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Abstract

In dieser Arbeit werden drei Algorithmen zur Simplifizierung von punktbasierten dreidi-
mensionalen Objekten beschrieben. Insbesondere werden diese Verfahren analysiert und
miteinander verglichen. Implementiert wurden zwei Clustering-Verfahren sowie eine Parti-
kelsimulation. Diese reduzieren die Komplexität der Objekte, indem die Oberfläche durch
weniger Punkte repräsentiert wird. Alle drei Verfahren arbeiten dabei direkt auf der Punkt-
wolke und mittels einer Schätzung der Oberflächenvariation wird versucht, in stark variie-
renden Regionen auch mehr Samples zu platzieren. Dadurch schaffen es die Algorithmen,
Details eines Objektes auch nach erfolgter Simplifizierung zu erhalten. Um schliesslich die
Qualität dieser Simplifizierungen zu analysieren, werden die Algorithmen mittels eines Feh-
lermaßes verglichen. Weiter findet eine Fehlervisualisierung statt. Es wird auch noch kurz
auf die Möglichkeit von Upsampling und Smoothing mittels der Partikelsimulation einge-
gangen.
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1 Einleitung

Die Fortschritte der letzten Jahre, vor allem in der Akquisition dreidimensionaler Daten
und der Speichertechnologie, erlaubten die Gewinnung und Speicherung von riesigen geo-
metrischen Datenmengen.

Ein gutes Beispiel dafür ist dabei das Digital Michelangelo Project [12] der Stanford
University. In diesem Projekt wurden Statuen des berühmten Renaissance-Künstlers Mi-
chelangelo eingescannt. Die über 4 Meter hohe David-Statue aus Florenz ergab dabei ein
digitalisiertes 3D-Modell von 2 Milliarden Polygonen. Zur Speicherung benötigt dieses Mo-
dell 32 GB.

Die Visualisierung dieser komplexen Modelle stellt eine große Herausforderung dar. Mit
heutigen Arbeitsstationen ist ein real-time Rendering solcher Datenmengen fast undenkbar.
Um dennoch eine effiziente Möglichkeit zur Darstellung zu erhalten, muss die Datenmenge
vor dem Rendering dahingehend bearbeitet werden, dass danach das Rendering in vernünf-
tiger Zeit durchgeführt werden kann. [20]
Auch für andere Weiterverarbeitungsschritte oder für die Übertragung von 3D-Daten ist
eine Reduktion der Komplexität oftmals erwünscht oder sogar erforderlich.

Simplifizierungsalgorithmen sind daher Verfahren, welche sich diesem Problem widmen.
Eine Simplifizierung kann aber nicht ohne irgendeinen Verlust von Informationen statt-
finden. Deshalb sollten gute Algorithmen einen Mechanismus besitzen, der genau dort
simplifiziert, wo der Verlust der Informationen am wenigsten bemerkbar ist.

Zur Vereinfachung von Polygonen-Meshes wurde in den letzten 15 Jahren viel veröf-
fentlicht. Vielen Verfahren liegt ein ähnliches Prinzip zugrunde. Dabei wird in dem Mesh
ein Cluster gebildet, welches schließlich zu einem neuen Knoten verschmolzen wird. So
bedienen sich z.B. Garland und Heckbert [6] diesem Schema, indem sie paarweise Knoten
zusammenlegen. Ein Knotenpaar wird dann verschmolzen, wenn der dadurch entstehende
Fehler gegenüber anderen Zusammenlegungen minimal ist. Beim Verfahren von Hoppe [9]
kollabieren Kanten zu einem Knoten. Als Kollabierungskriterium wird eine Energiefunktion
betrachtet. Dabei wird jeder Kante ein Gewicht ∆E zugeordnet, welches der Differenz der
Energie vor und nach einer Kollabierung entspricht. Mittels einer Priority-Queue kollabiert
dann die Kante mit minimalem ∆E. Einen vergleichenden Überblick über mesh-basierte
Verfahren bieten Cignoni et. al. [3].

Der in den letzten Jahren in der 3D-Computergrafik vermehrt diskutierte punktbasierte
Ansatz hat ebenfalls einige Simplifizierungsmethoden hervorgebracht. So stellen Alexa et
al. [1] und Linsen [14] in ihren Arbeiten solche Verfahren vor. Dabei wird bei beiden eine
Punktwolke erzeugt, welche eine echte Teilmenge des Originals darstellt. In den Verfahren
werden jeweils Punkte iterativ aus der Menge entfernt. Dies geschieht so, dass das verwen-
dete Fehlermaß nur minimal ansteigt. Da kein Resampling stattfindet, können gemäß [18]
beide Verfahren zu unschönen Effekten wie z.B. Aliasing-Artefakten führen. Ein anderes
Verfahren stammt von Moenning und Dodgson und wird in [15] beschrieben. Ihr Verfahren
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unterstützt sowohl eine uniforme als auch eine adaptive Simplifikation. Zudem garantiert
ihr Algorithmus eine minimale Sampling-Dichte. Dabei betten sie das Modell in ein karte-
sisches Rastergitter ein und starten mit einer kleinen Untermenge der Punktwolke. Mittels
Fast Marching lassen sie ein Voronoi-Diagramm wachsen. Es wird dann jeweils ein neuer
Punkt eingefügt, wo die wachsenden Voronoi-Zellen als letztes aufeinander treffen. Dies
geschieht solange, bis die gewünschte Endgröße erreicht ist.

In Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich drei Simplifizierungsalgorithmen nachimple-
mentiert, welche von Pauly, Gross und Kobbelt entwickelt und in [18] vorgestellt wurden.
Diese Algorithmen basieren ebenfalls auf punktbasierten Objekten. Die Vereinfachung fin-
det direkt auf der Punktwolke statt. Die Idee für die Verfahren wurde dabei von mesh-
basierten Simplifizierungsverfahren übernommen und dann entsprechend auf punktbasier-
te Objekte adaptiert. Alle drei Algorithmen berücksichtigen die Oberflächenbeschaffenheit
eines Objektes. Damit soll erreicht werden, dass vor allem dort simplifiziert wird, wo die
Oberfläche eine geringe Variation besitzt (und damit möglichst wenig Information verloren
geht).

Die beiden ersten Algorithmen führen ein Clustering durch. Ein Cluster wird dann durch
den Centroiden des Clusters ersetzt. Dabei verfolgt der erste einen Bottom-Up-Ansatz wäh-
rend der zweite ein Top-Down-Verfahren ist. Beim dritten Verfahren werden Punkte ein-
gestreut und dann über eine Particle Simulation über die Oberfläche verstreut. Um einen
Vergleich zu erhalten, wurde zudem ein naiver Simplifizierungsalgorithmus geschrieben,
welcher aus dem Originalmodell zufällig Punkte auswählt, um daraus das vereinfachte
Modell zu erzeugen; er führt also einfach ein zufälliges Subsampling durch. Dieser naive
Algorithmus berücksichtig dabei in keinerlei Hinsicht die Unterschiede in der Oberflächen-
beschaffenheit.

Warum dies aber durchaus sehr wichtig sein kann, lässt sich gut am Beispiel des digitalen
3D-Modells der Imperia1 demonstrieren. Für Abbildung 1 wurde als erstes mit dem naiven
Algorithmus und schließlich mit einem adaptiven Clustering, dem Region Growing, sim-
plifiziert. Das originale Modell hatte 1’000’000 Surfel. Die simplifizierten Modelle hatten
noch 20’000; d.h. es wurden jeweils 98% der Punkte entfernt. In Abbildung 1 ist links der
vergrößerte Hinterkopf der Imperia im originalen Modell zu sehen. In der Mitte ist derselbe
nach einer naiven Simplifikation zu sehen und rechts nach dem adaptiven Clustering. Deut-
lich sichtbar ist der Qualitätsverlust der Darstellung bei der netzartigen Kopfbedeckung.
Der naive Algorithmus schafft es nicht diese Strukturen zu erhalten; während dem Region
Growing Clustering dies gelingt.

