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1 Einführung
1.1 Ziel der Diplomarbeit
Das Ziel dieser Diplomarbeit bestand im theoretischen Untersuchen der Machbarkeit
eines speicherezienten, adaptiven, dreidimensionalen Gittergenerators, der mittels einer
raumfüllenden Sierpinski-Kurve arbeitet.
Im Folgenden werde ich die dazu benötigten Algorithmen darlegen und auf Beschränkungen und Randbedingungen hinweisen, die die behandelten Gitter aufweisen müssen.
Die Arbeit umfasst auÿerdem eine eziente Beispielimplementierung in C++ sowie eine
auf Java basierende Implementierung, die die Korrektheit der zugrunde liegenden Algorithmen veriziert. Ferner wurden als Anwendungsdemonstrationen ein Gittergenerator
sowie eine einfache numerische Simulation implementiert.

1.2 Anwendungsgebiet
Das Anwendungsgebiet eines Gittergenerators liegt vor allem in numerischen Berechnungen. Diese können insbesondere zum Lösen eines Gleichungssystems oder in Form einer
Simulation erfolgen.
Ein Beispiel für eine Simulation wäre die Ausbreitung einer Druckwelle: das zugrunde
liegende Gitter besteht aus einer Menge von Variablen, denen im Gitter eine Position im
Raum und ein Wert zugeordnet ist. Welche physikalische Eigenschaft als Wert gespeichert
wird hängt von den Zielen und der Herangehensweise der Simulation ab. Beispiele wären
die Amplitude der Welle an der entsprechenden Stelle (falls das Gitter zweidimensional
ist) oder die transportierte Energie. Die Simulation berechnet auf diesem Gitter aus einem
Anfangszustand heraus in diskreten Zeitschritten die Werte der Variablen (basierend auf
den Werten im vorigen Zeitschritt) und bestimmt so den zeitlichen Verlauf der Welle.
Die Berechnung der Variablenwerte ist dabei vom eigentlichen Gitter getrennt: derselbe Gittergenerator kann für unterschiedliche Simulationen verwendet werden, indem
die physikalischen Berechnungen für die Variablenwerte entsprechend geändert werden.
Berührpunkte gibt es lediglich insoweit, als die Simulation dem Gittergenerator mitteilen
kann, an welchen Stellen sie mehr Variablen (und damit eine genauere örtliche Auösung)
haben möchte und wo Variablen eingespart werden können.

1.3 Gitter
Eine ganz wesentliche Komponente einer Simulation ist also das zugrunde liegende Gitter. Dieses legt die Position und Anzahl der Variablen fest. Insbesondere ist auch eine
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Nachbarschaftsbeziehung explizit gespeichert oder implizit auf den Abständen deniert,
die bestimmt welche der Variablen einander beeinussen können  dadurch muss bei der
Berechnung des Wertes einer Variablen nur eine sehr geringe Zahl an Nachbarvariablen
berücksichtigt werden.
Gitter können vor allem anhand von zwei Merkmalen beurteilt werden:

• Speicherezienz: die Qualität der Berechnung steigt in der Regel mit der Anzahl
der im Gitter verwendeten Variablen. Diese ist wiederum davon abhängig, wieviel
Arbeitsspeicher zur Verfügung steht und wie gut dieser genutzt wird: umso mehr
Speicherplatz für die organisatorischen Informationen benötigt wird, desto weniger
kann tatsächlich für die Variablen verwendet werden. Eine hohe Ezienz bei der
Speichernutzung erlaubt also eine entsprechend höhere Anzahl an Variablen im
Gitter.

• Adaptivität:

es genügt nicht, nur sehr viele Variablen im Gitter zu haben. Die-

se müssen auch an Stellen sitzen, an denen sie einen möglichst groÿen Nutzen in
Form von erhöhter Berechnungsgenauigkeit bewirken. Im Beispiel der Druckwelle
wäre eine gute Position für Variablen entlang der Wellenfront, während die glatten Wasserächen vor und hinter der Welle nur sehr wenige Variablen benötigen
um hinreichend genau beschrieben werden zu können. Umso freier die Variablen
also positioniert werden können, desto besser kann jede einzelne Variable die Berechnungsgenauigkeit steigern. Zusätzlich zur Position der Variablen muss man
Nachbarschaftsbeziehungen speichern, d.h. welche Variable von welchen anderen
Variablen beeinusst wird.

• Dilemma: die beiden oben genannten Punkte stehen im Konikt  möchte man eine hohe Adaptivität erreichen, muss man für jede Variable einzeln die Position speichern und erhält eine sehr schlechte Speicherezienz; platziert man die Variablen
aber in regelmäÿigen Abständen, ist die Variablenpositionierung sehr unexibel.
Im Folgenden werde ich zwei Reinformen von Gitterarten vorstellen, um beide Eigenschaften zu verdeutlichen und anschlieÿend auf die in dieser Diplomarbeit bearbeitete
Vorgehensweise eingehen, die einen Kompromiss darstellt.

1.3.1 Regelmäÿige Gitter
Die einfachste Art der Variablenanordnung ist eine äquidistante Verteilung, die in einem
zusammenhängenden Speicherstück als mehrdimensionales Feld gespeichert werden kann.
Ein Beispiel für ein solches Gitter ist Abbildung 1.1. Der Vorteil dieses Gitters besteht
darin, dass die Nachbarschaftsbeziehung nicht explizit gespeichert werden muss, da sich
die Indizes der Nachbarknoten im Speicher anhand der Struktur des Gitters einfach
berechnen lassen. Der groÿe Nachteil ist allerdings, dass es keinerlei Adaptivität aufweist:
die Variablendichte ist in jedem Bereich gleich groÿ. Durch die fehlende Adaptivität steht
man nun vor einem Dilemma:

•

entweder rechnet man in manchen Bereichen mit einer Auösung, die gröber ist als
benötigt und erhält nicht die gewünschte mathematische Genauigkeit,
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Abbildung 1.1: Ein regelmäÿiges Gitter mit äquidistanten Punkten.

•

oder man erhöht die Auösung im gesamten Gitter auf die benötigte Genauigkeit
und verliert die durch das einfache Gitter eingesparte Berechnungsressourcen wieder, weil die uninteressanten Teile des Gitter viel genauer berechnet werden, als
eigentlich nötig

1.3.2 Unstrukturierte Gitter
Das andere Extrem sind unstrukturierte Gitter: hier besitzt jede Variable eine freie Position im mehrdimensionalen Raum. Die Nachbarschaftsbeziehung muss hierbei explizit
gespeichert werden, beispielsweise indem jede Variable Zeiger auf ihre direkten Nachbarn
besitzt. Ein Beispiel für so ein Gitter kann in Abbildung 1.2 gefunden werden.
Im Gegensatz zu regelmäÿigen Gittern besitzen unstrukturierte Gitter ein sehr hohes
Potenzial für Adaptivität: die Variablen können beliebig im Raum verteilt werden. Die
Kehrseite der Medaille besteht darin, dass der für die Organisation der Variablen benötigte Speicherplatz sehr groÿ ist. Es müssen sowohl die Positionen der Variablen explizit
gespeichert werden als auch sämtliche Nachbarschaftsbeziehungen und weitere für numerische Simulationen benötigte Eigenschaften, wie die Zugehörigekeit der Variablen zu
Zellen.
Dadurch muss nochmals ein Vielfaches des für den eigentliche Variablenwert benötigten Speicherplatzes für die Struktur des Gitters aufgewendet werden. Gelänge es, diese
ezienter zu Speichern, könnte damit die Anzahl der Variablen um ebendiesen Faktor
erhöht werden.
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Abbildung 1.2: Ein unstrukturiertes Gitter mit unterschiedlich dichten Bereichen.

Abbildung 1.3: Ein adaptiv strukturiertes Gitter. Die zugrundeliegende Struktur ist erkennbar, es besitzt dennoch unterschiedlich dichte Bereiche.
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1.3.3 Gitter basierend auf raumfüllenden Kurven
Raumfüllende Kurven sind Abbildungen von einem eindimensionalen Intervall in ein
mehrdimensionales Volumen. In der praktischen Anwendung werden raumfüllende Kurven durch eine endliche iterative Approximation angenähert, die bis zu jeder beliebigen
Genauigkeit berechnet werden kann. Diese Annäherung kann auch in unterschiedlichen
Bereichen der Kurve unterschiedlich genau durchgeführt werden. Dadurch erhält man
Gitter, die zwar eine zugrundeliegende Struktur besitzen, deren Variablendichte aber
dennoch exibel an die lokale Umgebung angepasst werden kann. Ein Beispiel für ein
solches Gitter ist Abbildung 1.3.
Durch diese beiden Eigenschaften eignen sich solche Kurven für die Erstellung von
Gittern:

•

Man kann mehrdimensionale Gitter von Punkten durch ein einfaches, mathematischen Verfahren linearisieren und damit ezient mit Computern behandeln.

•

Die Kurven können in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich genau aufgelöst
werden und erlauben so Adaptivität.

•

Raumfüllende Kurven werden durch wiederholte Iteration derselben Vorschrift generiert und sind darum selbstähnlich. Aus diesem Grund genügt es, Algorithmen zu
formulieren die auf die grundlegende Struktur passen; diese lassen sich dann wegen
der Selbstähnlichkeit in jedem beliebigen Teil der Kurve verwenden, unabhängig
von der konkreten Position oder dortigen Auösung.

•

Sie besitzen ein hohes Maÿ an Lokalität, d.h. auf der Kurve (und damit auch
im Gitter) nahe aneinander liegene Variablen sind auch im Speicher benachbart.
Dadurch kann vor allem auch bei der Verwendung langsamer Massenspeicher eine
hohe Performanz erreicht werden.

Ein Gitter, das raumfüllende Kurven als Organisationsstruktur verwendet bietet also
einen guten Kompromiss zwischen regelmäÿigen und unstrukturierten Gittern: es besitzt
sowohl Adaptivität als auch Speicherezienz.
Im folgenden werde ich das Vorgängerprojekt dieser Arbeit erläutern und dabei genauer
auf raumfüllende Kurven und ihre algorithmische Behandlung eingehen.
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2 Sierpinskikurve und Gittergenerierung
in 2D
Zu dieser Diplomarbeit gibt es eine Vorgängerarbeit [5], die die algorithmische Behandlung eines adaptiven, speicherezienten Gittergenerators in 2 Dimensionen zum Thema
hat. Diese Arbeit diente als Grundlage für die hier vorgestellten Algorithmen für 3 Dimensionen. Ich werde wo immer es möglich ist Verständniserklärungen und vor allem
Bilder im zweidimensionalen verwenden, da diese deutlich anschaulicher sind.
Ein wesentliches Problem bei der algorithmischen Behandlung von Gittern besteht
darin, die Positionen und Nachbarschaftsbeziehungen der Punkte zu organisieren. Dabei
muss sowohl ein gewisser Grad an Flexibilität garantiert werden als auch eine möglichst
speicher- und berechnungseziente Verarbeitung.
Eine mathematische Struktur, die sich gut für die Linearisierung von mehrdimensionalen Räumen eignet, kann auch für dieses Problem verwendet werden: die raumfüllende
Kurve. Mathematisch betrachtet ist eine raumfüllende Kurve eine Abbildung von einem
eindimensionalen Intervall

I

in einen mehrdimensionalen Raum

R.

Basierend auf dieser

Abbildung kann in der Regel mit wenig Aufwand eine eindeutige Linearisierung gefunden
werden, man kann eine raumfüllende Kurve also dazu benutzen, Punkte in einem mehrdimensionalen Raum zu linearisieren. Raumfüllende Kurven werden durch ein iteratives
Verfahren erzeugt, wobei sie erst nach unendlich vielen Iterationsschritten tatsächlich den
gesamten Raum ausfüllen, in der Praxis kann man also nur endliche Approximationen an
die tatsächliche Kurve verwenden. In unserem Fall genügt es, eine Annäherungsgenauigkeit zu verwenden, die für das gewünschte Gitter ausreicht.

2.1 Die Sierpinskikurve
In der Vorgängerarbeit werden Dreiecksgitter behandelt. Die einfachste im Dreieck verlaufende raumfüllende Kurve ist die Sierpinskikurve, die sich gerade aufgrund ihrer Einfachheit besoders eignet. Für die Bisektion eines Dreiecks muss eine der Kanten ausgezeichnet sein (diese Kante wird dann geteilt). In den folgenden Beschreibungen und
Bildern werde ich mich auf rechtwinklige Dreiecke beschränken, in denen gerade die Hypotenuse ausgezeichnet ist, die vorgestellten Verfahren arbeiten aber ebenso auf beliebigen
anderen Dreiecken.
Die Iterationsvorschrift für die Sierpinskikurve besteht darin, das Dreieck durch zweimalige Bisektion in vier kleinere Dreiecke zu unterteilen und diese in der Reihenfolge zu
durchlaufen, die in Abbildung 2.1 zu sehen ist. Ein Bisektionsschritt ist dort ebenfalls
abgebildet und geht folgendermaÿen vonstatten:
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Bisektion eines Dreiecks und die dadurch
entstehende Iterationsstufen der Sierpinskikurve.

1. Die Hypotenuse (alle Dreiecke sind wie oben gesagt rechtwinklig) wird in der Mitte
geteilt. Am Teilungspunkt sitzt die neu erzeugte Variable.
2. Es entstehen zwei neue (wieder rechtwinklige) Dreiecke durch die Kante von der
neuen zur der Hypotenuse gegenüberliegenden Variable.
Die Iteration der Sierpinskikurve erhält man, indem man die Mittelpunkte der kleinen Dreiecke verbindet. Die dahinterstehende Vorstellung ist, dass die Kurve das groÿe
Dreieck im Punkt links unten betritt, die Dreiecke nacheinander durchläuft und es anschlieÿend durch den Punkt unten rechts verläÿt.
Um die Kurve genauer anzunähern, kann man jedes der kleinen Dreiecke wiederum in
jeweils vier kleinere Dreiecke unterteilen. Dieser Schritt und eine weitere Verfeinerungsstufe ist in Abbildung 2.1 mit aufgeführt. Dieses Vorgehen kann beliebig oft wiederholt
werden.

2.2 Gittergenerierung durch Bisektion
Die Gittergenerierung erfolgt identisch zum Erzeugen der Kurve: man beginnt mit einem
Startdreieck und teilt dieses durch beliebig oft wiederholte Bisektion auf. Im entstehenden Dreiecksgitter sind die Positionen der Variablen gerade an den Ecken der Dreiecke.
Die algorithmische Verarbeitung des Gitters und sämtlicher Variablen geschieht dann
zellenweise: die einzelnen Zellen (Dreiecke) des Gitters werden nacheinander besucht; in
jeder Zelle werden die drei zugehörigen Variablen gelesen, verarbeitet und anschlieÿend
geschrieben. Die Reihenfolge, in der die Zellen besucht werden, ist durch die raumfüllende Kurve vorgegeben. Es wird zuerst die Zelle links unten besucht und anschlieÿend
alle anderen in der Reihenfolge der Kurveniteration, wie im Beispiel in Abbildung 2.1
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Abbildung 2.2: Die Reihenfolge in der die Punkte abgelaufen werden eignet sich für das
Speichern auf zwei Stacks (besonders gut zu sehen an den grünen Punkten, die in der Mitte in Kreuzform angeordnet sind).

dargestellt. Die Speicherung der Variablen erfolgt auf Stacks. Betrachtet man Abbildung
2.2, so erkennt man insbesondere an der kreuzförmigen Variablenanordnung in der Mitte,
dass die Besuchsreihenfolge für eine Stackspeicherung gut geeignet ist: die Kurve läuft
zuerst auf einer Seite hinauf und anschlieÿend auf der anderen wieder hinunter.
Die Speicherung der Variablen auf Stacks werde ich im weiteren als

Stackprinzip

bezeichnen, wie es auch in [5] verwendet wurde. Es ist nicht möglich, alle Variablen
auf einem einzigen Stack zu speichern. Für eine korrekte Verarbeitung benötigt man
insgesamt vier Stacks: einen Eingabestack, der die initialen Variablenwerte enthält und in
dem alle Variablen liegen, die noch nie besucht wurden. Dementsprechend braucht man
auch einen Ausgabestack, der alle Variablen speichert, deren Verarbeitung vollständig
abgeschlossen ist. Zuletzt sind noch zwei Stacks für die Zwischenspeicherung nötig, die ich
als Farbstacks bezeichnen werde. Diese Bezeichnung rührt daher, dass man die Variablen
im Gitter auf diese beiden Stacks aufteilen muss und dies sehr anschaulich durch eine
Färbung erreicht werden kann: jede Variable wird entweder rot oder grün eingefärbt und

1

beiden Farben wird je einer der Farbstacks zugeordnet . Die prinzipielle Vorgehensweise
ist dann folgendermaÿen:
1. Beim Betreten eines Dreiecks werden die Variablen gelesen:

•

Ist eine Variable das erste Mal besucht, wird ihr Wert vom Eingabestack
gelesen.

•

Ist eine Variable bereits zuvor besucht worden, kann ihr Wert vom entsprechenden Farbstack gelesen werden.

2. Sind alle Variablen gelesen, kann die Berechnung durchgeführt werden.

1

Die einzige Ausnahme sind der Startpunkt der Kurve links unten und der Endpunkt rechts unten:
diese können nicht eindeutig gefärbt werden, müssen es aber auch nicht, da beide nur einmal besucht
werden und damit niemals auf den Farbstacks zwischengespeichert werden müssen.
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Abbildung 2.3: Färbung der Variablen basierend auf ihrer relativen Lage zur Kurve.

3. Vor dem Verlassen des Dreiecks werden die Variablen wieder auf die Stacks geschrieben:

•

Wurde die Variable das letzte Mal bearbeitet, wird sie auf den Ausgabestack
geschrieben.

•

Andernfalls muss sie auf den ihr zugeordneten Farbstack.

Dabei ergeben sich folgende Schwierigkeiten, deren Lösung ich im Folgenden genauer
besprechen werde:

•

Es muss eine einfache Möglichkeit gefunden werden, die Punkte zu färben.

•

Es muss mit möglichst wenig Aufwand bestimmt werden können, wann eine Variable zum ersten und wann sie zum letzten Mal gelesen wird.

2.3 Stackzuordnung der Variablen
Um die Farbe einer jeden Variablen und damit ihre Zuordnung zu einem Stack bestimmen
zu können, benötigt man zwei Dinge:
1. Eine per Hand erstellte Initialfärbung des Startdreiecks, die dem Stackprinzip genügt (also alle Variablen auf der einen Seite der Kurve grün färbt und alle anderen
rot).
2. Eine Regel, die bei einer Bisektion neu entstehende Variablen korrekt färbt.
Die Initialfärbung ist trivial, da wie bereits oben erwähnt der Start- und Endknoten
der Kurve nicht gefärbt werden müssen und damit der verbleibende dritte Knoten einfach
auf eine Farbe festgelegt werden kann.
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Die Färberegel nach einer Bisektion ist ebenfalls nicht schwer: die neue Variable sitzt
in der Mitte der Hypotenuse gegenüber der am rechten Winkel sitzenden, alten Variable
(vergleiche Abbildung 2.1). Die Kurve läuft erzwungenermaÿen zwischen diesen beiden
Variablen; die neue Variable hat also die entgegengesetzte Farbe. Beide Fälle sind nochmals explizit in Abbildung 2.3 aufgezeigt.

2.4 Ein- und Ausgabestack
Zu klären bleibt die Behandlung des Ein- und des Ausgabestacks. Auf dem Eingabestack
liegen alle Variablen, die noch nicht besucht wurden und auf dem Ausgabestack alle
Variablen, die nicht mehr besucht werden. Zu Beginn der Verarbeitung benden sich also
alle Variablen auf dem Eingabestack, am Ende benden sich alle auf dem Ausgabestack.
Um nun festzustellen, wann eine Variable das erste und wann sie zum letzten Mal
gelesen wird, muss man den Verlauf der Kurve in den umliegenden Nachbardreiecken betrachten. Hierzu markiert man die Kanten als

Alt

oder

Neu, je nachdem, ob das Dreieck,

das an dieser Kante anliegt, schon einmal besucht wurde oder nicht. Wie bei der Färbung
wird hier abermals eine initiale Markierung der Kanten benötigt, sowie eine Regel, um
bei Bisektion die neuen Kanten markieren zu können.
Die initiale Markierung ist wieder trivial: im Startdreieck werden alle Kanten als

Neu

behandelt, da auf keiner Seite ein bereits besuchtes Dreieck liegt (dort liegen gar keine
weiteren Dreiecke).
Die Regeln für die Kantenmarkierungen nach einer Bisektion ergeben sich aus folgenden
Überlegungen:

•

Bereits markierte Kanten behalten ihre Markierung; es müssen nur die neu entstehenden Kanten markiert werden.

•

Dieselbe Kante kann in unterschiedlichen Dreiecken unterschiedlich markiert sein:
betrachtet man zwei Dreiecke, die eine gemeinsame Kante haben und ist die Kurve
innerhalb des einen Dreiecks, hat das andere aber noch nicht besucht, so ist die
Trennkante vom besuchten Dreieck aus gesehen

Neu

(da die Kurve ja noch nicht

im Nachbarn war), vom Nachbarn aus gesehen ist diese Kante aber

Alt

(da die

Kurve ja gerade im anderen Dreieck ist).

•

In der bisherigen Vorstellung betritt die Kurve ein Dreieck durch einen Eckpunkt
und verläÿt es durch einen anderen Eckpunkt. Diese Vorstellung kann insofern
erweitert werden, dass die Kurve das Dreieck durch eine der Kanten betritt, dies
aber in unmittelbarer Nähe der als Eintrittspunkt bezeichneten Variablen tut. Diese
Vorstellung ist insofern geeignet, als die Kurve immer nur zwischen zwei Dreiecken
wechselt, die eine gemeinsame Kante haben; die Sierpinskikurve wechselt niemals
in ein Dreieck, das nur in einem einzigen Punkt angrenzt. Durch die Vorstellung
mit der Eintritts- und Austrittskante sind aber bereits zwei Kantenmarkierungen
festgelegt: die Eintrittskante muss

Alt

sein, da die Kurve ja gerade aus dem dort

angrenzenden Dreieck kommt. Ebenso muss die Austrittskante

Neu

sein, da die

Kurve ein Dreieck nie nochmals besucht.
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•

2 Drei-

Die neu enstehende Kante kann ebenfalls bereits markiert werden: im linken
eck ist sie

Neu, da das rechte, neue Dreieck noch nicht besucht wurde. Im rechten
Alt, da das linke Dreieck komplett durchlaufen wird, bevor die Kurve

Dreieck ist sie

ins rechte Dreieck wechselt.

