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1 Einleitung

1 Einleitung
„A major challenge facing the community of computational scientists is the ability to
approximate geometry. [...] There are many practical applications available to illustrate
this point. For example, computer images from medical CAT and MR scans are generated
from volume data, and the image is extracted by building a surface (i.e., approximating
geometry) corresponding to some data value. Or consider the numerical solution of partial
differential equations. Of the various approaches to solving such equations, such as finite
difference, finite volume, and finite element, the basic procedure of each is to discretize
the domain (i.e., approximate geometry) where local approximations to the solution
result in large systems of linear and/or non-linear equations. These equations can then
be automatically processed by large computer systems to produce results limited mainly
by the degree of refinement of the initial numerical grid.“[2, S. xxii]

2 Automatische Gittererzeugung
2.1 Grundlagen der geometrischen Modellierung
Ein geometrisches Modell G ist eine vollständige Beschreibung von Form, Topologie, Lage
im Raum und weiteren Charakteristiken eines geometrischen Objektes mittels seiner
Geometrie G, seiner Topologie T und assoziierten Attributen A:
G = {A, G, T }

(1)

Die Geometrie G eines Objektes ist hierbei eine mathematische Beschreibung von der
Form eines Objektes und seiner Lage im Raum. Hierbei betrachten wir im Allgemeinen
den Euklidischen Raum Rn , wobei für die meisten Anwendungen n = 3 ausreichend ist.
Die Geometrie eines Objektes kann mittels verschiedener Konstrukte beschrieben werden
(z. B. Bézier-Kurven, non-uniform rational B-splines (NURBS), . . . ).[3, S. 268f.] Die exakte geometrische Repräsentation ist im Rahmen dieser Arbeit nicht von Interesse, und
es soll im Folgenden davon ausgegangen werden, dass uns alle notwendigen Operationen
(z. B. Auskünfte über bestimmte Aspekte) zur Verfügung stehen.
Die Topologie T eines Objektes ist eine Menge von Eigenschaften, welche invariant ist
bezüglich einer bestimmten Menge geometrischer Transformationen. Die Invarianz dieser
Eigenschaften impliziert, dass die Eigenschaften, welche durch die Topologie beschrieben
werden, nicht diejenige Menge an Informationen enthält, welche durch diese Transformationen verändert wird. Wie auch Abb. 1 veranschaulicht, beinhaltet die Topologie somit
nicht die gesamte Information, sondern ist eine unvollständige Beschreibung des Objektes, welche theoretisch aus der vollständigen geometrischen Spezifikation abgeleitet werden kann. Die vollständige geometrische Spezifikation kann somit als eine Beschreibung
charakterisiert werden, welche im Wesentlichen alle Informationen über die geometrische
Form eines Objektes inklusive seiner Lage im Raum und der präzisen geometrischen
Position von allen Aspekten der verschiedenen Elemente beinhaltet.[5, S. 22]
Eine besonders wichtige topologische Eigenschaft ist die Adjazenz-Beziehung zwischen
verschiedenen geometrischen Elementen. Die Topologie ist somit eine Abstraktion des
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Abbildung 1: Topologische Information [5, S. 23]
geometrischen Modells und liefert uns ein zweckmäßiges Rahmenwerk für die Manipulation von geometrischen Modellen. Die Details der Repräsentation von G sind somit (für
uns) nicht von Interesse. Im weiteren soll eine topologische Wertemenge betrachtet werden, welche aus den topologischen Elementen (engl. entities) Knoten, Kanten, Flächen
und Regionen besteht:
T = {V, E, F, R}

(2)

Die Verwendung von Topologie als Rahmenwerk zur geometrischen Darstellung bedeutet,
dass einerseits die topologischen Informationen explizit verfügbar sind, und andererseits
dass die Topologie als organisierender Faktor innerhalb der verwendeten Datenstrukturen
(und somit auch innerhalb der Algorithmen) wirkt. Weiterhin müssen alle topologischen
Informationen miteinander in Verbindung gebracht werden, um eine einheitliche Struktur
zu bilden. Der häufigste Ansatz ist hierbei die in Abb. 2 dargestellte Organisation der
topologischen Informationen in einer Top-Down-Hierarchie von höher-dimensionalen zu
niedriger-dimensionalen Objekten.[5, S. 27] Die topologischen Elemente können somit
hierarchisch angeordnet werden (T0 = V , T1 = E, T2 = F , T3 = R), wobei die Elemente
niedrigerer Ordnung (Tj ) die Ränder der Elemente höherer Ordnung (Ti ) bilden (i > j).
Des Weiteren enthält das topologische Objekt Ti nicht seinen Rand ∂Ti , d. h. Ti 6⊃ ∂Ti .
Geometrieattribute (oder einfach nur Attribute) sind qualifizierende oder beschreibende
Informationen von T . Mögliche Attribute sind beispielsweise Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Analyseinformationen oder Anzeigedetails.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten zur Beschreibung der Geometrie und Topologie eines Modells. Wir wollen hier annehmen, dass jedes geometrische Element parametrisiert
werden kann und dass die Topologie nicht-mannigfaltig sein kann in dem Sinne, dass
sie nicht 2-mannigfaltig ist. In einer mannigfaltigen (zwei-mannigfaltigen) Darstellung
ist jeder Punkt auf einer Oberfläche zweidimensional, d. h. jeder Punkt hat eine Nachbarschaft, welche homöomorph zu einer zwei-dimensionalen Scheibe ist. Mit anderen
Worten, obwohl die Oberfläche im dreidimensionalen Raum existiert, ist sie topologisch
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Abbildung 2: Topologische Hierarchie [2, S. 11]
flach, wenn die Oberfläche näher betrachtet wird, in einem hinreichend klein Gebiet um
einen beliebigen Punkt herum. Anders formuliert, darf das geometrische Modell bei Zugrundelegung einer nicht-mannigfaltigen Topologie aus einer beliebigen Kombination von
Knoten, Kanten, Flächen und Regionen bestehen. Wie auch Abb. 3 veranschaulicht, bedeutet dies unter anderem, dass sich mehr als zwei Flächen an einer gemeinsamen Kante
treffen dürfen oder beispielsweise eine einzelne Kante von einer Fläche ausgeht.[5, S. 12ff.,
S. 35ff.] [3, S. 269]
Um das geometrische Element Gn parametrisieren zu können, muss Gn homöomorph
zur Hyperebene Hn sein.
Definition 1 Ein geometrisches Element Gn der Dimension n ist homöomorph zur
Hyperebene Hn der Dimension n, wenn es für jeden Punkt p ∈ Gn eine Funktion
f : Gn → Hn gibt, welche die folgenden Eigenschaften erfüllt:
1. Die Funktion f bildet jeden Punkt p ∈ Gn eineindeutig auf einen Punkt f (p) ∈ Hn
ab.
2. Zu jeder Nachbarschaft V von f (p) (V ∈ Hn ) existiert eine Nachbarschaft U von
p (U ∈ Gn ), so dass f (U ) ⊂ V .
3
Aufgrund der 1-zu-1-Zuordnung von Punkten in Gn zu Punkten auf Hn ist es möglich,
jedem Punkt p ∈ Gn eine eindeutige parametrische Koordinate zuzuweisen. Diese parametrische Koordinate kann ein beliebiger Koordinatenpunkt von p auf Hn sein. Es sind
jedoch auch viele andere parametrische Darstellungen möglich.
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Abbildung 3: Nicht-mannigfaltiges geometrisches Modell [2, S. 13]
Da die Topologie des geometrischen Modells nicht-mannigfaltig sein darf, d. h. das geometrische Modell kann aus einer beliebigen Kombination von Knoten, Kanten, Flächen
und/oder Regionen bestehen, und somit eine nicht-mannigfaltige Wertemenge impliziert,
muss das Gittererzeugungssystem fähig sein, Elemente von null, ein, zwei und drei Dimensionen zu erzeugen und dies auch in jeder möglichen Kombination (siehe auch Abb. 3).
Im Folgenden sollen Grundlagen der Gittererzeugung vorgestellt werden. Die Begriffe
Gittererzeugung, Netzgenerierung und Approximierung einer Geometrie werden hierbei
gleichbedeutend verwendet.

2.2 Definition
Seit etwa 1975 wurden verschiedene Methoden zur Gittergenerierung entwickelt und verwendet. So existieren diverse manuelle und halb-manuelle Verfahren zur Generierung von
Gittern, welche jeweils für verschiedene Anwendungsgebiete unterschiedlich gut geeignet
sind. Aufgrund der hohen praktischen Relevanz werden wir uns in dieser Arbeit jedoch
auf automatische Gittergeneratoren konzentrieren.[2, S. 17]
Definition 2 Ein automatischer Gitter-Generator (engl. automatic mesh generator) ist
ein algorithmisches Verfahren, welches programmgesteuert und ohne Benutzerinteraktion ein gültiges Gitter (später: eine geometrische Triangulierung, TGn ) für geometrische
Modelle G beliebiger Komplexität erzeugen kann.[4, S. 68]
3
Gittererzeugung ist für gewöhnlich kein eigenständiger Prozess, sondern Teil eines umfassenderen Prozesses (z. B. Lösung einer partiellen Differentialgleichung). Daher kann
man die Gittererzeugung durchaus als Blackbox sehen, welche wohldefinierte Daten als
Eingabe erwartet und als Ergebnis ein gültiges Gitter liefert. Wie Abb. 4 veranschaulicht, erwartet ein automatischer Gittergenerator als Eingabe sowohl eine geometrische
Beschreibung des zu approximierenden Objektes, wie auch eventuelle ergänzende Informationen. Die ergänzenden Informationen, welche Attributinformationen zu der geome-
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Abbildung 4: Blackbox-Modell eines automatischen Gittergenerators [2, S. 20]
trischen Beschreibung sind, können vielfältige Angaben sein, z. B. die Gitterdichte an
einem oder mehreren Punkten, Elementgrößen, . . . .