1Die Modellvorlage für die Konstanzer Imperia-Statue wurde von Felicia Burkard und Marcel Nau-
se mit einem 3D-Scanner digitalisiert. Dies geschah im Rahmen des Projektpraktikums 3D-
Bildverarbeitung, welches im Sommersemester 2003 vom Lehrstuhl Prof. Saupe, Fachbereich In-
formatik und Informationswissenschaft, Universität Konstanz, angeboten wurde. Weitere Informa-
tionen, Bilder und 3D-Files befinden sich auf der Homepage des Projekts (http://www.inf.uni-
konstanz.de/cgip/lehre/bachelor0304/largeobject/ [10.01.2005])
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Abbildung 1: Simplifikation und Oberflächenbeschaffenheit: Links: original; Mitte: Nai-
ve Simplifikation; Rechts: Region Growing Clustering (Oberflächenstruktur
wurde berücksichtigt)

Nachdem oben die deutlich sichtbaren Qualitätsunterschiede zwischen zwei Verfahren
anhand eines konkreten Beispiels aufgezeigt wurden, stellt sich aber auch generell die Fra-
ge nach der Qualität der verschiedenen Algorithmen. Aus diesem Grund wird mittels eines
Fehlermaßes versucht den entstandenen Simplifizierungsfehler zu messen, um die Algorith-
men untereinander vergleichen zu können. Eine Fehlervisualisierung schließlich zeigt auf,
wie sich der Simplifizierungsfehler innerhalb eines Modells verhält.

2 Punktbasierte 3D-Grafik

In der Computergrafik wurde das Konzept von Punktwolken als Repräsentation von Mo-
dellen in den letzten Jahren zunehmend diskutiert. Die Gründe dafür sind vielschichtig.
Zum einen liefern Geräte zur Akquisition drei-dimensionaler Daten eine dichte Punkt-
wolke als anfängliche Repräsentation eines Objektes. Solche 3D-Scanner ermöglichen das
Erfassen von sehr komplexen und großen Objekten. Trotz leistungsfähiger Hardware sind
solche komplexe Objekte nur schwer handhabbar und stellen enorme Anforderungen an
die Rechen- und Speicherkapazität. Erstellung und Verwaltung der Triangulierung, also
der Verbindung der Punkte zu einem die Oberfläche beschreibenden Mesh, beansprucht
ebenfalls Ressourcen. Ein einfacheres Grafikprimitiv als Dreiecke kann hier weiterhelfen.
Weiter trifft es oft zu, dass bei einer hohen geometrischen Auflösung ein einzelnes Dreieck
oftmals nur wenige oder sogar weniger als ein Pixel bei der Darstellung auf dem Bildschirm
als Fläche in Anspruch nimmt. Eine Anpassung des Objekts an die Bildschirmauflösung
liegt daher nahe. Anstelle von (triangulierten) Meshes bieten sich Punktwolken zur Be-
schreibung eines Objekts an [13, 7], wobei mit den Punkten die Geometrie der Oberfläche
approximiert wird.

Ein Punkt stellt ein Surface Element oder kurz Surfel dar. Ein Surfel beschreibt die
Oberfläche in der nächsten Umgebung eines Punktes. Sie interpolieren die Oberfläche zwi-
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schen den einzelnen Punkten der Wolke, indem der Punkt auf eine Kreisscheibe erweitert
wird. Deshalb werden bei einem Surfel im Allgemeinen neben seiner Position und den
Farbeigenschaften auch Durchmesser und Normalenvektor der zugehörigen Kreisscheibe
mitgespeichert (vgl. Abbildung 2). Ein Surfel kann aber auch noch andere Eigenschaften,
wie z.B. Material- oder Reflektionseigenschaften, speichern und statt einer Scheibe könnte
eine andere Form verwendet werden. Die Kreisscheibe hat sich aber wegen ihrer Geometrie
bewährt. So schneiden z.B. Surfel mit Kreisscheiben als Primitive bezüglich der Bildquali-
tät viel besser ab als das gleiche Modell mit quadratischen Surfeln [22].

Abbildung 2: Schema eines Surfels (Abbildung aus [22])

Surfel speichern damit die für das Rendern benötigten Informationen und dienen als
Primitive beim punktbasierten Rendern. Mathematisch betrachtet, stellen Surfel aber keine
glatte Oberflächendefinition dar [1].

Die punktbasierte Rendering Pipeline lässt sich gemäß [22] in vier Schritte unterteilen.
Als Input dient dabei die Surfelmenge; wobei die Surfels alle Informationen gespeichert
haben, die während des Renderings benötigt werden. Ein Nachschlagen von Texturinfor-
mationen ist nicht nötig. Der Output der Pipeline stellt schließlich das gerenderte Modell
im Framebuffer dar. Abbildung 3 zeigt die einzelnen Schritte der Pipeline auf.

Abbildung 3: Rendering Pipeline beim punktbasierten Rendern

Beim Forward Mapping wird eine perspektivische Projektion für jeden Punkt der Punkt-
wolke durchgeführt. Dies geschieht im Wesentlichen analog wie bei der Projektion der Kno-
ten bei triangulierten Modellen. Die Surfels werden also vom Objekt- in den Bildraum pro-
jiziert. Die Kreisscheiben der Surfel werden durch diese Projektion zu Ellipsen im Bildraum,
die sich der Oberflächenorientierung anpassen.

Im nächsten Schritt, dem Filtering and Shading, findet ein punktweises Shading statt.
Dabei kommen konventionelle Shading-Verfahren, wie z.B. Phong, zum Einsatz. Ebenfalls
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findet ein Antialiasing auf der Punktwolke statt.
Die letzten beiden Schritte, Visibility und Image Reconstruction, können simultan durch-

geführt werden. Bei der Sichtbarkeitsbestimmung werden alle Punkte verworfen, die vom
momentanen Blickpunkt (viewpoint) nicht sichtbar sind. Also weil sie z.B. auf der Rücksei-
te liegen oder von anderen Punkten verdeckt werden. Die Bildrekonstruktion rekonstruiert
schließlich aus den projektierten Punkten eine kontinuierliche Oberfläche. Dabei sollten
vor allem Löcher in der Oberfläche verhindert werden. Deshalb sollten die Surfelradien so
gewählt werden, dass dadurch die Oberfläche komplett bedeckt wird. Zu große Radien füh-
ren aber zu unschönen Effekten bei der Objektdarstellung, da sich vor allem bei scharfen
Kurven die einzelnen Surfel unschön überlappen und die Oberfläche ausgefranst erscheint.
Deshalb ist eine richtige Wahl der Radiengrösen ein wichtiges Kriterium für eine schöne
Darstellung.

3 Algorithmen zur Simplifizierung

In diesem Abschnitt werden die implementierten Algorithmen einzeln vorgestellt und erläu-
tert. Als Basis für die Algorithmen diente, wie schon erwähnt, die Arbeit von Pauly, Gross
und Kobbelt [18]. Als Programmiersprache wurde C++ verwendet. Als Programmierumge-
bung diente dabei Visual C++ 6.0 von Microsoft. Zudem nutzen die implementierten Algo-
rithmen als Framework den freien Source Code von Pointshop3D (http://www.pointshop3d.com
[10.01.2005]); denn Pointshop3D stellt viele nützliche Datenstrukturen und Funktionen für
den Umgang mit punktbasierten Geometrien zur Verfügung. Pointshop3D ist ein an der
ETH Zürich entwickeltes interaktives System, um punktbasierte Oberflächen zu betrachten
und zu bearbeiten [23].

Diese von Pointshop3D bereitgestellten Datenstrukturen und Algorithmen wurden nach
einigen Adaptionen direkt übernommen. Wichtigste Anpassung war der Wechsel vom Da-
tentyp float zum präziseren Datentyp double. Auch wurden kleinere Fehler im Quellcode
korrigiert.

Als Datentyp für Punkte im dreidimensionalen Raum wird jeweils die Klasse Vector3D
aus dem Framework verwendet. Diese stellt alle grundlegenden Funktionen wie Vektorad-
dition oder -produkt, Skalarprodukt und Distanzbererechnungen zur Vefügung.

Eine häufig verwendete Funktion ist die Bestimmung der k-nächsten Nachbarn eines
Punktes. Zur Berechnung dieser Nachbarschaften werden jeweils kd-trees verwendet, wie
z.B. in [16] beschrieben. Für das komplexere Rechnen, z.B. mit Matrixen oder zu Eigen-
wertberechnungen, wird die GNU Scientific Library (GSL)2 verwendet.