•

es gibt drei unterschiedliche Arten, auf die die Kurve ein Dreieck durchlaufen kann:
1. Eintritt durch die Hypotenuse und Austritt durch die rechte Kathete
2. Eintritt durch linke Kathete und Austritt durch die Hypotenuse
3. Eintritt durch linke Kathete und Austritt durch die rechte Kathete
Niemals verläÿt die Kurve das Dreieck durch dieselbe Kante, durch die sie es betreten hat, da sie sonst ein Dreieck erneut besuchen müsste.
Die Kurve kann auch niemals durch die rechte Kathete eintreten, da sie den Eintritt
in der Nähe der linken unteren Variablen machen muss und die rechte Kathete nicht
an diese angrenzt. Analoges gilt für den Austritt durch die linke Kathete.

•

Die Festlegung der Eintritts- und Austrittskante in den beiden entstehenden Kindtetraeders kann gleichzeitig mit der Markierung der Kanten erfolgen (siehe Abbildung 2.4).

Man kann diese Überlegungen in drei expliziten Fällen zusammenfassen; diese sind
in Abbildung 2.4 dargestellt. Die Folgerung, wann vom Eingabestack gelesen bzw. auf
den Ausgabestack geschrieben werden muss ist bei vollständiger Markierung der Kanten
einfach:

•

Eine jede Variable grenzt im Dreieck an zwei Kanten an.

•

Sind beide Kanten mit

Neu

markiert, muss die Variable vom Eingabestack gelesen

Alt

markiert, muss die Variable auf den Ausgabestack ge-

werden.

•

Sind beide Kanten mit
schrieben werden.

•

Andernfalls wird die Variable von ihrem Farbstack gelesen bzw. auf diesen geschrieben.

Um die Bisektion zu vereinfachen kann die Markierung der Kanten mit der Färbungsregel verschmolzen werden: bei der Färbung gibt es 2 Fälle, bei der Markierung 3. Insgesamt
gibt es bei der Bisektion also 6 Fälle die auftreten können und dadurch die Färbung der
beiden entstehenden Dreiecke inklusive Ein- und Ausgabestack vollständig beschreiben.

2

Mit dem linken Dreieck meine ich das Dreieck, welches zuerst besucht wird und in dem auch der
Eintrittspunkt liegt. Entsprechend ist das rechte Dreieck das danach besuchte Dreieck.
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Abbildung 2.4: Markierung der Kanten als
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bei Bisektion sowie Markierung

der (neuen) Eintritts- und Austrittskanten durch rote Pfeile.
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3 Sierpinskikurve und Gittergenerierung
in 3D
Der erste, wesentliche Schritt in dieser Diplomarbeit war das Festlegen des Gitters und
damit des Verlaufs der dreidimensionalen Sierpinskikurve. Die Grundform in drei Dimen-

1

sionen ist ein Tetraeder , der tatsächliche verwendete Kurvenverlauf ist in Abbildung 3.1
zu sehen. Wie im zweidimensionalen Fall ist einer der Punkte als Eintritts- und ein
anderer als Austrittspunkt festgelegt. Um eine formale Behandlung der Tetraeder zu ermöglichen, bennene ich die vier Eckpunkte mit den folgenden eindeutigen Bezeichnungen:

•

Der Eintrittspunkt wird mit

•

Der Austrittspunkt ist

•

A

bezeichnet.

D.

Die beiden anderen Punkte sind

B

und

C,

wobei

B

derjenige Punkt ist, der von

der raumfüllenden Kurve als erster besucht wird.
Eine raumfüllende Kurve kann nicht explizit aufgezeichnet werden. Um dennoch eine
Vorstellung von ihrem Verlauf zu bekommen, kann man ein approximierendes Polygon
erstellen. Dieses werde ich später sehr oft verwendet, um die Kurve in Abbildungen zu
veranschaulichen, oder in Argumentationen, in denen nur der qualitative Verlauf entscheidend ist.

Approximierendes Polygon

Man beginnt mit einem sehr einfachen Streckenzug, der

durch dieselbe Iterationsvorschrift verändert wird, durch die die raumfüllende Kurve
erzeugt wird. Dadurch erhält man den qualitativen Verlauf der Kurve nach einer bestimmten Anzahl an Iterationen.
Das approximierende Polygon wird im dreidimensionalen Fall deniert als der Streckenzug zwischen den besuchten Punkten, wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist. Ich werde
in den folgenden Abschnitten darlegen, warum der dort aufgezeichnete Verlauf
notwendig ist, insbesondere der zweifache Besuch des Punktes

B.

ABCBD

3.1 Der Bisektionsschritt
Eine wesentliche Entscheidung bei der Festlegung der Kurve und damit auch des Gitters
betrit den Bisektionsschritt. Dieser muss zwei Eigenschaften aufweisen:

1

Tetraeder: eine Pyramide mit dreieckiger Grundäche
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D

C
A

B

Abbildung 3.1: Das approximierende Polygon der dreidimensionalen Sierpinskikurve in
erster Iteration.

1.

Selbstähnlichkeit: die beiden entstehenden Tetraeder müssen wieder die Ablaufstruktur

2.

ABCBD

besitzen, um rekursiv weiter verarbeitet werden zu können.

Stackprinzip: die neu entstehenden Punkte, Kanten und Flächen müssen in einer
solchen Weise abgelaufen werden, dass das Stackprinzip gewahrt bleibt.

Ein Bisektionsverfahren, dass gerade diesen Bedingungen genügt erfolgt folgendermaÿen:

•

Es wird ein neuer Punkt

E

erzeugt, der mittig auf der Kante

AD

liegt (die Kante,

die geteilt wird ist also fest vorgegeben durch den Ein- und den Austrittspunkt.)

•

Dadurch entstehen zwei neue Tetraeder:

ABCE

und

BCDE.

Für den Verlauf der Kurve innerhalb des Tetraeders gilt nun, dass zuerst das linke Tetraeder

ABCE

komplett durchlaufen wird, bevor das rechte Tetraeder

BCDE

betreten

wird. Um nun den beiden oben genanten Bedingungen zu genügen, muss die Ablaufreihenfolge in den Kindtetraeder festgelegt sein als:

•

ABCE:

AEBEC

•

BCDE:

CEBED

Der Verlauf der Sierpinskikurve in den beiden Kindtetraedern ist in Abbildung 3.2
nochmals explizit aufgezeichnet.
Die Teilung kann nochmals in der folgenden Prinzipzeichnung nachvollzogen werden:
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D

E

C

A

B

Abbildung 3.2: Der Verlauf der raumfüllenden Kurve in einem einfach geteilten Tetraeder.

ABCBD
.
ABC
↓
AEBEC

&
CBD
↓
CEBED

Besonders zu beachten ist hier die gemeinsame Trennäche der beiden Tetraeder

BCE

(AEBEC und CEBED ): die Kurve läuft diese Fläche zweimal entlang, je einmal in jedem
Kind. Zusätzlich erfolgt der zweite Ablauf gerade in der entgegengesetzten Richtung,
dadurch wird ermöglicht, dass das Stackprinzip gewahrt bleibt. Diese Bisektionsregel

und das doppelte Besuchen von B im ursprünglichen Tetraeder führen also zu einer
Zweiteilung, die gerade die von uns geforderten Eigenschaften aufweist: sie führt zu zwei
Tetraedern, die dieselbe Struktur aufweisen wie das Ausgangstetraeder und wahrt auf
den neu entstandenen Kanten und Flächen das Stackprinzip.
Sei

• ABCBD
•

das zu teilende Tetraeder

E die Bezeichnung der Variablen, die die Strecke

Dann ist sein linkes Kind

AEBEC

AD

und sein rechtes Kind

in der Mitte teilt

CEBED.

Insbesondere ist noch erwähnenswert, dass man bei diesem Teilungsschritt das Stackprinzip sehr gut erkennen kann: die rechten vier Knoten des linken Kindes, (A)

EBEC
werden zu Beginn des rechten Kindes in umgekehrter Reihenfolge wiederholt: CEBE (D).
In der Praxis wird man bei mehreren Teilungsschritten schwierigere Konstellationen vor-
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1,2,3,2,4
1,5,2,5,3
1,6,5,6,2

1,7,6,7,5

5,7,6,7,2

3,5,2,5,4
2,6,5,6,3

2,8,6,8,5

5,8,6,8,3

3,9,5,9,2

3,8,9,8,5

2,9,5,9,4

5,8,9,8,2

2,10,9,10,5 5,10,9,10,4

Abbildung 3.3: Ein Beispielbaum, in dem bis zur Tiefe 3 Bisektionen vorgenommen wur-

AD, AC, CD, AB, BC, BD
Kante 2,3, die zweimal vor-

den. Genau jede der urpsrünglichen Kanten
wurde einmal geteilt. Rot markiert ist die

kommt und durch die Variable 8 geteilt wird.

nden, die mehrere Stacks benötigen, prinzipiell ist die Eignung des Teilungsschritts in
Bezug auf Stacks aber deutlich sichtbar.
Führt man den Bisektionsschritt dreimal aus, so wird genau jede Kante des ursprünglichen Tetraeders einmal in der Mitte halbiert. Der zugehörige Baum ist in Abbildung
3.3 zu sehen. Beachtenswert ist hierbei, dass die beiden rot gekennzeichneten Tetraeder
dieselbe Kante teilen und damit dieselbe neue Variable erzeugen.

3.2 Repräsentation des Gitters als Baum
Um auch gröÿere, vielfach geteilte Tetraeder in theoretischen Überlegungen behandeln
zu können, benötigen wir eine Methode um diese Tetraeder formal notieren zu können,
ohne auf sehr unübersichtliche dreidimensionale Zeichnungen angewiesen zu sein. Hierfür
eignet sich eine Darstellung als Binärbaum sehr gut. Dabei entspricht jeder Knoten im
Baum einem Tetraeder; ist dieses geteilt so sind die beiden durch die Teilung erzeugten
Tetraeder seine Kinder. Ein Beispiel für so einen Baum ist in Abbildung 3.4 zu sehen.
Das approximierende Polygon der Kurve erhält man, indem man die Variablen an den
Blättern in dieser Reihenfolge besucht. Im Beispiel in Abbildung 3.4 ist es:
1,6,5,6,2,6,5,6,3,7,5,7,2,7,5,7,4.

3.3 Berechnungen im Gitter
Das Vorgehen bei der Berechnung im Gitter sieht schematisch zusammengefasst so aus:
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4

5

7

3

6
1

2
1,2,3,2,4
1

1,6,5,6,2
0

1,5,2,5,3

3,5,2,5,4

1

1
2,6,5,6,3
0

3,7,5,7,2
0

2,7,5,7,4
0

Abbildung 3.4: Beispiel: ein zweifach verfeinertes Tetraeder und der zugehörige Binärbaum. Gespeichert werden kann dieser Baum als Bitstring mittels
Tiefensuchen-Traversierung als 1100100.
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Vor der Berechnung

•

Es gibt eine Baumdenition, beispielsweise gemäÿ dem letzten Kapitel (also einer
Tiefensuchen-Traversierung des Baumes.)

•

Die Variablenwerte benden sich auf dem Eingabestack.

Während der Berechnung

•

Der Baum wird mit einer Tiefensuche abgelaufen.

•

In jedem innerern Knoten werden lediglich die Kinder aufgerufen.

•

In jedem Blatt werden die Variablen von den Stacks gelesen, verarbeitet und zurückgeschrieben.

Nach der Berechnung

•

Alle Variablenwerte benden sich auf dem Ausgabestack.

•

Die Variablen haben eine andere Reihenfolge als sie vor der Berechnung auf dem
Eingabstack hatten, und zwar sind die Variablen gerade in Reihenfolge ihres letzten Auftretens auf dem Stack sortiert, im Gegensatz zur normalen Sortierung in
Reihenfolge ihres ersten Auftretens. Durch einen Rückwärtsdurchlauf kann dies
behoben werden.

In Abbildung 3.5 kann der schematische Berechnungsablauf betrachtet werden. Ich
komme nun auf auf die Probleme zu sprechen, die sich ergeben, wenn man mehrere
Berechnungsdurchläufe nacheinander durchführen möchte. Vor allem kann der Ausgabestack nach einer Berechnung nicht als Eingabestack einer neuen Berechnung verwendet
werden, da die Reihenfolge der Variablen nicht identisch ist. Um dies zu beheben, muss
man Rückwärtsdurchläufe durch den Baum vornehmen. Ich stelle nun beide Durchlaufsarten genauer vor.

3.3.1 Vorwärtsdurchlauf
Vorwärtsdurchläufe geschehen prinzipiell wie bereits beschrieben.

Innere Knoten

verarbeiten nur ihre Kinder: zuerst das linke, anschlieÿend das rechte.

Diese Verarbeitung erfolgt einfach durch rekursive Anwendung der Verarbeitungsvorschrift.

Blätter

müssen ihre vier Variablen vom Stack nehmen, diese geeignet verarbeiten (also

z.B. eine numerische Berechnung durchführen) und die Variablenwerte wieder zurückschreiben. Von welchem Stack dabei jede einzelne Variable genommen werden muss,
ergibt sich aus dem Verlauf der Kurve (siehe Kapitel 4). Ein wichtiger Punkt zuvor ist
die Reihenfolge: da mehrere Variablen auf demselben Stack liegen können, müssen diese
auch in der richtigen Reihenfolge von diesem genommen werden. Hierbei ist unwichtig,
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Eingabe
Stack

Ausgabe
Stack

Farbstacks

Verarbeitung

Abbildung 3.5: Die schematische Darstellung eines Berechnungslaufs: die Variablen werden vom Eingabestack gelesen, während der Verarbeitung auf den Farbstacks gespeichert und auf den Ausgabestack geschrieben sobald sie nicht
mehr gebraucht werden.

auf welchen Stacks die Variablen konkret liegen, da die Verteilung in jedem Knoten anders
ausfällt. Vielmehr benötigt man eine Reihenfolge, die für jede Verteilung funktioniert 
ebendiese werde ich gleich herleiten. Neben den Variablen kann man auch Informationen
über Kanten und Flächen auf die Stacks schreiben; theoretisch kann man so für einen
Knoten 4 Variablen-, 6 Kanten- und 4 Flächendaten auf den Stack schreiben, praktisch
betrachtet benötigt man im Wesentlichen nur die Variablen und für manche spätere Anwendung auch die Kanten. Es müssen zuerst sämtliche Variablen gelesen werden, bevor
die erste Variable geschrieben wird.
Ich werde nun zuerst die Reihenfolge fürs Lesen explizit herleiten. Dazu betrachten wir
Abbildung 3.1. Die Reihenfolge wird durch den Zeitpunkt festgelegt, an dem die Kurve
eine Variable, Kante oder Fläche zum ersten Mal berührt bzw. betritt. Falls dabei zwei
Objekte gleichzeitig betreten werden (z.B. der Punkt

ABC ),

A,

die Kante

AD

und die Fläche

so ist die Sichtweise beim Lesen vom kleinstem zum gröÿten: die Kurve berührt

zuerst den Punkt, anschlieÿend die Kante und dann die Fläche. Ein Knoten hat die Form

ABCBD.

Die Kurve kann dabei in die folgenden Phasen eingeteilt werden:

Punkt A

A, die Kanten AD, AC und
ABC. Es muss nochmals verdeutlicht werden,

Die Kurve beginnt hier. Neu berührt sie die Variable

AB

und die Flächen

ACD, ABD

und

dass die raumfüllende Kurve selbst nicht dem in Abbildung 3.1 gezeigten Pfad folgt,
dieser ist nur das approximierende Polygon! In Wirklichkeit läuft die Kurve auf ei-
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nem sehr verschlungenen Weg durch das Tetraeder, der durch das approximierende
Polygon lediglich qualitativ angenähert wird. D.h. sie läuft beispielsweise die Kante

AD

ab, während sie entlang

sie z.B.

ABC

AB, BC, CB und CD verläuft. Für Flächen läuft
AB, BC und CB verläuft. Für alle anderen

ab während sie entlang

Kanten und Flächen gilt analoges.
Die Reihenfolge der Kanten und Flächen untereinander ist abhängig vom Alter:
so wird

AD als älter betrachtet als AC, da D später im Tetraeder besucht wird.
AC älter als AB. Bei Flächen gilt dasselbe: ACD ist älter als ABD, da C

Ebenso ist
nach

B

besucht wird. Innerhalb der Kanten bzw. Flächen ist die Sortierreihenfolge

vom Ältesten zum Jüngsten.

,

,

,

,

,

Die gesamte Reihenfolge für diese erste Phase lautet also: A AD AC AB ACD

,

ABD ABC

Punkt B, erster Besuch

Es werden

B

und

BC

betreten. Die Kurve läuft hier noch entlang der Fläche

,

es wird also keine neue Fläche betreten. Damit folgt: B

ABC,

BC

Punkt C

Es werden
zur Fläche

C, CD und BCD betreten. Die Kurve wechselt hier von der Fläche ABC
BCD. Damit folgt: C, CD, BCD

Punkt B, zweiter Besuch

Es wird nur

BD

betreten. Damit folgt: BD

Punkt D

Abschlieÿend besucht die Kurve hier den Punkt

D.

Damit folgt: D

Gesamt

Die gesamte Lesereihenfolge ergibt sich durch Konkatenieren der einzelnen Phasen in der
Reihenfolge der Aufzählung.
Bevor ich diese explizit aufschreibe leite ich noch die Reihenfolge fürs Schreiben her.
Das Schreiben unterscheidet sich insofern vom Lesen, als nicht der erste Besuch ausschlaggebend ist, sondern der letzte. Eine Variable, Kante oder Fläche wird also in dem
Moment auf den Stack geschrieben, in dem die Kurve den letzten Kontakt mit ihr hat.
Die Reihenfolge der unterschiedlichen Objekttypen ist umgekehrt zum Lesen: zuerst die
gröÿten, abschlieÿend die kleinsten.

2

2 Der Verlauf der Kurve kann wieder wie beim Lesen

Das ist dadurch intuitiv begründbar, dass wir auf Stacks schreiben und bei diesen natürlich die Leseund Schreibreihenfolge gerade umgekehrt ist. Es kommt allerdings erschwerend hinzu, dass wir zwischen zwei Knoten Umbenennungen haben: eine Variable die in einem Knoten als D bezeichnet wird
hat im Folgeknoten die Bezeichnung A. Auÿerdem ist die Reihenfolge selbst nicht identisch, da beim
Schreiben der Zeitpunkt des letzten Auftretens betrachtet wird, beim Lesen aber der des ersten Auftretens. Es gibt dennoch eine direkte Korrespondenz zwischen Lese- und Schreibreihenfolge: wenn
man die Lesereihenfolge von links nach rechts liest und die Schreibreihenfolge von rechts nach links
sind sie mit der Umbennung A → D identisch.
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in Phasen eingeteilt werden:
Punkt A

Die Kurve beginnt hier. Es wird lediglich der Punkt

A

verlassen. Die gesamte

Reihenfolge für Phase A lautet also: A

Punkt B, erster Besuch

Es wird einzig die Kante

AB

verlassen. Damit folgt: AB

Punkt C

Es werden
zur Fläche

ABC, AC und C verlassen. Die Kurve wechselt hier von der Fläche ABC
BCD. Damit folgt: ABC, AC, C

Punkt B, zweiter Besuch

Es werden

BC

und

C

verlassen. Damit folgt: BC

,

C

Punkt D

Hier verläÿt die Kurve die Flächen

CD, AD

,

und den Punkt

D

BCD, ABD

und

ACD

selbst. Damit folgt: BCD

,

sowie die Kanten

,

ABD

,

ACD

,

BD

BD,

,

CD

AD D

Gesamt

Die gesamte Schreibreihenfolge ergibt sich durch Konkatenieren der einzelnen Phasen in
der Reihenfolge der Aufzählung.

Reihenfolgen der Stackzugrie für Variablen, Kanten und Flächen
Lesen: A, AD, AC, AB, ACD, ABD, ABC, B, BC, C, CD, BCD, BD, D
Schreiben: A, AB, ABC, AC, C, BC, B, BCD, ABD, ACD, BD, CD, AD, D

3.3.2 Rückwärtsdurchlauf
Der Rückwärtsdurchlauf erfolgt dadurch, dass in inneren Knoten zuerst das rechte Kind
und anschlieÿend erst das linke Kind verarbeitet wird. Als Beispiel: der in Abbildung
3.6 gezeigte Baum wird beim Vorwärtsdurchlauf in der Reihenfolge

3,5,2,5,4 ; 3,6,5,6,2

und

2,6,5,6,4

durchlaufen. Rückwärts muss man immer zuerst in das

rechte Kind absteigen, erhält also die Reihenfolge
und

1,2,3,2,4 ; 1,5,2,5,3 ;

1,5,2,5,3.

