionalen Modus ist lediglich das Editieren der die Startoder Endkonfiguration darstellenden Zellen erlaubt.
Die Applikation definiert ein eigenes Datenformat, in dem eine Konfiguration zusammen mit allen zugehörigen Einstellungen abgespeichert und wieder eingelesen werden kann. Im eindimensionalen Fall besteht zusätzlich die
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Wahlmöglichkeit, die Endkonfiguration oder die gesamte berechnete zeitliche Entwicklung abzuspeichern. Die aktuell im Visualisierungsfenster dargestellte Konfiguration bzw. zeitliche Abfolge kann zudem als PostscriptGraphikl ([6]), ([7]) gesichert werden. Dabei wird genau der im Fenster
angezeigte Ausschnitt gespeichert.

C.4

Implementation

In diesem Abschnitt möchten wir nun die Umsetzung der in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten grundsätzlichen Design-Entscheidungen
und der dort angegebenen Funktionalität beschreiben.
Um das Simulations- und Visualisierungstool auch auf anderen Rechnerplattformen verwenden zu können, haben wir uns entschieden, für die Realisierung
der Benutzungsoberfiäche eine möglichst plattformübergreifende Klassenbibliothek zu verwenden. Als Implementationssprache haben wir uns - wie
bereits erwähnt - für C++ entschieden, wodurch zum einen eine hohe Geschwindigkeit der eigentlichen Simulation ermöglicht wird und zum anderen objekt-orientierte Methoden des Software-Engineering verwendet werden
konnten. Das Tool ist daher mit Hilfe der StarView C++ Klassenbibliothek
([1]), ([34]) realisiert, die für unterschiedliche UNIX Architekturen, den AppIe Macintosh sowie Windows, Windows NT und OS/2 zur Verfügung steht.
Prinzipiell besteht das Tool aus zwei voneinander weitgehend unabhängigen
Modulen - der Benutzungsoberfläche und dem eigentlichen Simulator des
mehrdimensionalen Fast Rule Filterautomaten.
Die Benutzungsoberfläche setzt auf den durch die StarView Klassenbibliothek gegebenen Klassen auf. Hierzu leitet sie von diesen zur Definition eigener Menus, Fenster und Dialoge neue Klassen ab und legt Instanzen dieser
Klassen an. Die für die Instanzen benötigten Informationen werden dabei
größtenteils aus Resourcen gelesen, um die Portierbarkeit der Oberfläche zu
erhöhen. Jegliche Aktivität innerhalb des Tools geht von der Benutzungsoberfläche aus. Diese kommuniziert ausschließlich mit einer Instanz der dem
eigentlichen Simulator entsprechenden Klasse. Diese Kommunikation besteht
z.B. aus Informationen über Veränderungen der Parameter des Automaten,
1 Die in dieser Arbeit enthaltenen Abbildungen sind auf diese Art und Weise entstanden.
Lediglich die an einigen Stellen vorhandenen Kreuze sind nachträglich von Hand eingefügt
worden.
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der Änderung der aktuellen Konfiguration oder einem Befehl zur Ermittlung
der nächsten Folgekonfiguration.
Zur Visualisierung einer errechneten Konfiguration wird diese innerhalb der
Visualisierungskomponente zunächst auf ein virtuelles Device geschrieben.
Bei der tatsächlichen Ausgabe wird der Inhalt dieses Devices dann - gemäß
des ausgewählten Ausschnittes und der ge~ählten Kästchengröße translatiert
und skaliert - in das eigentliche Simulationsfenster kopiert. Dieses Vorgehen beschleunigt die interaktive Veränderung der Kästchengröße sowie die
Wahl des anzuzeigenden Ausschnittes, da lediglich im Fall einer tatsächlichen Veränderung der Konfiguration eine neue Berechnung der Darstellung
notwendig wird.
Der eigentliche Simulator benötigt die StarView Klassenbibliothek nicht. Er
enthält die grundlegenden Klassen zur Darstellung von Mengen und Listen
von Zellen, auf denen der mehrdimensionale Scanning-Algorithmus operiert.
Außerdem sind hier die benötigten Gitter für den Eintrag der Zellen im
letzten Zeitschritt sowie der Änderungen im aktuellen Zeitschritt zusammen
mit der auf diesen definierten Ordnung implementiert. Eine weitere Klasse
realisiert die Restklassengruppe modulo p und bildet damit die Einträge der
Zellen. Der Modulus kann jederzeit global für alle Instanzen dieser Klasse
geändert werden.
Die Gitter zur Speicherung der aktuellen Konfiguration sowie der bereits
berechneten Änderungen sind nicht mit Hilfe eines linear angeordneten Speicherbereiches fester Größe realisiert. Dies hätte den Nachteil gehabt, daß die
Größe einer Konfiguration durch diesen Bereich festgelegt gewesen wäre und
für einen Simulationsschritt alle Zellen zu berücksichtigen gewesen wären.
Da wir Partikel-Strukturen analysieren wollen, die häufig aus nur sehr wenigen besetzten Zellen innerhalb einer Konfiguration bestehen, haben wir uns
für eine Implementation des Gitters mit Hilfe einer Hashtabelle entschieden.
Hierzu besitzt jede Zelle eine zum Hashen verwendete Signatur. Innerhalb
der Hashtabelle sind genau diejenigen Zellen gespeichert, die keinen EinheitsEintrag besitzen. Die Kollisionsbehandlung innerhalb der Hashtabellen erfolgt zur Zeit durch das Anhängen absteigend sortierter Listen. Diese Struktur hat gegenüber einem zweidimensionalen Feld fester Größe zudem den
Vorteil, daß der Speicherverbrauch in erster Linie von der Anzahl der Zellen
mit einem Nichteinheits-Eintrag bestimmt wird und nicht von der Ausdehung
des Gitters abhängt.
Desweiteren existieren Klassen zur Darstellung von Mengen und sortierten
Listen von Zellen. Die sortierten Listen dienen der Darstellung der aktu131