Auch die weiter unten beschriebenen MLS-Projektion ist Teil des Frameworks. Sie wurde
der Pointshop3D-Erweiterung ScanTools (vgl. Pointshop3D-Homepage) entnommen und

2Die GNU Scientific Library (http://www.gnu.org/software/gsl/ [10.01.2005]) ist eine numerische Biblio-
thek für C und C++. Sie stellt ein weites Spektrum an mathematischen Routinen zur Verfügung.
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mit wenigen Änderungen an die Imlementierung der Simplifizierungsalgorithmen ange-
passt.

Als Eingabe für die Algorithmen dient ein Textfile. Je Zeile wird ein Surfel beschrieben,
bestehend aus Position = {x, y, z}, Normale = {nx, ny, nz} und einem Radius r. Diese
Surfelmenge S wird schließlich simplifiziert. Nach der Simplifikation schreiben die Algorith-
men die simplifizierte Surfelmenge S ′ wieder zurück in ein Textfile. Zudem wird S ′ in einer
SFL-Datei abgelegt, welche dem Dateiformat von Pointshop3D entspricht. Damit können
die simplifizierten Modelle dort betrachtet und sogar bearbeitet werden.

Bevor die Algorithmen im Einzelnen beschrieben werden, möchte ich kurz auf das Verfah-
ren zur Berechnung der Oberflächenvariation und der Normalen eingehen und den Moving
Least Squares Ansatz erläutern, welcher bei der Particle Simulation und der Fehlermessung
verwendet wird.

3.1 Messung der Oberflächenvariation und Normalenbestimmung

Sei P eine Punktwolke, welche die Oberfläche eines Objektes beschreibt. Ziel ist es nun, die
Oberflächenvariation in einem Punkt p ∈ P zu bestimmen. Dazu werden die Eigenwerte
der Kovarianz in der Nachbarschaft von p analysiert (vgl. [8]).

Als erster Schritt wird die Menge Np bestimmt. Np besteht in der Regel aus den n-
nächsten Nachbarn von p. In einigen Fällen werden auch die Punkte eines Clusters ver-
wendet (diese entsprechen nicht zwingend den n-nächsten Nachbarn).

Von diesen Punkten qi ∈ Np wird schließlich der Centroid („Durchschnittspunkt“) p̄

berechnet. Damit lässt sich nun die 3 × 3 Kovarianzmatrix zu Np bestimmen:

C =
1

k
·

k∑
1

(pij − p̄) · (pij − p̄)T , pij ∈ Np.

Da C symmetrisch und positiv definit ist, sind alle Eigenwerte λl reellwertig und die Ei-
genvektoren vl spannen einen orthogonalen Raum auf. Die Eigenwerte λl messen dabei die
Variation entlang ihres Eigenvektors vl.

In [18] definieren Pauly, Kaiser und Gross die Oberflächenvariation σn(p) als:

σn(p) =
λ0

λ0 + λ1 + λ2

,

wobei λi die Eigenwerte zu C sind und λ0 ≤ λ1 ≤ λ2. Die maximal mögliche Variation
σn(p) ist 1/3; in diesem Fall liegen die Punkte komplett isotropisch verteilt. Ist σn(p) = 0,
so liegen alle Punkte aus Np auf einer Ebene.

Die Bestimmung der Oberflächenvariation kann auf verschiedenen Skalen erfolgen, in-
dem man die Nachbarschaftsgröße n als lokalen Skalierungsparameter verwendet. Bei ei-
ner Erhöhung von n trägt dabei jeder einzelne Punkt aus Np weniger zu σn(p) bei. Dies
hat zur Folge, dass Variationen in der Feinstruktur eines Objekts, vergleichbar mit einem
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Tiefpassfilter, herausgefiltert und bei der Variationsschätzung nicht mehr oder weniger
berücksichtigt werden.

Für die Bestimmung der Variation innerhalb eines Clusters C, wird das Maß σ(C) ver-
wendet, welches sich wie das oben beschriebene σn(p) berechnen lässt.

Für die Bestimmung der Oberflächennormalen werden ebenfalls die Eigenvektoren ver-
wendet. Dabei gelte wieder λ0 ≤ λ1 ≤ λ2 und vi sei der zu λi mit i ∈ {0, 1, 2} gehörende
Eigenvektor. Dabei spannen v1 und v2 eine Tangentialebene T durch p auf, so dass die Sum-
me der quadratischen Abstände der qi ∈ Np zu T minimal werden [10]. Anders ausgedrückt
approximiert v0 die Oberflächennormale, da die Eigenvektoren orthogonal zueinander lie-
gen.

Es kann aber vorkommen, dass mit dieser Methode bestimmte Normalenvektoren eine
falsche Orientierung besitzen. Deshalb wird jeweils ein einfaches Verfahren angewendet, um
die falschen Normalenvektoren innerhalb einer simplifizierten Oberfläche S ′ zu korrigieren:

Normalenkorrektur:
S ′: Simplifizierte Oberfläche bestehend aus Surfeln s = {position, normal, ...};
S: Originale Oberfläche bestehend aus Surfeln s = {position, normal, ...};
for each x ∈ S ′ do

y := nächster Nachbar zu x in S;
if Skalarprodukt(x.normal, y.normal) < 0 then

drehe x um;
end if

end for

3.2 Moving Least Squares Projektion

Der Moving Least Squares Ansatz [11] basiert auf der Idee, dass eine gegebene Punktmenge
P eine Oberfläche implizit beschreiben kann. Dabei wird ein Projektionsverfahren definiert,
welches jeden Punkt in der Nähe der Punktmenge auf die Oberfläche projeziert. Danach
lässt sich schließlich die MLS-Oberfläche als die Menge aller Punkte, die auf sich selbst
projeziert werden, beschreiben.

Seien die Punkte pi ∈ R3, i ∈ {1, ...N}, Samples einer Oberfläche S. Ziel ist es nun einen
Punkt r ∈ R3 so zu projezieren, dass er S entsprechend approximiert.

In Abbildung 4 wird das Verfahren zur Projektion eines Punktes r bildlich dargestellt.
Dabei wird als erstes eine lokale Referenzebene H gesucht. H = {x | 〈n, x〉 − D = 0, x ∈
R3}, n ∈ R3, |n| = 1 wird so berechnet, dass die gewichtete Summe der quadratischen
Abstände der Punkte pi zu Ebene minimal wird. Das Gewicht für einen Punkt pi wird aus
einer Funktion über den Abstand ‖pi − q‖ berechnet, wobei q die Projektion des Punktes
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r auf H ist (in Abb. 4 rot dargestellt). Es muss also folgende Funktion minimiert werden:

N∑
i=1

(〈n, pi〉 −D)2θ(‖pi − q‖),

wobei θ eine monoton fallende Funktion ist und immer positiv bleibt. Levin [11] schlug
folgende Gaußsche Funktion vor:

θ(d) = e−
d2

h2 ,

wobei h einen fixen Parameter darstellt. Über h kann eingestellt werden, dass Features mit
einer Größe < h herausgeglättet werden. Ein kleines h lässt die Gauss-Funktion schneller
schrumpfen und damit wird die Approximation lokaler. Ein großes h hingegen führt zu
einer globaleren Approximation und damit zu einer Glättung der Oberfläche.

Zu dieser Referenzebene H wird nun ein orthonormales Koordinatensystem mit q als
Ursprung definiert, welches dann im folgenden Schritt verwendet wird.

Diese Referenzebene zu r kann nun weiterverwendet werden, um in der Nachbarschaft
von r eine lokale polynomielle Approximation g der Oberfläche zu berechnen. Sei qi die
Projektion des Punktes pi auf H und fi = n · (pi − q).
Um nun die Koeffizienten der polynomiellen Approximation g zu errechnen muss der ge-
wichtete quadratische Fehler

N∑
i=1

(g(xi, yi) − fi)
2θ(‖pi − q‖)

minimiert werden; wobei (xi, yi) die Beschreibung von qi im lokalen Koordinatensystem
von H ist.
Die Projektion Ψ von r auf die MLS-Oberfläche ist nun definiert durch den Wert des
Polynomials im Ursprung, d.h. Ψ(P, r) = q + g(0, 0) · n (in Abb. 4 blau dargestellt).

Abbildung 4: MLS-Projektion (Abbildung aus [1])
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3.2.1 Wahl des Parameters h

Die richtige Wahl des Parameters h hängt stark von der Beschaffenheit des Objektes ab.
In dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Möglichkeiten implementiert, um diesen MLS-
Parameter festzulegen.