1,2,3,2,4 ; 3,5,2,5,4 ; 2,6,5,6,4 ; 3,6,5,6,2

In Blättern ändert sich die Reihenfolge, in der die Variablen gelesen und geschrieben
werden. Diese geänderte Reihenfolge kann analog zum Vorwärtslauf hergeleitete werden

ABCBD,
DBCBA. Es ändern sich also lediglich A und D ; entsprechend erhält man

oder einfach geschlussfolgert werden: vorwärts haben die Knoten die Form
rückwärts ist es

die Lese- und Schreibreihenfolge auch indem man die Reihenfolgen beim Vorwärtslauf
nimmt und die Vorkommen von

A

und

D

austauscht.
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1 1,2,3,2,4 1
2 1,5,2,5,3 5

3 3,5,2,5,4 2
4 3,6,5,6,2 4

5 2,6,5,6,4 3

Baumdefinition Vorwärts:10100
Baumdefinition Rückwärts:11000
Abbildung 3.6: Ein Beispielbaum mit Traversierung für Vorwärts- und Rückwärtslauf

Reihenfolgen beim Rückwärtslauf
Lesen: D, AD, CD, BD, ACD, ABD, BCD, B, BC, C, AC, ABC, AB, A
Schreiben: D, BD, BCD, CD, C, BC, B, ABC, ABD, ACD, AB, AC, AD, D
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Ein zentraler Bestandteil der Aufgabenstellung war es, die Variablen des Gitters so zu
klassizieren, dass eine Speicherung auf möglichst wenigen Stacks durchführbar ist. Im
zweidimensionalen Vorgängerprojekt erfolgte dies durch eine Aufteilung in zwei Klassen:
Punkte links der Kurve und Punkte rechts von ihr (Beispiel Abbildung 2.2 auf Seite 15).
Leider ist diese Vorgehensweise nicht auf drei Dimensionen übertragbar: man würde
dort eine Fläche benötigen, um eine analoge Klassizierung der Punkte in die zwei Gruppen links und rechts durchführen zu können, die Kurve ist aber nur eindimensional.
Wir haben uns daher entschieden, einen komplizierteren Ansatz zu verfolgen und die
Klassizierung der Variablen durch eine Färbung des Tetraeders mit mehreren Farben
durchzuführen. Dabei wird jeder Variable auf Basis von Färbungsregeln eine Farbe zugewiesen. Jede Farbe entspricht gerade einer Klasse, d.h. alle Variablen mit derselben Farbe
sind in derselben Klasse. Wie zuvor können dann Variablen einer Klasse gefahrlos auf
demselben Stack gespeichert werden. Wir benötigen also für jede Farbe, die eine Variable
annehmen kann, einen Stack.
Ich werde nun in den nächsten Abschnitten nacheinander auf die folgenden Punkte
eingehen:
1. Die Initialfärbung der Flächen und Kanten des Starttetraeders, sowie die Anzahl
und Art der benötigten Farben.
2. Vererbungsregeln für die Farben bei Bisektion des Tetraeders.
3. Färberegeln für die Variablen, in denen den Variablen basierend auf den sie umgebenden Kanten und Flächen eine Farbe zugewiesen wird.

4.1 Initialfärbung des Tetraeders
Zunächst gehe ich auf die Initialfärbung ein, die Anzahl der benötigten Farben ergibt sich
direkt aus dieser. Es sollten auf der einen Seite so wenige Farben wie möglich verwendet
werden, um die Anzahl der benötigten Stacks minimal zu halten. Auf der anderen Seite
muss man manche Teile unterschiedlich färben, um eine konsistente Speicherung auf den
Stacks zu ermöglichen.
Es gibt keine eziente Möglichkeit, die Variablen direkt sinnvoll einzufärben. Daher
haben wir uns basierend auf den Arbeiten [2], [1], [4] und [3] entschieden, die Kanten und
Flächen des Tetraeders zu färben und aus diesen Farben dann die Färbung der Variablen
abzuleiten.
Um das Stackprinzip zu wahren, muss dabei für je zwei Flächen gelten: zwei Flächen
können genau dann gleich gefärbt werden, wenn die Kurve zuerst alle Punkte der einen
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besucht, bevor sie einen Punkt der anderen Fläche durchläuft. Für Kanten gilt dasselbe.
Im Allgemeinen muss man den kommenden Bisektionsschritt berücksichtigen, um eine
sinnvolle Färbung erreichen zu können.
Ich beginne mit der Färbung der Flächen. Betrachten wird dazu nochmals Abbildung
3.2 auf Seite 23: man sieht hier, dass die Kurve zuerst das gesamte linke Tetraeder durchläuft, bevor sie das rechte Tetraeder betritt. Dadurch ergibt sich das einzige Flächenpaar,
das gleich gefärbt werden kann: die Fläche
werden, die Fläche

BCD

ABC

kann nur im linken Tetraeder erreicht

nur im rechten. D.h. die Kurve muss, bevor sie ins rechte Te-

traeder wechselt die gesamte Fläche

ABC

abarbeiten da sie von dort nicht mehr zu ihr

zurückkehren kann. Solange sie aber im linken Tetraeder verbleibt, kann sie die Fläche

BCD

nicht besuchen  die beiden Flächen können also nicht parallel abgelaufen wer-

den. Für die andere Flächen gilt keine solche Einschränkung, diese können in beiden
Tetraedern erreicht werden. Die Flächen müssen also in die folgenden Klassen eingeteilt
werden:
1.

ABC

2.

ABD

3.

ACD

und

BCD

Bevor ich nun auf die Färbung der Kanten eingehe, möchte ich den Verlauf der Kurve
im Tetraeder

ABCBD

nochmals im Detail wiederholen. Dabei werde ich insbesondere

herausarbeiten, in welchen Punkten sich der tatsächliche Kurvenverlauf vom approximierenden Polygon unterscheidet. Betrachtete man lediglich das Polygon, kann man den
Eindruck gewinnen, dass die Kurve nur einen Teil der Kanten abläuft und andere, beispielsweise die Kante

AD,

nicht besucht werden. Das ist insofern falsch, als die Kurve

tatsächlich alle Kanten abläuft, manche davon aber parallel.

•

Im Groÿen gesehen läuft die Kurve von

A nach D. Also wird während der gesamten
AD abgelaufen.

Durchquerung des Tetraeders die Kante

A nach C

•

Dies geschieht, während die Kurve von

•

Dies wiederrum erfolgt parallel, während die Kurve von
zurück nach

•

B

und schlieÿlich nach

D

Beispiel: während die Kurve die Kante
Hälfte der Kante
entlang

AD.

BC,

AC

und von dort weiter nach

C

nach

B,

läuft.

weiter nach

C,

läuft.

AB

abläuft, verarbeitet sie parallel die erste

und das erste Viertel der Kante

verarbeitet sie die zweite Hälfte von

Im Punkt

A

D

AC

AD.

Läuft sie dann weiter

und das zweite Viertel von

tritt sie in die zweite Hälfte des Tetraeders über und läuft dort

analog ab.
Insbesondere die ersten beiden Punkte sind wichtig, da das in Abbildung 3.1 (Seite 22)
gezeigte approximierende Polygon eben nicht den exakten Verlauf der Kurve wiedergibt,
sondern nur eine Annäherung ist. Würde man weitere Iterationsschritte hinzufügen, so
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D
ACD

BCD
ABD

C
ABC

A

B

Abbildung 4.1: Die Initialfärbung des Starttetraeders

würden damit Strecken die momentan gerade sind zu Schlenkern, die das gesamte Tetraeder durchziehen (beispielsweise würde die Kurve, während sie von
Punkte auf den Kanten

AC

und

AD

A

nach

B

läuft,

besuchen). Diese Schlenker erfolgen aber nicht

willkürlich, sondern sind lediglich Verfeinerungen des Polygonzugs; die grundlegende Ablaufstruktur bleibt erhalten. Vor allem greift die Kurve nie vor: sie wird zwischen

B

nie Punkte durchlaufen, die auf der Strecke

BC

A

und

liegen, da diese im globalen Verlauf

erst nachfolgend kommen.
Man kann die Kanten somit in drei Klassen einteilen:
1.

AD

2.

AC

3.

AB, BC

und

CD
und

BD

Diese Unterteilung kann ebenfalls durch den Verlauf

ABCBD

begründet werden:

ist gerade die Kante, deren Punkte als erster und letzter besucht werden.

AC

und

sind die Kanten, die jeweils mit nur einem Zwischenpunkt abgelaufen werden und

BC

und

BD

AD
CD
AB,

sind die Kanten, die ohne Zwischenstopp durchlaufen werden.

Durch diese Klassizierungen ist nun die Anzahl und Art der benötigten Farben festgelegt: man benötigt drei Flächenfarben, um die Dreiecksächen des Tetraeders einzufärben
und drei Kantenfarben, um die Kanten zu färben.

•

Als Flächenfarben verwenden wir Rot, Grün und Blau.

•

Als Kantenfarben verwenden wir Cyan, Magenta und Gelb.
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Da in der Initialfärbung nur die Kanten und Flächen unterschiedlich gefärbt wurden,
die gleichzeitig abgelaufen werden, ist es nicht möglich innerhalb der Kanten- oder Flächenfarben eine der Farben einzusparen. Vorweggenommen sei hier allerdings, dass ich
in einem zweiten Schritt in Abschnitt 4.5 ein Zugrisschema vorstellen werde, das ohne
Kantenfarben auskommt.
Die Initialfärbung der Flächen und Kanten des Starttetraeders ist in Abbildung 4.1
dargestellt. Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Bedingungen färben wir wie
folgt:

: Cyan

•

AD

•

AC CD

•

AB BC BD

•

ABC BCD

•

ABD

: Grün

•

ACD

: Blau

,

: Magenta

,

,

,

: Gelb

: Rot

4.2 Färbungsregeln bei Bisektion
Die Grundidee aller Bisektionsregeln ist die Rekursivität: für ein Tetraeder ist durch
seine Färbung festgelegt, wohin die Variablen auf den jeweiligen Flächen und Kanten
geschrieben werden müssen. Bei einer Bisektion wird diese Färbung als Ausgangssituation verwendet und um die benötigten neuen Kanten und Flächen ergänzt, bleibt aber
ansonsten unverändert. Dadurch wird erreicht, das groÿe Flächen bereits in dem Tetraeder eingefärbt werden, in dem sie entstanden sind und die Farbe auch beibehalten wird,
selbst wenn die Fläche mehrfach unterteilt wird. Damit ist garantiert, dass die Kinder
eines Tetraeders ihre Variablen gerade so auf die Stacks legen, wie es die Färbung des
Muttertetraeders versprochen hat.
Eine wesentliche Grundvoraussetung für die Tetraederfärbung ist also, dass eine Fläche
oder Kante die ihr zugewiesene Farbe behält, also gewissermaÿen erbt. Das gilt insbesondere auch für den Fall, dass eine Kante oder Fläche geteilt wird: falls
der Strecke

AD

ist, so müssen

AE

und

DE

E der Mittelpunkt
AD. Eine weitere

dieselbe Farbe haben wie

Begründung für diese Forderung ist: dürfte sich die Farbe eine Kante oder Fläche ändern,
so könnten wir bei einer Schreiboperation eine andere Farbe haben als bei der nachfolgenden, zugehörigen Leseoperation und würden damit versuchen, die Variable von einem
anderen Stack zu lesen als der auf den wir sie geschrieben haben.
Bei der Teilung eines Tetraeders entstehen insgesamt zwei neue Kanten und eine neue
Fläche, die passend eingefärbt werden müssen. Passend bedeutet, dass die für das Initialtetraeder geforderten Bedingungen wieder gelten, d.h. nur solche Kanten und Flächen
gleich eingefärbt werden, die von der Kurve streng nacheinander besucht werden. Um diese Färbung zu ermitteln, muss man die bei der Initialfärbung des Tetraeders dargelegten
Bedingungen auf die beiden, durch die Teilung entstandenen Kindtetraeder übertragen.
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D
CDE

BCD
BDE

E
ACE
ABE

BCE
C
ABC

A

B

Abbildung 4.2: Die Färbung des Tetraeders nach einer Bisektion. Die beiden neu entstehenden Kanten

EB

und

EC

sind dünner gezeichnet.

Dadurch ist gleichzeitig garantiert, dass die Färbung wieder demselben Schema folgt wie
unsere ursprüngliche Initialfärbung und man somit ohne Probleme weitere Bisektionen
durchführen kann.
Die vollständige Färbung nach einer Bisektion kann in Abbildung 4.2 betrachtet werden, im Folgenden werde ich die einzelnen Schritte erläutern, die zu dieser Färbung
führen.
Betrachten wir zunächst allgemein den Aufbau der an der Bisektion beteiligten Tetraeder:

• Muttertetraeder
• Linkes Kind

ist

• Rechtes Kind

ist

ABCBD,

AEBEC,

ist

wobei

wobei

CEBED,

AC

wobei

AD

die markierte Kante ist.

die neue markierte Kante ist.

CD

die neue markierte Kante ist.

Wie in der Initialfärbung müssen in beiden Kindtetraedern wieder zwei Flächen gleich
gefärbt werden, und zwar genau die beiden Flächen, die bei der nächsten Bisektion in
unterschiedlichen Tetraedern landen werden. Für das linke Kind ist das
Da

ABE

eine Teiläche der bereits gefärbten Fläche

die neue Fläche

BCE

ACD

ABE

und

BCE 1 .

ist, kann deren Farbe für

übernommen werden. Die Färbung im rechten Tetraeder erfolgt

analog und führt auf dieselbe Farbe für

BCE. Da alle anderen Flächen Hälften von bereits

existierenden Flächen sind, oder schon im Muttertetraeder existieren und nicht geteilt
wurden, und ihre Farbe damit festliegt, müssen nur noch die Kanten gefärbt werden.

1

Herleitung: im Initialtetraeder waren es ABC und BCD, diese verhalten sich zu ABCBD genauso wie
ABE und BCE zu AEBEC.
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Die Kanten

AC

und

CD

besitzen bereits eine (exklusive) Farbe, da sie bereits im

Muttertetraeder existierten. Als markierte Kante müssen sie die einzigen mit dieser Farbe
sein, die Färbung dieser beiden Kanten können wir also als erledigt betrachten.
Die beiden Kanten

AC

und

CD

wurden in der Initialfärbung mit derselben Farbe

gefärbt. Im linken Kind entsprechen diese den Kanten
und

AEBEC ),

AB

und

BC

folglich müssen im linken Kind die beiden Kanten

gefärbt sein, im rechten Kind

BC

und

BD.

ABCBD
BC gleich

(vergleiche

AB

und

Dies ist bereits erfüllt, da diese drei Kanten

bereits im Muttertetraeder exisiteren, dort gleich gefärbt sind und in den Kindtetraedern
keine weitere Kante diese Farbe besitzt.
Die dritte Kantenklasse in der Initialfärbung umfasst

AB, BC

und

BD ;

damit ist

gefordert, diese drei Kanten gleich einzufärben. Im linken Kind entsprechen diese Kanten

AE, BE

CE. Es zeigt sich, dass eine der Kanten bereits eine Farbe besitzen: AE ist
AD und muss damit ebenso eingefärbt sein. Die anderen beiden, neuen
müssen also dieselbe Farbe wie AE besitzen. Im rechten Kind kann man die
und

die Hälfte von
Kanten

verbleibenden Kanten analog färben.
Damit sind sowohl Flächen als auch Kanten der beiden Kinder konsistent mit den in
Abschnitt 4.1 geforderten Bedingungen gefärbt. Diese Färbung weist dasselbe Schema
auf wie die Initialfärbung und ist frei von Widersprüchen.

4.3 Lese- und Schreibfarben
In diesem Abschnitt gehe ich auf die Färbung der Variablen ein. Leider ist diese nicht
mehr so einfach, wie im zweidimensionalen Fall. Dort ist die Klasse einer Variable durch
die links/rechts-Eigenschaft gegeben und bleibt damit natürlich die gesamte Zeit über
konstant.
Im 3D hängt die Klassizierung einer Variablen davon ab, auf welcher Fläche die
Kurve läuft, während sie die Variable besucht. Es passiert nun, dass die Kurve auf einer
Tetraederäche auf die Variable zuläuft, beim Passieren der Variablen auf eine andere
Fläche wechselt und dort weiter läuft. Die Variable muss dann vom Stack in der Farbe
der Fläche gelesen werden, auf der die Kurve hingelaufen ist und auf den Stack in der
Farbe der Fläche geschrieben werden, auf der die Kurve weggelaufen ist.
Für Kanten ist diese Zweiteilung ebenfalls erforderlich, da Kanten auf Flächen geschrieben bzw. von diesen gelesen werden können. Das tritt dann auf, wenn eine Kante
durch Bisektion neu erzeugt wird: die Kante bekommt in diesem Fall als Lesefarbe die
Farbe der Fläche, da die Variablen bevor die Kante existierte innerhalb der Fläche lagen
und die Kante innerhalb der Fläche verläuft. Als Schreibfarbe bekommt diese Kante die
Farbe in der sie selbst gefärbt ist.
Für Flächen gilt keine solche Ausnahme, ich werde in Abschnitt 4.3.1 aber darlegen,
wie Lese- und Schreibfarben auch bei Flächen sinnvoll eingesetzt werden können.
Insgesamt benötigt man also drei unterschiedliche Farbeigenschaften, die jede Kante
und Fläche hat:
1. Eine Farbe, in der sie tatsächlich eingefärbt ist; diese Farbe bleibt die ganze Lebensdauer über konstant. Kanten können in einer der drei Kantenfarben Cyan,
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Magenta, Gelb gefärbt sein; Flächen in einer der drei Flächenfarben Rot, Grün,
Blau; Variablen besitzen keine solche Farbe.
2. Eine Lesefarbe, mit der Farbe des Stacks, von dem die Punkte aus der sie besteht
gelesen werden.
3. Eine Schreibfarbe, mit der Farbe des Stacks, auf den die Punkte aus der sie besteht
geschrieben werden.
Variablen besitzen nur die Farbeigenschaften 2 und 3, da sie wie oben beschrieben
nicht sinnvoll mit einer konstanten Farbe gefärbt werden können. Im Weiteren werde ich
mit der

Farbe einer Kante bzw. Fläche

die Farbeigenschaft 1 bezeichnen. Für die

Eigenschaften 2 und 3 verwende ich die Termini

Lesefarbe und Schreibfarbe.

Rückwärtslauf

Eine Besonderheit ergibt sich beim Rückwärtsdurchlauf durch das Gitter: dieser verhält
sich auch hier umgekehrt zum Vorwärtsdurchlauf, es muss von den Schreibfarben gelesen
und auf die Lesefarben geschrieben werden. Die gedankliche Motivation ist einfach: man
muss die Variablen gerade so von den Stacks nehmen, wie man sie beim Vorwärtslauf
darauf gelegt hat und sie auch gerade so hinlegen, wie sie beim nächsten Vorwärtslauf
erwartet werden.

4.3.1 Behandlung des Ein- und Ausgabestacks
Ein Aspekt, der in den bisherigen Ausführungen zum dreidimensionalen Fall noch nicht
berücksichtigt ist, ist die Behandlung des Ein- und Ausgabestacks. Diese kann durch die
Lese- und Schreibfarben erfolgen: im Unterschied zum 2D werden wir uns das Lesen vom
Eingabestack und Schreiben auf den Ausgabestack nicht über extra Kantenmarkierungen
herleiten, sondern zwei spezielle Farben

Ein

und

Aus

denieren, die dann gerade diese

beiden Spezialstacks bezeichnen. Diese beiden Farben werden nie in der Tetraederfärbung
verwendet, sie dienen lediglich als Spezialfälle bei den Schreib- und Lesefarben. Innerhalb
der Schreib- und Lesefarben werden sie allerdings ganz normal wie alle anderen Farben
behandelt.
Als Beispiel sei die Erzeugung einer neuen Fläche durch eine Bisektion genannt: da die
Fläche im freien Raum entsteht, sind die auf ihr liegenden Variablen noch auf keiner
anderen Fläche oder Kante zu nden. Diese Fläche muss dann als Lesefarbe also

Ein

zugewiesen bekommen, da ihre Variablen noch nie verwendet wurden und folglich noch
auf dem Eingabestack liegen.
Um den Zusammenhang nochmals zu verdeutlichen: jede Kante und Fläche besitzt eine
eindeutige, unveränderliche Farbe. Getrennt davon besitzt sie auÿerdem eine Lesefarbe,
die angibt von welchem Stack die auf ihr liegenden Variablen genommen werden müssen,
und eine Schreibfarbe, die angibt auf welchen Stack die Variablen nach der Berechnung
gelegt werden müssen. Für diese Farben gilt:

• Flächen

besitzen als Schreibfarbe entweder

Lesefarbe entweder

Ein

Aus

oder ihre Flächenfarbe und als

oder ihre Flächenfarbe. Eine Fläche ist niemals in einer

Kantenfarbe gefärbt.
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• Kanten

besitzen als Schreibfarbe entweder

Aus,

ihre Kantenfarbe oder die Farbe

einer im Tetraeder angrenzenden Fläche. Als Lesefarbe kommen analog

Ein,

ihre

Kantenfarbe oder die Farbe einer im Tetraeder angrenzenden Fläche in Frage.

• Variablen

besitzen als Schreibfarbe entweder

Aus

oder die Farbe einer angren-

zenden Fläche oder Kante. Die Lesefarbe kann hier ebenfalls analog

Ein

oder die

Farbe einer angrenzenden Fläche oder Kante sein.

4.3.2 Initialbelegung der Lese- und Schreibfarben
Um den Ein- und Ausgabestack richtig behandeln zu können, muss die Initialbelegung
der Lese- und Schreibfarben korrekt sein. Die Grundidee ist dabei: jede Kante, Fläche
und Variable erhält in der Initialfärbung als Lesefarbe

Ein

und als Schreibfarbe

Aus,

wird also im Starttetraeder vom Eingabestack gelesen, irgendwie verarbeitet und auf den
Ausgabestack geschrieben.
Eine Besonderheit bildet die Kante
einmal

BC

und einmal

CB,

BC.

Diese wird in

ABCBD

zweimal abgelaufen:

es ist aber natürlich in beiden Fällen die gleiche Kante.

BC nehmen, würde man beim ersten
Ein lesen und auf Aus schreiben und dann beim Ablauf von
CB wieder versuchen von Ein zu lesen. Dieses Vorgehen ist oensichtlich falsch, da die
Variablen beim Rücklauf CB bereits auf dem Ausgabestack liegen.
Würde man nun einfach beides Mal die Farben von

Mal die Punkte auf

BC

von

Die Lösung besteht darin, den Vor- und Rücklauf der Kante aufzuteilen: man behandelt
sie als zwei Kanten

BC

und

CB,

die je eine Lese- und eine Schreibfarbe haben. Weist

man in der Initialfärbung dann der Schreibfarbe von
liest sie in

CB

1. Beim Ablauf von

BC

die Farbe der Kante zu und

BC

werden die Variablen von

Ein

gelesen und auf die Farbe von

geschrieben.

2. Beim Ablauf von

CB

BC

von eben dieser, werden die Variablen korrekt behandelt:

CB

werden die Variablen von der Farbe von

BC

gelesen (BC und

ist dieselbe Kante, die damit auch dieselbe, eindeutige, unveränderliche Farbe

hat) und auf

Aus

geschrieben.