ellen Umgebung sowie de~ Nachbarschaft. Diese sind als einfach verkettete
Listen realisiert, da ihr Aufbau nur im Falle der Erstellung oder Veränderung der global gültigen Umgebung erforderlich ist. Innerhalb des ScanningAlgorithmus muß in der Regel wiederholt für alle Elemente dieser Strukturen
die gleiche Operation durchgeführt werden. Daher ist ein schnelles Durchlaufen aller Elemente, wie es hier möglich ist, von Vorteil. Die häufig benötigte
Operation der Maximumsbildung wird dadurch unterstützt, daß die einzelnen Einträge (Listen) der Hashtabellen sortiert vorliegen und daher lediglich
das oberste Element der jeweiligen Liste zu betrachten ist.
Aufgrund der Form des Fast Rule Algorithmus findet bei dieser Simulation
keine synchrone Berechnung des neuen Eintrages für jede Zelle statt. Vielmehr werden kontinuierlich Zellen ermittelt, für die die Änderung in diesem
Schritt und damit der Wert im nächsten Zeitschritt bestimmt wird. Nach
jedem Schritt wird dann das Gitter der Einträge unter Berücksichtigung der
errechneten Änderungen aktualisiert.
Diese Form der Implementation stellt zum einen eine akzeptable Geschwindigkeit der Simulation sicher, so daß auch die Entwicklung größerer Konfigurationen, d.h. Konfigurationen, in denen einige hundert Zellen einen Nichteinheits-Eintrag besitzen, simuliert werden können. Zum anderen ist die Form
der verwendeten Umgebung frei wählbar, was die Verwendung einer auf die
Form der Umgebung abgestimmten Datenstruktur verhindert. Auch kann
das zugrundeliegende Gitter ausgetauscht werden, ohne die Implementation
des eigentlichen Scanning-Algorithmus verändern zu müssen.