1. h als Konstante: Der MLS-Parameter wird als Konstante festgelegt. Eine gute
Wahl von h kann getroffen werden, indem man einige Versuche startet und h jeweils
so variiert, bis das Ergebnis den Vorstellungen entspricht.

2. Adaptives h: Hier entfällt diese Problematik gänzlich, denn h passt sich der jeweili-
gen Oberfläche adaptiv an. Pauly, Gross und Kobbelt [18] schlagen ein Verfahren zu
einer solchen adpativen Bestimmung von h vor. Um h für einen Punkt p zu bestim-
men, werden als erstes die k-nächsten Nachbarn gesucht. Danach wird der Radius r

bestimmt, welcher sich aus der die Nachbarschaft umschließenden Kugel ergibt. Der
Parameter h wird nun dynamisch gewählt, indem man h = r/3 setzt. Dieses Vor-
gehen erlaubt es festzulegen, dass nur Punkte innerhalb dieser k-nächsten Nachbarn
bemerkbar zur MLS-Projektion beitragen. Für die Wahl der Nachbarschaftsgröße k

hat sich bei den meisten Modellen, die in dieser Arbeit betrachtet wurden, ein Wert
zwischen 20 und 30 bewährt.

Im experimentellen Vergleich dieser beiden Möglichkeiten zeigte sich, dass das adaptive Ver-
fahren robuster gegenüber unregelmäßig verteilten Punktwolken ist. Auch eine Punktwolke
mit einer sehr dünnen Dichte wird mit einem adaptiven h besser approximiert. Denn da
versagt ein konstantes h, weil möglicherweise zu wenig Punkte für eine Projektion betrach-
tet werden und es zu einer falschen Approximation kommt, da die MLS-Gewichtsfunktion
exponentiell ausreissen kann. [18]

Trotz sorgfältiger Wahl von h werden bei der implementierten MLS-Projektion gele-
gentlich Punkte falsch projiziert. Um diesen Ausreissern entgegenzuwirken, wird in der
Implementation nach jeder Projektion überprüft, ob es sich um eine solche Fehlprojektion
handelt. Bei der Beschreibung der Algorithmen zur Fehlerbestimmung und der Particle Si-
mulation, bei denen ja die MLS-Projektion zur Anwendung kommt, wird darauf nochmals
eingegangen.

3.3 Region Growing Clustering

Bei diesem Ansatz wird mit einem zufälligen Startpunkt p0 ∈ P begonnen. Indem man
laufend nächste Nachbarn hinzufügt, entsteht das Cluster C0. Das Cluster C0 wächst so
lange, bis es eine definierbare Obergrenze der Clustergröße nmax oder bis die Variation
innerhalb des Clusters eine festlegbare Maximalvariation σmax erreicht hat. Mittels des
Parameters nmin kann schließlich festgelegt werden, dass jedes Cluster mindestens nmin

Punkte enthalten muss.
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Da nicht nur die Größe sondern auch die Variation in das Wachstumskriterium für die
Cluster miteinfließt, handelt es sich bei diesem Verfahren um eine adaptive Methode, wel-
ches sich an die Oberflächenstruktur anpasst. So werden in Regionen, wo die Oberfläche
stark variiert, kleinere und auch mehr Cluster gebildet als in Regionen, wo sich die Ober-
fläche ebenmäßig verhält.

Das nächste Cluster C1 wird schließlich von einem neuen Startpunkt p1 aus gebildet. Die-
ser stammt aus der Nachbarschaft von C0. Dabei werden wieder inkrementell neue Punkte
aus der Nachbarschaft von p1 hinzugefügt, wobei Punkte die schon zu einem anderen Clus-
ter hinzugefügt worden sind, nicht mehr berücksichtigt werden. Das Verfahren bildet so
lange neue Cluster bis alle Punkte einem Cluster zugeteilt wurden. Jedes der Cluster aus
der so entstandenen Menge {Ci} wird schließlich durch seinen Centroiden ci ersetzt. Diese
bilden dann die simplifizierte Punktwolke P ′.

Die Normale wird jeweils wie oben beschrieben bestimmt. Um den Radius ri zu bestim-
men, wird der maximale Abstand vom Centroiden ci zu einem Punkt q ∈ Ci verwendet;
d.h. ri = maxq∈Ci

‖c − q‖. Je nach Modell und Simplifizierungsgrad kann es sein, dass
der so bestimmte Radius noch skaliert werden sollte, um eine bessere visuelle Darstellung
zu erlangen. In Pointshop3D besteht eine einfache Möglichkeit, die Radien interaktiv im
Nachhinein zu skalieren.

Abbildung 5: Region Growing - Die Cluster werden inkrementell gebildet

Bei diesem Verfahren ist es nicht möglich |P ′|, also die Größe der vereinfachten Punkt-
wolke, als Vorgabeparameter festzulegen. Einzige Steuerungsmöglichkeit für die Simplifi-
kation ist die Einstellung der Parameter σmax, nmax und nmin. Über die Parameter nmax

und nmin kann die Verteilung der Punkte in P ′ beeinflusst werden. Je schmaler das Band
zwischen nmax und nmin ist, desto regelmäßiger sind schließlich die Punkte in P ′ verteilt.
σmax steuert den Algorithmus dahingehend, dass in stark varierende Regionen mehr Clus-
ter gebildet werden. Eine Regel für die Festlegung dieser Parameter gibt es aber nicht. So
können die Parameter für ein Modell P1 eine zufriedenstellende Simplifizierung erzeugen,
während sie bei einem anderen Modell P2 ein sehr schlechtes Resultat liefern. Deshalb ist

13



es oftmals nötig mehrere Simplifizierungen durchzuführen, bis das vereinfachte Modell den
Anforderungen entspricht, welche der Benutzer stellt.

3.4 Hierarchical Clustering

Während der oben vorgestellte Ansatz des Region Growing Clustering seine Cluster in ei-
nem Buttom-Up-Verfahren bildet, stellt das Hierarchical Clustering ein Top-Down-Verfahren
dar. Als Eingabe dient neben der zu simplifizierenden Surfelmenge S der Parameter nS′ ,
welcher die Endgröße des vereinfachten Modells angibt. Dabei muss aber stets nS′ ≤ |S|
gelten. Bei diesem Verfahren kann man also die Endgröße explizit festlegen.

Das Verfahren folgt dabei dem Prinzip des binary space-partitioning (BSP). Dabei wird
ein Raum jeweils in zwei Unterräume geteilt. Solche Unterräume können ebenfalls wieder
unterteilt werden (vgl. Kapitel 12.6.4 aus [4]). Dadurch entsteht ein binärer Baum; dessen
Blätter schließlich jene Cluster bilden, aus denen das simplifizierte Modell aufgebaut wird.
Der Algorithmus wird im Folgenden noch detaillierter erläutert.

Anfänglich sind also alle Surfel der originalen Surfelmene S im gleichen Startcluster
C0. Zu diesem Cluster wird nun der Centroid und die Oberflächenvariation bestimmt. Die
Eigenvektoren v0, v1 und v2 der Kovarianzmatrix von C0 werden ebenfalls mitabgespeichert,
da sie später beim Splitting nochmals benötigt werden. Dabei gilt wieder λ0 > λ1 > λ2

und vi ist der zu dem Eigenwert λi mit i ∈ {0, 1, 2} gehörende Eigenvektor.
Das Startcluster wird nun in die anfangs noch leere Clustermenge {Ci} eingefügt. Diese

Menge ist als eine absteigende Priority Queue organisiert, wobei das Clustergewicht wi

definiert ist als das Produkt von Clustervariation und Clustergröße; d.h. wi = σ(Ci) · |Ci|.
Der Algorithmus holt sich jeweils das Cluster mit dem größten Gewicht aus {Ci}. Dieses

Cluster wird dann in zwei disjunkte Cluster gesplittet. Das dazu angewandte Splitting-
Prozedere wird weiter unten erläutert. Für jedes neu entstandene Cluster bestimmt der
Algorithmus wieder Centroid, Oberflächenvariation und die Eigenvektoren. Schließlich wird
das alte Cluster aus der Clustermenge entfernt und dafür die beiden neu entstanden Cluster
hinzugefügt und entsprechend ihrer Gewichte in die Priority Queue eingeordnet.