2.3 Gültige Gitter
Die Ausgabe eines automatischen Gittergenerators ist, wie bereits erwähnt, ein gültiges Gitter (auch: zulässiges Gitter, engl. valid mesh). Unglücklicherweise ist es relativ
schwierig, den Begriff „gültig“ weiter zu qualifizieren. Eine in der Vergangenheit häufig
angewendete Definition war, dass ein Netz gültig ist, wenn es aus „ordentlich“ geformten,
sich nicht überlappenden Elementen besteht, welche die Geometrie ausreichend gut approximieren, so dass eine „korrekte“ Lösung erzielt wird. Ordentlich geformt bedeutete
hierbei, dass die Elemente möglichst ähnlich zu einer kanonischen Form sein sollten (z. B.
sollte ein Dreieck möglichst ähnlich zu einem gleichseitigen Dreieck sein). Das Problem
ist, dass die lokale Form eines Elementes nicht notwendigerweise eine gute globale Lösung
liefert. Die einzige Möglichkeit, die Güte eines Netzes in Bezug auf eine gute Lösung zu
beurteilen, ist eine a posteriori-Fehlerabschätzung.[2, S. 21] [3, S. 267f.]
Eine a priori-Definition eines gültigen Gitters kann sich daher lediglich auf die Approximation der geometrischen Beschreibung beziehen. Somit gelangen wir zu der folgenden
vorläufigen und sehr allgemeinen Definition eines gültigen Gitters:
Definition 3 Ein gültiges Gitter ist ein Gitter, welches die Geometrie des zu Grunde
liegenden Objektes korrekt approximiert.
3
Die einzige Anforderung an ein gültiges Gitter lautet somit, dass es eine korrekte Approximation eines geometrischen Modells ist. Andere Aspekte, wie z. B. die Güte der Lösung
hängen direkt von dieser Eigenschaft ab und können erst analysiert werden, wenn das
Gitter erzeugt und die Lösung ermittelt wurde. Eine strengere Antwort auf die Frage,
was ein gültiges Netz auszeichnet, wird uns die geometrische Triangulierung liefern (siehe
Kap. 4).

7

2 Automatische Gittererzeugung

2.4 Ansätze der automatischen Gittergenerierung
Für die Erzeugung von 2-dimensionalen Gittern gibt es eine Vielzahl von Methoden.
Hiervon sind jedoch leider nur wenige auf 3-dimensionale Objekte erweiterbar. Im 3dimensionalen Fall gibt es vier grundlegende Methoden zur automatischen Gittergenerierung:
1. Punktplazierung, gefolgt von Triangulierung (point placement followed by triangulation)
2. Räumliche Dekomposition, gefolgt von Gittererzeugung auf Untergebieten (spatial
decomposition followed by subdomain meshing)
3. Entfernen von Untergebieten (subdomain removal)
4. Rekursive Unterteilung (recursive subdivision)
Die erste Methode, Punktplazierung, besteht im wesentlichen aus zwei aufeinanderfolgenden Schritten. Im ersten Schritt werden Punkte innerhalb und auf dem Rand des
geometrischen Gebietes plaziert. Im zweiten Schritt werden diese Punkte dann so verbunden, dass sie ein Netz bilden, welches aus n-dimensionalen Simplexen besteht. Der
kritische Punkt bei diesem Verfahren ist die automatische Plazierung der Punkte, so
dass sie sowohl zur Generierung eines gültigen Gitters führen und auch die zusätzlichen
Forderungen (wie z. B. Gitterdichteanforderungen) erfüllen. Auch für die anschließende
Triangulierung wurden viele unterschiedliche Methoden erdacht. Zu den Methoden, welche am intensivsten untersucht wurden, gehören die Triangulierungen, welche auf sog.
Delaunay-Eigenschaften beruhen.1
Die Ansätze der räumlichen Dekomposition basieren auf der Idee, G durch die Vereinigung von räumlich adressierbaren Zellen von regelmäßiger geometrischer Form zu
approximieren und anschließend auf einer Zelle-für-Zelle-Basis die Triangulierung durchzuführen. Die verbreitetsten Verfahren sind das quadtree-Verfahren (im 2-dimensionalen
Fall) und das octree-Verfahren (im 3-dimensionalen Fall). Der octree-Ansatz verwendet
als Zellen Kuben und verwaltet diese in einer Art n-dimensionalen Baumstruktur (Oktalbaum). (Vgl. hierzu Abb. 5) Die Generation des octree kann dabei sowohl bottom-up
als auch top-down erfolgen. Nachdem die octree-Dekomposition erfolgt ist, beginnt die
Triangulierung. Innenliegende Oktanten können dabei durch Standard-Triangulierungen
approximiert werden, wohingegen für Randelemente ein allgemeiner Algorithmus zum
Ansatz kommt.
Bei der rekursiven Unterteilung erfolgt die Triangulierung durch rekursives Aufsplitten
des geometrischen Gebietes in kleinere Untergebiete. Dies erfolgt solange bis entweder
die geometrischen Gebiete selbst Simplexe sind oder so beschaffen sind, dass sie sich direkt triangulieren lassen. Das Schlüsselelement dieser Methode ist daher das Verfahren
zur Auswahl einer „besten“ Schnittebene zur Aufsplittung der Geometrie. Die Methode
1

Charles Eugene Delaunay, 1816–1872, weitere Informationen siehe http://www-groups.dcs.st-and.
ac.uk/~history/Mathematicians/Delaunay.html
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Abbildung 5: Eine Octree-Dekomposition eines Würfels (oben) und die zugehörige Datenstruktur (unten). [2, S. 24]
der rekursiven Unterteilung ist somit relativ ähnlich zu der Methode der räumlichen Dekomposition. Die rekursive Unterteilung bietet gegenüber der räumlichen Dekomposition
den Vorteil, dass die Geometrie gewissermaßen optimal in Untergebiete aufgeteilt wird.
Nachteilhaft ist jedoch, dass die Regeln zur Auswahl der optimalen Schnittebene noch
nicht gut verstanden sind und dass zur Ermittlung der endgültigen Lösung ein großer
Aufwand an geometrischen Berechnungen erforderlich ist.
Beim subdomain removal erfolgt ein wiederholtes „abschaben“ oder entfernen von Untergebieten der Geometrie. Dieser Ansatz ist im Konzept einfach, erfordert jedoch ebenfalls einen hohen Aufwand an geometrischen Berechnungen.
Jede der vier vorgestellten Methoden hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Sowohl
Punktplazierung als auch räumliche Dekomposition sind sehr effiziente und algorithmische Methoden. Die Komplexität bei der Punktplazierungs-Methode im 3-dimensionalen
Fall beträgt O(n log n) (bei Verwendung der Delaunay-Triangulierung). Auch die Methode der räumlichen Dekomposition ist sehr effizient und bei Implementierung in rekursiver, top-down Manier ein Divide-and-conquer-Algorithmus wie aus dem Lehrbuch. Die
Geometrie wird stückweise in einfachere Elemente zerlegt, für welche einfach ein Gitter
erzeugt werden kann. Der Aufwand hierfür beträgt O(n), wobei n die Anzahl der generierten Elemente bezeichnet. Die beiden anderen Methoden (subdomain removal und
recursive subdivision) verwenden typischerweise heuristische Ansätze in der Implementierung. Gittergeneratoren welche auf diesen beiden Ansätzen basieren, wurden zwar bereits
demonstriert, jedoch ist die Robustheit der Methoden für beliebige geometrische Objekte
unklar. Des Weiteren benötigen beide Ansätze einen hohen Aufwand an geometrischen
Berechnungen.
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3 Allgemeine n-dimensionale Triangulierungen
3.1 Grundlagen
Eine allgemeine n-dimensionale Triangulierung besteht aus einer nicht-überlappenden
und lückenlosen Familie von Simplexen sni der Dimension n. Die Simplexe werden normalerweise aus einer zufälligen Verteilung von Punkten im n-Raum gebildet, wobei n + 1
Punkte die Knoten eines Simplex bilden.
Definition 4 Gegeben sei eine Menge P von M eindeutigen Punkten im n-dimensionalen Raum. Eine n-dimensionale Triangulierung T n ist eine Menge von N nichtdegenerierten n-dimensionalen Simplexen sni
T n = {sn1 , sn2 , . . . , snN }

(3)

mit den folgenden Eigenschaften:
1. Alle Knoten von jedem sni ∈ P .
2. Für alle i 6= p gilt: interior(sni ) ∩ interior(snj ) = ∅.
3. Die konvexe Hülle C von T n ist gegeben durch C =

SN

n
i=1 si .