C.5

Erweiterung des Simulations-Tools

Zur Verbesserung des implementierten Simulations-Tools sind verschiedene
Erweiterungen denkbar. Einmal wäre es sicherlich wünschenswert, daß der
Benutzer selbst die Möglichkeit erhält, lokale Konfigurationsfunktionen möglichst komfortabel zu spezifizieren und neben den bereits durch das Tool
vorgegebenen Funktionen zu nutzen. Um dies zu realisieren, bietet es sich
an, dem Benutzer auf C++-Ebene eine Toolbox zur Verfügung zu stellen,
mit deren Hilfe er auf einer abstrakten Ebene eigene neue lokale Konfigurationsfunktionen implementieren kann. Eine derartige Funktion bekäme
als Eingabe die Einträge der Zellen innerhalb der Umgebung der betrachteten Zelle sowie die Änderung der Grenze. Es ist von der Funktion davon
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auszugehen, daß kein Vakuum-Eintrag vorliegt und in der offenen Nachbarschaft keine Änderung auftritt. Im Gegensatz zu dem von einigen anderen
Simulatoren verfolgten Ansatz, eine vollständig neue Beschreibungssprache
zu verwenden, könnte man hier auf eine vielen Benutzern bekannte Hochsprache zurückgreifen, ohne auf eine möglichst komfortable Definition der
lokalen Konfigurationsfunktion verzichten zu müssen. Der so erstellte Kode
könnte dann auf den Architekturen, auf denen dies technisch zu realisieren
ist, zur Laufzeit des Simul.ations-Tools übersetzt und zu diesem hinzugebunden werden, so daß eine Veränderung der Dynamik ohne ein Verlassen des
Programmes vorgenommen werden kann. Auf Architekturen, die das dynamische Hinzubinden während der Laufzeit nicht direkt unterstützen, müßte
ein erneutes Binden des Programmes mit dem bereits existierenden Simulator
erfolgen.
Im Falle sehr kleiner Umgebungen sowie einer sehr begrenzten Anzahl von
möglichen Einträgen einer Zelle wäre auch die Spezifikation der lokalen Konfigurationsfunktion mit Hilfe einer Tabelle, die für jede mögliche lokale Konfiguration den entsprechenden Wert der Änderungs-Funktion I enthält, denkbar. Auch hier könnte man sich von vorn herein auf diejenigen lokalen Konfigurationen beschränken, die für eine Änderung unter Berücksichtigung der
Regeln (MFRT 2) - (MFRT 4) in Frage kommen. Bei einer gegebenen Umgebung sind also für jede mögliche Kombination von Einträgen der Zellen
innerhalb der Umgebung jeweils der \Verte der lokalen Konfigurationsfunktion für den Fall, daß sich das maximale Element der Umgebung (die Grenze)
nicht ändert, sowie für jeden möglichen Wert der Änderung der Grenze anzugeben. Die Menge der Daten macht diese Art der Spezifikation der lokalen
Konfigurationsfunktion bei größer werdenden Umgebungen oder einer wachsenden Anzahl der möglichen Einträge der Zellen sehr schnell unpraktikabel.
Diese Art der Spezifikation könnte durch die Definition eines festen Fileformates, in dem z.B. jeder Kombination von Zell-Einträgen innerhalb der
Umgebung eine Zeile zugeordnet ist, erfolgen. Innerhalb einer solchen Zeile
würden dann die verschiedenen Ergebnisse für die unterschiedlichen Werte
der Änderung der Grenze abgelegt. Die Eingabe einer solchen Tabelle könnte
durch die Benutzungsoberfiäche des Simulations-Tools unterstützt werden.
Hierzu könnten die unterschiedlichen ?vlöglichkeiten für die Einträge der Zellen der Umgebung graphisch dargestellt und Methoden zur Verfügung gestellt
werden, um durch die Auswahl von vordefinierten Regeln in einem Schritt
größere Teile der Tabelle zu belegen oder aber einfach vorgegebene Werte zu
benutzen. Auch könnte die Möglichkeit bestehen, bereits existierende lokale
Konfigurationsfunktionen ganz oder teilweise zu kopieren und anschließend
zu modifizieren.
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Die Abbildung

T

sollte in Zukunft ebenfalls vom Benutzer veränderbar sein.

Eine weitere Verbesserung könnte im Bereich der Implementation des Gitters
und der Zell-Mengen vorgenommen werden. Zur Zeit besitzen deren Hashtabellen eine konstante Größe, so daß sich bei zunehmender Anzahl der enthaltenen Elemente das Einfügen neuer Elemente sowie der Zugriff erheblich
verlangsamen. Hier sollte in Zukunft ein zusätzlicher Mechanismus implementiert werden, der gegebenenfalls zum Beispiel ein Re-Hashen ermöglicht.
Die Oberfläche unterstützt zur Zeit nur ein Simulations-Fenster, in dem die
Simulation eines Automaten visualisiert wird. Hier könnte es durchaus hilfreich sein, mehrere Simulationen gleichzeitig bearbeiten zu können. Es sollte
dann möglich sein, Teilkonfigurationen mit Hilfe eines gemeinsamen Zwischenspeichers von Fenster zu Fenster kopieren zu können.
Eine letzte Erweiterungsmöglichkeit besteht in der Parallelisierung der Simulation. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, bietet sich die Parallelisierung
nach dem Bricklayer-Prinzip an. Diese kann eingesetzt werden, wenn mehrere
Zeitschritte zu berechnen sind. Dabei wird die Berechnung eines Zeitschrittes
mit Hilfe des Scanning-Algorithmus jeweils von einem Prozeß übernommen.
Die Berechnung eines Eintrages zum Zeitpunkt t + 1 kann erfolgen, sobald der
Eintrag der Zelle zum Zeitpunkt t - und damit auch die Einträge aller Zellen
der Umgebung - ermittelt worden ist. Es ist lediglich sicherzustellen, daß
die die einzelnen Zeitschritte ausführenden Prozesse sich nicht 'überholen'.
Eine derartige Parallelisierung könnte mit Hilfe eines symmetrischen Multiprozessors auf 'Multithread'-Basis realisiert werden. Dazu müßte jeder Zeitschritt als einzelner Thread ausgeführt werden. Zur Zeit existieren innerhalb
des Simulators lediglich zwei Gitter. Ein Gitter speichert die aktuelle Konfiguration, in dem zweiten Gitter werden die berechneten Änderungen abgelegt
und am Ende der Berechnung mit der Konfiguration verrechnet. Innerhalb
einer parallelen Version müssen hingegen offensichtlich mehrere Konfigurationen gespeichert werden. Zudem können nicht wie bisher in einer Initialierungsphase alle für eine Änderung in Frage kommenden Zellen ermittelt
werden. Dies muß dann während des Algorithmus geschehen, sobald weitere
Einträge der Ausgangskonfiguration bekannt sind.
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