Dieser Vorgang wird so lange wiederholt bis |{Ci}| = nS′ gilt; d.h. bis die gewünsch-
te Endgröße des simplifizierten Modells erreicht ist. Radius und Normalenvektor werden
schließlich nach dem gleichen Vorgehen wie beim Region Growing Clustering bestimmt.
Danach wird die so erhaltene simplifizierte Surfelmenge S ′ abgespeichert und der Simplifi-
zierungsvorgang ist abgeschlossen.

Eine wichtige Anmerkung ist die Tatsache, dass ein Cluster Ci mit Clustergröße |Ci| ≤ 3

eine Variation von 0 besitzt, da dann alle Punkte in einer Ebene liegen. Dies hat zur Folge,
dass das Gewicht wi ebenfalls 0 wird. Sind in der Priority Queue nur noch Cluster mit
einen Gewicht von 0, muss ein anderes Kriterium für die Auswahl des nächsten Clusters
gewählt werden. Deshalb wird dann nur noch die Clustergröße betrachtet, damit zuerst die
größeren Cluster weiter unterteilt werden. Der Fall, dass die Clustervariation und damit
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auch das Gewicht 0 wird, tritt vor allem dann auf, wenn man ein Modell nur geringfügig
simplifizieren möchte. Was hier geringfügig genau heißt, hängt auch stark vom konkreten
Modell ab. Der Fall tritt aber sicher ein, wenn nS′ > 1

3
|S|. Denn dann wird die Variation

aller Cluster 0, bevor die gewünschte Objektgröße erreicht ist.

3.4.1 Splitting eines Clusters

Das Splitting teilt ein Cluster Ci in zwei Cluster Cj und Ck. Dabei gelten jeweils folgende
zwei Bedingungen: Cj ∪ Ck = Ci und Cj ∩ Ck = ∅.

Als Split-Kriterium dient eine durch Ci verlaufende Ebene. Diese ist definiert durch den
Centroiden c von Ci und v2, d.h. dem Eigenvektor mit größtem Eigenwert der Kovarianz-
matrix von Ci. Ein Cluster wird also immer entlang seiner größten Variation geteilt (siehe
auch [20]).

Um für einen Punkt q ∈ Ci zu entscheiden, auf welcher Seite der Split-Ebene er liegt,
betrachtet man die Funktion f(q) = 〈(q− c), v2〉. Ist f(q) > 0 so wird q zu Cj hinzugefügt.
Andernfalls wird es Ck zugeordnet. Anders ausgedrückt betrachtet man den Winkel des
Normalenvektors der Split-Ebene mit dem Vektor q−c. In Abbildung 6 wird diese Zuteilung
zu den beiden neuen Clustern mit Hilfe der Split-Ebene illustriert.

Abbildung 6: Hierarchical Clustering - Die Split-Ebene teilt das Cluster

3.4.2 Rekursive Variante

Bei der in dieser Arbeit implementierten Version des Hierarchical Clustering können keine
Angaben zu einer maximalen Clustergröße oder einer maximalen Cluster-Variation ge-
macht werden. Dafür ist es aber möglich, die Anzahl Surfel des simplifizierten Modells als
Eingabeparameter festzulegen.

Alternativ kann man aber auch, ähnlich wie bei dem Ansatz des Region Growing, mit
Schwellwerten arbeiten. Dabei braucht man auch keine Priority Queue mehr. Es geht dann
aber die Möglichkeit, die Größe des simplifizierten Modells festzulegen verloren.
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Arbeitet man mit Schwellwerten, so wird ein Cluster jeweils unterteilt, falls eine der
folgenden beiden Bedingungen erfüllt ist:

• Clustergröße |C| > nmax, wobei nmax die durch den Benutzer definierte maximale
Clustergröße ist.

oder

• Clustervariation σ(C) > σmax, wobei σmax die benutzerdefinierte Obergrenze für die
Variation darstellt.

Diese Variante lässt sich sehr leicht rekursiv implementieren. Betrachtet man dabei das
Clustering-Verfahren als einen binären Baum, so kommt diese Variante einem Tiefenabstieg
gleich. In [18] wenden Pauly, Gross et al. dieses rekursive Vorgehen an, um damit eine
Punktwolke zu simplifizieren.

3.5 Particle Simulation

Das letzte hier vorgestellte Verfahren verwendet als Basis für die Simplifizierung, im Un-
terschied zu den beiden anderen Algorithmen, keine Cluster. Denn es werden keine Punkte
zu Clustern zusammengefasst sondern es findet ein Resampling der Oberfläche statt.

Turk [21] entwickelte einen Algorithmus, um eine durch Polygone beschriebene Ober-
fläche zu resampeln. Dabei wird die gewünschte Anzahl Partikel zufällig über der Objekt-
oberfläche verstreut. Um eine ausgeglichene Verteilung zu erreichen, verwendete er einen
Algorithmus zur point repulsion. Dabei üben die Partikel gegenseitig abstoßende Kräfte
aufeinander aus. Gemäß diesen Kräften werden die Partikel schließlich auf der Oberfläche
umhergeschoben. So entsteht bei einer genügenden Wiederholung dieser Bewegungen ein
Gleichgewicht, indem die Punkte ebenmäßig verteilt sind. Diese Punktbewegungen sind
aber auf die Oberfläche beschränkt; d.h. ein Partikel muss immer auf der durch die Poly-
gone beschriebenen Oberfläche liegen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Partikel eine
angemessene Approximation der originalen Oberfläche darstellen. Um der Oberflächenbe-
schaffenheit Rechnung zu tragen, wird die Variation geschätzt, welche in die Partikelbe-
wegungen miteinfließt. Damit soll erreicht werden, dass mehr Samples in Regionen mit
hoher Variation platziert werden. Zum Schluss werden die Partikel trianguliert und bilden
dann die neue Oberfläche. Dieses Verfahren wurde von Pauly, Gross und Kobbelt [18] auf
punktbasierte Geometrien adaptiert. Dieses punktbasierte Verfahren bildete dann auch die
Grundlage für die Implementation der Particle Simulation in dieser Arbeit.

Das Verfahren lässt sich also in drei Grundschritte zerlegen. Als erstes findet die Ein-
streuung der neuen Samples statt. Dann findet die Repulsion statt, indem die Partikel
gemäss der Kräfte, die auf sie wirken, verschoben werden. Als drittes muss schliesslich si-
chergestellt werden, dass die verschobenen Punkte auf der Oberfläche des Objekts liegen.
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Darum müssen sie nach jedem Repulsionsdurchgang auf die Oberfläche zurückprojiziert
werden. Dies geschieht über eine MLS-Projektion.

3.5.1 Einstreuen der Partikel

Die Partikel werden zufällig über die gesamte Oberfläche gestreut. Dabei kann der Benut-
zer als Eingabeparameter die Anzahl der Partikel nS′ angeben und damit die Größe des
vereinfachten Modells wie beim Hierarchical Clustering festlegen.

Um der Oberflächenstruktur Rechnung zu tragen, wird die zufälligen Einstreuung et-
was manipuliert, indem die Samplingdichte ρ und die lokale Oberflächenvariation σk die
Einstreuung beeinflussen können. Wobei ρ die Samplingdichte in einem Punkt p ist und
definiert wird als ρ = k/r2. Dabei stellt r den Radius der Kugel dar, welche die k-nächsten
Nachbarn von p umschließt. Also r = maxi∈Np‖p− pi‖. Für die Nachbarschaftsgröße k hat
sich ein Wert um 30 bewährt; dieses k sollte aber für jedes Modell überprüft und allenfalls
angepasst werden.

Der Einstreungsalgorithmus wählt zufällig einen Punkt p aus dem originalen Modell aus.
Danach wird eine Entscheidungsvariable definiert mit

x =

(1 + rand() · σavg) · (ρ/ρavg) ρ < ρavg

1 + rand() · σavg sonst
,

wobei rand() Zufallswerte zwischen 0 und 1/3 generiert und ρavg den Durchschnitt aller
Dichten darstellt und σavg die durchschnittliche Oberflächenvariation ist. Da Pauly, Gross
und Kobbelt in ihrer Arbeit [18] keine genauen Angaben über den Einbezug der Dichte ρ

und der Variation σ bei der Partikelsimulation gemacht haben, resultiert die oben definierte
Entscheidungsvariable aus Experimenten mit verschiedenen Modellen. Bei Versuchen mit
dieser resultierten dabei jeweils günstige Ergebnisse. Will man den Einfluss der Variation
starken, so kann man einfach den maximalen Wert der Zufallsfunktion rand() erhöhen; so
dass z.B. rand() Werte zwischen 0 und 0.5 zurückgibt.