4. Die (n−1)-dimensionalen Flächen fin−1 von sni liegen entweder auf dem Rand (engl.
boundary) von C (in Zeichen: (fin−1 )b ) und werden von genau einem sni verwendet
oder liegen im Inneren von C und werden von exakt zwei sni verwendet.
3
Ein n-dimensionaler Simplex ist hierbei die konvexe Hülle von n + 1 Punkten, welche
als Knoten des Simplex bezeichnet werden. Ein Simplex sni wird durch die konvexe Kombination von n + 1 linear unabhängigen Punkten im Rn definiert. Seien also die n + 1
Punkte p1 , p2 , . . . , pn+1 gegeben, dann ist ein Simplex die Region im Rn , welche durch
sni

=

n+1
X

λi pi mit 0 ≤ λi ≤ 1,

i=1

n+1
X

λi = 1

(4)

i=1

definiert ist. Jeder Simplex sni wird von n + 1 Simplexen der Dimension n − 1 berandet.
Die konvexe Hülle einer beliebigen Teilmenge der Knoten eines Simplex, heißt Fläche
(engl. face). Jede Fläche des Simplex definiert eine (n − 1)-dimensionale Hyperebene im
n-Raum, H, welche Rn in zwei Gebiete teilt: H+ und H− . Wir werden im folgenden
davon ausgehen, dass der Simplex in H+ liegt. Ein n-dimensionaler Simplex heißt degeneriert, falls er in einer n − 1-dimensionalen linearen Mannigfaltigkeit enthalten ist. Eine
gleichwertige Definition der Degeneriertheit ist über das Volumen eines Simplex möglich:
Seien die n + 1 verschiedenen Punkte p1 , . . . , pn+1 im Rn gegeben, und sei weiterhin B
die folgende (n + 1) × (n + 1)-Matrix:


1 1 ...
1
B=
(5)
p1 p2 . . . pn+1
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Für ein Simplex s mit den Knoten p1 , . . . , pn+1 ist dann das n-dimensionale Volumen
von s gegeben durch
| det(B)|
(6)
n!
Der Simplex s heißt nicht-degeneriert, falls Vol(s) 6= 0. [1, S. 232f.]
Die allgemeine Definition der n-dimensionalen Triangulierung beinhaltet einige erwähnenswerte Eigenschaften. Zum Ersten, die Triangulierung T n hängt nur von der
0-dimensionalen Punktmenge P ab und ist im allgemeinen nicht eindeutig. Des Weiteren
besitzt T n eine Oberfläche ∂T n (der sog. konvexe Rand von C):
Vol(s) =

∂T n =

N
[

(fin−1 )b

(7)

i=1

Diese (n−1)-dimensionale, stückweise stetige Oberfläche im n-Raum setzt sich aus (n−1)dimensionalen Flächen zusammen. Wie wir in Kap. 4 sehen werden, ist Eigenschaft 4 der
obigen Definition eine spezialisierte Bedingung an die Topologie des Netzes.
Definition 5 Der Normalenvektor eines Simplex bezüglich einer bestimmten Fläche, ~n,
ist normal zu H und zeigt aus der Region H+ heraus.
3
In jeder Triangulierung können die zugrundeliegenden Punkte entweder auf dem Rand
oder im Inneren der Triangulierung liegen.
Definition 6 Randpunkte einer Triangulierung T n sind die folgenden Punkte:
PB = {pi : pi ∈ P, pi ∈ ∂T n }

(8)

Innere Punkte einer Triangulierung T n sind dementsprechend:
PI = {pi : pi ∈ P, pi 6∈ ∂T n }

(9)
3

Innere Punkte haben nun eine weitere interessante Eigenschaft. Da jeder Punkt einer
Triangulierung ein Knoten von ein oder mehreren Simplexen ist, kann für eine Triangulierung T n eine Auswahlmenge S(pi ) wie folgt definiert werden:
S(pi ) = {j : pi ∈ snj }

(10)

Wie der folgende Satz darlegt, bildet die Vereinigung aller Simplexe aus S(pi ) ein simplexes Polyeder (z. B. ein Polyeder im Rn , dessen Flächen jeweils (n − 1)-dimensionale
Simplexe sind):
Satz 1 Gegeben sei ein Punkt pi ∈ P , welcher zur Triangulierung T n gehört. Dann ist
das simplexe Polyeder Q(pi ) vom Punkt pi gegeben durch:
[
Q(pi ) =
snj
(11)
j∈S(pi )

Beweis Folgt aus der Definition einer Triangulierung (nicht-überlappende und lückenlose Familie von Simplexen). Zur Veranschaulichung siehe auch Abb. 6.
2
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p

i

Q(p )
i

Abbildung 6: Beispiel für ein simplexes Polyeder. [2, S. 40]

3.2 Die Delaunay-Triangulierung
Die Delaunay-Triangulierung ist eine spezielle Triangulierung mit der wichtigen Eigenschaft der Hypersphären-Inklusion (engl. hypersphere containment). Sie wurde bereits
intensiv studiert und findet in vielen Gebieten Anwendung, u. a. Bildrekonstruktion, Kristallwachstum, biologisches Wachstum, sowie automatische Netzgenerierung.[2, S. 42]
Eine Möglichkeit, die Delaunay-Triangulierung zu definieren, führt über die VoronoiPolygone2 und die Dirichlet-Tesselation (auch: Dirichlet-Parkettierung).3
Definition 7 Gegeben sei eine Menge P von M eindeutigen, zufälligen Punkten im
n-dimensionalen Raum. Dann exisitiert für jeden Punkt pi eine Region Di (das sog.
Voronoi-Polygon):
Di = {x : |x − pi | ≤ |x − pj | für alle pj ∈ P }
Die Familie D =

PM

i=1 Di

aller Voronoi-Polygone heißt Dirichlet-Tesselation.

(12)
3

Etwas lax gesagt, ist die Region Di die Region im n-dimensionalen Raum, welche näher an pi liegt als an jedem anderen Punkt. Es ist offensichtlich, dass die Regionen Di
disjunkt sind bis auf gemeinsame Ränder und die Vereinigung aller Di den Rn ergibt. Diejenigen Regionen, welche sich (n − 1)-dimensionale Flächen teilen, werden als benachbart
bezeichnet. Die Delaunay-Triangulierung kann nun wie folgt definiert werden:
Definition 8 Gegeben sei eine Dirichlet-Tesselation D im n-dimensionalen Raum. Die
Geraden, welche die Punkte pi und pj verbinden, wobei Di und Dj benachbarte Gebiete
sind, bilden die Delaunay-Triangulierung.
3
Die Delaunay-Triangulierung kann somit als die duale Triangulierung zur DirichletTesselation angesehen werden.[1, S. 244] Abbildung 7 zeigt ein Beispiel einer DirichletTesselation und der zugehörigen Delaunay-Triangulierung für eine zufällige Menge von
Punkten im 2-dimensionalen Raum.
2

Georgy Fedoseevich Voronoy, 1868–1908, weitere Informationen siehe http://www-groups.dcs.
st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Voronoy.html
3
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805–1859, weitere Informationen siehe http://www-groups.
dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Dirichlet.html
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c12

s12

Abbildung 7: Die Dirichlet-Tesselation (gestrichelt) und die Delaunay-Triangulierung für
eine zufällige Punktemenge. [2, S. 50]
Da die Delaunay-Triangulierung ein Spezialfall der allgemeinen Triangulierung ist, erfüllt sie die Bedingungen aus Definition 4. Die Delaunay-Triangulierung hat jedoch noch
zwei weitere Besonderheiten:
1. Hypersphären-Inklusion
2. Eindeutigkeit
Wir wollen diese beiden Besonderheiten nun etwas näher untersuchen. Wie Abb. 7 veranschaulicht, wird jede Kante eines Simplex s2i auf der Mittelsenkrechten von dem Rand
eines Voronoi-Polygons Di geschnitten. Für jeden Simplex schneiden sich die Mittelsenkrechten in genau einem Punkt, welcher exakt das Zentrum der umschreibenden Hypersphäre eines Dreiecks ist. Verallgemeinert auf n Dimensionen bedeutet dies, dass sich
die n Hyperebenen normal zu n der 1-dimensionalen Kanten eines Simplex sni in genau
einem Punkt treffen. Dieser Punkt xnc ist das Zentrum für eine umschreibende Hypersphäre cni mit Radius ri . Hieraus ergibt sich sofort eine weitere mögliche Definition der
Delaunay-Triangulierung:
Definition 9 Eine Triangulierung T n einer Punktemenge P ist eine Delaunay-Triangulierung TDn , falls für jedes Simplex sni die Hypersphäre cni keine weiteren pi ∈ P enthält,
außer den n + 1 definierenden Punkten von sni .
3
Des Weiteren kann gezeigt werden, dass die Delaunay-Triangulierung für eine zufällige Punktemenge P eindeutig ist. Der Beweis beruht auf der Tatsache, dass eine Menge
von n + 2 Punkten im n-dimensionalen Raum auf höchstens zwei verschiedene Arten
trianguliert werden kann. Von diesen zwei Möglichkeiten wird durch die Eigenschaft der
Hypersphären-Inklusion eine ausgewählt. Problematisch kann es jedoch werden, wenn
die Punkte nicht zufällig gewählt sind oder falls die Punkte computertechnisch nur mit
einer begrenzten Präzision repräsentiert werden. In diesem Fall können Degenerationen
entstehen und die Delaunay-Triangulierung ist nicht mehr notwendigerweise eindeutig.
Wie Abb. 8 veranschaulicht, tritt der Degenerationsfall auf, wenn mehr als n + 1 Punkte
eines n-dimensionalen Simplex auf demselben Umkreis liegen. In diesem Fall kann die
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Abbildung 8: Der degenerierte Fall
Einhaltung der Delaunay-Eigenschaft der Hypershären-Inklusion nicht strikt erfüllt werden. Die Wahl der Triangulierung ist dann beliebig, solange die Anforderungen an eine
Triangulierung gemäß Def. 4 erfüllt sind.

