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• GTK+ wurde Ende der 90er-Jahre ursprünglich für Gimp entwickelt
(GNU Image Manipulation Program) als freier Ersatz für Motif.

• Bietet eine objekt-orientierte C-Schnittstelle. Darauf aufbauend gibt es
gtkmm als Schnittstelle für C++.

• Ist eines (von vielen) Widget-Toolkits. Ebenfalls recht populär ist Qt,
das von Anfang an für C++ entwickelt wurde.

• Dies hier ist nur eine minimale Einführung.
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button.cpp

#include <gtkmm.h>

int main(int argc, char** argv) {

auto app = Gtk::Application::create(argc, argv);

Gtk::Window window;

Gtk::Button button("Press me!");

button.signal_clicked().connect([&]() {

window.hide();

});

window.add(button); button.show();

return app->run(window);

}

• Ein Gtk::Application-Objekt wird normalerweise immer benötigt. Statt
dem Konstruktor gibt es eine statische create-Methode, die einen
intelligenten auf ein entsprechendes Objekt liefert (ähnlich zu
shared_ptr).

• Gtk::Window ist ein Top-Level-Fenster, das hier nur mit einem
einzigen Gtk::Button-Objekt ausgefüllt wird.
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button.cpp

#include <gtkmm.h>

int main(int argc, char** argv) {

auto app = Gtk::Application::create(argc, argv);

Gtk::Window window;

Gtk::Button button("Press me!");

button.signal_clicked().connect([&]() {

window.hide();

});

window.add(button); button.show();

return app->run(window);

}

• Gtk::Button ist eine der vielen Widget-Klassen.

• Mit button.signal_clicked().connect kann angegeben werden, wie das
Anklicken des Buttons zu behandeln ist.

• window.hide() schließt das Top-Level-Fenster und beendet damit die
mit app−>run(window) gestartete interne Schleife, die auf Ereignisse
wartet und sie abarbeitet (event loop).
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button.cpp

#include <gtkmm.h>

int main(int argc, char** argv) {

auto app = Gtk::Application::create(argc, argv);

Gtk::Window window;

Gtk::Button button("Press me!");

button.signal_clicked().connect([&]() {

window.hide();

});

window.add(button); button.show();

return app->run(window);

}

• Mit window.add(button) wird button in window eingefügt. Daraus
ergibt sich eine dynamische Hierarchie der Widgets. Da dies zur
Laufzeit erfolgt, kommt hier dynamischer Polymorphismus zum Zuge.

• Mit button.show() wird der Button sichtbar.
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board.cpp

int main(int argc, char** argv) {

auto app = Gtk::Application::create(argc, argv);

auto red = Gdk::RGBA("red");

auto green = Gdk::RGBA("green");

Gtk::Grid grid;

grid.property_expand() = true;

for (int row = 0; row < 8; ++row) {

for (int col = 0; col < 8; ++col) {

auto cell = Gtk::manage(new Gtk::EventBox());

cell->set_size_request(100, 100);

cell->property_expand() = true;

cell->override_background_color((row + col) % 2 == 0?

red: green);

grid.attach(*cell, col, row, 1, 1);

cell->show();

}

}

Gtk::Window window;

window.add(grid); grid.show();

return app->run(window);

}
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board.cpp

Gtk::Grid grid;

grid.property_expand() = true;

• Ein Gtk::Grid-Objekt ist ein Widget-Container, der mit einem
zwei-dimensionalen Gitter arbeitet. Jedes eingefügte Widget belegt
dabei eine gegebene Zahl von Zeilen und Spalten und kann unter
Verwendung von Koordinaten eingefügt werden.

• Mit der Methode property_expand (aus der Basisklasse Gtk::Widget)
wird sichergestellt, dass das Gitter grundsätzlich vergrößert werden
kann.
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board.cpp

for (int row = 0; row < 8; ++row) {

for (int col = 0; col < 8; ++col) {

auto cell = Gtk::manage(new Gtk::EventBox());

cell->set_size_request(100, 100);

cell->property_expand() = true;

cell->override_background_color((row + col) % 2 == 0?

red: green);

grid.attach(*cell, col, row, 1, 1);

cell->show();

}

}

• Gtk::manage verwandelt einen regulären Zeiger in einen intelligenten
Zeiger der Gtk-Bibliothek, vergleichbar zu shared_ptr.