Die Entscheidungsvariable x wird schließlich mit der Oberflächenvariation σk(p) vergli-
chen. Gilt 1 + σp(k) ≥ x so wird ein neuer Partikel in der Nähe von p eingefügt. Die Ent-
scheidungsvariable x sorgt dabei dafür, dass nicht nur Punkte zufällig eingestreut werden
sondern auch, dass die eingefügten Partikel einerseits möglichst uniform verteilt sind und
andererseits an stärker variierenden Stellen auch mehr Partikel sind. Dieser Miteinbezug
von ρ und σ soll helfen, dass die Partikelsimulation schneller konvergiert [18].

Oben wurde geschrieben, dass ein Partikel in der Nähe von p eingefügt wird. Damit
ist gemeint, dass er zufällig innerhalb der Bounding Box der k-nächsten Nachbarn von p

eingefügt wird und schließlich auf die Tangentialebene von p projiziert wird. Um das Ver-
fahren zeitlich zu beschleunigen wird erst im allerletzten Durchgang der Repulsion mittels
einer MLS-Projektion projiziert; beim Einstreuen und den anderen Repulsionsdurchgängen
genügt eine Projektion auf die Tangentialebene [18].
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Der Algorithmus streut auf diese Weise solange Punkte ein, bis nS′ Partikel vorhanden
sind; dann beginnt er mit der Repulsion.

3.5.2 Repulsion der Partikel

Die Repulsion der Partikel findet über mehrere Iterationen hinweg statt. Die Anzahl der
Durchgänge kann vom Benutzer definiert werden. Da schon bei der Einstreuung der Par-
tikel Oberflächenvariation und Dichte miteinfließen, ergibt sich oft schon nach wenigen
Durchgängen ein schönes Resultat. Bei den im Kapitel Ergebnisse diskutierten Modellen
war das Resultat schon nach 5 Durchgängen sehr zufriedenstellend.

Als erster Schritt eines Repulsionsdurchganges werden für jeden Partikel die auf ihn wir-
kenden Kräfte berechnet. Dabei werden für ein Partikel p seine Nachbarschaft Np unter
den Partikeln bestimmt. Die Menge Np wird aus allen Partikeln, die innerhalb des Repul-
sionsradius r um p herumliegen, gebildet. Für jeden dieser Nachbarn wird ein Kraftvektor
berechnet. Die Summe aller Kraftverktoren der Nachbarn ergeben dann die engültige Kraft,
die auf p einwirkt.

Formal wird der Kraftvektor, der von pi auf p einwirkt, berechnet als

Fi(p) = c · (r − ‖p− pi‖) · (p− pi),

wobei c eine Kraftkonstante darstellt. Damit die Kräfte in Regionen mit einer starken
Oberflächenflächenvariation weniger stark wirken und damit auch mehr Punkte in solchen
Regionen vorkommen, sollten die Kräfte auch noch in Abhängigkeit der Oberflächenva-
riation berechnet werden. Deshalb wird der Repulsionsradius jeweils zusätzlich mit dem
Inversen der Oberflächenvariation σ skaliert.

Die engültige Kraft F (p) ist schließlich definiert als

F (p) =
∑
i∈Np

Fi(p).

Wurde für alle Partikel die wirkende Kraft berechnet, so können nun die Partikel um
diesen Wert bewegt werden. Dabei kann es leicht vorkommen, dass sich ein Punkt von der
Oberfläche entfernt. Um dies zu korrigieren, muss ein solcher Partikel wieder zurück auf
die Oberfläche projiziert werden.

3.5.3 Projektion

Bei triangulierten Modellen, können die Partikel einfach auf das am nächsten gelegene
Dreieck projiziert werden, um sie am wegdriften zu hindern [21]. Da aber punktbasierte
Modelle keine explizite Oberflächenrepräsentation besitzen, muss ein anderes Verfahren
angewendet werden. Pauly, Gross und Kobbelt [18] verwenden daher die MLS-Projektion
Ψ, um die Partikel auf der Oberfläche zu behalten. Da aber eine Anwendung der MLS-
Projektion auf jeden Partikel nach jedem Durchgang sehr viel Rechenkapazität und -zeit
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beansprucht, wird die MLS-Projektion nur nach dem letzten Durchgang verwendet. Für
die Durchgänge davor wenden sie eine einfachere Projektion an: Dabei behalten sie ein
Partikel p auf der Oberfläche, indem sie ihn einfach auf die Tangentialebene des Punktes q

der originalen Punktmenge projizieren. Dabei ist q der jeweils am nächsten bei p gelegene
Punkt. In der Implementierung kann aber eingestellt werden, ob nur am Schluss oder immer
eine MLS-Projektion verwendet werden soll. Bei einem Vergleich der Resultate wurden aber
keine wesentlichen Qualitätsunterschiede festgestellt.

Bei der Implementierung der MLS-Projektion dieser Arbeit, welcher das Pointshop3D-
Framework zugrunde liegt, kann es vorkommen, dass ein Punkt falsch projeziert wird und
deshalb nicht auf der Oberfläche sondern irgendwo weit entfernt vom Modell platziert
wird. Daher findet nach jeder Anwendung von Ψ eine kurze Überprüfung statt. Ist der
Abstand zwischen dem betroffenen Partikel p und seinem nächsten Nachbar q der originalen
Punktmenge größer als ein einstellbares d, wird der Punkt einfach in die Nähe von q

projiziert. Dies geschieht, indem der Punkt erst auf q selbst und dann geringfügig zufällig
verschoben wird. Dadurch wird erreicht, dass sich der Punkt wieder nahe der Oberfläche
befindet. Das zufällige Verschieben hilft zu verhindern, dass mehrere Partikel auf dem exakt
gleichen Ort landen. Denn damit würden solche Partikel faktisch verschmelzen, da dann
jeweils die gleichen Kräfte auf sie einwirken.

3.5.4 Abschluss der Partikelsimulation

Nachdem letzten Durchgang und der diesen abschließenden MLS-Projektion werden die
Partikel in Surfel umgewandelt. Dazu müssen noch Normale und Radien bestimmt wer-
den. Die Normalenbestimmung erfolgt mittels der oben beschriebenen Kovarianzanalyse
und den daraus errechneten Eigenvektoren. Ebenfalls kommt die oben beschriebene Rich-
tungsbestimmung der Normalen zur Anwendung. Bei der Radienbestimmung kommt ein
anderes Verfahren zum Einsatz, da die Partikelsimulation keine Cluster bildet. Darum
werden zu einem Partikel die k-nächsten Nachbarn bestimmt und der Radius dieser Nach-
barschaft wird dann auch als Radius für diesen Partikel verwendet. Dabei sollte aber das
k nicht zu groß gewählt werden, weil dann die Surfel sich zu stark überlappen und es zu
unschönen Effekten kommt. Es kann sein, das nachträglich noch eine Skalierung der Ra-
dien erfolgen muss, um visuell ein schönes Bild zu erhalten. Mit der Bearbeitungssoftware
Pointshop3D kann dies aber schnell und interaktiv erfolgen.

Die Partikelsimulation besitzt einige interessante Eigenschaften. So muss die Anzahl
der Partikel nS′ nicht zwingend kleiner oder gleich der Anzahl Punkte des Originals sein,
wie dies bei den beiden anderen vorgestellten Verfahren der Fall ist. Es können nämlich
durchaus auch mehr Partikel eingestreut werden, als Punkte im Original vorhanden sind.
Damit stellt die Partikelsimulation auch ein geeignetes Verfahren für ein Upsampling dar.