4.3.3 Bisektionsregeln mit Lese- und Schreibfarben
Es bleibt, Regeln für die Lese- und Schreibfarben aller Flächen, Kanten und Variablen bei
der Bisektion aufzustellen. Diese basieren auf der Tetraederfärbung nach der Bisektion
und den Lese- und Schreibfarben des Muttertetraeders. Eine entscheidende Bedingung
an die Bisektion ist, dass die Variablen die in beiden Kindern vorkommen, einheitlich
behandelt werden. Konkret sind das

B, C

und

E:

diese müssen im linken Kind auf

denselben Stack geschrieben werden, von dem sie im rechten Kind gelesen werden.
Ich werde nur für das linke Kind sämtliche Regeln explizit auisten und erklären. Für
das rechte Kinde beschränke ich mich auf die Regeln für die Variablen und eine Kante,
der Rest kann analog zum linken Kind hergeleitet werden. Der vollständige Regelsatz ist
in Abbildung 4.3 zusammengefasst.
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Linkes Kind

Rechtes Kind

Knoten

Knoten

Farbe
lesen

Knoten

Farbe
Schreiben

Farbe
lesen

Knoten

Farbe
schreiben

V(A)

A

V(A)

BCE

C

V(C)

V(AD)

E

BCE

BCE

E

V(AD)

V(B)

B

BCE

BCE

B

V(B)

V(C)

C

BCE

V(D)

D

V(D)

Farbe
lesen

Kante

Farbe
schreiben

Farbe
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Abbildung 4.3: Die Teilungsregeln der Kindtetraeder. Das Prädikat V(X) bezeichnet die
Farbe von X im Muttertetraeder derselben Spalte. D.h. V(A) in der Spalte lesen bezeichnet die Lesefarbe von

A

im Muttertetraeder.
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Allgemein sei vorausgeschickt, dass jede bereits existierende Fläche und Kante ihre Farbe behält; interessant sind letzlich nur die Variablen und die neu hinzukommende Fläche
und Kanten. Analog zur gesonderten Behandlung von
müssen

BE

und

EB

BC

und

CB

im Initialtetraeder

getrennt behandelt werden.

Flächen:

• ABE :

ist eine Teiläche von

ABD

und erbt damit deren Lese- und Schreibfarbe.

• ACE :

ist eine Teiläche von

ACD

und erbt damit deren Farben.

• ABC :

existiert bereits im Muttertetraeder, Lesen und Schreiben erfolgt unverän-

dert.

• BCE : diese Fläche wird neu erzeugt. Da die Punkte aus denen diese Fläche besteht
zuvor noch auf keiner anderen Fläche oder Kante saÿen (die Fläche wird im freien
Raum erzeugt), werden die entsprechenden Unbekannten folglich erstmals benötigt. Es muss als Lesefarbe also

Ein

verwendet werden. Als Schreibfarbe muss die

Farbe der Fläche in der Tetraederfärbung eingetragen werden, damit die Variablen
für nachfolgende Bearbeitung der Fläche dort zur Verfügung stehen.

Kanten:

• AE :

ist eine Teilkante von

• AB, BC, AC :
• EB :

AD

und erbt damit deren Farben.

existieren bereits im Muttertetraeder und behalten ihre Farben.

diese Kante wird innerhalb der Fläche

also die Lesefarbe von

ABD

ABD

neu erzeugt. Als Lesefarbe muss

gewählt werden. Analog zu

BC

im Initialtetraeder

wird diese Kante zweimal abgelaufen und muss nach dem ersten Ablauf auf ihre
Kantenfarbe gelegt werden. Die Schreibfarbe ist also die Farbe von

BE

in der

BE

gelesen

Tetraederfärbung.

• BE :

beim Rücklauf der Kante

werden. Da

BE

BE

muss also von der Kantenfarbe von

im rechten Kind erneut abgelaufen wird, muss auf eine der Kanten

oder Flächen geschrieben werden, die im rechten Kind wieder auftreten. Konkret
kommen dafür

BE

selbst und

BCE

in Frage:

Angenommen, wir würden auf die Kante
Bisektionen ein Problem: die Kanten, in
wohl von

BE

BE schreiben, dann gäbe es bei weiteren
die BE zerlegt werden würde, würden so-

lesen als auch darauf schreiben (die Farben für existierende Kanten

vererben sich ja einfach). Dann lägen aber die Variablen von den zuerst abgelaufenen Stücken der Kante auf dem Stack über den für die späteren Stücke benötigten
Variablen. Darum muss man auf die Fläche

BE
• CE :

muss also die Farbe von

BCE
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CE

schreiben. Als Schreibfarbe für

ACD erzeugt. Analog zu BE muss also
ACD sein. Als Schreibfarbe muss die Farbe

diese Kante wird innerhalb der Fläche

die Lesefarbe gleich der Lesefarbe von
von

BCE

aus der Tetraederfärbung gewählt werden.

in der Tetraederfärbung gewählt werden.

4.3 Lese- und Schreibfarben

Variablen:

• A:

die Lese- und Schreibfarbe wird beibehalten

• B, C : die Lesefarbe wird beibehalten. Geschrieben werden müssen diese beiden Variablen auf die gemeinsame Trennäche BCE, da beide im rechten Tetraeder erneut
besucht werden. Schreibfarbe ist also die Farbe von BCE in der Tetraederfärbung.
• E:

E wird neu auf der Kante AD erzeugt. Als Lesefarbe muss also die
Lesefarbe von AD gewählt werden. Die Schreibfarbe ist wie bei B und C die Farbe
der Trennäche BCE in der Tetraederfärbung.
die Variable

Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen linkem und rechtem Kind leite ich nun
die Regel einer ausgewählten Kante und dreier Variablen im rechten Kind her, alle anderen Regeln ergeben sich völlig analog.
Kanten:

• CE :

diese Kante wird innerhalb der Fläche

ACD

erzeugt und wurde bereits im

linken Kind besucht. Als Lesefarbe muss also dieselbe Farbe gewählt werden, die
im linken Kind als Schreibfarbe diente: die Farbe von

CE

in der Tetraederfärbung.

Da die Kante nach dem Durchlauf durch dieses Tetraeder fertig behandelt ist (sie
ist ja kein Teil des Muttertetraeders), muss sie zurück auf die Fläche geschrieben
werden, auf der sie sich bendet. Als Schreibfarbe erhält sie also die Schreibfarbe
von

ACD.

Variablen:

• B, C :

da beide Variablen bereits im linken Tetraeder besucht wurden und auf

die Trennäche

BCE

geschrieben wurden, müssen sie nun von dort gelesen werden.

Die Lesefarbe ist also die Farbe von

BCE

in der Tetraederfärbung. Als Schreibfarbe

wird die bestehende Schreibfarbe beibehalten.

• E : die

Variable

E

wird neu auf der Kante

AD

erzeugt und wurde bereits im linken

Tetraeder besucht. Die Lesefarbe ist also die Farbe, auf die
wurde: die Tetraederfärbung von

E

BCE.

Analog wie bei

CE

E

dort geschrieben

im rechten Kind wird

nach der Bearbeitung in diesem Tetraeder fertig sein, da es im Muttertetraeder

nicht auftaucht.

E

muss also auf die Kante auf der es erzeugt wurde geschrieben

werden; Schreibfarbe ist also die Schreibfarbe von

AD.

Anmerkung

Eine Fläche oder Kante kann also entweder die Lese-/Schreibfarbe aus dem Muttertetraeder erben, oder aber die Farbe aus der Tetraederfärbung zugewiesen bekommen. Zur
Verdeutlichung dieses wichtigen Konstruktionsprinzips soll nochmals der Unterschied erläutert werden (nur für die Lesefarben, Schreibfarben verhalten sich im rechten Kind
analog zu Lesefarben im linken).
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Flächen

sind einfach: diese haben als Lesefarbe stets ihre Flächenfarbe aus der Tetra-

ederfärbung oder

Ein.

Für existierende Flächen bedeutet die Zuweisung der Lesefarbe

lies von der Farbe der Fläche in der Tetraederfärbung
oder von Ein, falls die Fläche zum ersten Mal besucht wird (der erstmalige Besuch kann
gerade daran erkannt werden, dass eine Fläche als Lesefarbe Ein zugewiesen hat). Das
aus dem Muttertetraeder also:

Übernehmen der Lesefarbe aus dem Muttertetraeder ist hier also prinzipiell äquivalent
zur Farbe in der Tetraederfärbung, nur dass gleichzeitig die Problematik des erstmaligen
Lesens vom

Ein -Stack

erledigt wird.

Einen Spezialfall stellt hierbei die Fläche

BCE

dar: diese existiert im Muttertetraeder

nicht, folglich kann ihre Farbe auch nicht übernommen werden. Die Behandlung des
Eingabestacks erfolgt hier explizit in den Regeln: als Lesefarbe wird im linken Kind

Ein

vorgeschrieben.

Kanten

verhalten es sich etwas komplizierter: diese können als Lesefarbe entweder ihre

Kantenfarbe aus der Tetraederfärbung, die Farbe einer angrenzenden Fläche oder

Ein

haben. Existierende Kanten erben daher ihre Lesefarbe aus dem Muttertetraeder, da
man so alle Fälle mit
erzeugten Kanten

BE

Ein

oder Lesen von einer Fläche direkt abdeckt. Lediglich die neu

und

CE

können wieder keine Farbe erben, da sie ja neu sind. In

diesem Fall sind die Regeln wieder explizit formuliert, von wo die Daten gelesen werden
müssen. Dabei kann entweder die Lesefarbe einer Fläche gewählt sein (die ja gerade der
Farbe der Fläche oder

Ein

entspricht) oder die Farbe der Kante selbst innerhalb der

Tetraederfärbung.

4.4 Knotennummerierung
Es wird später häug nötig sein, die Knoten eindeutig durchnummerieren zu können.
Dies mag zunächst einfach erscheinen und wurde auch schon häug in Abbildungen verwendet, es besteht aber das Problem, dass durch Bisektion erzeugte Knoten im Baum
nicht immer neu sind, sondern häug schon einmal besucht wurden. Damit muss ein
solcher Knoten auch wieder die beim letzten Besuch vergebene Nummer erhalten (vergleiche Variable

8

in Abbildung 3.3 auf Seite 24). Um dieses Problem zu handhaben,

kann man separate (von den Variablenstacks getrennte) Kantenstacks mitführen, auf denen die Knotennummerierung gespeichert wird. Konkret wird für jede Kante die Nummer
der Variable gespeichert, die durch die Bisektion dieser Kante erzeugt wird. Man benötigt
für die Nummerierung eine Initialnummerierung der Variablen im Starttetraeder, die trivialerweise als

1,2,3,2,4

gewählt werden kann. Des weiteren braucht man einen internen,

globalen Zähler, der die kleinste noch nicht vergebene Variablennummer speichert (also
zu Beginn auf 5 steht). Das Vorgehen ist dann folgendermaÿen:

•

Wird ein innerer Knoten erreicht, entscheidet sich anhand der Lesefarbe der markierten Kante, wie mit der darauf sitzenden Variablen

•

Ist die Lesefarbe von

AD

gerade

Ein,

E

verfahren werden muss.

so ist dies das erste Auftreten von

Variablennummer muss dann mit dem globalen Zähler initialisiert werden.
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•

Ansonsten muss die Nummer von

E

vom Kantenstack mit der Lesefarbe von

AD

genommen werden.

•

Vor dem Verlassen des Knotens muss noch die Nummer von
mit der Schreibfarbe von

AD

E

auf den Kantenstack

gelegt werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse

An dieser Stelle möchte ich kurz zusammenfassen, welche Ergebnisse bis hierher erreicht
sind:

•

Es ist möglich, durch eine initiale Tetraederfärbung und die Färberegeln bei Bisektion ein beliebiges Tetraedergitter konsistent zu färben. Dabei sind nur sequentiell
abgelaufene Kanten bzw. Flächen innerhalb eines jeden Tetraeders gleich gefärbt.

•

Basierend auf dieser Tetraederfärbung können abermals mittels Initialbelegung und
Bisektionsregeln die Lese- und Schreibfarben jeder Fläche, Kante und Variable
bestimmt werden. Diese geben eektiv an, von welchen Stacks die Daten gelesen
werden müssen und auf welche Stacks sie geschrieben werden müssen.

•

Die Spezialfälle des Ein- und Ausgabestacks sind ebenfalls durch die Lese- und
Schreibfarben abgedeckt. Durch Rückwärtsdurchläufe ist auÿerdem gewährleistet,
dass die Reihenfolge der Variablen auf dem Eingabestack nach einem Berechnungszyklus (der gerade aus einem Vorwärts- und einem Rückwärtsdurchlauf besteht)
identisch ist mit der Ausgangsreihenfolge. Somit können auch mehrere Berechnungsdurchläufe nacheinander vorgenommen werden.

•

Es sind also alle nötigen Komponenten vorhanden, um Berechnungen auf dem Gitter ausführen zu können.

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit einer Optimierung der bekannten Färbungsregeln, durch die die Anzahl der benötigten Stacks reduziert werden kann. Dadurch kann
die Speicherezienz gesteigert werden, da weniger Stacks verwaltet werden müssen.

4.5 Regeln ohne Kantenfarben
Die Frage, die sich nach dem Aufstellen der oben angeführten Regeln ergeben hat, war
natürlich, ob es möglich ist die Anzahl der Farben und damit der benötigten Stacks zu
reduzieren. Insbesondere gibt es keinen Beweis dafür, dass tatsächlich sechs Farben (drei
für die Kanten, drei für die Flächen) zwingend notwendig sind. Dazu vorab ein paar
Überlegungen:

• Flächenfarben muss es drei geben: die Flächen eines Tetraeders sind in drei Gruppen eingeteilt, die von der Kurve parallel abgelaufen werden und damit auf unterschiedliche Stacks müssen (vergleiche Abschnitt 4.1).

• Kantenfarben muss es ebenfalls drei geben, da die Kanten ebenso in drei Klassen
aufgeteilt sind die parallel abgelaufen werden.
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•

Nicht klar hingegen ist, ob die Kanten- und Flächenfarben getrennt sein müssen
oder ob man dieselben Farben für beide verwenden kann.

Im Folgenden werde ich nun Regeln herleiten, in denen die Tetraeder mit lediglich drei
Farben eingefärbt werden können. Da dabei die Regeln für die Flächen gleich bleiben und
nur die Kanten neu eingefärbt werden, werde ich als Farben die Flächenfarben verwenden.
Motivation

Wir unterscheiden die Färbung des Tetraeders und die tatsächlichen Lese- und Schreibfarben jeder Kante, Fläche oder Variablen. Zusammenfassend die für die Beseitigung der
Kantenfarben wichtigsten Punkte:

•

Die Farben in der Tetraederfärbung sind eindeutig, unveränderlich und konsistent
(insbesondere sind Teilstücke einer Kante oder Fläche genauso gefärbt wie die jeweils komplette.)

•

Lese- und Schreibfarben bestimmen, von welchen Stacks die Variablen auf dieser
Kante bzw. Fläche gelesen und wohin sie geschrieben werden. Diese Farben können variieren, d.h. dieselbe Fläche, Kante oder Variable kann in unterschiedlichen
Tetraedern unterschiedliche Lese- oder Schreibfarben zugewiesen haben.

Es ist leider nicht möglich, die Kantenfarben durch einfache Umbennenung 1:1 durch
die Flächenfarben zu ersetzen. Die Kantenfarben hängen im konkreten Fall von den
Farben der jeweils anliegenden Flächen ab. Um eine Färbung ohne Kantenfarben zu
erreichen müssen die folgenden zwei Schritte durchgeführt werden:
1. Die Tetraederfärbung ohne Kantenfarben vornehmen. Dies macht dabei gar keinen
Aufwand: die Kanten- und Flächenfarben sind in der Tetraederfärbung vollständig
getrennt, man kann also einfach sämtliche Kantenfärbungen weg lassen und erhält
ein Tetraeder in dem nur die Flächen mit den drei Flächenfarben gefärbt sind (die
Kanten sind gewissermaÿen grau).
2. Sämtliche Kantenfarben aus den Regeln für die Lese- und Schreibfarben so durch
Flächenfarben ersetzen, dass die resultierenden Regeln immer noch eine korrekte
Behandlung gemäÿ dem Stackprinzip darstellen. Dies ist wesentlich schwieriger zu
erreichen: es ist nicht möglich, einfach die Regeln für die Kanten zu entfernen,
da sie für die Färbung der Variablen unabdingbar benötigt werden (die bei einem
Splitting neu erzeugte Variable erhält die Farben der Kante auf der sie erzeugt
wird). Es müssen also die Regeln für die Kanten so umformuliert werden, dass den
Kanten zwar noch Lese- und Schreibfarben zugeordnet werden, dort aber niemals
eine der Kantenfarben auftaucht. Die kann man sich anhand des Verlaufs der Kurve
überlegen.
Betrachten wir dazu nochmals den Verlauf des approximierenden Polygons in Abbildung 3.1 (Seite 22). Die dort dargestellte Linie ist nicht der tatsächliche Verlauf der
Kurve sondern lediglich eine Annäherung. Insbesondere verläuft die Kurve nicht auf den
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2

Kanten, sondern zumeist innerhalb des Tetraeders , bewegt sich aber
bzw. Flächen, wobei

entlang

entlang

der Kanten

auch im Folgenden nicht auf  sondern neben bedeutet.

Eine bessere Vorstellung vom exakten Verlauf ist daher, dass die Kurve nicht auf den
Kanten verläuft sondern innerhalb des Tetraederkörpers ist, aber nahe an den Kanten
und Flächen bleibt. In Abbildung 3.1 ist dies leicht dadurch angedeutet, dass die rote
Kurve stets ein bisschen neben den schwarzen Kanten im Tetraederkörper bleibt. Der
Kurve kann also in jedem Punkt sowohl eine Fläche als auch eine Kante zugeordnet
werden, entlang derer sie sich bewegt. Als Beispiel für das Starttetraeder:
1. Die Kurve beginnt bei

A.

2. Die Kurve bewegt sich entlang

ABC.
3. Die Kurve erreicht
4. Die Kurve erreicht

B

AB

Richtung

B;

dies tut sie entlang der Fläche

und bewegt sich nun entlang der Kante

C. Hier wechsel sie von
BC zurück nach B.

der Fläche

ABC

BC

auf

C

zur Fläche

zu.

BCD

und

bewegt sich entlang
5. Zurück in
6. In

D

B

setzt die Kurve ihren Weg entlang

BD

fort Richtung

D.

angekommen ist die Kurve zu Ende.

Diese Zuordnung kann auch automatisch aus unserer Notation gewonnen werden:

ABCBD.

•

Das Tetraeder ist

•

Die abgelaufenen Flächen sind
und letzten drei Variablen

•

ABC bis C
von ABCBD ).

Die abgelaufenen Kanten sind

AB

und

erreicht ist und

BC

bis

C

CBD

danach (die ersten

erreicht ist, sowie

CB

und

BD

danach (jeweils zwei aufeinanderfolgende Variablen).
Ich werde nun für sämtliche geänderten Kantenregeln einzeln darlegen, wie die Kanten-

3

farben durch Flächenfarben ersetzt werden können . Sehr hilfreich dabei ist Abbildung
3.2 (Seite 23). Prinzipiell haben wir in den Regeln mit den Kantenfarben bei der Zuweisung von Schreib- und Lesefarben die Kante verwendet, entlang derer sich die Kurve
bewegt hat. Diese ersetzen wir nun durch die Fläche, da sich die Kurve ja gemäÿ obigen Erläuterungen in jedem Punkt auch entlang einer Fläche bewegt. Die vollständigen
Regeln ohne Kantenfarben sind in Abbildung 4.4 dargestellt.
linkes Kind

• EB :

Lesefarbe ist nach wie vor die Lesefarbe von

ABD.

Die Schreibfarbe muss

ersetzt werden, da sie zuvor eine der Kantenfarben war. Die Kurve bewegt sich
hier entlang der Fläche
gehört zur Fläche

2
3

AEB

ABD

(Grund: linkes Kind ist

AEBEC,

d.h. die Kante

EB

die wiederum im gesamten Tetraeder eine Teiläche von

das Polygon gibt aber den Verlauf der Kurve qualitativ korrekt wieder
d.h. die nicht aufgeführten Kanten behalten ihre alte Regel
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Abbildung 4.4: Die Teilungsregeln der Kindtetraeder ohne Kantenfarben. Das Prädikat
V(X) bezeichnet die Farbe von X im Muttertetraeder derselben Spalte.
D.h. V(A) in der Spalte lesen bezeichnet die Lesefarbe von
tetraeder.
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ABD

ist und damit deren Farbe besitzt). Folglich verwenden wir als Schreibfarbe

die Farbe von

• BE :

ABD

in der Tetraederfärbung.

Schreibfarbe ist wie zuvor die Farbe von

ederfärbung von

ABD

BCE.

sein, da wir dieselbe Kante

Die Lesefarbe muss die Tetra-

EB

zuvor dorthin geschrieben

haben.

• EC :

die Lesefarbe bleibt unverändert. Als Schreibfarbe muss nun die Tetraeder-

färbung von

BCE

gewählt werden, da sich die Kurve hier entlang dieser Fläche

bewegt.

rechtes Kind

• CE : die Schreibfarbe ist unverändert. Als Lesefarbe muss die Farbe der Fläche BCE
gewählt werden, da sich im Tetraeder CEBED die Kurve, während sie entlang CE
läuft, nahe der Fläche BCE (anders geschrieben für CEB ) bendet.
• EB :

diese Kante wird unverändert von

Tetraederfärbung von

ABD

BCE

gelesen. Als Schreibfarbe muss die

gewählt werden, da beim Rücklauf der Kante

EB

von

dieser Fläche gelesen wird.