3.3 Berechnung der Delaunay-Triangulierung
Da die Möglichkeiten zur Berechnung der Delaunay-Triangulierung sehr vielfältig sind,
soll an dieser Stelle lediglich der Insertion-Algorithmus vorgestellt werden, welcher 1981
von Bowyer und Watson vorgestellt wurde.4 Die grundlegende Idee ist es hierbei, inkrementell Punkte in eine bereits bestehende Delaunay-Triangulierung einzufügen. Abbildung 9 veranschaulicht diesen Prozess. Der Insertion-Algorithmus beginnt mit der
Einführung von Punkten PB und Erstellung einer Delaunay-Triangulierung, welche die
Punktemenge P einschließt. Im zweidimensionalen Fall könnte PB beispielsweise durch
Hinzunahme von drei Punkten gebildet werden, welche ein einzelnes begrenzendes Dreieck beschreiben. Hierdurch werden alle Punkte pi ∈ P zu inneren Punkten, d. h. pi ∈ PI .
Der Algorithmus fährt nun fort durch Auswahl eines Punktes pi ∈ P und Einfügen dieses Punktes in die Triangulierung. Anschließend werden die sni von TDn gelöscht, deren
begrenzende Hypersphäre diesen Punkt enthält. Hieraus ergibt sich ein n-dimensionales
Insertion-Polyeder Q(pi ). Die n − 1 Flächen von Q(pi ) und der Punkt pi definieren nun
eine Menge von n-dimensionalen Simplexen, welche die Triangulierung vervollständigen.
Dieser Prozess wird nun für die übrigen Punkte von P fortgesetzt.
4

Adrian Bowyer, Computing Dirichlet tesselations, in: The Computer Journal, 1981, Ausgabe 24, Seiten
162–166.
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Abbildung 9: Insertion-Algorithmus

PB
C (konvexe Hülle)

PB

PB
Abbildung 10: Nichtkonvexe Triangulierung

Sobald alle Punkte aus P in die Triangulierung eingefügt wurden, werden die Simplexe,
welche mit Punkten aus PB verbunden sind, entfernt. Abhängig von der Wahl von PB ,
kann dies zu einer gültigen Triangulierung führen. Muss aber nicht! Werden die PB zu
nah an den Punkten aus P gewählt, so kann durch das Entfernen der Simplexe sni , welche
mit Punkten aus PB verbunden sind, eine nicht-konvexe Triangulierung entstehen (siehe
beispielhaft Abb. 10). Die Möglichkeit, dass eine nicht-konvexe Triangulierung entsteht ist
jedoch nur ein Spezialfall des allgemeineren Problems der geometrischen Inkompatibilität.
Eine geometrische Inkompatibilität tritt dann auf, wenn die Anordnung der Punkte derart
ist, dass das resultierende Gitter nicht gültig ist.
Ein weiteres Beispiel für eine inkompatible Triangulierung zeigt Abb. 11. In diesem
Fall ist die Delaunay-Triangulierung inkompatibel, da der Simplex T0 außerhalb der zu
Grunde liegenden geometrischen Darstellung liegt. Durch ein einfaches Entfernen des
Dreiecks T0 gelangt man in diesem Fall zu einem gültigen Gitter. Ein etwas ernsthafteres
Problem zeigt Abb. 12. Die originale Geometrie besteht hierbei aus Punkten und Kanten
im 2-dimensionalen Raum. Die Erzeugung der Delaunay-Triangulierung liefert das Netz
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T0

Abbildung 11: Ein nichtkonvexes geometrisches Gebiet. (Links: Originale Geometrie,
Mitte: Delaunay-Triangulierung, Rechts: Korrigierte Triangulierung) [2,
S. 60]

Abbildung 12: Geometrische Inkompatibilität. (Links: Originale Geometrie, Rechts: Delaunay-Triangulierung) [2, S. 61]
welches rechts gezeigt ist. Dieses Gitter ist inkompatibel zu der originalen Geometrie und
es ist auch nicht möglich durch einfaches Entfernen von Dreiecken zu einer gültigen Triangulierung zu gelangen. Der tiefere Grund für das Auftreten von geometrischen Inkompatibilitäten liegt darin begründet, dass zur Generierung einer n-dimensionalen DelaunayTriangulierung lediglich 0-dimensionale Daten (Punkte) verwendet werden. Hieraus folgt,
dass für eine Triangulierung, welche eine Geometrie einer Dimension größer als 0 approximieren soll, Informationen hinzugezogen werden müssen, welche die topologischen und
geometrischen Informationen höherer Ordnung beschreiben.
Wir werden daher (im nächsten Kapitel) eine neue Form der Triangulierung, die sog.
geometrische Triangulierung, einführen, welche per Definition die geometrische Kompatibilität sicherstellt.
In einer „simplen“ Implementierung besitzt der Insertion-Algorithmus eine Komplexität von O(m2 ) mit m = |P | (d. h. m bezeichnet die Anzahl der Punkte). Jedoch sind auch
hier noch vielfältige Verbesserungen möglich, so dass die zur Zeit (1991) beste bekannte Komplexität O(m log m) für den Fall der 3-dimensionalen Delaunay-Triangulierung
beträgt.
Abschließend ist zu sagen, dass die Delaunay-Triangulierung von vielen Wissenschaftlern zur automatischen Gittererzeugung verwendet wird. Die grundlegende Prozedur ist,
eine anfängliche Punktemenge zu generieren und anschließend die Triangulierung zu bilden (z. B. mittels Insertion-Algorithmus, oder einem anderen Algorithmus). Vorteilhaft
bei der Delaunay-Triangulierung ist ihre Einfachheit, sowie die leichte Implementierbarkeit im Vergleich zu anderen Methoden zur automatischen dreidimensionalen Gitterer-
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zeugung.
Jedoch gibt es auch noch offene Fragen:
1. Erzeugung der anfänglichen Punktemenge
2. Nur Aufwand O(n log n), wünschenswert wäre ein effizienterer Algorithmus
3. Sehr sensibel in Bezug auf die numerische Präzision
Neben diesen Problemen gibt es auch noch ernsthaftere Probleme: Es wurde bereits gezeigt, dass die Triangulierung geometrisch inkompatibel sein kann. Ferner erlaubt die
Delaunay-Triangulierung keine Beschreibung einer d-dimensionalen Geometrie im n-dimensionalen Raum, wobei d < n. Diese Eigenschaft ist jedoch notwendig, wenn die Triangulierung möglichst allgemein zur Approximation einer Geometrie einsetzbar sein soll.
(Bsp.: In der Praxis werden beams oder shells oft als 1D- oder 2D-Elemente repräsentiert
und oft mit solid-3D-Elementen kombiniert.)
Zur Umgehung bzw. Lösung dieser Probleme werden wir nun die geometrische Triangulierung einführen.

4 Geometrische Triangulierung
4.1 Definition
Es wurde gezeigt, dass die allgemeine Triangulierung den Anforderungen an eine geometrische Approximation nicht immer gerecht wird. Daher werden wir nun die geometrische
Triangulierung vorstellen, welche Geometrie korrekt approximiert.
Damit eine Triangulierung ein geometrisches Modell G approximieren kann, muss sie
kompatibel sein zu G, d. h. die Triangulierung muss Bedingungen für die topologische
Kompatibilität und die geometrische Ähnlichkeit erfüllen. Topologische Kompatibilität
meint hierbei, dass die Netztopologie und die Topologie T des geometrischen Modells
in einer bestimmten Art und Weise deckungsgleich zueinander sind. Geometrische Ähnlichkeit hingegen meint, dass die Netzgeometrie eine akzeptable Approximierung der
Geometrie des Modells G ist. Beide Bedingungen zusammen müssen eine Triangulierung
erzeugen, welche, bei hinreichender Verfeinerung, G exakt nachbildet.
Die geometrische Triangulierung erfüllt sowohl die geometrische Ähnlichkeit, als auch
die topologische Kompatibilität. Sie kann als eine allgemeinere Form der Triangulierung
angesehen werden, welche weiter vorne vorgestellt wurde (wo die Triangulierung die konvexe Hülle C approximierte).
Definition 10 Gegeben sei eine Menge P von M eindeutigen Punkten im n-dimensionalen Raum, wobei jeder Punkt in Hinblick auf eine Geometrie G klassifiziert sei. Eine
n-dimensionale geometrische Triangulierung TGn ist eine Menge von N nicht-degenerierten
sdi i
TGn = {sd11 , sd22 , . . . , sdNN }
mit 0 ≤ di ≤ n, welche die folgenden Eigenschaften erfüllt:
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1. Alle Knoten von jedem sdi i ∈ P .
2. TGn ist geometrisch ähnlich zu G.
3. TGn ist topologisch kompatibel zu G.
3
Es gibt zwei grundlegende Unterschiede zwischen der n-dimensionalen geometrischen
Triangulierung und der allgemeinen Triangulierung, welche im vorigen Kapitel erläutert
wurde:
1. Die geometrische Triangulierung kann aus Simplexen der Ordnung m mit m ≤ n
zusammengesetzt sein. Dies bedeutet, falls G nicht-mannigfaltig ist und aus beliebigen Kombinationen von Punkten, Kurven, Oberflächen und/oder Volumen besteht, besteht das entstehende Netz aus einer beliebigen simplexen Kombination
von Punkten, Linien, Dreiecken und/oder Tetraedern.
2. Die geometrische Triangulierung bildet eine korrekte Approximierung von G. Dies
bedeutet, TGn ist kompatibel mit G, erfüllt also die topologische Kompatibilität und
die geometrische Ähnlichkeit.
Die Bedingungen für Kompatibilität beruhen dabei auf drei Säulen, welche in den folgenden Abschnitten detailliert erläutert werden:
1. Netzklassifizierung: Die eindeutige Zuordnung eines Netzelementes zu einem geometrischen Element.
2. Topologische Kompatibilität: Es müssen konsistente topologische Beziehungen zwischen allen Gitterelementen gebildet werden. Ferner muss jedes klassifizierte Netzelement von anderen klassifizierten Netzelementen korrekt verwendet werden (sowohl in Anzahl, als auch in der Art der Nutzung).
3. Geometrische Ähnlichkeit: Sicherstellen, dass jeder Simplex gewisse Bedingungen
erfüllt in Bezug auf die Überschneidungsfreiheit (auch im parametrischen Raum).
Der Prozess zur Sicherstellung der topologischen Kompatibilität und der geometrischen
Ähnlichkeit heißt Kompatibilitätszusicherung.
Die Geometrie von TGn besteht aus Simplexen der Ordnung n und niedriger im ndimensionalen Raum. Die Simplexe schneiden sich dabei lediglich an gemeinsamen Rändern und sonst nirgendwo, d. h.
interior(sdj i ) ∩ interior(sdki ) = ∅