Eine weitere interessante Eigenschaft der Partikelsimulation ist die Möglichkeit zum
Smoothing. Denn je nach gewähltem MLS-Parameter können ein Rauschen oder auch feine
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nicht erwünschte Details aus dem Modell geglättet werden. Dabei gilt wieder, je grösser der
MLS-Parameter, desto globaler die Approximation und damit desto mehr Details werden
herausgeglättet. Die genaue Wahl des Parameters ist auch hier wieder vom Modell und dem
gewünschtem Resultat abhängig. Mit wenigen Versuchen kann man aber den Parameter
schnell so einstellen, dass das Modell den Anforderungen entspricht. In Abbildung 7 ist
links das originale Santa-Modell zusehen. Rechts wurde eine Partikelsimulation mit einem
MLS-Parameter von 40 durchgeführt. Beide Modelle haben dabei 75781 Punkte. Man sieht
schön, z.B. am Gürtel, wie Details herausgeglättet wurden.

Abbildung 7: Smoothing mit Particle Simulation

4 Ergebnisse

Im vorherigen Abschnitt wurden drei Verfahren zur Simplifizierung punktbasierter Geo-
metrien vorgestellt. In diesem Abschnitt werden nun einige Ergebnisse aus Versuchen mit
punktbasierten Modellen vorgestellt und diskutiert. Dabei sollen vor allem auch Vergleiche
zwischen den verschiedenen Algorithmen bzw. verschiedenen Simplifizierungsraten ange-
stellt werden. Da bei solchen Simplifizierungen immer auch Informationen über die Oberflä-
che verloren gehen, interessieren inbesondere auch die entstandenen Simplifizierungsfehler.
Diese messen die Differenz zwischen dem Original und dem simplifizierten Modell. Dazu
wird als erstes ein passendes Fehlermaß definiert und vorgestellt. Dieses Fehlermass soll
dabei unabhängig von Modell, Simplifizierungsrate und - algorithmus sein und entspre-
chende Vergleiche untereinander ermöglichen. Neben der numerischen Fehlerbestimmung
eines simplifizierten Modells gegenüber seinem Original soll auch eine visuelle Beurteilung
stattfinden. Die gemachten Messungen werden schließlich präsentiert, kommentiert und
auch visuell verdeutlicht.

In Abschnitt 4.4 wird schließlich noch kurz auf die Möglichkeit eines Upsamplings mittels
Partikelsimulation eingegangen.
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4.1 Verwendetes Fehlermaß

Bei der Schätzung des Fehlers wird jeweils der Abstand des originalen Modells S zu seinem
simplifizerten Modell S ′ gemessen. Die Oberflächen werden dabei implizit von der Punkt-
menge P für S bzw. P ′ für S ′ beschrieben. Dabei darf nicht einfach die Haussdorff-Distanz
der beiden Punktmengen P und P ′ gemessen werden, da dieser den Abstand zwischen S

und S ′ nicht unbedingt adequat misst. Es kann nämlich durchaus der Fall sein, dass zwei
Punktmengen sehr unterschiedlich sind, obwohl die Oberflächen, die sie beschreiben, sich
sehr ähnlich sind. Es muss also ein Fehlermass gefunden werden, welches nicht die Punkte
sondern die beiden Oberflächen miteinander vergleicht.

Um von den Punktmengen P und P ′ auf ihre entsprechenden Oberflächen zu kommen,
wird die MLS-Projektion Ψ herangezogen. Darum werden als erstes die originalen Punkte
P auf ihre MLS-Oberfläche S projiziert. Wie in [18] kann dieser Projektion ein Upsampling
mit darauf folgender Partikelsimulation vorangestellt werden. Ob mit oder ohne Upsamp-
ling resultiert aus diesem Schritt eine die MLS-Oberfläche beschreibende Punktmenge Q.

Für jedes q ∈ Q kann nun die Distanz d(q, S ′) = minp′∈S′ d(q, p′) berechnet werden; d.h.
man berechnet den kleinsten Abstand von q zur Oberfläche S ′. Um d(q, S ′) zu bestimmen,
wird die MLS-Projektion verwendet. Denn Ψ berechnet für ein q ∈ Q den am nächsten
gelegenen Punkt q′ ∈ S ′ so, dass q = q′ + d · n; wobei n die Oberflächennormale in q′ ist
und d die euklidische Distanz zwischen q und q′ darstellt [18]. D.h. der Punkt-Oberflächen-
Abstand d(q, S) ist gegeben als d = ‖qq′‖. In Abbildung 8 wird diese Fehlerbestimmung
anschaulich an einer schematischen Darstellung illustriert.

Abbildung 8: Fehlermessung: Die Punkte q ∈ Q der originalen MLS-Oberfläche S werden
auf die MLS-Oberfläche S ′ des simplifizierten Modells projeziert. Der Fehler
ist nun der Abstand von q (blauer Punkt) zu seiner Projektion auf S ′ (grüner
Punkt).

Dieser oberflächenbasierende Ansatz ist notwendig um ein sinnvolles Fehlermass zu er-
halten, da ja der Haussdorff-Abstand zwischen zwei Punktmengen nicht unbedingt eine
gültige Fehlerschätzung ergibt.

Für die beiden Oberflächen S und S ′ werden in dieser Arbeit zwei Fehler bestimmt,
die sich aber beide über d(q, S ′) berechnen. Zum einen wird der durchschnittliche Fehler
∆avg(S, S ′) berechnet, zum anderen der maximale Fehler ∆max(S, S ′).
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Diese sind definiert als
∆max(S, S ′) = maxq∈Q d(q, S ′) und

∆avg(S, S ′) =
1

|Q|
∑
q∈Q

d(q, S ′).

Diese Fehler werden jeweils mit dem Inversen der Diagonalen ihrer Bounding Box skaliert.
Der durchschnittliche Fehler wird dann auch später für den Vergleich der Verfahren

verwendet. Während der maximale Fehler nicht weiter betrachtet wird, da er bei einer
schlechten MLS-Projektion unrealistisch groß wird. Um dem entgegenzuwirken wurde in der
Implementierung eine Überprüfung nach jeder MLS-Projektion eingeführt, welche solche
Fehlprojektionen erkennen und allenfalls ausgleichen soll.

Weiter müssen bei der Fehlermessung nicht immer alle Punkte untersucht werden. Denn
eine vollständige Messung nimmt bei großen Modellen sehr viel Zeit in Anspruch. Aus
diesem Grund kann bei der Implementierung eingestellt werden, ob dem originalen Modell
alle Punkte oder nur Strichproben entnommen werden, die dann hinsichtlich des Fehlers
analysiert werden. Wird mit solchen Stichproben gearbeitet, so sucht sich das Programm
zufällig die angegebene Menge an Punkten aus dem originalen Modell aus. Nur diese werden
dann projiziert und nach ihrem Abstand zu S ′ untersucht. Da die Auswahl zufällig erfolgt,
werden in der Regel alle verschiedenen Bereiche eines Modells ausreichend berücksichtigt.
Damit lassen sich dann auch gültige Aussagen über den Fehler machen. Bei den Versuchen
in dieser Arbeit wurde jeweils mit einer Stichprobengröße von 10% der Punkte des Originals
gearbeitet.

4.1.1 Probleme mit der MLS-Projektion bei der Fehlermessung

Da, wie auch schon oben erwähnt, die verwendete Implementation der MLS-Projektion
nicht immer gute Resultate zurückgibt, ist eine Überprüfung der Korrektheit dieser Pro-
jektion unumgänglich. Bei der Fehlermessung besteht diese Prüfung im Wesentlichen aus
zwei Teilen.

Als erstes wird jeder auf die Oberfläche S ′ des simplifizierten Modells projizierter Punkt
q′ nochmals mittels einer MLS-Projektion auf S ′ projiziert. Gemäß der Definition einer
MLS-Projektion besteht die MLS-Oberfläche aus allen Punkten, die bei der Projektion
Ψ auf sich selbst, und damit selbstverständlich wieder auf die MLS-Oberfläche, projiziert
werden. Das bedeutet folglich, dass bei einer korrekt verlaufenen MLS-Projektion jedes q′

wieder auf sich selbst projiziert werden sollte. Dies ist aber nicht immer der Fall. Deshalb
wird mit dieser zweiten MLS-Projektion versucht, eine Aussage über die Korrektheit der
ersten Projektion zu machen.