• BE : die Schreibfarbe bleibt gleich, als Lesefarbe muss die Farbe von ABD verwendet
werden, da sich die Kurve entlang der Fläche BDE bewegt, die eine Teiläche von
ABD ist (und damit deren Farbe erbt).
Anmerkung

In den obigen Regeln gibt es zwei Ausnahmen von der Regel, jeweils die Farbe der Fläche
zu nehmen, entlang derer sich die Kurve bewegt: zum einen die Lesefarbe der Kante
im linken Kind und zum anderen die Schreibfarbe der Kante

EB

BE

im rechten Kind. In

beiden Fällen weicht die Farbe von der Fläche ab, entlang derer sich die Kurve jeweils
bewegt. Diese Abweichung ist dadurch begründet, dass es beides Mal eine Kante ist, die
in ihrem Kind zweimal abgelaufen wird. Die Behandlung der Kanten muss nun vor allem
so erfolgen, dass sie innerhalb des Kindes konsistent ist. Konkret bedeutet dass, das die
Farbzuweisung bei einem Besuch der Kante gemäÿ der Fläche erfolgt, entlag derer sich die
Kurve bewegt. Beim anderen Besuch richtet sie sich aber am bereits festgelegten Besuch
der Kante, gerade damit eine mit dem Stackprinzip vereinbare Verarbeitung gewährleistet
ist.
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5 Dynamische Adaptivität im Gitter
Wie bereits erwähnt ist eine wesentliche Forderung an das Gitter, dass es in unterschiedlichen Bereichen eine unterschiedliche Genauigkeit aufweisen können muss. Aus Sicht der
Baumdarstellung muss der Baum also in manchen Bereichen tiefer sein dürfen als in anderen. Zusätzlich muss das Gitter zur Laufzeit, also während der Berechnung, dynamisch
anpassbar sein. Bei vielen Problemen ist per se nicht ersichtlich, wie ein gutes Gitter
für das gegebene Problem aussieht; in jedem Fall würde eine manuelle Festlegung des
Gitters einen groÿen Aufwand bedeuten. Ein wesentlich besserer und schnellerer Weg ist,
dem Gittergenerator problemspezische Algorithmen mitzugeben, mit denen er während
der Berechnung entscheiden kann, welche Bereiche des Gitters feiner gemacht werden
müssen. Um Speicherplatz einzusparen, müssen Bereiche mit zu hoher Auösung auch
wieder vergröbert werden können. In diesem Kapitel werde ich nun zuerst darlegen, welchen Bedingungen das Gitter genügen muss, und anschlieÿend, wie für die Verfeinerung
und Vergröberung zur Laufzeit vorgegangen werden kann.

5.1 Bedingungen an das Gitter
Da wir durch unser Stackprinzip an eine feste Abarbeitungsreihenfolge der Variablen
gebunden sind, ist es nicht möglich, jede beliebige Verfeinerung eines Tetraeders als Gitter
zu verwenden (d.h. es besitzt zwar jedes Gitter eine Darstellung als Binärbaum, aber
nicht jeder Binärbaum ist gleichzeitig ein funktionierendes Gitter). Gitter, die für das
Stackprinzip geeignet sind, sind gerade

konforme Gitter.

Konformität
Ein Gitter ist genau dann konform, wenn eine Kante entweder in allen angrenzenden
Zellen geteilt ist, oder in keiner.
Es wäre prinzipiell auch möglich, mit nicht konformen Gittern zu rechnen. In diesem
Fall dürfte aber an den Punkten, die nicht in allen benachbarten Zellen auftreten, keine
Variablen sitzen. Da dies kein prinzipieller Unterschied dazu ist, einen solchen Punkt
direkt zu verbieten, lassen wir nur konforme Gitter zu. Ein Beispiel für den Baum eines
nicht konformen Gitters ist Abbildung 5.1.
Die Begründung, warum nur konforme Gitter dem Stackprinzip genügen, ergibt sich
wie folgt: jede Kante kann mehrfach abgelaufen werden (in unterschiedlichen Tetraedern).
Dabei werden die darauf liegenden Variablen abgearbeitet; vereinfacht gesagt liegt auf
einer Kante entweder keine Variable (die Kante ist nicht geteilt) oder eine Variable (die
Kante ist geteilt; der kompliziertere Fall mit mehreren Variablen auf einer Kante ist durch
diesen Fall hier mit abgedeckt). Ist eine Kante im zuerst abgelaufenen Tetraeder geteilt,
in einem späteren aber nicht, wird die durch die Teilung entstandene Variable auf den
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1,2,3,2,4
3,5,2,5,4

1,5,2,5,3
1,6,5,6,2

2,6,5,6,3

2,7,6,7,5

3,8,5,8,2

5,7,6,7,3

3,7,8,7,5

Abbildung 5.1: Ein nicht konformer Baum: die Kante

2,3

2,8,5,8,4
5,7,8,7,2

kommt sowohl geteilt als auch

nicht geteilt vor (beide Vorkommen sind rot eingefärbt). Die Blätter,
um die der Baum erweitert werden muss, damit er konform wird sind
grau gefärbt und gestrichelt eingezeichnet. Zu beachten ist noch, dass die
Kante im linken Knoten

1,5,2,5,3

nicht die Splitkante ist; der Knoten

muss trotzdem verfeinert werden, daher sind auf dem obigen Bild zwei
Unterteilungen eingezeichnet.

Stack gelegt aber im späteren Tetraeder nicht von diesem genommen und liegt bei der
nächsten Leseoperation von diesem Stack im Weg. Ist die Kante umgekehrt zuerst nicht
geteilt, später aber schon, so wird beim späteren Ablauf der geteilten Kante versucht die
Variable vom Stack zu lesen obwohl diese nie dort abgelegt wurde.
Dass diese Bedingung bereits hinreichend ist um eine korrekte Verarbeitung eines Gitters zu garantieren bleibt in dieser Arbeit unbewiesen, kann aber als gesichert angenommen werden: der zweidimensionale Fall ist in [5] bewiesen, die Bedingung der gleichmäÿigen Teilung einer Kante ist die einzige Bedingung, die sich beim Aufstellen der
Färbungsregeln zwangsweise ergibt und die Richtigkeit wurde in zahlreichen praktischen
Tests überprüft.

5.1.1 Konformisierung eines Baumes
Eine interessante Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt lautet: ist es möglich,
einen gegebenen nicht konformen Baum in einen äquivalenten, konformen Baum zu überführen? Diese Transformation ist nicht eindeutig: in nicht konformen Gittern gibt es eine
Kante, die sowohl geteilt als auch nicht geteilt vorkommt. Man kann daraus einen konformen Baum erzeugen, in dem diese Kante überall geteilt ist und einen anderen Baum,
in dem sie nirgends geteilt ist.
Die Konformisierung ist mit heapbasierten Speicherstrukturen wie z.B. Hashtables ohne weiteres möglich: man identiziert eine Kante anhand ihrer Eckpunkte, bestimmt in
einem Durchlauf für jede Kante, ob diese irgendwo geteilt ist und teilt in einem zweiten
Durchlauf dann alle als geteilt markierten Kanten im gesamten Baum. Als einzige Schwie-
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rigkeit muss man dabei beachten, dass eine Kante auch dann geteilt werden muss, wenn
sie in einem Tetraeder die Splitkante ist und eine der anderen Kanten des Tetraeders
geteilt ist, ein Beispiel dafür war Abbildung 5.1. Das Vorgehen ist also einfach: zuerst
sammelt man alle Kantenzustände, und berechnet danach aus diesen einen konformen
Baum.
Eine solche Vorgehensweise ist für uns allerdings nur sehr bedingt nützlich, da dadurch
die Vorteile der Stacks verlorengehen (insbesondere die Speicherlokalität). Leider ist es
nur mit Stacks nicht möglich, einen Baum zu konformisieren. Die Problematik ist, dass
man zwar prinzipiell Kanteninformationen auf Stacks speichern kann, der Eingabgebaum
aber nicht konform ist und damit eine Stackspeicherung nicht möglich ist. Eine analoge
Vorgehensweise zum oben beschriebenen Hashtable-Verfahren mit mehreren Durchläufen
ist damit ausgeschlossen.
Die einzig mögliche Lösung wäre, den Baum während des Durchlaufes zu konformisieren; d.h. während eines Durchlaufs den jeweils nächsten Knoten so abzuändern, dass
er zum bislang abgelaufenen Baum konform ist. In diesem Fall wäre eine Speicherung
möglich, da der gesamte besuchte und gerade bearbeitete Teil des Baums ja konform ist.
Leider führt diese Vorgehensweise in manchen Fällen zu widersprüchlichen Situationen,
im Folgenden beschreibe ich das prinzipielle Verfahren und zeige warum es scheitern muss.
Die Beweisidee liegt darin, dass wir den Baum in einem Durchlauf berichtigen müssen
und deswegen das jeweils erste Auftreten einer Kante festlegen muss, ob diese geteilt ist
oder nicht (mehrere Durchläufe sind nicht möglich, da der Baum ja nicht konform ist und
damit eine Speicherung auf den Stacks unmöglich ist; der einzige Ausweg ist entweder
eine andere Datenstruktur zu verwenden, die dann aber entsprechend schlechtere Performanz erbringen würde, oder die hier beschriebene Vorgehensweise, den Baum jeweils bis
zum aktuell bearbeiteten Knoten zu konformisieren). Für diese Vorgehensweise gibt es
ein Gegenbeispiel, in dem sie nie erfolgreich sein kann.

•

Gegeben sei ein nicht konformer Binärbaum.

•

Die Färberegeln umfassen Farben für die Kanten; die Farben können analog zu den
Variablenfarben für die Speicherung der Kanteninformationen

Kante ist nicht geteilt
•

Kante ist geteilt

und

auf Stacks verwendet werden.

Wird ein Baumknoten betreten, muss basierend auf den folgenden Kriterien entschieden werden, ob der Knoten ein innerer Knoten ist oder nicht:



Wird die Splitkante zum ersten Mal besucht, so wird ihr Zustand gemäÿ dem
Binärbaum festgelegt.




Ansonsten wird der Zustand der Kante von den Stacks gelesen.
In beiden Fällen müssen die weiteren Kanten des Tetraeders beachtete werden;
ist eine dieser Kanten geteilt, muss auch die Splitkante als geteilt markiert
werden.

•

Falls die Splitkante als geteilt markiert ist, in der Baumdenition aber ein Blatt eingetragen ist, so muss der Knoten in der Baumdenition zu einem innerern Knoten
gemacht werden, indem zwei Blätter angehängt werden.
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1,2,3,2,4
1,5,2,5,3

3,5,2,5,4

1,6,5,6,2

2,6,5,6,3
2,7,6,7,5

2,8,7,8,6
2,9,8,9,7

5,7,6,7,3
6,8,7,8,5

7,9,8,9,6

7,10,9,10,8

8,10,9,10,6

Abbildung 5.2: Ein Beispiel, warum eine Konformisierung mittels Stacks in einem Durchlauf nicht möglich ist. Der Baum wird mit einer Tiefensuche traversiert.
Die Kante

5,6

tritt beim ersten Besuch nicht verfeinert auf, muss also

in allen folgenden Tetraedern ebenfalls nicht verfeinert sein. Die Kante

6,7

tritt beim ersten Besuch verfeinert auf, muss das also auch in allen

folgenden Tetraedern sein. Im rot markierten Knoten

6,8,7,8,5 kommt
6,7 verfeinert

es schlieÿlich zum Widerspruch: der Knoten müsste wegen
werden, darf es wegen

•

5,6

aber nicht.

Falls die Splitkante als nicht geteilt markiert ist, die Baumdenition aber einen
inneren Knoten wünscht, so muss der Knoten in der Baumdenition zu einem Blatt
gemacht werden, indem seine beiden Kinder abgeschnitten werden.

•

Vor dem Verlassen des Knotens muss der Zustand der Splitkante auf den Stacks
gespeichert werden. In einem inneren Knoten ist dieser immer
ist er immer

nicht geteilt.

geteilt, in einem Blatt

Das Problem liegt nun darin, dass der Zustand einer Kante an ihrem ersten Auftreten
festgemacht werden muss. Man kann nicht wie mit Hashtables zuerst einen Durchlauf
machen und alle Vorkommen der Kante betrachten, da eine Speicherung auf den Stacks
nur mit einem konformen Baum möglich ist. Folglich muss der Zustand einer jeden Kante
mit dem ersten Auftreten fest sein und alle folgenden Auftreten müssen entsprechend angepasst werden. Bei dieser Vorgehensweise gibt es aber Bäume, die zu widersprüchlichen
Kantenmarkierungen führen; ein Beispiel ist in Abbildung 5.2 aufgezeichnet.
Es folgt also, dass eine Konformisierung mittels Stacks in einem Durchlauf prinzipiell
nicht möglich ist, da es an globalen Informationen über die Kanten mangelt. Der einzige
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gangbare Ausweg wäre eine Art spekulativer Ausführung, in der man den Baum solange
durch Raten konformisiert, bis man auf einen Widerspruch stöÿt. Ist das der Fall, merkt
man sich die Kante, die zum Widerspruch geführt hat und beginnt einen neuen Durchlauf,
in dem man ebendiese Kante anders behandelt. Da man aber im Durchschnitt gesehen
sehr oft falsch raten wird und damit sehr viele Durchläufe durch den Baum benötigt ist
diese Vorgehensweise nur sehr langsam.

5.2 Adaptive Verfeinerung

Verfeinerung
Ein Blattknoten wird durch Anhängen zweier neuer Blätter zu einem innerer Knoten.
Der geplante Anwendungsfall für adaptive Verfeinerung besteht darin, dass eine Simulationsrechnung, basierend auf einem Ausgangsgitter mit Werten für die Variablen,
bestimmte Zellen für die Verfeinerung markiert. Eine solche Markierung kann z.B. dadurch erfolgen, das zusätzlich zur Tiefensuchen-Traversierung des Baumes eine weitere
Datenstruktur verwendet wird, die für jeden Knoten ein Verfeinerungsbit speichert. Der
Verfeinerungsschritt muss dann den folgenden Bedingungen genügen:

•

Im resultierenden Baum müssen die markierten Knoten verfeinert sein, d.h. sie
dürfen keine Blätter mehr sein.

•

Der Baum muss konform sein: falls ein Knoten markiert ist, muss die Kante, die
für die Verfeinerung dieses Knotens geteilt werden muss, überall im Gitter geteilt
werden.

•

Im Stacksystem müssen die neu entstandenen Variablen an den richtigen Stellen
eingefügt werden.

Insbesondere durch die Bedingung, dass eine Kante überall im Baum geteilt werden
muss, kann eine Verfeinerung weniger Knoten das Gitter durch einen Dominoeekte recht
stark vergröÿern. Ein Beispiel ist Abbildung 5.3: die Kante

2,3

tritt mehrfach auf, darum

muss der gesamte graue Bereich neu erzeugt werden um Konformität zu erreichen.
Der Algorithmus für die Verfeinerung arbeitet in zwei Schritten:
1.

Markierung:

alle Kanten, die markiert sind, oder für die Erhaltung der Konfor-

mität ebenfalls geteilt werden müssen, werden markiert.
2.

Verfeinerung:

in einem weiteren Durchlauf wird für alle markierten Knoten das

Stacksystem repariert, indem die neuen Variablen eingefügt werden.

5.2.1 Markierungsschritt
Für die Markierung aller Kanten muss der Baum zweimal durchlaufen werden: einmal
vorwärts und einmal rückwärts. Ein Durchlauf genügt nicht, da man bei mehrfach auftretenden Kanten alle Knoten markieren muss, in denen diese Kante die Splitkante ist.
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1,2,3,2,4
3,5,2,5,4

1,5,2,5,3
2,6,5,6,3

1,6,5,6,2
2,7,6,7,5

5,7,6,7,3

2,8,5,8,4

3,8,5,8,2
3,7,8,7,5

5,7,8,7,2

Abbildung 5.3: Ein Beispiel für dynamische Verfeinerung: der blau umrandete Knoten
ist für die Verfeinerung markiert. Um die Konformität aufrecht zu erhalten müssen alle anderen Knoten, die die Kante

2,3

enthalten, ebenfalls

geteilt werden. Die durch die Verfeinerung erzeugten Knoten sind grau
dargestellt.

Siehe Abbildung 5.3 als Beispiel: das zweite Vorkommen der Kante

2,3

ist markiert. Da-

mit kann das erste Vorkommen im Vorwärtsdurchlauf nicht mehr markiert werden, da
es bereits besucht wurde. Betrachtet man nur die Verfeinerung, genügen zwei Durchläufe
(für den kompletten, auch die Vergröberung umfassenden Algorithmus in 5.4 benötigt
man jedoch mehr Durchläufe). Die Information, ob eine Kante geteilt ist oder nicht, kann
wieder sehr einfach mit einem (von den Variablen getrennten) Stacksystem übergeben
werden.
Beim Durchlauf durch den Baum sind nun einzig die Blattknoten interessant, innere
Knoten sind ja bereits verfeinert. Ein jeder Knoten besitzt die Form
Knoten für die Verfeinerung markiert ist, muss die Kante

AD

ABCBD.

Falls ein

als geteilt markiert werden.

Für alle Knoten muss ausserdem die folgende Prüfung vorgenommen werden:

•
•

Ist die Kante
Ist die Kante

AC

oder

CD

markiert, so muss

AD

ebenfalls markiert werden.

AB

oder

BC

markiert, so müssen

AC

und

AD

ebenfalls markiert

BC

oder

BD

markiert, so müssen

CD

und

AD

ebenfalls markiert

werden.

•

Ist die Kante
werden.

Da nun eine Kante in jedem Fall nur genau dann verfeinert ist, wenn sie in einer Nachbarzelle verfeinert ist, garantieren diese Prüfungen die Konformität: ist beispielsweise
die Kante

AB

markiert, da diese in einem markierten Knoten die Splitkante ist, und

würde man den Knoten

ABCBD

nicht verfeinern, wäre die Kante in ebendiesem Knoten

noch ungeteilt. Die zusätzlichen Teilungen von
mit

AB

und

AC

als Splitkante, der ebenfalls geteilt wird; damit ist

tatsächlich geteilt.
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AD

erzeugen nun einen Knoten

AB

dann in allen Knoten
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5.2.2 Verfeinerungsschritt
In einem weiteren Durchlauf wird dann der tatsächliche Verfeinerungsschritt durchgeführt. Aus Sicht des Baumes besteht dieser darin, dass jeder für die Verfeinerung markierte Knoten zwei neu erzeugte Blätter angehängt bekommt und dadurch zu einem
inneren Knoten wird. Aus Sicht des Stacks besteht er darin, dass die bei der Teilung
einer Kante neu erzeugte Variable an der richtigen Stelle in den Stack eingefügt wird.
Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt:

•

Es ndet prinzipiell ein normaler Durchlauf durch den verfeinerten Baum statt.
Zu Beginn liegen alle Variablen auf dem Eingabestack, in diesem fehlen die für die
Verfeinerung benötigten Variablen natürlich noch.

•

Sobald ein zu verfeinernder Knoten erreicht wird, muss dieser den Stack reparieren.

•

Für Knoten gilt allgemein: die bei einer Teilung der Splitkante entstehende Variable
wird im linken Kind zuerst von dem Stack gelesen, der die Lesefarbe der Splitkante
im Muttertetraeder besitzt. Dies kann den Färbungsregeln in Abbildung 4.4 leicht
entnommen werden.

•

Ist die Lesefarbe der Splitkante in einem markierten Knoten

Ein,

so muss die auf

der Splitkante gelegene Variable neu erzeugt werden, da sie auf dem Eingabestack
noch nicht existiert. Anschlieÿend muss die Variable auf den Eingabestack gelegt
werden und die Verarbeitung der beiden (neuen) Kinder begonnen werden.

•

In allen anderen Fällen liegt die Variable bereits auf dem Stack, da sie ja bei ihrer
ersten Bearbeitung gemäÿ obigem Punkt neu erzeugt und anschlieÿend auf den
Stack gelegt wurden.

Das Einfügen der Variable ist dabei insofern kompliziert, als man zum einen die Variable nicht einfach oben auf den Eingabestack legen darf, und zum anderen der Initialwert
der Variable geeignet berechnet werden muss. Die Initialisierung kann z.B. dadurch vonstatten gehen, dass die neue Variable

E

den Mittelwert von

A

und

D

erhält. Es ist also

nötig, alle Variablen vom Stack zu lesen, bevor die neue Variable erzeugt werden kann. In
Abbildung 5.4 ist die Verfeinerung eines Knotens inklusive dem Eingabestack dargestellt.
Um die korrekte Reparatur des Eingabestacks sicherzustellen, muss man die Reihenfolge
beachten, in der die Variablen gelesen werden:

• Vor der Verfeinerung

ist der Knoten

ABCBD

ein Blatt, die Variablen werden

also in der Reihenfolge ihres ersten Auftretens auf dem Stack erwartet:

A, B, C, D

(von oben nach unten).

• Nach der Verfeinerung ndet die Variablenverarbeitung in den beiden Kindern
AEBEC und CEBED statt. Die Reihenfolge in der die Variablen dabei auf dem
Eingabestack erwartet werden ist also A, E, B, C, D.
Insgesamt muss damit folgendermaÿen vorgegangen werden:
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Baum
A,B,C,B,D

A,B,C,B,D
A,E,B,E,C

Eingabestack

A
E
B
C
D

A
B
C
D

Vor Verfeinerung

C,E,B,E,D

Nach Verfeinerung

Abbildung 5.4: Ein Beispiel für eine Verfeinerung. Auf der linken Seite ist der Zustand
des Baumes und Eingabestacks vor der Verfeinerung dargestellt, rechts
nach der Verfeinerung. Alle anderen Stacks bleiben unberührt.