(14)

für alle j 6= k. Die Topologie der Triangulierung ist analog zu der Topologie des geometrischen Modells, d. h. der topologische Wertebereich besteht aus Knoten V M , Kanten
E M , Flächen F M und Regionen RM :
T M = {V M , E M , F M , RM }
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FM

VM

EM

RM

Abbildung 13: Beispiel für ein nicht-mannigfaltiges Modell. [2, S. 77]
Die topologischen Elemente lassen sich wieder hierarchisch anordnen(T0M = V M , T1M =
E M , T2M = F M , T3M = RM ), wobei die Elemente niedrigerer Ordnung TjM die Ränder der
Elemente höherer Ordnung TiM bilden (i > j). Des Weiteren enthalten die topologischen
Elemente TiM nicht ihren Rand ∂TiM , d. h. TiM 6⊃ ∂TiM . Die Topologie der Triangulierung
kann nicht-mannigfaltig sein, d. h. sie kann aus einer beliebigen Kombination von Netzknoten, Netzkanten, Netzflächen und Netzregionen bestehen (vgl. Abb. 13 und Abb. 14).

4.2 Klassifizierung
Um die Bedingungen für topologische Kompatibilität und geometrische Ähnlichkeit einführen zu können, benötigen wir das Konzept der Klassifizierung. Klassifizierung ist der
Prozess der korrekten Zuordnung von topologischen Elementen des Netzes zu topologischen Elementen des geometrischen Modells.
Definition 11 Ein topologisches Netzelement TjM der Dimension j kann in Bezug auf
ein topologisches Modellelement Ti der Dimension i klassifiziert werden, falls j ≤ i und
falls es einen beliebigen Punkt p auf TjM gibt, welcher ebenfalls auf Ti liegt (innerhalb
einer gewissen Distanz δ). Formal wird die Klassifizierung geschrieben als
TjM @ Ti

(16)

wobei das Klassifizierungssymbol (@) anzeigt, dass das Element der linken Seite auf dem
Element der rechten Seite klassifiziert wird.
3
Hierbei ist zu beachten, dass auf einem bestimmten Ti viele TjM klassifiziert werden
können. Im Allgemeinen erfordert die Klassifizierung lokale geometrische und topologische Informationen. Ein Netzelement ist jedoch nur dann zulässig klassifiziert, wenn es
den globalen Bedingungen der topologischen Kompatibilität und geometrischen Ähnlichkeit genügt.
Die Definition der Klassifizierung beinhaltet noch zwei weitere wichtige Aspekte. Erstens, eine Netztopologie der Dimension n kann nur auf einer Geometrischen-ModellTopologie der Dimension n oder höher klassifiziert werden. Beispielsweise kann eine
Netzfläche nur auf einer Modellfläche klassifiziert werden oder in einer Modellregion.
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Abbildung 14: Nicht-mannigfaltige Gittertopologie. [2, S. 77]
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Abbildung 15: Der Klassifizierungsoperator [2, S. 79]
Zum zweiten ist der Klassifizierungsoperator inhärent approximativ und hängt sowohl
von der Wahl des Punktes p als auch von der Distanz δ ab.
Lediglich bei planaren Geometrien kann die Klassifikation eindeutig sein. Ist die zugrundeliegende Geometrie jedoch gekrümmt, dann ist der Klassifikationsoperator nicht
wohl definiert. Abhängig von der Wahl von p und δ ist es möglich, die Topologie T M
des Netzes unterschiedlich zu klassifizieren. Abhilfe schafft in diesem Fall lediglich die
Betrachtung zusätzlicher topologischer Informationen.[2, S. 78]
Die Klassifizierung ist somit eine Funktion sowohl der geometrischen, als auch der
topologischen Bedingungen. Zur Veranschaulichung diene Abb. 15. In 15a sind die Triangulierungskante E M und die Modellkante E geometrisch äquivalent, E M wird auf E
klassifiziert. In 15b sind E M und E nicht geometrisch äquivalent, topologisch jedoch
schon. Dies ist so, da E und E M jeweils die aufeinanderfolgenden Punkte V1M und V2M
verbinden. Daher wird E M auf E klassifiziert, ausgehend von der Annahme, dass E M
die Bedingungen für topologische Kompatibilität erfüllt, welche im folgenden Abschnitt
vorgestellt werden. Die Erzeugung einer geometrischen Triangulierung erfordert die Fähigkeit, jedes Netzelement auf oder in einem bestimmten Modellelement klassifizieren
zu können. Das Klassifizierungsverfahren ist dabei approximativ aufgrund der beliebigen
Wahl von δ. Allerdings, nur wenn die Bedingungen für die topologische Kompatibilität und die geometrische Ähnlichkeit erfüllt werden, wissen wir, dass die Netzelemente
korrekt klassifiziert sind. Um die Bedingungen für topologische Kompatibilität und geometrische Ähnlichkeit zu erfüllen, müssen wir jedoch lokale Klassifizierungen ausführen.
Der Prozess der Kompatibilitätszusicherung ist somit zwangsläufig iterativ: Er beginnt
mit einer initialen Klassifizierung, prüft die Bedingungen für Kompatibilität und führt
dann, falls notwendig, Reklassifizierungen durch.

4.3 Topologische Kompatibilität
Topologische Kompatibilität basiert auf einer einfachen topologischen Beziehung, welche
jede approximierende Topologie erfüllen muss:
Definition 12 Ein Gitter TkM der Ordnung k ist topologisch kompatibel mit einem
topologischen Element (Tk )i der Ordnung k mit der Randtopologie (Tk−1 )l der Ordnung
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Abbildung 16: Topologisch kompatibles Gitter [4, S. 70]
k − 1, wenn TkM aus N Netzelementen der Ordnung k besteht
TkM

=

N
[

(TkM )j

(17)

j=1

wobei jedes Netzelement von TkM auf dem topologischen Element (Tk )i klassifiziert ist
(TkM )j @ (Tk )i , ∀j = 1, . . . , N

(18)

M
M )
und die Randelemente (Tk−1
m von (Tk )j der Ordnung k − 1 eine der folgenden zwei
Bedingungen erfüllen:
M ) @ (T ) und (T M ) wird von exakt zwei (T M ) geteilt, oder
1. (Tk−1
m
k i
k j
k−1 m
M ) @ (T
M
M
2. (Tk−1
m
k−1 )l und (Tk−1 )m wird von genau einem (Tk )j verwendet.

3

Eine Anmerkung zu der Terminologie (Netz statt Triangulierung): Ein Netz ist ähnlich zu
einer Triangulierung, mit der Ausnahme, dass die Elemente keine Simplexe sein müssen
(es könnten auch Vierecke oder Sechsecke sein).
Abbildung 16 zeigt ein topologisch kompatibles Netz. Hierbei ist eine Menge von Netzflächen auf einer Modellfläche klassifiziert. Jede Netzfläche wird von drei Kanten berandet, wobei jede Kante entweder auf der Modellfläche klassifiziert ist oder auf einer
Modellkante, welche die Modellfläche berandet. Netzkanten, welche auf der Modellfläche
klassifiziert sind, werden von genau zwei Netzflächen verwendet, wohingegen Netzkanten,
welche auf den berandenden Modellkanten klassifiziert sind, von genau einer Netzfläche
verwendet werden. Die Bedingungen der topologischen Kompatibilität können somit als
„Abzählprobleme“ aufgefasst werden. Berandende Netzelemente, welche auf dem Rand
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Abbildung 17: Topologische Löcher (Nicht ausgefüllte Punkte beschreiben Knoten, welche nicht auf einem bestimmten geometrischen Element klassifiziert sind.)
[3, S. 272][2, S. 88]
von T klassifiziert sind dürfen genau einmal verwendet werden, berandende Netzelemente
welche im Inneren von T klassifiziert sind, dürfen genau zweimal verwendet werden. Ein
berandendes Netzelement, welches zu selten verwendet wird, führt zu einem topologischen
Loch, ein zu häufig verwendetes berandendes Netzelement ist topologisch redundant.
Abbildung 17 zeigt Beispiele für topologische Löcher. Topologische Löcher sind Lücken
in der Netzstetigkeit eines topologischen Elements. Diese Lücken können teilweise durch
Reklassifizierung der Netzelemente geschlossen werden, so dass diese die Bedingungen für
die topologische Kompatibilität zu G erfüllen. Oder durch das Hinzufügen von weiteren
Netzelementen. In diesem Fall erfordern topologische Löcher das Hinzufügen von einem
oder mehreren Punkten zu der Triangulierung, um die Lücke zu schließen. Der Prozess
der Hinzunahme von weiteren Punkten, um topologische Löcher zu schließen, heißt nähen
(engl. stitching).
Eine topologische Redundanz tritt auf, wenn es zwei oder mehr topologische Wege
durch die Netztopologie T M gibt, welche entlang eines topologischen Elements T klassifiziert sind. Das Auflösen einer topologischen Redundanz erfordert die Reklassifizierung
von einem der Wege. In Abb. 18 (oben) muss beispielweise die Netzkante E1M reklassifiziert werden, so dass sie nicht länger auf E klassifiziert ist. Dies ist deshalb der Fall,
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Abbildung 18: Topologische Redundanz [3, S. 272][2, S. 90]
da Netzkanten, welche auf einer Modellkante klassifiziert sind, die Netzknoten auf der
Modellkante in parametrischer Ordnung (entweder aufsteigend oder absteigend) verbinden müssen. Ein weiteres Beispiel für topologische Redundanz zeigt Abb. 18 (unten). In
diesem Fall bildet die Netzfläche F1M einen Weg durch die Modellfläche F , während F2M ,
F3M und F4M einen weiteren Weg bilden.