• Für die einzelnen Zellen kommen hier Gtk::EventBox -Objekte zum
Einsatz, die beispielsweise mit Text und/oder Farbe gefüllt werden
können.

• Mit grid.attach kann das Objekt, dann an die gegebene Position mit
der angegebenen Dimensionierung untergebracht werden.
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board3.cpp

struct ToggleStatus { Gdk::RGBA* color; } state[8];

for (int row = 0; row < 8; ++row) {

for (int col = 0; col < 8; ++col) {

Gtk::Widget* cell;

Gdk::RGBA* color;

color = (row + col) % 2 == 0? &red: &green;

if (row == 0) {

auto button = Gtk::manage(new Gtk::Button());

ToggleStatus& mystate(state[col]); mystate.color = color;

button->signal_clicked().connect([=,&mystate,&red,&green]() {

if (mystate.color == &red) {

mystate.color = &green;

} else {

mystate.color = &red;

}

button->override_background_color(*mystate.color);

});

cell = button;

} else {

cell = Gtk::manage(new Gtk::EventBox());

}

cell->set_size_request(100, 100);

cell->property_expand() = true;

cell->override_background_color(*color);

grid.attach(*cell, col, row, 1, 1);

cell->show();

}

}
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• Gegeben sei ein Raum und ein Gitter, das den Raum in gleichförmige
und gleichgroße Zellen aufteilt.

• Beispiel: Der Raum ist der R2 und wir verwenden ein orthogonales
Gitter, das die Ebene in Quadrate aufteilt.
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• Jede Zelle hat einen Zustand.

• Im einfachen Falle ist 0 oder 1, weiß oder schwarz.

• Im allgemeineren Falle kann eine feste Zahl von Farben verwendet
werden.
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• Für jede gegebene Zellenaufteilung hat jede Zelle genau n Nachbarn.

• Beispiel: Im Falle von Quadrat-Zellen hat jede Zelle genau 8 Nachbarn.



Zellulärer Automat 407

• Gegeben sei ein Raum, eine Zellenaufteilung und ein daraus folgendes
Nachbarschaftsverhältnis, bei dem jede Zelle genau n Nachbarn hat.
Die Zustandsmenge einer Zelle seien die ganzen Zahlen aus dem
Intervall [0..k − 1].

• Dann läßt sich eine Transitionsfunktion definieren, die in Abhängigkeit
der Zustände aller Nachbarn und des Zustandes der zu betrachtenden
Zelle deren neuen Zustand bestimmt.

• Bei einer Transition des Automaten wird die Transitionsfunktion für
alle Zellen gleichzeitig angewendet. Dabei ist zu beachten, daß die
Transitionsfunktion jeweils den Zustand der Nachbarn vor deren
Transition berücksichtigt.
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• Gegeben sei ein Quadratgitter auf dem R
2.

• Die Zustände seien tot (weiß) und lebendig (schwarz).

• Die Transitionsfunktion operiert in Abhängigkeit der Zahl der lebenden
Nachbarn:

◮ Tod: Wenn weniger als zwei Nachbarn oder mehr als 3 Nachbarn
da sind, stirbt die Zelle.

◮ Überleben: Wenn genau zwei oder drei Nachbarn da sind, bleibt
eine lebende Zelle weiter leben. Eine tote Zelle mit genau zwei
Nachbarn bleibt weiterhin tot.

◮ Geburt: Wenn genau 3 Nachbarn da sind und die eigene Zelle tot
ist, wird die eigene Zelle in den Lebenszustand versetzt.

• Zum Ausprobieren: http://www.bitstorm.org/gameoflife/.

http://www.bitstorm.org/gameoflife/
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• Zelluläre Automaten sind auch im eindimensionalen Falle sinnvoll. Im
einfachsten Falle haben wir nur ein eindimensionales Band von Zellen,
bei dem jede Zelle genau 2 Nachbarn hat.

• Wenn nur zwei Farben verwendet werden (weiß und schwarz), dann
wird von elementaren zellulären Automaten gesprochen.
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• Gegeben sei folgende Transitionsregel für einen elementaren zellulären
Automaten: Nur wenn genau eine Zelle von den beiden
Nachbarschaftszellen und der eigenen Zelle schwarz ist, dann wird die
eigene Zelle im nächsten Schritt schwarz. Ansonsten bleibt sie weiß.

• Da es überschaubar nur 8 verschiedene Ausgangszustände bei der
Transition einer einzelnen Zelle, läßt sich die Transitionsfunktion in der
oben gezeigten übersichtlichen Form darstellen.