1. Der zu verfeinernde Knoten wird betreten, die Lesefarbe seiner Splitkante ist

Ein

(andernfalls ist hier Schluss).
2. Die Variablen werden in der folgenden Reihenfolge von den Stacks genommen (d.h.
jede Variable vom Stack ihrer Lesefarbe):
3. Der neue Wert von

E

A, B, C, D.

wird basierend auf den Werten der anderen Variablen ermit-

telt.
4. Die Variablen werden in der folgenden Reihenfolge auf den Stack ihrer jeweiligen

Lesefarbe
B, E, A.

gelegt,

E

wird auf den Stack mit der Lesefarbe von

AD

gelegt:

D, C,

Diese Reihenfolge ist die umgekehrte Reihenfolge des ersten Auftretens in

den Blättern, damit die Variablen genau richtig herum auf dem Stack landen.
5. Es werden beide Kinder verarbeitet. Diese können wie normale Knoten behandelt
werden.
Wichtig ist dabei vor allem, dass die Knoten beim Zurückschreiben auf die Stacks auf
die Lesefarbe geschrieben werden. Dies hat den Grund, dass die Variablen, sobald sie
später richtig verarbeitet werden, gerade auf den Lesefarben erwartet werden. Was man
hier gewissermaÿen macht ist, alle Variablen kurz anheben, die neue Variabe dazwischenschieben und alle Variablen wieder loslassen.
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5.3 Adaptive Vergröberung

Vergröberung
Ein innerer Knoten, dessen beide Kinder Blätter sind wird durch Entfernen dieser
Kinder zu einem Blatt.
Die Vergröberung ist die zur Verfeinerung gehörige inverse Operation. Die algorithmische Behandlung erfolgt damit auch in weiten Teilen ähnlich der Verfeinerung. Insbesondere muss bei der Vergröberung, wie bei der Verfeinerung auch, die Konformität des
Baumes gewahrt bleiben, d.h. falls ein Knoten vergröbert wird, muss jeder andere Knoten,
in dem dieselbe Kante Splitkante ist, ebenfalls vergröbert werden. Ist dies nicht möglich,
z.B. weil die Kante in einem anderen Knoten zwar vorkommt, aber nicht die Splitkante
ist, so kann die Vergröberung nicht stattnden. Ebenfalls analog zur Verfeinerung muss
die durch die Vergröberung entfallende Variable aus dem Stacksystem entnommen werden. Im Unterschied zur Verfeinerung geschieht dies während des Rückwärtsdurchlaufs
durch den Baum; dabei wird die Variable normal behandelt, bis sie abschlieÿend auf den
Eingabestack geschrieben werden würde  statt dessen wird sie entfernt.
Ich betrachte vorerst nur eine Vergröberung ohne gleichzeitige Verfeinerung. Um beides
auf einmal durchzuführen, benötigt man noch einen extra Synchronisationsschritt, den
ich anschlieÿend besprechen werde.
Bei uns ist zwingend nötig, dass ein zu vergröbernder Knoten nur Blätter als Kinder
hat. Dies ist nicht unmittelbar klar  man könnte ja einen inneren Knoten vergröbern,
indem man zuerst seine Kinder vergröbert (so dass diese nur mehr Blätter sind) und
dann den Knoten selbst. Das führt aber zu Problemen in Bezug auf den Stack, die im
wesentlichen darauf beruhen, dass Kanten mehrfach besucht werden. In Abbildung 5.5
ist ein Beispiel für einen Baum aufgezeigt, in dem diese Art der tiefen Vergröberung
fehlschlägt.

5.3.1 Markierungsschritt
Dieser Schritt erfolgt analog zum Markierungsschritt bei der Verfeinerung. Die einzige zusätzliche Schwierigkeit ist, wie oben angesprochen, dass Kanten nicht vergröbert
werden dürfen, wenn sie in einem Knoten vorkommen aber nicht Splitkante sind. Man
benötigt also eine zusätzliche Datenstruktur, die für jede Kante speichert ob diese Kante
vergröbert werden soll oder nicht vergröbert werden darf.

5.3.2 Vergröberungsschritt
Sobald die Markierung der Knoten abgeschlossen ist, kann der tatsächliche Vergröberungsdurchlauf starten, der die vergröberten Variablen aus dem Stacksystem entfernt.
Dabei wird das folgende Vorgehen angewandt:

•

Die zu entfernenden Variablen benden sich zu Beginn des Rückwärtsdurchlaufs
auf dem Ausgabestack.
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1,2,3,2,4
1,5,2,5,3

3,5,2,5,4
2,6,5,6,3

1,6,5,6,2
2,7,6,7,5

5,7,6,7,3

2,8,5,8,4

3,8,5,8,2
3,7,8,7,5

5,7,8,7,2

Abbildung 5.5: Ein Beispielbaum, in dem tiefe Vergröberung nicht klappt: der rot mar-

3,5,2,5,4 soll vergröbert werden. Dazu müsste zuerst der
3,8,5,8,2 vergröbert werden, dies ist aber nicht möglich, da die
Kante 2,3 im Knoten 2,6,5,6,3 nochmals auftritt und die darauf sitzende
Variable 7 damit noch nicht vom Stack genommen werden kann. Folglich
könnte 3,5,2,5,4 erst nach 2,6,5,6,3 vergröbert werden, die Kante 3,4 ist

kierte Knoten
Knoten

zu diesem Zeitpunkt aber vollständig bearbeitet und die auf ihr liegende
Variable

8

liegt bereits auf dem Eingabestack, wo sie nicht mehr erreicht

werden kann. Also kann die Kante

3,4

nicht mehr vergröbert werden.

Erlaubt man nur innere Knoten zur Vergröberung, die lediglich Blätter
als Kinder haben, kann diese Verzahnung natürlich nicht auftreten.
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•

Wird ein Knoten betreten, der für die Vergröberung markiert ist und bei dem
die Splitkante als Lesefarbe

Ein

besitzt, so wird dieser Knoten zunächst normal

behandelt (indem die Kinder verarbeitet werden). Vor dem Verlassen des Knotens
wird dann der Eingabestack repariert.

•

Sobald der Durchlauf beendet ist, ist der Eingabestack in einem zum vergröberten
Baum passenden Zustand.

Die Reparatur vor Verlassen des Knotens erfolgt dabei wie folgt: zuvor besitzt der
Knoten zwei Kinder

AEBEC

und

CEBED.

Da wir rückwärts laufen, ist die Reihenfolge

in der die Variablen von den Blättern auf den Stack geschrieben werden

D, C, B, E, A

(rückwärts lesen, das jeweils letzte Auftreten einer Variablen gibt die Position an). Im
vergröberten Knoten

ABCBD

ist die Reihenfolge

D, C, B, A. Daraus ergibt sich folgende

Reperaturvorschrift:
1. Der zu vergröbernde Knoten wird betreten und inklusive seiner Kinder normal
abgearbeitet, die Lesefarbe seiner Splitkante ist

Ein

(andernfalls ist hier Schluss).

2. Es werden die folgenden Variablen in dieser Reihenfolge vom Stack genommen:

E.
3. Abschlieÿend wird

A wieder auf den Stack zurückgeschrieben und E

A,

fallengelassen.

5.4 Gleichzeitige Verfeinerung und Vergröberung
Unter Einbeziehung der Verfeinerung und Vergröberung kann Abbildung 3.5 um diese
beiden Operationen erweitert werden zu Abbildung 5.6. Hierbei können zusätzlich bei
Verfeinerung Variablen neu erzeugt werden und bei Vergröberung Variablen fallen gelassen werden.
Die Hauptproblematik bei gleichzeitigem Verfeinern und Vergröbern besteht darin,
dass diese beiden Operationen zu Konikten führen können. In Abbildung 5.7 ist diese
Situation im Beispiel dargestellt: es kommt vor, dass eine Verfeinerung entweder einen
zu vergröbernden Knoten oder eines seiner Kinder betrit. In diesem Fall erhält die
Verfeinerung Vorrang und die im Konikt stehende Vergröberung wird entfernt. Die
Entscheidung, der Verfeinerung Priorität zu geben beruht darauf, dass Verfeinerungen
numerisch betrachtet für die Genauigkeit ausschlaggebend sind, während Vergröberungen
lediglich unnötigen Speicherplatz freigeben. Der Genauigkeit des Verfahrens wird also der
Vorzug gegeben.
Basierend auf den oben vorgestellten Einzelverfahren für beide Operationen muss die
folgende Gesamtvorgehensweise für gleichzeitige Verfeinerung und Vergröberung angewendet werden:
1. Markierungsschritt: in ggf. mehreren Durchläufen werden alle Kanten markiert: jede
Kante kann dabei entweder nicht, für die Verfeinerung oder für die Vergröberung
markiert sein.
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Eingabe
Stack

Farbstacks

Ausgabe
Stack

Verarbeitung

Verfeinerung
Quelle

Vergröberung
Senke

Abbildung 5.6: Berechnungsschema unter Einbeziehung von Verfeinerung und Vergröberung: durch zwei zusätzliche Komponenten können Variablen bei Verfeinerung neu erzeugt und bei Vergröberung fallen gelassen werden.
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1,2,3,2,4
3,5,2,5,4

1,5,2,5,3
2,6,5,6,3

1,6,5,6,2
2,7,6,7,5

5,7,6,7,3

2,8,5,8,4

3,8,5,8,2
3,7,8,7,5

5,7,8,7,2

Abbildung 5.7: Gleichzeitige Verfeinerung des rot gestrichtelt umrandeten Knotens und
Vergröberung des blau markierten Knotens: da die Verfeinerung auf den
Knoten

2,6,5,6,3

übergreift und dieser ein Kind von

1,5,2,5,3

ist, kann

die Vergröberung nicht durchgeführt werden und ist somit wirkungslos.
Die grau eingezeichneten Teile werden aufgrund der Verfeinerung hinzugefügt.

2. Verarbeitungslauf vorwärts: die Verfeinerung der markierten Knoten ndet statt,
insbesondere die Erzeugung der neuen Variablen.
3. Verarbeitungslauf rückwärts: die Vergröberung der markiertern Knoten ndet statt,
ebenfalls wieder die Entfernung der vergröberten Variablen.
Im Folgenden nun nacheinander die einzelnen Schritte im Detail.

5.4.1 Markierungsschritt
Die Markierungsschritte von Verfeinerung und Vergröberung können zu einem einzigen
Schritt zusammengefasst werden. Dabei ndet gleichzeitig eine Synchronisierung statt,
die eventuelle Konikte zwischen beiden Operationen auöst. Vorab sei gesagt, dass eine
Kante drei Zustände haben kann:

nicht markiert.

markiert für Verfeinerung, markiert für Vergröberung,

Da sich Verfeinerung und Vergröberung gegenseitig ausschlieÿen, kann

eine Kante nicht für beide Operationen gleichzeitig markiert sein. Eine weitere Notwendigkeit ist es, dass Kanten die nicht vergröbert werden dürfen entsprechend markiert
werden müssen. Dies kann durch eine Markierung für Verfeinerung erfolgen: falls ein
Knoten im Innerern des Baumes sitzt (nur solche Knoten kommen für die Vergröberung
in Frage), hat die Markierung für Verfeinerung keinen direkten Eekt, kann also intuitiv
verstanden werden als dieser Knoten muss verfeinert bleiben.
Im folgenden nun die exakten Regeln:

•

Falls der Knoten für die Verfeinerung vorgesehen ist, muss die Kante

AD

als zu

verfeinern markiert werden.
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•

Ist die Kante

AC

oder

CD

für Verfeinerung markiert, so muss

AD

ebenfalls für

Verfeinerung markiert werden.

•

Ist die Kante

AB

oder

BC

für Verfeinerung markiert, so müssen

AC

und

AD

CD

und

AD

ebenfalls für Verfeinerung markiert werden.

•

Ist die Kante

BC

oder

BD

für Verfeinerung markiert, so müssen

ebenfalls für Verfeinerung markiert werden.

•

Ist keine der Kanten für Verfeinerung markiert, ist der Knoten zur Vergröberung
vorgesehen und sind beide Kinder des Knotens Blätter, so wird

AD

für die Vergrö-

berung markiert (Achtung: es kann keines der Blätter des Knotens für Verfeinerung
markiert sein, weil deren Splitkanten im Vaterknoten ebenfalls auftreten und dort
nach Voraussetzung nicht verfeinert sind).
Diese Regeln müssen in mehreren Durchläufen angewendet werden, bis die Kantenmarkierungen konvergieren und sich nicht mehr ändern.

5.4.2 Arbeitsschritt
Sobald alle Knoten markiert sind, kann die tatsächliche Verfeinerung beginnen. Dazu
wird ein Vorwärtsdurchlauf gemacht, der den Regeln in Abschnitt 5.2.2 entspricht und
den Baum vollständig verfeinert. Nach dem Vorwärtsdurchlauf besitzt der Baum also alle
neu hinzukommenden Knoten und Variablen. Der folgende Rückwärtsdurchlauf folgt den
Regeln in Abschnitt 5.3.2 und entfernt die für die Vergröberung bestimmten Knoten und
Variablen.
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Dieses letzte Kapitel behandelt die zur Implementierung von Mehrgitterverfahren benötigten Erweiterungen am Gittergenerator. Bisher erzeugt der Gittergenerator nur ein
einziges Gitter, das ich im Folgenden als

Feingitter

bezeichnen werde. In Mehrgitter-

verfahren verwendet man zusätzlich eine Hierarchie von weiteren, stufenweise gröberen
Gittern, die

Grobgitter

genannt werden. Diese werden beispielsweise in numerischen

Berechnungen verwendet, indem man die zugrunde liegenden Gleichungen nicht auf dem
sehr umfangreichen Feingitter löst, sondern aus diesem iterativ gröbere Gitter erzeugt,
bis ein Gitter erreicht ist, auf dem sich die Gleichungen mit sehr geringem Aufwand lösen
lassen. Anschlieÿend berechnet man den Fehler auf dem gröbsten Gitter und interpoliert
diesen iterativ bis zum Feingitter durch die Hierarchie. Der Vorteil an diesem Vorgehen
ist, dass die Gittergröÿen sehr stark abnehmen und dadurch eine Lösung auf dem gröbsten Gitter sehr viel billiger ist als auf dem Feingitter. Auÿerdem können Fehler durch das
Mehrgitterverfahren sehr ezient entfernt werden: die Auösung eines Gitters bestimmt,
welche Fehlerfrequenzen sehr einfach entfernt werden können. Umfasst die Gitterhierarchie also genug Gitter (mit unterschiedlicher Auösung), kann jede Fehlerfrequenz mit
sehr wenig Aufwand auf einem der Gitter entfernt werden. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden die Algorithmen für Mehrgitterverfahren erarbeitet und auf Konsistenz getestet,
d.h. die Korrektheit der Stackspeicherung wurde geprüft. Es fand aber keine tatsächliche
Implementierung eines Mehrgitterverfahrens statt.
Die prinzipielle Vorgehensweise ist nun folgende: bisher saÿ an jeder Ecke des Dreiecksgitters eine Variable. Beim Mehrgitterverfahren benden sich an derselben Stelle mehrere
Variablen (mit unterschiedlichen Werten), die sich durch ihre Tiefe unterscheiden. Um
das exakt umzusetzten, müssen mehrere Fragen geklärt werden:

•

Über wie viele Tiefenstufen soll sich jedes Grobgitter erstrecken (d.h. wie viele
Grobgitter erzeugt man für ein Dreiecksgitter mit gegebener Tiefe)?

•

Auf welchen Levels darf bzw. muss eine Variable für sich betrachtet Mehrgittervariable sein?

•

Wie müssen die Mehrgittervariablen untereinander synchronisiert werden, um konsistente Gitter zu erhalten?

•

Wie kann die Verfeinerung und Vergröberung um Mehrgitterverfahren erweitert
werden (also insbesondere die Erzeugung / Vernichtung von Mehrgittervariablen)?

Zunächst beantworte ich die erste Frage, wieviele Tiefenstufen jedes Grobgitter abdeckt. Es gibt hier beispielsweise die Möglichkeit, auf jedem Level (aus Baumsicht) jede
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Variable Mehrgittervariable sein zu lassen und damit bei einem regelmäÿigen Baum mit
Tiefe 5 auch 5 Gitter zu erhalten. Alternativ kann man auch ein Grobgitter über mehrere
Tiefenstufen hinweg aufbauen, d.h. unterschiedliche Punkte pro Tiefenstufe Variable sein
lassen. Da gerade drei Bisektionsschritte erforderlich sind, um ein Tetraeder gleichmäÿig
in acht kleinere Tetraeder aufzuteilen, baue ich ein Gitter alle drei Tiefenstufen auf.

6.1 Die Levelbedingung
Ein Tetraeder besitzt die Form

ABCBD,

hat also vier Punkte und sechs Kanten. Im

Mehrgitterverfahren muss innerhalb von drei Bisektionsschritten jeder der vier Punkte
genau einmal eine Variable sein. Dabei gibt es ein Problem: es besteht die Möglichkeit,
dass der Baum nicht tief genug ist, d.h. ein Blatt innerhalb der drei Levels auftritt. In
diesem Fall muss es vermieden werden, eine Grobgittervariable zu erzeugen, da in einem
Blatt jeder Punkt eine Variable ist (auf dem Feingitter) und damit die Forderung, dass
ein Punkt nur alle drei Levels Variable sein darf, verletzt wäre (der Punkt könnte z.B.
in der Wurzel

ABCBD

Variable sein und dann nochmals im Blatt). Diese Forderung

formuliere ich nun explizit in einer

Levelbedingung, wie sie in [5] deniert wurde.

Levelbedingung
Eine Variable kann nur dann Grobgittervariable sein, wenn sie nicht innerhalb der
nächsten 2 Levels eine Feingittervariable ist.
Dadurch ist auch nahe am Feingitter ausgeschlossen, dass eine Variable öfter als alle
drei Levels Variable ist. Es bleibt aber noch zu klären, wann innerhalb der drei Levels
jeder der Punkte von

ABCBD

eine Variable ist.

6.2 Verteilung der Grobgittervariablen
Um für jede Variable bestimmen zu können, wann diese Variable Grobgittervariable ist,
benötigt man einen eindeutigen Regelsatz. Dieser muss mehrere Bedingungen erfüllen:

•

Jeder Punkt muss innerhalb von drei Levels auf genau einem Level Grobgittervariable sein.

•

Innerhalb dieser 3 Levels darf derselbe Punkt nicht auf unterschiedlichen Levels
Grobgittervariable sein.

•

Ist ein Punkt auf einem Level irgendwo Grobgittervariable, so muss jedes Auftreten
des Punkte auf diesem Level Grobgittervariable sein.

Beispiel: im Knoten

1,2,3,2,4

und den beide Folgelevels muss

2

genau einmal als

Grobgittervariable vorkommen (siehe Abbildung 3.4 auf Seite 25). Das ist z.B. erfüllt,

B im Knoten 1,2,3,2,4 Variable ist oder wenn es in den Knoten 1,5,2,5,3 und
3,5,2,5,4 Variable ist. Ungültige wäre 1,5,2,5,3, 3,7,5,7,2 und 2,7,5,7,4 da die Knoten

wenn

nicht auf einem Level liegen.

64

6.2 Verteilung der Grobgittervariablen

6.2.1 Klassizierung der Tetraeder in Typen
Um nun Regeln zu formulieren, die die Grobgittervariablen bestimmen, muss man seine
Tetraeder in unterschiedliche Typen einteilen. Die Unterscheidung der Typen erfolgt
dabei anhand der Eintritts- und Austrittsäche. In der bisherigen Vorstellung ist die
Kurve am Punkt

A

D

in das Tetraeder eingetreten und im Punkt

ausgetreten. Diese

Vorstellung muss man dergestalt korrigieren, dass die Kurve nicht direkt durch den Punkt
läuft sondern knapp daneben, durch eine der angrenzenden Flächen. Ein Typ ist also

Eintrittsäche)

gekennzeichnet durch eine Fläche, durch die die Kurve eintritt (
eine

Austrittsäche.

Als Eintrittsächen kommen die Flächen

in Frage, als Austrittsäche

ABD, ACD

und

ABC, ABD

und

und

ACD

BCD. Als zusätzliche Einschränkung dürfen

die beiden Flächen nicht identisch sein, da dies bedeuten würde, dass die Kurve ein
bereits besuchtes Tetraeder erneut betritt  dies kommt aber niemals vor.
Um nun jedem Tetraeder einen Typ zuweisen zu können, benötigt man wieder eine Typisierung des Initialtetraeders und Regeln für Bisektion. Für die Typisierung muss man
allgemein schauen, von wo die Kurve in das Tetraeder eintritt bzw. in welche Richtung
sie austritt. Die Eintrittsäche ist dann gerade die Fläche, an der das zuvor abgelaufene
Tetraeder angrenzt, die Austrittsäche ist entsprechend die Fläche, an der das danach
abgelaufene Tetraeder angrenzt. Die Initialtypisierung ist damit beliebig: vor dem Initialtetraeder wird kein anderes Tetraeder abgelaufen, danach auch nicht. Folglich kann man
jeden beliebigen Fall annehmen.
Ich werde nun für jeden Fall einzeln die Regel bei Bisektion aufschreiben und sie für
einen Fall explizit herleiten. Dabei werden ich die Notation

äche

Eintrittsäche → Austritts-

verwenden.

→ BCD
• Das linke Kind

Fall ABC

wird durch die Fläche

ABC

betreten, es müssen allerdings noch

die Knoten so umbenannt werden, dass sie wieder dem Schema entsprechen in dem
das linke Kind (eigentlich AEBEC ) die Form ABCBD hat: [A → A, E → B, B
→ C, C → D ]. Die Eintrittsäche ist damit ACD. Der Austritt der Kurve erfolgt
am Punkt C über die neu erzeugte Trennäche zum rechten Kind BCE. Unter
Berücksichtigung der Umbenneung ergibt sich als Austrittsäche BCD.
Insgesamt folgt für das linke Kind: ACD

• Das rechte Kind

→

BCD .

wird durch die gemeinsame Trenntäche

BCE

betreten. Die

Umbennenung ist in diesem Kind anders, da es vom Elternknoten aus gesehen die

CEBED besitzt
B → C, D → D ]. Als

Form

und auf

Tetraeder nach Vorgabe durch
traeders also

ACD.

ABCBD

genormt werden muss: [C

Eintrittsäche ergibt sich also

BCD,

ABC.

→ A, E → B,

Die Kurve verläÿt das

die Austrittsäche ist bezüglich des Kindte-

Insgesamt folgt für das rechte Kind: ABC

→

ACD .

Um die Notation zu verkürzen, werde ich im Folgenden die Flächen mit Kleinbuchstaben bezeichnen, wobei eine Fläche gerade den Buchstaben des Punkten erhält, dem sie
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d→a

b→a

d→b

c→a

d→c

b→c

c→b

Abbildung 6.1: Tetraedertypen und ihre Bisektionsregeln. Blaue Pfeile führen zum linken
Kind, grüne zum rechten. Die beiden durch gestrichelte Pfeile eingezeichneten Typen sind von den anderen Typen aus nicht erreichbar.

im Tetraeder gegenüberliegt. Also:

a

ist

BCD, b

ist

ACD, c

ist

ABD

und

d

ist

ABC.