4.4 Geometrische Ähnlichkeit
Gewöhnlicherweise reicht es aus, die Bedingungen für topologische Kompatibilität zu
erfüllen, um sicherzustellen, dass eine gegebene Triangulierung eine geometrische Triangulierung ist. Wie jedoch Abb. 19 (oben) zeigt, gibt es durchaus Netze, welche die
Bedingungen für topologische Kompatibilität erfüllen, jedoch keine korrekte Approximierung der Geometrie sind. Obwohl die Bedingungen für topologische Kompatibilität
erfüllt sind, ist das Netz keine korrekte Approximation der Kante. Abbildung 19 (unten)
zeigt eine stark gekrümmte Modellfläche, sowie das resultierende Netz. Obwohl das Netz
alle Bedingungen der topologischen Kompatibilität erfüllt, schneidet es sich in einem
Punkt selbst und ist keine korrekte Approximation der Modellfläche. In beiden Fällen
sind die Netzelemente, obwohl die Bedingungen für die topologische Kompatibilität erfüllt sind, „irgendwie in der falschen Ordnung“ angeordnet. Wird beispielsweise Abb. 19
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Abbildung 19: Beispiele für geometrisch inkompatible Netze [3, S. 273]
(oben) in den parametrischen Raum abgebildet, so überlappen sich die Netzkanten, welche die Netzknoten verbinden. Siehe hierzu auch beispielhaft die Abbildungen 20 und
21. Und tatsächlich: indem die Netzelemente auf den passenden parametrischen Raum
abgebildet werden, lassen sich geometrische Inkompatibilitäten entdecken.
Wir haben in Kap. 2.1 gefordert, dass die erlaubten Formen der Geometrie erfordern,
dass jedes geometrische Element der Ordnung n parametrisierbar ist. Daher kann jedes
Gn der Dimension n = 1, 2, 3 durch parametrische Funktionen in ein, zwei oder drei
Parametern beschrieben werden. Somit kann jedes Netzelement TdM , welches auf einem
topologischen Element Td klassifiziert ist, auf eine Hyperebene der Dimension d abgebildet werden.
Da alle Netzelemente, welche auf einem bestimmten topologischen Element klassifiziert
sind, eindeutig auf eine parametrische Beschreibung des topologischen Elementes abgebildet werden können, kann die Operation der parametrischen Überschneidung definiert
werden.
Definition 13 Gegeben seien zwei Netzelemente (TdM )i und (TdM )j der Ordnung d, welche auf dem topologischen Modellelement Td der Dimension d klassifiziert sind. Die parametrische Überschneidung von (TdM )i und (TdM )j wird dann als
(TdM )i u∗ (TdM )j

(19)

geschrieben, wobei die Überschneidung in den parametrischen Koordinaten des topologischen Elements auftritt. (Vgl. [3, S. 272])
3
Mit dem Konzept der parametrischen Überschneidung können die Bedingungen für die
geometrische Ähnlichkeit nun wie folgt formuliert werden:
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Abbildung 20: Geometrisch inkompatibles Netz
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Abbildung 21: Geometrisch kompatibles Netz
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Abbildung 22: Geometrische Ähnlichkeit [4, S. 73]
Definition 14 Ein Netz TkM der Ordnung k ist geometrisch ähnlich zu einem topologischen Element (Tk )i der Ordnung k, wenn TkM aus N Netzelementen der Ordnung k
besteht, so dass
TkM

=

N
[

(TkM )j

(20)

j=1

wobei jedes Netzelement von TkM auf dem topologischen Element (Tk )i klassifiziert ist,
wie folgt:
(TkM )j @ (Tk )i , ∀j = 1, . . . , N

(21)

und die parametrische Überschneidung von zwei beliebigen (TkM )j ∈ TkM ist:
(TkM )i u∗ (TdM )j = ∅

(22)
3

Abbildung 22 demonstriert das Konzept der geometrischen Ähnlichkeit für ein G Tj1 .
Die Netzelemente in Abbildung 22a erfüllen nicht die Bedingungen für geometrische Ähnlichkeit, da die Gitterkante M T11 die Gitterkanten M T21 und M T31 in dem parametrischen
Raum der Modellkante überlappt. Die Menge der Gitterkanten in Abbildung 22b hingegen erfüllt die Bedingungen für geometrische Ähnlichkeit. Die Überschneidung bzw.
Nicht-Überschneidung der Kanten aus Abb. 22a ist auch in den beiden Abbildungen 20
und 21 veranschaulicht.