• Hier wird für jede Kombination von drei Zellen (Nachbarzellen
einschließlich eingeschlossener Zelle) der zugehörige Funktionswert der
Transitionsfunktion darunter angegeben.
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Angenommen, wir beginnen mit einem Ausgangszustand, bei dem nur
eine einzige Zelle schwarz ist und alle anderen weiß sind:

Im nächsten Transitionsschritt bleibt dann die mittlere Zelle schwarz und
die beiden Nachbarzellen wechseln von weiß auf schwarz:

Im darauffolgenden Schritt geht es nur am Rand des schwarzen Trios
weiter, da im inneren Bereich immer mehr als eine Zelle schwarz ist:
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• Es gibt nur endlich viele Transitionsfunktionen für eine gegebene
Zellenaufteilung.

• Bei n Nachbarn und k Farben gibt es nur kn+1 verschiedene
Ausgangssituationen und k verschiedene Funktionswerte. Entsprechend
ergeben sich daraus kk

n+1

verschiedene Transitionsfunktionen und
damit zelluläre Automaten.

• Entsprechend gibt es nur 223

= 256 verschiedene elementare zelluläre
Automaten.

• Conway’s Game of Life ist nur eine Variante von 229

= 2512 möglichen
zellulären Automaten mit zwei Farben auf dem zweidimensionalen
Gitter.
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0 0 0 1 0 1 1 0

• Da es nur 256 verschiedene gibt, lassen sie sich leicht nach obigen
Schema identifizieren.

• Wenn weiß als 0 und schwarz als 1 kodiert wird, dann lassen sich
entsprechende Binärziffern unter der Regel notieren. Das führt dann zur
Binärzahl 00010110, die in das dezimale System konvertiert 22 ergibt.

• Zu beachten ist hier auch, daß die einzelnen Regeln nicht zufällig
angeordnet sind, sondern entsprechend den Binärwerten der drei
Nachbarzellen von 111 bis 000. Das niedrigstwertige Bit der
Regelnummer gibt also den Funktionswert von 000 an, das nächste Bit
spezifiziert den Funktionswert von 001 und so weiter bis zum
höchstwertigen Bit, das den Funktionswert von 111 festlegt.



Geschichte zu den zellulären Automaten 414

• Bereits in den 50er Jahren wurden zelluläre Automaten von von
Neumann und anderen auf der Suche nach universellen
Konstruktionswerkzeug betrachtet.

• Ende der 60er Jahre entstand das Game of Life von John H. Conway,
das nachhaltig populäre wurde durch die Kolumne von Martin Gardner
in Scientific American (1970).

• Unabhängig voneinander bewiesen Berlekamp, Conway, and Guy 1982
bzw. Gosper 1983, daß eine Turing-Maschine mit Hilfe des Game of
Life gebaut werden kann.

• 2002 wurde von P. Chapman eine entsprechende Turing-Maschine
konstruiert.

• Wolfram bewies 2002, daß eine Turing-Maschine auf Basis des
elementaren zellulären Automaten mit der Nummer 110 gebaut werden
kann.
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• Als Grundlage über zelluläre Automaten dienten mir die
hervorragenden Webseiten aus der Mathworld zu diesem Thema:

http:

//mathworld.wolfram.com/ElementaryCellularAutomaton.html

http://mathworld.wolfram.com/ElementaryCellularAutomaton.html
http://mathworld.wolfram.com/ElementaryCellularAutomaton.html


Umsetzung 416

Die Implementierung der Darstellung zellulärer Automaten im Rahmen
einer GTK+-Anwendung erfolgt in mehreren Schritten:

◮ Erstellen einer elementaren Klasse Automaton, die einen einfachen
zellulären Automaten (begrenzter Länge) realisiert.

◮ Entwicklung einer Modell-Klasse CellularModel, die Interaktionen
und Beobachtungen ermöglicht.

◮ Erstellung der Klasse CellularViewer für ein konkretes Toolkit (wie
hier GTK+), die ein Modell sichtbar macht und Interaktionen
ermöglicht.

◮ Zwischen CellularModel und CellularViewer besteht eine
1 : n-Beziehung, d.h. für ein CellularModel kann es beliebig viele
CellularViewer geben.