Anschlieÿend nun die Bisektionsregeln für alle Fälle:

d

→

a : Links

b → a,

Rechts

d →b

b

→

a : Links

c → a,

Rechts

d →b

c

→

a : Links

d → a,

Rechts

d →b

b

→

c : Links

c → a,

Rechts

d →a

d

→

b : Links

b → a,

Rechts

d →c

d

→

c : Links

b → a,

Rechts

d →a

c

→

b : Links

d → a,

Rechts

d →c

Diese Relationen sind nochmals in einem Graphen in Abbildung 6.1 zusammengefasst.
Anmerkung 1

Es fällt auf, dass es zwei Typen gibt, die nicht von anderen Typen aus erreicht werden
können:

b → c

und

c → b.

Damit können diese beiden Typen niemals in einem Te-

traedergitter auftreten (auÿer man weist ihn dem Initialtetraeder zu, dann ist nur das
Initialtetraeder von ebendiesem Typ). Sie stellen aber aus Sicht der Algorithmen kein
Problem dar und können ohne Bedenken für das Initialtetraeder verwendet werden.
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Anmerkung 2

Im zweidimensionalen Gittergenerator war es möglich, anhand des Typs (also Ein- und
Austrittskante) sowie der Kantenmarkierung

Alt

bzw.

Neu

die Färbung der Dreiecks-

punkte abzuleiten. Eine analoge Vorgehensweise mit Tetraedertypen und Markierung
der Flächen hat im dreidimensionalen Fall leider nicht zum Erfolg geführt, die Kombination von Typ und Flächenmarkierung ist nicht in jedem Fall eindeutig (ca. ein Drittel
aller Fälle sind zweideutig).

6.2.2 Verarbeitung der Tetraedertypen
Um die Grobgitterzuweisung endgültig vornehmen zu können, muss noch für jeden der
Typen geklärt werden, welcher Punkt eine Grobgittervariable ist. Diese Zuordnung geschieht durch ein sehr einfaches Schema:

d,

•

Ist die Eintrittsäche

•

Ist die Austrittsäche

a,

so ist
so ist

A
D

eine Grobgittervariable.
eine Grobgittervariable.

Als Beweis, dass die so gefundenen Regeln den zuvor aufgestellten Bedingungen (auf
genau einem Level muss jedes Vorkommen eines Punktes Grobgittervariable sein) genügen, stelle ich für jeden Typ einen Baum der Tiefe 2 auf und zeige so explizit die
Korrektheit. Diese Bäume sind zusammengefasst in Abbildung 6.2.
Zusammenfassung

Insgesamt ist eine Variable also Grobgittervariable, wenn die beiden folgenden Punkte
erfüllt sind:
1. Der Punkt muss im aktuellen Knoten eine Grobgittervariable sein:

• A:
• D:

die Eintrittsäche muss d sein.
die Austrittsäche muss a sein.

2. Die Levelbedingung muss erfüllt sein:

• A:
• D:

das linke Kind und dessen linkes Kind müssen innere Knoten sein.
das rechte Kind und dessen rechtes Kind müssen innere Knoten sein.

6.3 Baumweite Synchronisierung der Mehrgittervariablen
Es genügt jedoch nicht, für jeden Punkt mit den obigen Regeln lokal zu entscheiden, ob er
auf einem bestimmten Level eine Grobgittervariable ist. Aus Baumsicht betrachtet wird
derselbe Punkt in mehreren unterschiedlichen Tetraedern besucht, die auf demselben Level liegen (Beispiel: Punkt

8

in Abbildung 3.3 auf Seite 24). Bei mehrfachem Auftreten

muss nun ebenfalls sichergestellt werden, dass der Punkt auf einem Level entweder immer oder nie Grobgittervariable ist. Insbesondere durch die Levelbedingung, aber auch
aufgrund von adaptivitätsbedingten Höhenschwankungen können hier Unterschiede auftreten.
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b→c

b→a

ABCBD

ABCBD

c→a
AEBEC
d→a
AFEFB

d→a
CEBED

d→b
BFEFC

b→a
CGEGB

d→a
AFEFB

d→b
BFEFC

b→a
CGEGB

c→b

c→a
ABCBD
d→c
CEBED

d→b
BFEFC

b→a
CGEGB

d→a
AEBEC

d→a
BGEGD

b→a
AFEFB

d→b
BFEFC

b→a
CGEGB

d→b

d→c
ABCBD

d→b
BFEFC

d→c
CEBED
b→a
CGEGB

b→a
AEBEC

d→a
BGEGD

c→a
AFEFB

d→c
BGEGD

d→b
CEBED

ABCBD
b→a
AEBEC
c→a
AFEFB

d→b
BGEGD

d→b
CEBED

ABCBD
d→a
AEBEC
b→a
AFEFB

c→a
AEBEC

d→b
BFEFC

d→c
BGEGD

d→a
CEBED
b→a
CGEGB

d→b
BGEGD

d→a
ABCBD
b→a
AEBEC
c→a
AFEFB

d→b
BFEFC

d→b
CEBED
b→a
CGEGB

d→c
BGEGD

Abbildung 6.2: Der Beweis, dass die Tetraedertypisierung, ihre Bisektionsregeln und die
Grobgittervariablenzuordnung korrekt sind.
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1,2,3,2,4 (d → a)

1,5,2,5,3 (b → a)
1,6,5,6,2 (c → a)

3,5,2,5,4 (d → b)

2,6,5,6,3 (d → b)

3,7,5,7,2 (b → a)

In diesem Ast verhindert die Levelbedingung 2 als Grobgittervariable.

2,7,5,7,4 (d → c)

In diesem Ast ist 2 als Grobgittervariable erlaubt.

Abbildung 6.3: Ein Beispiel für eine nötige Synchronisation der Grobgittervariablen: der
rot markierte Punkt

2

darf im linken Ast keine Grobgittervariable sein,

da jeweils ein Blatt innerhalb von zwei Levels folgt. Im rechten Ast ist
dies nicht der Fall, der Punkt darf also lokal Grobgittervariable sein.
Insgesamt folgt, dass der Punkt auch im rechten Ast auf diesem Level
nicht Grobgittervariable sein darf.

Prinzipiell muss man also bei jedem Besuch des Punktes im Baum speichern, bis zu
welcher Tiefe der Punkt an dieser Stelle Grobgittervariable ist und dann das Minimum
bilden. Als Beispiel sei hier Abbildung 6.3 herangezogen: der Punkt

2

ist laut den Regeln

im linken und rechten Ast an der rot markierten Stelle Grobgittervariable. Im linken
Ast folgt jedoch innerhalb von zwei Levels jeweils ein Blatt, gemäÿ der Levelbedingung
darf der Punkt dort also nicht Grobgittervariable sein. Im rechten Ast sind zusätzliche
Knoten, durch die die Levelbedingung nicht greift, lokal betrachtet müsste der Punkt also
Grobgittervariable sein. Das Problem ist nun, dass es eigentlich (hier ist die Sichtweise als
Tetraedergitter besser geeignet als die Baumdarstellung) jedesmal derselbe Punkt ist, er
also auf diesem Level entweder immer oder nie eine Grobgittervariable sein muss. Würde
man es anders handhaben, wäre das Stackprinzip verletzt: der Punkt würde dann in
diesem Fall zuerst nicht auf den Stack geschrieben, weil er lokal keine Grobgittervariable
ist. Beim Ablaufen des rechten Astes würde aber versucht werden ihn vom Stack zu lesen,
was fehlschlagen muss.
Um nun konkret die maximalen Grobgittertiefen der Variablen zu berechnen ist ein
eigener Baumdurchlauf nötig, in dem keinerlei Verarbeitung der Stacks erfolgt (da diese
ja gerade die maximalen Grobgittertiefen benötigt). Das Speichern der Tiefe, bis zu der
ein Punkt Grobgittervariable sein darf kann leider nicht auf den Stacks erfolgen: man
kann die Tiefe nicht zusammen mit der Feingittervariable des Punktes speichern, da die
Information schon zuvor beim Lesen der ersten Grobgittervariable benötigt wird; entsprechend kann man die Information auch nicht mit der ersten Grobgittervariable speichern,
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da man sie benötigt um entscheiden zu können ob es überhaupt eine Grobgittervariable
gibt. Es ist aber ohne groÿen Aufwand möglich, sie in einem Array abzulegen, in dem
die Grobgittertiefen für jeden Punkt durch die Nummer des Punktes indiziert sind. Die
prinzipielle Vorgehensweise kann rekursiv folgendermaÿen formuliert werden:

•

In jedem Knoten wird die maximale Grobgittertiefe von

B

ermittelt. Ist der Knoten

ein Blatt, gibt es keine Grobgittervariable, ansonsten wird die Tiefe rekursiv von
den Kindknoten ermittelt.

•

Für die rekursive Ermittlung müssen in jedem Knoten die Tiefen aller Punkte
berechnet und (mit Ausnahme von

 A, D:

B

an den Elternknoten zurückgegeben werden:

falls der Punkt im aktuellen Tetraedertyp Grobgittervariable ist, die

Levelbedingung die Grobgittervariable nicht verbietet und der Punkt noch keinen höhere Grobgittertiefe zugewiesen hat, ist seine Grobgittertiefe die Tiefe
des aktuellen Knotens.

 B, C:

die Grobgittertiefe ist das Minimum der Tiefen, die vom linken und

rechten Kind berechnet wurden.

•

Nach der Berechnung der Tiefe von
aktualisiert werden. Falls

B

B

muss das globale Array mit den Tiefen

vom Eingabestack gelesen wurde, ist dort noch kein

Wert eingetragen, der berechnete Wert muss also direkt hinein geschrieben werden.
Ansonsten wird er nur dann eingetragen, wenn er kleiner ist als der bisherige Wert.
Damit steht am Ende des Durchlaufs für alle Variablen der restriktivste Wert im Array

6.4 Algorithmische Behandlung der Grobgittervariablen
Zuletzt bleibt zu klären, wie sich die Grobgittervariablen in die bisher vorgestellte algorithmische Behandlung einfügen. Diese ist insofern besonders, als Variablen bisher nur
in Blättern vorgekommen sind, die Grobgittervariablen aber in inneren Knoten liegen.
Ich werde nun sowohl die normale Behandlung während eines Berechnungsdurchlaufs
darlegen, als auch auf die Änderungen eingehen, die bei Verfeinerung und Vergröberung
vorgenommen werden müssen.

6.4.1 Berechnungsdurchlauf
Im Berechnungsdurchlauf ändert sich lediglich die Behandlung der inneren Knoten. Als
Grobgittervariable kommen in jedem Knoten

A

und

D

in Frage, zuerst muss nun für

beide entschieden werden, ob der Punkt tatsächlich im Grobgitter vorkommt. Vor dem
Berechnungsdurchlauf muss, wie im vorigen Kapitel beschrieben, für jeden Punkt die
global erlaubte, maximale Grobgittertiefe ermittelt werden. Insgesamt müssen dann die
folgenden Bedingungen geprüft werden:

•
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Ist der Punkt im aktuellen Knoten eine Grobgittervariable?

6.4 Algorithmische Behandlung der Grobgittervariablen

 A: die Eintrittsäche muss d sein.
 D: die Austrittsäche muss a sein.
•

Ist der Punkt auf diesem Level global als Grobgittervariable erlaubt?

 A und D:

die ermittelte maximale Grobgittertiefe des Punktes muss gröÿer

oder gleich der Tiefe der aktuellen Knotens im Baum sein.
Die Levelbedingung wurde bereits bei der Ermittlung der globalen Grobgittertiefe
berücksichtigt. Sind alle diese Bedingungen erfüllt, ist der Punkt in diesem Knoten eine
Grobgittervariable. Die Verarbeitung des Knotens geschieht dann folgendermaÿen:

•

Zunächst werden die Grobgittervariablen von den Stacks gelesen. Als Lese- und
Schreibfarbe wird wie bei den normalen Variablen die Lese- bzw. Schreibfarbe der
Variable verwendet.

•

Anschlieÿend werden die beiden Kinder rekursiv verarbeitet.

•

Nach der Verarbeitung der Kinder müssen die Grobgittervariablen noch auf den
Stack geschrieben werden.

6.4.2 Adaptive Verfeinerung und Vergröberung
Abschlieÿend bleibt die Frage zu klären, wie mit Grobgittervariablen bei adaptiven Änderungen des Gitters verfahren wird. Das Hauptproblem besteht hierbei darin, festzustellen
wann eine Grobgittervariable durch Verfeinerung neu erzeugt wird und wann sie durch
Vergröberung verschwindet. Um dies entscheiden zu können, benötigt man die maximalen Grobgittertiefen im Baum vor der Verfeinerung und die maximalen Tiefen im Baum
nach der Verfeinerung.
Verfeinerung

Die Erzeugung einer neuen Grobgittervariable erfolgt im Vorwärtsdurchlauf des Verfeinerungsschrittes und ist dann nötig, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

•

Die Variable wird vom Eingabestack gelesen.

•

Die Tiefe des aktuellen Knotens ist gröÿer als die Grobgittertiefe des Punktes im
ursprünglichen, nicht verfeinerten Gitter (d.h. der Punkt war zuvor auf dieser Tiefe
nicht Grobgittervariable).

•

Die Tiefe des aktuellen Knotens ist kleiner oder gleich der Grobgittertiefe des Punktes im verfeinerten Gitter (d.h. der Punkt ist im neuen Gitter Grobgittervariable).

In diesem Fall darf die Variable nicht vom Eingabestack gelesen werden, sondern muss
neu erzeugt und in geeigneter Weise initialisiert werden.
Vergröberung

Die Vergröberung einer Grobgittervariable erfolgt während des Rückwärtsdurchlaufs des
Verfeinerungsschrittes. Die Bedingungen, wann eine Vergröberung nötig ist, sind:
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•

Die Variable wird auf den Eingabestack geschrieben.

•

Die Tiefe des aktuellen Knotens ist kleiner oder gleich zur Grobgittertiefe des Punktes im ursprünglichen, nicht verfeinerten Gitter (d.h. der Punkt war zuvor auf dieser
Tiefe Grobgittervariable).

•

Die Tiefe des aktuellen Knotens ist gröÿer als die Grobgittertiefe des Punktes im
verfeinerten Gitter (d.h. der Punkt ist im neuen Gitter keine Grobgittervariable
mehr.

In diesem Fall wird die Variable nicht auf den Eingabestack geschrieben sondern einfach
fallengelassen.
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Als Anwendungsgebiet eines Gittergenerators kommen vor allem numerische Simulationen in Frage. Eine solche Simulation besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:

1. Ein Gitter mit Variablen, wobei jede Variable einen Wert besitzt, der ihren Zustand
im Kontext der Simulation beschreibt.
2. Mathematische Gleichungen, die das Verhalten des simulierten Systems beschreiben
und auf den Werten der Variablen arbeiten.

Der hier vorgestellte Gittergenerator kann nun auf zwei Arten arbeiten:

1. als

einfacher Gittergenerator:

der Gittergenerator verwaltet lediglich das Git-

ter. Die Verfeinerung erfolgt, indem ein externes Programm vorgibt, welche Zellen
verfeinert bzw. vergröbert werden müssen. Das gesamte mathematische Modell bendet sich dabei in diesem externen Programm, der Gittergenerator setzt lediglich
dessen Vorgaben um.
2. als

numerische Simulation:

der Gittergenerator verwaltet nicht nur das Gitter,

sondern führt auch sämtliche numerischen Berechnungen durch und entscheidet
basierend auf diesen, welche Zellen verfeinert bzw. vergröbert werden müssen. Es
wird also kein zusätzliches, externes Programm benötigt.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden für beide Arbeitsweisen Beispielimplementierungen durchgeführt, die ich im Folgenden vorstelle. Das simulierte System ist in beiden
Fällen motiviert durch die Ausbreitung einer Welle im dreidimensionalen Raum. Der
Raum kann als ein mit Wasser gefülltes Tetraeder interpretiert werden, die Variablen
geben dann den Wasserdruck an ihrer Position an. An einem Punkt wird eine Welle ausgelöst, die sich dann im Tetraeder fortpanzt. Die Simulation erfolgt in beiden Fällen in
diskreten Zeitschritten.
Beide Simulationen erzeugen in jedem Zeitschritt ein Matlab-Skript, mit dem der Zustand zum jeweiligen Zeitpunkt visualisiert werden kann.

7.1 Beispiel: einfacher Gittergenerator
Der Gittergenerator führt wie bereits erwähnt lediglich Operationen auf dem Gitter aus,
er beinhaltet keine numerischen Berechnungen. Er besteht aus zwei Teilen:
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•

Eine simulierte Welle: diese besitzt einen Mittelpunkt, einen Radius, eine Breite und eine Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die Welle beginnt in ihrem Mittelpunkt
ohne Ausdehnung, in jedem Zeitschritt erhöht sich der Radius um die Ausbreitungsgeschwindigkeit.

•

Das Gitter: dieses hat eine maximale Tiefe vorgegeben, die alle Zellen innerhalb
der Welle erreichen sollen. Auÿerhalb der Welle sollte das Gitter so grob sein, wie
es die Konformität erlaubt.

Die exakte Vorgehensweise ist dabei wie folgt:
1. Die simulierte Welle entscheidet, welche Zellen verfeinert werden müssen. Das geschieht sehr einfach, indem jede Zelle, deren arithmetischer Mittelpunkt innerhalb
der Welle liegt (also näher als die Wellenbreite am Radius ist), für die Verfeinerung
markiert wird. Für die Vergröberung wird zunächst jede Zelle markiert.
2. Der Verfeinerungs- und Vergröberungswunsch wird an den Gittergenerator übergeben. Dieser beginnt damit, die beiden Wünsche zu synchronisieren, d.h. alle Konikte zwischen Verfeinerung und Vergröberung zu beheben (konkret setzt sich bei
einem Konikt der Verfeinerungswunsch durch).
3. Das Gitter wird basierend auf den synchronisierten Wünschen verfeinert.
4. Die Simulation geht in den nächsten Zeitschritt über, indem der Radius der Welle
um ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit erweitert wird.
In jedem Zeitschritt wird ein Matlab-Skript erzeugt, in dem das Gitter und der Radius
der Welle eingezeichnet sind. Ein Beispiel für eine Gittersimulation mit Tiefe 12 ist in
den Abbildungen 7.1 und 7.2 dargestellt.

7.2 Beispiel: numerische Simulation
Die numerische Simulation besitzt, im Gegensatz um einfachen Gittergenerator, auch
Werte für die Variablen und ein vereinfachtes mathematisches Modell. Im Kontext dieser
Simulation ist der Variablenwert der Druck des Wassers am jeweiligen Gitterpunkt. Zusätzlich ist eine Vorzugsrichtung im Gitter vorgegeben, in der sich die Welle ausbreitet
und zwar weg vom Ursprungspunkt. Dies ist erforderlich, um den Impuls der Wellenausbreitung zu simulieren. Der prinzipielle Ablauf der numerischen Simulation besteht
darin, dass in jedem Durchlauf, basierend auf den bisherigen Variablenwerten und dem
mathematischen Modell, neue Variablenwerte ermittelt werden, die dann im nächsten
Zeitschritt als Ausgangsbasis dienen. Es gibt keine explizite Repräsentation der Welle
wie bei dem einfachen Gittergenerator (etwa durch einen Radius), die Position und Form
der Welle ergibt sich einzig aus den numerischen Werten der Variablen.
Details zum Modell

Der prinzipielle Ablauf eines Simulationsschrittes ist folgendermaÿen:
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Abbildung 7.1: Ein Beispiel für eine Wellensimulation im Gittergenerator. Die maximale Tiefe des Gitters entlang der Welle ist 12, es ist das gesamte Gitter
aufgezeichnet.
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Abbildung 7.2: Dieselbe Simulation wie in 7.1, es sind aber nur die Zellen eingezeichnet,
die im Baum auf maximaler Tiefe liegen.
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1. Es liegen ein Gitter sowie Variablenwerte für den aktuellen Zeitschritt vor.
2. Sämtliche Variablenwerte bewegen sich zwischen 1 und 0, wobei 1 maximalen Druck
und 0 minimalen Druck bedeutet.
3. Das Gitter muss zweimal durchlaufen werden: einmal vorwärts und einmal rückwärts (der Rückwärtslauf ist zwingend nötig, um die Variablen nach dem Vorwärtslauf wieder richtig zu sortieren). Die Zellen des Gitters werden dabei nacheinander
abgelaufen und verarbeitet. Es wird im Vorwärtslauf für jede Variable ein neuer
Wert ermittelt, der vom alten Wert getrennt gespeichert wird. Basierend auf den
neuen Variablenwerten werden die Zellen im Rückwärtslauf ggf. für die Verfeinerung
markiert.
4. Ist der Rückwärtslauf beendet, werden die neu ermittelten Variablenwerte übernommen und das Gitter gemäÿ der Verfeinerungsmarkierungen verfeinert. Dabei
werden wieder alle Zellen vergröbert, die ohne Konikt mit einem Verfeinerungswunsch vergröbert werden können.
5. Dieses Vorgehen wird so oft wiederholt, bis sämtliche Variablenwerte auf 0 gefallen
sind und das Gitter mehrere Zeitschritte lang das triviale Gitter mit 4 Variablen
war.
Im Folgenden nun die detailierten Algorithmen:
Initialisierung

Es ist bei der Initialisierung nötig, mit einem geeignet verfeinerten Gitter zu beginnen.
Falls das nicht geschieht und z.B. mit dem trivialen Gitter, das nur aus einer Zelle besteht,
begonnen wird, sind die Simulationsergebnisse sehr dürftig. Das liegt daran, dass in jedem
Zeitschritt aus Baumsicht nur um maximal eine Tiefenstufe verfeinert werden kann und
damit bei beispielsweise einer vorgegebenen Gittertiefe von 21 mindestens 21 Zeitschritte
benötigt werden, um ein Gitter mit der gewünschten Feinheit zu erreichen. Während
dieser Zeitschritte ndet die Simulation aber auf zu groben Gittern statt. Darum muss
man mit einem ausreichend feinem Gitter beginnen.
Dieses kann entweder per Hand erstellt oder beispielsweise durch den im letzten Abschnitt vorgestellten einfachen Gittergenerator erzeugt werden.
Erzeugung der Welle