4.5 Ein Algorithmus zur geometrischen Triangulierung
Da die geometrische Triangulierung lediglich ein Spezialfall einer allgemeinen Triangulierung ist, kann potentiell jede Triangulierung auch eine geometrische Triangulierung sein,
unter der Voraussetzung, dass die zusätzlichen Bedingungen erfüllt sind. Eine mögliche
Vorgehensweise zur Konstruktion einer geometrischen Triangulierung wäre somit, von
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Abbildung 23: Ein möglicher Algorithmus zur Bestimmung einer geometrischen Triangulierung. [2, S. 100]
einer gegebenen (beliebigen) Triangulierung auszugehen. Anschließend müssen Verletzungen der Kompatibilitätsbedingungen gefunden werden und diese dann in geeigneter
Weise aufgelöst werden. Dieser Ablauf ist auch in Abb. 23 veranschaulicht. Die Gesamtkomplexität dieses Algorithmus beträgt O(n), wobei n die Anzahl der Punkte der
Triangulierung angibt. Prinzipiell wird dieser Algorithmus immer geometrische Triangulierungen liefern. Das größte Problem entsteht durch Begrenzungen der numerischen
Präzision bei der Darstellung von Zahlen im Computer. Falls ein Punkt sehr dicht bei
einem anderen Punkt eingefügt werden soll, kann es passieren, dass dieser Punkt nicht
eingefügt wird, da fälschlicherweise angenommen wird, dass er genau mit dem bereits vorhandenen Punkt zusammenfällt. Diese Situation tritt jedoch selten auf und ist in diesen
Fällen zudem gut zu identifizieren. Ein weiteres Problem entsteht, falls es unangebracht
ist, die Geometrie zu parametrisieren (entweder weil es nicht möglich ist oder weil z. B.
die Kosten hierfür zu hoch sind). In diesem Fall können die Bedingungen für die geometrische Ähnlichkeit nicht zugesichert werden. Jedoch wird in den meisten Anwendungen
die geometrische Ähnlichkeit nie benötigt, so dass man sie dann beispielsweise ignorieren
kann.[2, S. ? ff.] [3, S. 273]
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5 Gekrümmte 3-dimensionale Gebiete
5.1 Problemstellung
Die Verwendung von Funktionen höherer Ordnung über den einzelnen Elementen eines
Netzes (z. B. bei der Finite-Elemente-Methode) erlaubt weitere Netze. In diesem Fall kann
die geometrische Approximation durch geradlinige Elemente einen Großteil des Gesamtfehlers der Lösung ausmachen. Dieser Fehler durch die geometrische Approximation kann
um einen großen Teil reduziert oder vollständig eliminiert werden durch den Übergang
von geradlinigen Elementen zu Elementen, welche das gekrümmte geometrische Gebiet
entweder exakt beschreiben oder eine bessere Approximation hierfür liefern. Ein Problem,
welches auftreten kann, wenn Elemente, welche auf gekrümmten Modellelementen klassifiziert sind, bezüglich dieses Randes gekrümmt werden ist, dass die Anforderungen an
eine geometrische Triangulierung verletzt werden können. Derartige Elemente werden für
unakzeptabel befunden und müssen somit korrigiert werden. Unter der Annahme, dass es
nicht akzeptabel ist, die Kanten des problematischen Elementes geradlinig zu belassen,
sind korrigierende Maßnahmen erforderlich, welche das „umliegende“ Netz modifzieren.
Der Schlüssel zur Bestimmung, welche korrigierende Maßnahme erforderlich ist, ist die
Bestimmung der Ursache, weshalb das Element unakzeptabel ist.
Die Auswirkungen, welche durch die Krümmung von Netzkanten entstehen, sind oftmals nicht auf ein Element beschränkt, da es typischerweise von mehreren Elementen
in der Nachbarschaft berandet wird. Daher kann ein unakzeptables Element nicht immer korrigiert werden ohne die benachbarten Netzelemente zu betrachten, welche durch
die Krümmung beeinflusst werden. Werden eine oder mehrere Kanten und/oder Flächen
eines Elementes gekrümmt, kann dies zu zwei Situationen führen, welche das Element unakzeptabel machen. Der erste Fall sind unakzeptabel gekrümmte Elemente als ein Ergebnis davon, dass andere Netzelemente in die Nähe der gekrümmten Entities der Elemente
kommen. Im zweiten Fall können unakzeptable gekrümmte Elemente dadurch entstehen,
wenn diese Elemente sich zu sehr von ihrer linearen Approximation unterscheiden.
Der erste Fall ist in Abb. 24a bis 24d veranschaulicht. In Abb. 24a führt die Krümmung
der Kante M T11 dazu, dass das Element M T12 unakzeptabel wird. Das Problem liegt hierbei nicht in der gekrümmten Kante M T11 , sondern darin, dass diese gekrümmte Kante die
Kanten M T21 und M T31 an anderen Punkten außer den gemeinsamen Knoten schneidet.
Mit anderen Worten, die gekrümmten Teile des Elementes M T12 machen es unakzeptabel,
da sie in die benachbarten Elemente hineinreichen. Abbildung 24b zeigt einen analogen
Fall im 3-Dimensionalen. Die gekrümmte Fläche M T12 schneidet die Kante M T11 an anderen Punkten, als dem gemeinsamen Rand. Dies impliziert, dass die gekrümmte Fläche
2
1
M T1 eine oder mehrere benachbarte Elemente durchdringt, welche die Kante M T1 teilen.
In den Fällen wo Netzelemente sich überschneiden oder in dichter Nähe zu gekrümmten
Elementen sind, ist es das Ziel jeder Netzmodifikationsoperation das Element, welches
ein gekrümmtes Element schneidet bzw. diesem zu nah ist, richtig zu modifizieren bzw.
zu eliminieren. Die Entwicklung einer Vorgehensweise zur Erzeugung von akzeptablen
gekrümmten Elementen besteht daher aus den folgenden Schritten:
1. Identifikation der unakzeptablen Elemente.
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Abbildung 24: Unakzeptable Krümmungen im 2- und 3-Dimensionalen. (a und b zeigen Durchdringungen in benachbarte Elemente, c und d zeigen Elemente,
welche zu nah an benachbarten Elementen sind, e und f zeigen Elemente,
welche sich zu sehr von ihrer linearen Darstellung unterscheiden) [4, S. 76]
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Abbildung 25: Einfluss der Krümmung der Randelemente auf die inneren Elemente [4,
S. 78]
2. Identifikation der Netzelemente, welche modifiziert oder eliminiert werden müssen.
3. Bestimmung und Ausführung der korrigierenden Aktionen, welche notwendig sind,
um das problematische Netzelement mittels lokaler Netzmodifikationen zu modifizieren bzw. zu eliminieren.
Diese drei Punkte werden in den nächsten beiden Abschnitten diskutiert. Der daran
anschließende Abschnitt enthält einige Beispiele zur Veranschaulichung der Ergebnisse.

5.2 Bestimmung der unakzeptablen Elemente
Wie bereits gesagt werden Elemente unakzeptabel durch die Krümmung, entweder weil
sie sich selbst schneiden und somit die Triangulation des Netzes die Definition einer geometrischen Triangulierung verletzt, oder weil die Elementform so schlecht wird, dass sie
zu einer numerical stiffness führt auf Grund von großen Variationen in der Determinante
des Jacobians. Diese zwei Ursachen für unakzeptable Elemente führen automatisch zur
Betrachtung von zwei Metriken zur Bestimmung von unakzeptablen Elementen: Schnittberechnungen und Variationen in der Determinante des Jacobians.
Die Verwendung von Schnittberechnungen hat zwei Vorteile: Der erste ist, dass die
Bestimmung des Schnittes direkt angibt, welche Netzelemente des aktuellen Elements
modifiziert oder eliminiert werden müssen. Der zweite ist die Möglichkeit auch problematische Netzelemente von anderen Elementen in der Nachbarschaft zu bestimmen. Dieser
Sachverhalt wird für den 2-dimensionalen Fall in Abb. 25 beispielhaft dargestellt, wo die
gekrümmte Kante des Elements M T12 Teile der Netzelemente M T12 bis M T42 schneidet.
Die Netzmodifikationen müssen in diesem Fall also so weitreichend sein, dass all diese
Überschneidungen eliminiert werden. Allerdings hat die Methode der Schnittberechungen
auch zwei Nachteile: Der gravierendste ist, dass Schnitte lediglich die ungültigen Elementsituationen identifizieren, sie identifizieren nicht die Elemente, welche zwar gültig sind,
aber eine unakzeptable Form haben. Der zweite Nachteil ist, dass die Berechnung der
Schnitte sehr aufwendig ist.
Die zweite Metrik, die Auswertung der Variation und des minimalen Wertes der Determinante des Jacobians, kann sowohl ungültige als auch schlecht geformte Elemente
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identifizieren. Da diese Methode aber nur den Einfluss der Netzelemente des Elements
selbst beachtet, kann diese Methode keine zusätzlichen Probleme mit benachbarten Elementen identifizieren.

5.3 Inkrementeller Ansatz zur Eliminierung problematischer Elemente
Gegeben sei eine Liste der unakzeptablen Elemente, sowie eine Angabe für jedes dieser
Elemente welche Netzelemente modifiziert oder eliminiert werden müssen, um eventuell
akzeptable Elemente zu erzeugen. Dann ist eine Vielzahl von Ansätzen für die Entwicklung von Netz-Verbesserungs-Prozeduren möglich. Da die Anzahl der unakzeptablen
Elemente gewöhnlicherweise relativ klein ist, ist es angemessen die Aufmerksamkeit auf
lokale Netzmodifikationen zu lenken, um akzeptable Elemente zu erzeugen. Dies hat den
Vorteil, dass die individuellen Komponenten des Verfahrens auf wohldefinierten Operationen basieren. Das gesamte Verfahren beruht jedoch nach wie vor auf einer heuristischen
Kombination dieser Operationen (aufgrund der großen Anzahl möglicher Operationen in
einer bestimmten Situation).
Auf Grund der Anzahl und Komplexität der möglichen und erforderlichen lokalen Netzmodifikationen, um die Elemente in der Nachbarschaft eines unakzeptablen Elementes
akzeptabel zu machen, wird ein inkrementeller Ansatz verwendet, welcher sich auf die
spezifischen Netzelemente eines unakzeptablen Elements, welches modifiziert oder eliminiert werden muss, fokussiert. Die grundlegende Rechtfertigung hierfür ist, dass unter
der Annahme, dass eine akzeptable Menge von Elementen durch Netzmodifikationen in
der lokalen Nachbarschaft erzeugt werden kann, jede endgültige Netzmodifikation durch
eine Folge von grundlegenden Netzmodifikationsoperationen erhalten werden kann.
Die Klasse der lokalen Netzmodifikationsoperationen, welche in dem Verfahren zur Erzeugung eines Netzes von akzeptablen Elementen verwendet werden können, beinhaltet:
1. Veränderung der Form von Netzkanten und Netzflächen, welche in Bezug auf das
Gebiet als Innen klassifiziert sind.
2. Repositionierung von Netzknoten ohne deren Klassifizierung zu verändern.
3. Ausführung von lokalen Retriangulierungen, wobei Retriangulierung als eine Operation definiert ist, welche die Netztopologie modifiziert ohne die Anzahl und Position
der Netzknoten zu verändern.
4. Löschen von Elementen mit Reklassifizierung von inneren Netzelementen zum Rand.
Diese Operation beinhaltet die Repositionierung von reklassifizierten Netzknoten
auf die Randelemente auf welchen sie klassifiziert sind. Ebenso wie die vorherige
Operation, verändert diese Operation die Anzahl der Netzknoten nicht.
5. Ausführung von lokaler Netzveränderung, wobei Netzveränderung als eine Operation definiert ist, welche eine oder mehrere Netzknoten hinzufügt oder entfernt.
Obwohl die erste Möglichkeit, d. h. die Veränderung der Form von Netzkanten und
-flächen, welche als innen klassifiziert sind, oft mit geringem Aufwand akzeptabel geformte Elemente erzeugt, ist diese Operation möglichst zu vermeiden, da sie die Anzahl
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Abbildung 26: Beispiel für die Erzeugung von akzeptablen Elementen durch Retriangulierung [4, S. 81]
der gekrümmten Elemente erhöht. Die Repositionierung von Netzpunkten ist eine einfache Operation, welche in einigen Fällen hilfreich ist. Wie jedoch z. B. Abb. 25 zeigt, ist die
Anwendbarkeit beschränkt: jede angemessene Repositionierung der Netzknoten M T30 und
0
M T4 wird nicht zu akzeptablen Elementen führen unter der Annahme, dass die anderen
Netzknoten Beschränkungen unterliegen. Die Anwendung der Retriangulierungsoperation
kann unter den richtigen Bedingungen effektiv zu einem akzeptablen Netz führen. Abbildung 26 zeigt ein Beispiel hierfür. Das Element M T12 in Abb. 26(links) wird unakzeptabel,
wenn M T11 entsprechend der Modellkante G T11 gekrümmt wird, da die Kante M T21 geschnitten wird. Erfolgt nun eine Retriangulierung wie in Abb. 26(rechts) gezeigt, ist das
Element M T12 akzeptabel – auch wenn die Kante M T11 entsprechend der Modellkante G T11
gekrümmt wird. Die Retriangulierung hat den großen Vorteil die Netz-gradation weitgehend zu erhalten, da die ursprünglichen Knoten (mit ihren ursprünglichen Positionen)
beibehalten werden. Wie jedoch Abb. 25 zeigt, können mittels der Retriangulierung nicht
in allen Situationen akzeptable Elemente erzeugt werden.
Das Löschen von Elementen mit Reklassifizierung von Netzelementen ist ebenfalls eine nützliche lokale Netzmodifikationsoperation für die Eliminierung von unakzeptablen
Elementen. Abbildung 27 zeigt ein einfaches Beispiel hierfür, wobei alle Netzknoten des
Elementes M T13 auf G T12 klassifiziert sind. In diesem Fall sind alle Netzkanten bis auf
1
2
3
M T2 ebenfalls auf G T1 klassifiziert. Wird nun das Element M T1 gelöscht, so auch die
Netzkante M T11 und die beiden Netzflächen, welche von ihr berandet werden. Die Löschoperation wird vervollständigt durch die Reklassifizierung der Netzkante M T21 und der
beiden Netzflächen des ursprünglichen Elements M T13 .
Die Löschoperation ist dann am nützlichsten, wenn die Reklassifizierung von inneren
Netzknoten zu Netzknoten auf dem Rand möglich ist. Solche Reklassifizierungen von
Netzknoten erfordern i. d. R. die Repositionierung von Netzknoten, so dass sie auf dem
Randelement des Modells liegen auf welchem sie klassifiziert sind. Abbildung 28 zeigt ein
Besipiel für den 2-dimensionalen Fall. Hierbei wird Element M T12 entfernt. Anschließend
wird der Netzknoten M T10 , sowie die Netzkanten M T11 und M T21 reklassifiziert auf der
Modellkante G T11 . Während dieses Prozesses wurde der Netzknoten M T10 repositioniert,
so dass er auf der Modellkante G T11 liegt.
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Abbildung 27: Löschen eines 3-dimensionalen Elementes mit Reklassifizierung von Netzelementen [4, S. 82]