Das entspricht dem sogenannten MVC-Pattern (model, viewer und
controller), wobei häufig der Viewer und der Controller vereinigt werden.
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Cellular.hpp

class Automaton {

public:

static constexpr unsigned int neighbors = 3;

static constexpr unsigned int cases = (1<<neighbors);

static constexpr unsigned int rules = (1<<cases);

typedef enum {white, black} Color;

Automaton(unsigned int ruleNumber_, unsigned int length_) :

ruleNumber(ruleNumber_), length(length_),

state(length), next_state(length) {

switch_rule(ruleNumber);

}

void switch_rule(unsigned int ruleNumber_) {

assert(ruleNumber_ < rules);

ruleNumber = ruleNumber_;

for (unsigned int index = 0; index < cases; ++index) {

if (ruleNumber / (1<<index) % 2 == 0) {

rule[index] = white;

} else {

rule[index] = black;

}

}

}

// ...

private:

unsigned int ruleNumber;

Color rule[cases];

unsigned int length; // length of state

std::vector<Color> state;

std::vector<Color> next_state;

};
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Cellular.hpp

class Automaton {

public:

// ...

void next() {

for (unsigned int index = 0; index < length; ++index) {

Color neighbor[neighbors];

neighbor[0] = state[(index + 1) % length];

neighbor[1] = state[index];

neighbor[2] = state[(index + length - 1) % length];

// compute rule number for the three cells

unsigned int ruleIndex = 0;

for (unsigned int i = 0; i < neighbors; ++i) {

if (neighbor[i] == black) {

ruleIndex += (1 << i);

}

}

// apply rule

next_state[index] = rule[ruleIndex];

}

// switch to new state

std::swap(state, next_state);

}

private:

unsigned int ruleNumber;

Color rule[cases];

unsigned int length; // length of state

std::vector<Color> state;

std::vector<Color> next_state;

};
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CellularModel.hpp

class CellularModel {

public:

typedef Automaton::Color Color;

typedef std::function<void(unsigned int)> Handler;

typedef std::weak_ptr<Handler> WeakHandler;

typedef std::shared_ptr<Handler> SharedHandler;

class Cell {

// ...

};

CellularModel(unsigned int length_, unsigned int generations_,

unsigned int rule_) :

rule(rule_), length(length_), generations(generations_),

cells(length * generations) {

update();

}

CellularModel(unsigned int length_, unsigned int generations_) :

CellularModel(length_, generations_, 0) {

}

// ...

private:

unsigned int rule;

unsigned int length;

unsigned int generations;

std::vector<Cell> cells;

std::list<WeakHandler> handlers;

// ...

};
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CellularModel.hpp

class Cell {

public:

typedef std::function<void(Color)> Handler;

typedef std::weak_ptr<Handler> WeakHandler;

typedef std::shared_ptr<Handler> SharedHandler;

Cell() : color(Color::white) {}

void add_handler(WeakHandler handler) {

handlers.push_back(handler);

}

Color get_color() const {

return color;

}

void set_color(Color new_color) {

if (new_color != color) {

color = new_color;

purge();

for (auto handler: handlers) {

auto funptr = handler.lock();

if (funptr) (*funptr)(color);

}

}

}

private:

Color color;

std::list<WeakHandler> handlers;

void purge() {

handlers.remove_if([](WeakHandler handler) -> bool {

return !handler.lock();

});

}

};



Synchroniserung zwischen Modellen und Betrachtern
421

CellularModel.hpp

private:

Color color;

std::list<WeakHandler> handlers;

void purge() {

handlers.remove_if([](WeakHandler handler) -> bool {

return !handler.lock();

});

}

• Um ein Modell darstellen zu können, ist es wichtig, Modelle und deren
Betrachter synchronisieren zu können.

• Das wird realisiert durch Handler, die aufgerufen werden, wenn immer
sich der Status des Modells verändert.

• Für Handler werden typischerweise Lambda-Ausdrücke verwendet.

• Problem: Wie werden Handler wieder entfernt? Ein explizites
Herausnehmen ist umständlich und fehleranfällig. Deswegen wird hier
mit schwachen Zeigern operiert.