Die Welle wird erzeugt, indem die ersten

n

Zeitschritte lang alle Variablenwerte in ei-

ner Umgebung um das Wellenzentrum als 1 angenommen werden, d.h. der tatsächliche
Variablenwert wird ignoriert.
Berechnung der Variablenwerte

Es ist wie bereits erwähnt erforderlich, während des Durchlaufs zwei Werte für jede Variable mitzuführen: einen alten und einen neuen. Dies ist nötig, da neu berechnete Variablenwerte als Grundlage für die Berechnung anderer Variablenwerte nicht herangezogen
werden dürfen, da sonst manche Variablen nur auf Basis von alten Werten berechnet
werden würden, andere aber auch beruhend auf neuen. Auÿerdem wird der Wert einer
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Variablen in der Regel in mehreren Tetraedern ermittelt. Der tatsächliche Wert muss
dann als Mittelwert o.Ä. aus sämtlichen ermittelten Werten errechnet werden. Konkret
erfolgt dies bei uns dadurch, dass für eine Variable während der Berechnung drei Werte
auf den Stack gelegt werden: der alte Wert, die Summe der neuen Werte und die Anzahl
der neuen Werte. Wird am Ende der Berechnung der neue Variablenwert übernommen,
so ist dies gerade die Summe der neuen Werte geteilt durch deren Anzahl.
Die Berechnung der Variablenwerte innerhalb eines Tetraeders erfolgt nun folgendermaÿen:
1. Die vier Punkte werden in

Empfänger

und

Spender

aufgeteilt. Alle Punkte, die

näher am Wellenursprung liegen als der arithmetische Mittelpunkt des Tetraeders,
sind Spender, alle anderen Punkte sind Empfänger.
2. Es wird der Mittelwert der Variablenwerte aller Spender berechnet. Dieser wird nun
auf die Empfänger verteilt: um eine kugelförmige Ausbreitung zu erreichen und den
unterschiedlichen Abständen der Variablen innerhalb des Tetraeders Rechnung zu
tragen, erfolgt diese Verteilung gewichtet durch den Abstand der Variablen zum
Ausgangspunkt der Welle. Konkret sind die mathematischen Formeln:

S1,alt , S2,alt :

alte W erte der Spender

Ek,neu :

neuer W ert des k. Empf ängers

MT :

die Koordinaten des M ittelpunkts des T etraeders

OW :

die Koordinaten des U rsprungs der W elle

PEk :

die Koordinaten des k. Empf ängers
2

1X
|MT − OW |
(Si,alt ) ·
2
|PEk − OW |

Ek,neu =

i=1

3. Der so ermittelte neue Wert wird auf die anderen neuen Werte aufaddiert und der
Zähler der Variable inkrementiert.
Verfeinerung

Abschlieÿend bleibt zu klären, wann eine Zelle verfeinert werden muss. Dies wird durch eine Variable gesteuert, die angibt welche maximale Dierenz die Variablenwerte innerhalb
einer Zelle haben dürfen. Überschreitet die Dierenz des maximalen Variablenwertes zum
minimalen Variablenwert diese Schwelle, wird die Zelle für die Verfeinerung markiert.
Beispiel

In den Abbildungen 7.3 und 7.4 ist ein Auszug aus einer numerischen Wellensimulation
dargestellt. Die Parameter der Simulation sind wie folgt:
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•

Startpunkt der Welle:

•

Länge der Initialwelle in Zeitschritten:

•

maximale Gittertiefe:

•

Verfeinerung ab Durchschnittswert:

A
3

12
0, 2

7.2 Beispiel: numerische Simulation

Abbildung 7.3: Ein Beispiel für eine numerische Wellensimulation. Die Gitterzellen sind
mit kleinen Kreuzen markiert, die Farbe des Kreuzes gibt den Durchschnittswert der Variablen der Zelle an: rote Zellen sind nahe an 1, blaue
Zellen nahe an 0.
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Abbildung 7.4: Dieselbe Simulation wie Abbildung 7.3, es sind aber nur Zellen mit einem
Durchschnittswert von mehr als
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0, 5

eingezeichnet.

7.3 Speicherverbrauch

7.3 Speicherverbrauch
Basierend auf der numerischen Simulation, die im vorigen Abschnitt beschrieben ist, kann
der Speicherverbrauch pro Variable abgeschätzt werden. Dazu erstelle ich für verschiedene
Tiefen ein regelmäÿiges Gitter und führe einen Simulationsschritt durch (dieser Schritt
berechnet nichts, da die Variablen nicht initialisiert sind und führt daher auch zu keiner
weiteren Vergröÿerung des Gitters). Um den Speicheroverhead, der nicht für das Gitter
und Variablen verwendet wird herauszurechnen betrachte ich beim Speicher jeweils die
Dierenz zum Trivialgitter mit 4 Variablen. Getestet wurde auf einem Computer mit
1GHz, 512MB Arbeitsspeicher und Windows XP Professional.

Tiefe
0
12

Variablen

Zeit (ms)

Var./Sek.

Speicher (KiB)

4

70

0.1

7420

∆Speicher

(KiB)
0

Byte/Var.
0

1045

190

5.5

7472

52

51

15

6906

1443

4.8

7692

272

40

18

50051

11947

4.2

9528

2100

43
63

21

380820

104560

3.6

30740

23320

24

2970549

920654

3.2

202744

195324

67

25

5905016

1904328

3.1

253848

246428

43

26

11771155

3992021

2.9

453700

446280

39

Da sämtliche Zeitangaben natürlich stark rechnerabhängig sind, sind diese eher als
Anhaltspunkt zu verstehen. Wesentlich interessanter sind die Angaben zum Speicherverbrauch, vor allem der Speicherverbrauch pro Variable. Dieser schwankt zwar im Mittelfeld
deutlich, kann aber asymptotisch mit ca. 40 Bytes pro Variable angenommen werden und
verdeutlicht damit eine sehr gute Speicherezienz. Die Schwankungen in den oben aufgeführten Werten dürften neben dem nicht zu kalkulierenden betriebssystembedingten
Speicheroverhead auch auf der Speicherverwaltung desselben beruhen.
Der Speicherbedarf, der für die Variablen verwendet wird, kann auch direkt berechnet
werden: jede Variable besitzt einen alten und einen neuen Wert mit jeweils 4 Byte, sowie
einen Integer-Zähler mit ebenfalls 4 Byte. Zusätzlich benötigt die Speicherung der Variablennummer pro Variable nochmals 4 Byte. Für die Mehrgitterverfahren muss für jede
Variable die maximale Grobgittertiefe gespeichert werden, dies geschieht ebenfalls durch

1

einen Integer mit 4 Byte . Dadurch entfallen für jede Variable direkt 20 Bytes Speicherbedarf. Der restliche Speicherplatz wird demnach für die Organisation des Gitters, insbesondere die Mitführung der Positionen der Punkte und die Färbung der jeweiligen Zelle
verwendet. Diese werden jeweils nur für den aktuell bearbeiteten Ast im Baum berechnet
und gespeichert.

7.4 Simulation in anderen Körpern, insbesondere Würfeln
Es scheint zuerst so, als wäre die Einschränkung des Gittergenerators auf Tetraeder
sehr stark, da nur wenige, für Simulationen interessante Probleme auch nur annähernd

1

hier bietet sich Raum für Optimierungen: die Tiefe im Baum dürfte 255 auch in Zukunft nicht erreichen,
ein Byte würde also genügen.
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D2
A2
D1
C1

C2

A1

B1

B2

Abbildung 7.5: Beispiel für zwei zusammengefügte Tetraeder, die gemeinsam simuliert
werden.

Tetraederform besitzen. Es ist aber möglich, mit den hier vorgestellten Verfahren mehrere
Tetraeder zu behandeln, die dann zu anderen geometrischen Formen, etwa zu einem
Würfel, zusammen gesetzt werden können. Dabei gibt es zwei Schwierigkeiten:

•

Die Variablen, die auf den Aussenächen der Tetraeder sitzen müssen tetraederübergreifend verwendet werden.

•

Der Austrittspunkt der Kurve an einem Tetraeder muss gleich dem Eintrittspunkt
der Kurve an einem anderen Tetraeder sein.

•

Durch diese beiden Punkte wird erreicht, dass das Stackprinzip gewahrt bleibt.

Diese beiden Probleme lassen sich lösen, indem man die Initialfärbung und Variablenbezeichnungen der einzelnen beteiligten Tetraeder entsprechen synchronisiert. So muss
der Eintrittspunkt

A

des zweiten Tetraeders gleich dem Austrittspunkt

D

des ersten

Tetraeders sein; dies ist aber einfach zu erreichen, da die Bezeichnungen der Knoten im
Initialtetraeder frei gewählt werden können. Auÿerdem müssen die Kanten und Flächen,
die sich beide Tetraeder teilen, in beiden gleich gefärbt sein, insbesondere dürfen die geteilten Kanten und Flächen als Farben nur die Flächenfarben besitzen, weder

Aus.

Ein

noch

Zwei zusammengebaute Tetraeder wurden während der Diplomarbeit erfolgreich getestet, ein Beispiel für deren Initialfärbung ist in Abbildung 7.5 gegeben. Wie eine konkrete
Initialbelegung für einen Würfel aussehen könnte, wurde nicht untersucht. Ein erfolgversprechendes Vorgehen dürfte die Verwendung von 6 Pyramiden sein, die jeweils aus 2
Tetraedern bestehen.
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7.5 Bestehende Probleme
Ein Problem, dass während der Arbeit aufgetreten ist, betrit die Form der Tetraeder.
Im Zweidimensionalen waren die durch die Bisektion resultierenden Dreiecke stets auch
geometrisch ähnlich zum Ausgangsdreieck, d.h. es waren wieder rechtwinklige, gleichseitige Dreiecke. Im Dreidimensionalen ist das nicht der Fall, die Seitenverhältnisse der durch
die Bisektion entstehenden Tetraeder sind nicht identisch mit denen des Ausgangstetraeders. Es verhält sich leider so, dass es Tetraeder im Gitter gibt, deren Seitenverhältnisse
immer weiter anwachsen. Inwiefern sich dieses Problem auf die numerische Stabilität der
Berechnungen auswirkt, konnte innerhalb der gesetzten Zeit nicht mehr ermittelt werden.
Die Ursache für das Anwachsen der Seitenverhältnisse liegt im gewählten Bisektionsschritt. Leider ist dieser Bisektionsschritt aber durch die raumfüllende Kurve erzwungen,
d.h. für andere Bisektionsarten ist es nicht möglich durch die entstehenden Tetraeder eine Sierpinskikurve zu legen, so dass eine Variablenspeicherung gemäÿ dem Stackprinzip
möglich ist.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Abschlieÿend möchte die in dieser Diplomarbeit erreichten Ziele noch einmal zusammenfassen, und einen Ausblick auf mögliche Folgearbeiten geben.
Die Zielsetzung der Arbeit bestand darin, basierend auf den bestehenden Ergebnissen
in zwei Dimensionen [5] und den Erfahrungen aus [2], [1], [4] und [3] einen adaptiven,
speicherezienten Gittergenerator für dreidimensionale Gitter zu entwickeln.
Diese Ziele sind vollständig erfüllt, die hier vorgestellten Ergebnisse umfassen sowohl
Berechnungen innerhalb eines Gitters als auch dynamische Verfeinerung und Vergröberung desselben. Wie in Abschnitt 7.3 dargelegt wurde, ist der Speicherverbrauch sehr
niedrig und erlaubt damit auch auf kleineren Computern eine groÿe Anzahl an Variablen.
Die Beispielimplementierungen demonstrieren sowohl die Korrektheit als auch die prinzipielle Leistungsfähigkeit der Algorithmen und können als Ausgangspunkt für konkrete
Implementierungen verwendet werden.
Eine wesentliche Aufgabe ist, die hier vorgestellten Algorithmen weiter in Bezug auf
Praxistauglichkeit zu untersuchen und zu optimieren. Ein ganz wesentlicher Punkt, der
dafür geeignet ist, ist die Untersuchung und eventuelle Behebung des in Abschnitt 7.5
angesprochenen Problems der Seitenverhältnisse. Hier könnte untersucht werden, inwiefern sich das Problem überhaupt auswirkt und wie es behoben oder abgemildert werden
kann. Diese Arbeit wäre auch für eine praxistaugliche Implementierung der Algorithmen
erforderlich, um die tatsächliche numerische Genauigkeit abschätzen zu können.
Auch sind die bisherigen Implementierungen nicht mehr als Funktionsdemonstrationen,
keine konkreten, nützlichen Anwendungen. Auf der Basis des hier vorgestellten Gittergenerators könnte nun eine praxisnahe numerische Simulation erstellt werden, die mit einem aufwändigeren mathematischen Modell verwertbare Ergebnisse erzielt. Insbesondere
müssten grundlegende physikalische Gesetze besser verankert werden. So ist die Energieerhaltung in der numerischen Beispielanwendung nicht immer gegeben: ist beispielsweise
nur ein Knoten Spender aber drei Empfänger, so ist die Summe der verteilten Werte gröÿer als der ursprüngliche Wert des Spenders. Ein weiteres Beispiel ist Energieverlust durch
Reibung; dieser ist in keiner Weise implementiert. Es könnten auch manche Implementierungsdetails der Beispielanwendungen überdacht und genauer untersucht werden. Als
Beispiel sei hier die Berechnung der Positionen der Tetraederpunkte im Raum herausgegrien: diese erfolgt in den vorliegenden Beispielimplementierungen bei jedem Auftreten
erneut, d.h. die Positionen werden nicht zwischengespeichert. Dies hat den Vorteil, dass
man nur jeweils alle Punkte, die im Baum auf dem Pfad von der Wurzel zum aktuellen
Knoten liegen speichern muss, also

O(d) (d

ist die Tiefe des Baumes). Würde man sie

zwischenspeichern, müsste man sämtliche Knoten im gesamten Baum zwischenspeichern,
also

O(2d ).

Da jede Variable öfter besucht wird, könnte so aber viel Rechenzeit gespart

werden.
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Die hier vorgestellte Arbeit ist damit ein wesentlicher Schritt und stellt ein solides
Fundament dar, auf dem anspruchsvolle und fortgeschrittene numerische Simulationen
aufbauen können.
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Glossar
Adaptivität

Gitter, die in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Variablendichte

aufweisen, werden als adaptiv bezeichnet. Adaptivität ist vor allem bei zeitlich veränderlichen Prozessen nützlich, um das Gitter während der Berechnung dynamisch
an die simulierte Umgebung anpassen zu können.

Approximierendes Polygon

Eine vereinfachte Annährung an den Verlauf einer raum-

füllenden Kurve. Approximierende Polygone werden wie raumfüllende Kurven iterativ erzeugt, indem man mit einem einfachen Kantenzug beginnt und diesen mit
derselben Regel iterativ erweitert, die auch für die Kurve verwendet wird.

Baumdenition

Ein Tetraedergitter kann als Binärbaum dargestellt werden, in dem

das Ausgangstetraeder der Wurzel entspricht und in dem jeder Knoten gerade die
beiden, durch die Teilung entstandenen Tetraeder als Kinder hat. Ein solcher Baum
kann dann durch Tiefensuchen-Traversierung als Bitstring gespeichert werden, in
dem ein innerer Knoten als 1 und ein Blatt als 0 gespeichert wird. Dieser Bitstring
stellt die Baumdenition dar.

Bisektion

Allgemein eine Zweiteilung. Im Kontext dieser Arbeit ist damit entweder

die Zweiteilung eines Dreiecks oder eines Tetraeders gemeint. Im Dreieck wird die
Hypotenuse in der Mitte halbiert und das Dreieck durch die Kante von diesem neuen
zum gegenüberliegenden Punkt geteilt. Im Tetraeder wird die markierte Kante in der
Mitte geteilt und eine Fläche mit den beiden gegenüberliegenden Punkten gebildet.

Feingitter

Das Feingitter ist in der Gitterhierarchie bei Grobgitterverfahren das feinste

Gitter. Seine Zellen sind im Baum die Blätter.

Flächenfarbe

Farben, die in der Tetraederfärbung für die Flächen benutzt werden. Die

Flächenfarben sind

Gitter

Rot, Grün

und

Blau.

Das Gitter legt in einer Simulation die Position der Variablen fest, deren nume-

rische Werte simuliert werden. Der hier besprochenen Gittergenerator erzeugt das
Gitter, indem ein Tetraeder durch beliebig häuge Bisektion in eine Menge sehr
kleiner zusammenhängender Tetraeder aufgeteilt wird, die dann das Gitter bilden.

Gittergenerator

Ein Gittergenerator ist ein Algorithmus, der ein Gitter erzeugt. Die

Entscheidung, wie fein das Gitter sein muss, wird häug und insbesondere auch
in dieser Arbeit, problemspezisch vom Gittergenerator ermittelt. Dazu besitzt der
Generator Algorithmen, die basierend auf den Variablenwerten bestimmen, wo das
Gitter feiner und wo es gröber werden muss.

Grobgitter

Zusätzlich zum Feingitter gibt es bei Mehrgitterverfahren sogenannte Grob-

gitter, die aus dem Feingitter interpoliert werden. Diese Gitter erlauben eine schnelle,
angenäherte Berechnung des Feingitters und eine eziente Reduzierung des gemachten Fehlers.

Kantenfarbe

Farben, die in der ursprünglichen Tetraederfärbung für die Kanten ver-
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wendet wurden:

Cyan, Magenta

und

Gelb.

Es hat sich herausgestellt, dass die Kan-

tenfarben nicht zwangsläug gebraucht werden, sondern auch nur auf Flächenfarben
basierende Verarbeitungsregeln aufgestellt werden können.

Lesefarbe

Jede Fläche, Kante und Variable besitzt eine Lesefarbe, die angibt, von wel-

chem Stack sie gelesen werden muss. Diese Lesefarbe ist nicht zwangsläug identisch
mit der Farbe der Fläche oder Kante in der Tetraederfärbung, leitet sich aber basierend auf dem Tetraeder und dessen Vorgängern daraus ab.

Levelbedingung

Eine Variable kann nur dann Grobgittervariable sein, wenn sie nicht

innerhalb der nächsten 2 Levels eine Feingittervariable ist.

Markierte Kante

Eine speziell ausgezeichnete Kante im Tetraeder. Diese Kante wird

bei der nächsten Bisektion geteilt, daher wird sie alternative auch als Splitkante
bezeichnet.

Mehrgitterverfahren

In Mehrgitterverfahren wird nicht nur ein einziges Gitter ver-

wendet, sondern eine Hierarchie von unterschiedlich feinen Gittern. Dazu wird das
zugrunde liegende Feingitter, auf dem die eigentliche Simulation stattnden soll,
mehrfach zu immer gröber werdenden Gittern interpoliert. Die entstehende Hierarchie kann beispielsweise dazu benutzt werden, Berechnungen sehr schnell auf dem
gröbsten Gitter durchzuführen und den dort festgestellten Fehler dann durch die
gesamte Hierarchie bis zum feinsten Gitter zu interpolieren.

Raumfüllende Kurve

Eine raumfüllende Kurve ist eine Abbildung von einem eindi-

mensionalen Intervall in ein mehrdimensionales Volumen. Diese Abbildung kann in
der Regel (und insbesondere bei der Sierpinskikurve) mit wenig Aufwand bijektiv
gemacht werden. Damit eignen sich raumfüllende Kurven, die Punkte eines Gitters
zu linearisieren.

Schreibfarbe

Jede Fläche, Kante und Variable besitzt eine Schreibfarbe, die angibt auf

welchen Stack sie geschrieben werden muss. Diese Schreibfarbe ist nicht zwangsläug
identisch mit der Farbe der Fläche oder Kante in der Tetraederfärbung, leitet sich
aber basierend auf dem Tetraeder und dessen Vorgängern daraus ab.

Splitkante Siehe markierte Kante.
Stackprinzip Das Stackprinzip bezeichnet

die Speicherung der Variablen auf Stacks.

Diese erfordert eine exakte Einhaltung der Reihenfolge, in der die Variablen bearbeitet werden, da immer nur auf die zuoberst liegende Variable zugegrien werden
kann. Insbesondere erzwingt das Stackprinzip die Konformität des Gitters.

Tetraederfärbung

Die Tetraederfärbung bezeichnet die Färbung der Flächen und Kan-

ten eines Tetraeders mit Flächen- bzw. Kantenfarben. Es ist möglich, im Tetraeder
nur die Flächen einzufärben und basierend auf dieser Färbung korrekte Regeln für
die Verarbeitung zu formulieren. Eine in der Tetraederfärbung zugewiesene Farbe an
eine Kante oder Fläche bleibt die gesamte Zeit über konstant und vererbt sich auch
an Teilächen bzw. -kanten.

Tiefensuche

Bezeichnet ein Suchverfahren in Graphen. Bezogen auf Binärbäume wird

dabei in einem Knoten zuerst das linke Kind rekursiv verarbeitet und erst im Folgenden (und damit nach der vollständigen Abarbeitung des gesamten linken Unterbaumes) das rechte Kind.

Variable
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Variablen sitzen im Gitter an den Eckpunkten der Tetraeder. Da wir nur kon-

forme Gitter betrachten, sitzt an jeder Ecke des Gitters (mindestens) eine Variable.
Im Mehrgitterverfahren können an derselben Stelle mehrere Variablen sitzen, die
unterschiedliche Werte haben und jeweils einem anderen Gitter in der Mehrgitterhierarchie zugeordnet sind. Die Variablen speichern den tatsächlichen Zustand der
numerischen Simulation und werden während dieser durch ein mathematisches Modell verändert.

Verfeinerung

Die Verfeinerung bezeichnet eine Operation auf dem Gitter, bei der aus

einem Blattknoten ein innerer Baumknoten wird, an den zwei Blattknoten angehängt sind. Oft schlieÿt eine Bezeichnung wie

Verfeinerung eines Gitters

implizit

eine stellenweise Vergröberung des Gitters mit ein, d.h. wird die Verfeinerung nicht
im Kontext einer einzelnen Zelle verwendet, wird mit Verfeinerung i.d.R. die

Veränderung eines Gitters

Vergröberung

adaptive

bezeichnet.

Die Vergröberung ist die inverse Operation zur Verfeinerung. Hier wird

ein innerer Baumknoten, dessen beide Kinder Blätter sind, zu einem Blattknoten,
indem die Kinder entfernt werden.
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