Abbildung 28: Löschen eines 2-dimensionalen Elementes mit Reklassifizierung von Netzelementen und Repositionierung eines Netzknoten [4, S. 82]
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Abbildung 29: Zwei Retriangulierungen des unakzeptablen Netzes aus Abb. 25 [4, S. 83]
Durch die Möglichkeit einer Prozedur zur Netzveränderung, Netzknoten hinzuzufügen
und zu löschen, ist diese Prozedur die flexibelste und kann immer eine akzeptable Menge
von Elementen erzeugen. Abbildung 29 zeigt zwei mögliche Retriangulierungen ausgehend
von dem Netz in Abb. 25. Die Retriangulierung in Abb. 29(links) erhält alle ursprünglichen Netzknoten und fügt drei neue Knoten auf der Modellkante hinzu, wohinhgegen
die Retriangulierung in Abb. 29(rechts) durch Entfernen von zwei Netzknoten sowie dem
Hinzufügen eines neuen Knotens auf der Modellkante entsteht.
Die Leistungsfähigkeit der Netzveränderung, verbunden mit der Möglichkeit zur Retriangulierung und dem Entfernen von Elementen macht diese drei Prozeduren zu den
primären Werkzeugen für die Ausführung der notwendigen lokalen Netzmodifikationen.
Der folgende Algorithmus verwendet daher auch lediglich diese drei Klassen von Netzmodifikationen. Der Algorithmus beginnt mit der Erzeugung einer Liste von unakzeptablen
Elementen und einer Angabe derjenigen Netzelemente, welche modifiziert oder eliminiert
werden müssen. Mit diesen Eingaben sind die Schritte in dem inkrementellen Verfahren
wie folgt:
1. Wähle das nächste unakzeptable Element aus der Liste aus. Ist die Liste leer, beende
das Verfahren.
2. Betrachte die zu modifizierenden oder zu löschenden Netzelemente. Falls vorhanden, wähle die beste Retriangulierungsoperation aus, welche entweder eine akzeptable Menge von Elementen erzeugt oder die Situation dadurch verbessert, dass
die Anzahl der zu modifizierenden/löschenden Elemente verringert wird. Wenn die
beste Retriangulierungsoperation eine akzeptable Menge von Elementen erzeugt,
so führe sie aus, aktualisiere die Liste der unakzeptablen Elemente und gehe zu
Schritt 1.
3. Betrachte die zu modifizierenden oder zu löschenden Netzelemente. Falls vorhanden, wähle die beste Lösch-Operation, welche entweder eine akzeptable Menge von
Elementen erzeugt oder die Situation dadurch verbessert, dass die Anzahl der zu
modifizierenden/löschenden Elemente verringert wird. Wenn die beste Löschoperation, oder kombinierte Lösch- und Retriangulierungsoperation, welche eine akzeptable Menge von Elementen erzeugt, ausgeführt wird, aktualisiere die Liste der
unakzeptablen Elemente und gehe zu Schritt 1. Wenn es eine Löschoperation oder
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kombinierte Lösch- und Retriangulierungsoperation gibt, welche die Anzahl der
problematischen Elemente reduziert, führe diese Operation aus, aktualisiere die
Liste der unakzeptablen Elemente und fahre fort.
4. Betrachte die zu modifizierenden oder zu löschenden Netzelemente. Wähle die beste Netzveränderungs-Operation aus, welche entweder eine akzeptable Menge von
Elementen erzeugt oder die Situation dadurch verbessert, dass die Anzahl der zu
modifizierenden/löschenden Elemente verringert wird. Es ist immer möglich, ein
lokale Netzveränderung durchzuführen, welche die Situation verbessert. Nach der
Netzveränderung, aktualisiere die Liste der unakzeptablen Elemente und gehe zu
Schritt 1.
Ein Grund, weshalb Retriangulierung und Löschen vor der Netzveränderung ausgeführt
werden, ist weil sie im Allgemeinen die Netz-Gradation näher am Originalnetz lassen, da
sie die Anzahl der Netzknoten nicht verändern.

5.4 Beispiele
Abbildung 30a und 30b zeigen das erste Beispiel. In dem ursprünglichen Netz würde
würde die gerade Kante oben links an der runden Aussparung ein ungültiges Element
erzeugen, falls diese gerade Kante durch eine gekrümmte ersetzt wird. Durch eine einfache
Retriangulierung gelangt man in diesem Fall zu einem akzeptablen Netz (Abb 30b). In
dem zweiten Beispiel (Abb. 30c und d) führen zwei lokale Retriangulierungen zu einem
akzeptablen gekrümmten Netz.
Das originale Netz in Abb. 31(oben) besitzt ebenfalls ungültiger Elemente, wenn verschiedene Kanten gekrümmt werden. Die korrigierenden Maßnahmen zur Erreichung eines akzeptablen gekrümmten Netzes – Abb. 31(unten) – umfassen in diesem Fall lokale
Retriangulierung, das Löschen von Elementen und das Zusammenfassen von Kanten.

6 Fazit
Die Verfahren zur automatischen Gittererzeugung oder verallgemeinert die Approximation von Geometrie spielt in vielen Zusammenhängen eine große und bedeutende Rolle.
Diese Arbeit hat einige Grundlagen der geometrischen Modellierung, der automatischen
Gittererzeugung und von allgemeinen n-dimensionalen Triangulierungen vorgestellt. Ausgehend von den Problemen, welche bei allgemeinen Triangulierungen auftreten können,
wurde die geometrische Triangulierung entwickelt. Zum Schluss erfolgte ein kurzer Ausblick auf Triangulierungen, welche nicht mehr nur aus geradlinigen Elementen bestehen.
Diese Arbeit erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und im Folgenden sind
ein paar Themengebiete genannt, welche nicht angesprochen wurden:
• Beweise (Korrektheit, Komplexität)
• Datenstrukturen
– Boundary-based vs. Volume-based

37

6 Fazit

Abbildung 30: Beispiel [4, S. 88]
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6 Fazit

Abbildung 31: Beispiel [4, S. 89]

39

6 Fazit
– Object-based vs. spatially based
– evaluated vs. unevaluated
– Vielfältige Datenstrukturen möglich, z.B. Winged-Edge-Struktur, Modifizierte Winged-Edge-Struktur, Vertex-Edge-Struktur, Face-Edge-Struktur, Radial-Edge-Struktur
• Diverse Modellierungsvarianten möglich
– Mannigfaltige Darstellungen
– Nicht-mannigfaltige Beschreibungen
– Topologische Informationen implizit/explizit verfügbar
• Automatische Verfahren zur Netzverbesserung
• Ansätze zur Kontrolle der Form der Simplexe
• Weitere Triangulierungen (neben der Delaunay-Triangulierung)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Triangulierungen ein sehr interessantes und
weites Feld sind. Weiterhin sind viele Algorithmen erstaunlich einfach und effizient. Aber
wie auch bereits gezeigt wurde, gibt es eine Vielzahl von potenziellen Stolpersteinen.
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