• Die private Methode purge eliminiert hier die schwachen Zeiger, die
auf kein lebendes Objekt mehr zeigen.
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CellularModel.hpp

private:

unsigned int rule;

unsigned int length;

unsigned int generations;

std::vector<Cell> cells;

std::list<WeakHandler> handlers;

void update() {

Automaton automaton(rule, length);

for (unsigned int i = 0; i < length; ++i) {

automaton[i] = cells[i].get_color();

}

for (unsigned int generation = 1; generation < generations;

++generation) {

automaton.next();

for (unsigned int i = 0; i < length; ++i) {

cells[generation*length + i].set_color(automaton[i]);

}

}

}

void notify() {

handlers.remove_if([](WeakHandler handler) -> bool {

return !handler.lock();

});

for (auto handler: handlers) {

auto funptr = handler.lock();

if (funptr) {

(*funptr)(rule);

}

}

}



Zugriffsmethoden des Modells 423

CellularModel.hpp

Cell& operator()(unsigned int generation, unsigned int i) {

return cells[generation*length + i];

}

void set_rule(unsigned int new_rule) {

if (rule != new_rule) {

rule = new_rule;

update(); notify();

}

}

void set_color(unsigned int index, Color color) {

assert(index < length);

if (color != cells[index].get_color()) {

cells[index].set_color(color);

update();

}

}

void flip_color(unsigned int index) {

assert(index < length);

if (cells[index].get_color() == Color::white) {

set_color(index, Color::black);

} else {

set_color(index, Color::white);

}

}

void add_handler(WeakHandler handler) {

handlers.push_back(handler);

}
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CellularViewer.hpp

class CellularViewer : public Gtk::Window {

public:

typedef CellularModel::Color Color;

typedef CellularModel::Cell Cell;

typedef CellularModel::Cell::Handler CellHandler;

CellularViewer(CellularModel& model_) :

CellularViewer(model_,

0, model_.get_generations(),

0, model_.get_length()) {

}

CellularViewer(CellularModel& model_,

unsigned int gbegin_, unsigned int gend_,

unsigned int ibegin_, unsigned int iend_) :

model(model_),

gbegin(gbegin_), gend(gend_),

ibegin(ibegin_), iend(iend_) {

// ...

}

private:

CellularModel& model;

unsigned int gbegin, gend; /* [gbegin, gend) range of generations */

unsigned int ibegin, iend; /* [ibegin, iend) range of indices */

Gtk::Grid grid;

Gdk::RGBA colors[2];

std::list<CellularModel::Cell::SharedHandler> handlers;

/* just used to keep them alive */

};
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CellularViewer.hpp

CellularViewer(CellularModel& model_, unsigned int gbegin_, unsigned int gend_,

unsigned int ibegin_, unsigned int iend_) : model(model_),

gbegin(gbegin_), gend(gend_), ibegin(ibegin_), iend(iend_) {

assert(gbegin < gend && gend <= model.get_generations());

assert(ibegin < iend && iend <= model.get_length());

grid.property_expand() = true;

colors[Color::white] = Gdk::RGBA("white");

colors[Color::black] = Gdk::RGBA("black");

for (unsigned int row = gbegin; row < gend; ++row) {

for (unsigned int col = ibegin; col < iend; ++col) {

Cell& cell(model(row, col)); Gtk::Widget* cell_widget;

if (row == 0) {

auto button = Gtk::manage(new Gtk::Button());

button->signal_clicked().connect([=,&cell]() {

model.flip_color(col);

});

cell_widget = button;

} else {

cell_widget = Gtk::manage(new Gtk::EventBox());

}

cell_widget->set_size_request(10, 10);

cell_widget->property_expand() = true;

auto handler = std::make_shared<CellHandler>([=,&cell](Color color) {

cell_widget->override_background_color(colors[color]);

});

handlers.push_back(handler); cell.add_handler(handler);

(*handler)(cell.get_color());

grid.attach(*cell_widget, col, row, 1, 1); cell_widget->show();

}

}

add(grid); grid.show();

}
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eca.cpp

#include <gtkmm.h>

#include "CellularModel.hpp"

#include "CellularViewer.hpp"

int main(int argc, char** argv) {

auto app = Gtk::Application::create(argc, argv);

// process arguments

argv++; --argc; // skip command name

unsigned int rule = 158;

if (argc > 0) {

rule = atoi(*argv++); --argc;

}

unsigned int width = 80;

if (argc > 0) {

width = atoi(*argv++); --argc;

}

unsigned int height = width / 2;

if (argc > 0) {

height = atoi(*argv++); --argc;

}

CellularModel model(width, height, rule);

CellularViewer viewer(model);

// CellularViewer viewer2(model); viewer2.show();

return app->run(viewer);

}
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