Sei q′′ der resultierende Punkt aus einer nochmaligen MLS-Projektion von q′ auf S ′. Nun
kann der euklidische Abstand zwischen q′ und q′′ untersucht werden. Ist dieser Abstand
größer als ein einstellbarer Schwellwert, dann wird die Projektion als falsch betrachtet, da
die Bedingung, dass ein schon projizierter wieder auf sich selbst projiziert werden sollte,
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nicht erfüllt ist. Diese Messung fließt dann auch nicht in die Fehlerberechnung ein. Die
Forderung, dass rein theoretisch q′ und q′′ identisch sein müssten, lässt sich schon auf Grund
numerischer Ungenauigkeiten der MLS-Projektion in der Implementierung nicht umsetzen.
Es hat sich aber bei Versuchen mit Modellen gezeigt, dass eine geforderte Genauigkeit
von 10−10 zu guten Ergebnissen führt; d.h. nur Projektionen bei denen q′ und q′′ einen
geringeren Abstand als diesen Wert haben, werden in der Fehlermessung berücksichtigt.
Ist diese erste Bedingung erfüllt, so findet die zweite Überprüfung statt.

In der Erläuterung des Fehlermaßes wurde beschrieben, dass Ψ für ein q ∈ Q den am
nächsten gelegenen Punkt q′ ∈ S ′ bestimmt, so dass q = q′ + d · n. Gilt dies, so stellt
d die kürzeste Distanz von q zu S ′ dar. Leider stimmt dies nicht in allen Fällen. Denn
Ψ ist nicht unbedingt eine orthogonale Projektion [2]. Deshalb kommt es vor, dass der
so gemessene Abstand nicht dem kürzesten Abstand zur MLS-Oberfläche entspricht. Die
zweite Überprüfung versucht aus diesem Grund diese Fehler zu entdecken und schließlich
auch zu korrigieren.

Dazu wird als erstes der nächste Nachbar p zu q ∈ Q in der simplifizierten Punktmenge
P ′ gesucht. Dieses p wird dann mit Ψ auf die Oberfläche S ′ projiiziert, woraus der Punkt
p′ resultiert. Nun werden die Abstände von q zu q′ bzw. zu p′ untersucht. Gilt d(q, q′) >

d(q, p′), so fließt der Abstand zu q′ nicht in die Fehlermessung ein. Denn dann muss ein
Abstand zur Oberfläche S ′ existieren, der mit Sicherheit kleiner als dieser ist. Aus diesem
Grund wird der Abstand d(q, p′) als Fehler genommen; auch wenn dieser nicht zwingend
der kleinste Abstand sein muss. Er ist aber sicherlich kleiner als der Abstand d(q, q′) und
misst daher den wirklichen Fehler besser.

Bei diesen Überprüfungen kommt es daher vor, dass nicht alle Punkte in die Fehlermes-
sung einfließen sondern einfach ignoriert werden. Bei den Messungen an Modellen hat sich
aber gezeigt, dass der Ausschuss sowohl vom Modell als auch von der Simplifizierungsrate
abhängt. Die Ausschussquote lag aber in der Regel unter 10%. Ist der Ausschuss zu hoch,
so kann man aber einfach den Schwellwert bei der Zweitprojektion weniger streng wählen.

4.2 Vergleich der Verfahren

In diesem Abschnitt werden einige Versuche mit 3D-Modellen präsentiert. Insbesondere
wird anhand der gemessenen Fehler versucht, Aussagen über die Qualität der Verfahren
machen zu können. Dazu wurden die Versuchsmodelle mit den vier Algorithmen (nai-
ves Verfahren, Region Growing Clustering, Hierarchical Clustering, Partikelsimulation) auf
verschiedenen Simplifizierungsraten vereinfacht und die so entstandenen Messreihen auf-
bereitet, so dass man sie vergleichend betrachten kann. Solche Testmessungen wurden mit
den Modellen Santa (75’781 Punkte), Igea (134’345 Punkte) und Dragon (435’545 Punkte)
durchgeführt. Punktuell wurden auch Messungen anhand der Modelle Dinosaur (56’194
Punkte) oder Imperia (1’000’000 Punkte) durchgeführt. Bilder zu einzelnen Simplifizierun-
gen werden dann schließlich auch im Abschnitt 6 gezeigt und kurz erläutert.
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Als erstes soll das Modell Santa betrachtet werden. In der Tabelle 1 sind die Rohdaten
aus den Messungen dargestellt. Die erste Spalte gibt die Endgröße des simplifizierten Mo-
dells an. Die zweite zeigt an, wieviele Punkt entfernt wurden. Die dritte Spalte schließlich
setzt das Originalmodell ins Verhältnis zum simplifizierten und gibt damit die Simplifi-
zierungsrate an. Die anderen Spalten bestehen jeweils aus dem durchschnittlichen Fehler
des entsprechenden Simplifizierungsalgorithmus. Da beim Region Growing Clustering die
Größe des Endmodells nicht festgelegt werden kann, erscheinen die mit diesem Verfahren
gewonnen Zahlen jeweils in einer gesonderten Zeile.

|S ′| |S| − |S ′| |S|/|S ′| Naiver Alg. Reg. Growing Hier. Clustering Partikelsim.

2500 73281 30.31 0.00506857 0.00120183 0.00200757

3777 72004 20.06 0.00062022

5000 70781 15.16 0.00077311 0.000433488 0.00047869

6695 69086 11.32 0.000297713

8507 67274 8.91 0.000150234

10000 65781 7.58 0.000171835 0.000145556 0.000155772

11128 64653 6.81 0.000105113

18086 57695 4.19 6.36379 · 10−5

24488 51293 3.09 3.85971 · 10−5

25000 50781 3.03 4.09475 · 10−5 3.92244 · 10−5 5.67852 · 10−5

37400 38381 2.03 2.13947 · 10−5

50000 25781 1.52 1.41044 · 10−5 1.40062 · 10−5 4.61379 · 10−5

Tabelle 1: Fehlermessung am Santa-Modell

Interessanter als die Daten in Tabellendarstellung ist aber deren grafische Aufbereitung.
Denn darin sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Verfahren einerseits und den
unterschiedlichen Simplifizierungsraten andererseits deutlich erkennbar. Abbildung 9 zeigt
die Fehlerkurve beim Santa-Modell. Die Y-Achse stellt den durchschnittlichen Fehler dar.
Die X-Achse entspricht der Größe des simplifizierten Modells, also |S ′|, bzw. der Simpli-
fizierungsrate |S|/|S ′| beim zweiten Diagramm. Im Diagramm ist deutlich zu sehen, wie
vorallem bei hohen Simplifizierungsraten und damit bei kleinen |S ′| die adaptiven Ver-
fahren, welche ja die Oberflächenbeschaffenheit mitberücksichtigen, qualitativ viel besser
simplifizieren als der naive Algorithmus.

Wollte man eine Rangliste der Algorithmen bilden, so käme man aufgrund der Ab-
bildung 9 auf folgende Reihenfolge. Hierarchical Clusterung und Region Growing Cluste-
ring sind in etwa gleich gut. Knapp dahinter folgt schließlich die Particle Simulation. Das
Schlusslicht bildet der naive Algorithmus. Dass diese Reihenfolgenbildung keine wirklich
gültige Aussage über die Unterschiede der Verfahren ist, zeigen aber schon die Versuche
mit den anderen Modellen.
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Abbildung 9: Grafischer Fehlerverlauf beim Modell Santa (75’781 Punkte): links nach der
Endgröße |S ′|; rechts nach der Simplifizierungsrate |S|/|S ′|

Beim Fehlerdiagramm zum Modell Igea wird deutlich, dass die Qualität der Simplifi-
zierungsalgorithmen von Modell zu Modell unterschiedlich sein kann (vgl. Abbildung 10).
Auch hier schneiden die beiden Clustering-Verfahren wieder etwa gleich gut ab und lie-
fern jeweils die geringsten Fehler. Dann erstaunt aber, dass der naive Algorithmus besser
abschneidet als die Partikelsimulation. Als Erklärung kann die regelmäßige Form der Igea
vermutet werden. Sie besitzt viele ebenmäßige Regionen mit nur geringer Variation. Die
Igea gleicht übertrieben formuliert fast schon einer Kugel, während das Santa-Modell mit
seinen Armen und Beinen eine viel komplexere Form hat. Dadurch fällt die Oberflächenad-
aption bei der Igea weniger ins Gewicht. Eine weitere Erklärung lässt sich darin vermuten,
dass die Partikelsimulation aufgrund der MLS-Projektionen feinste Details, wie z.B. die
Haarstruktur, herausglättet und diese damit schlechter erhält als das zufällige Subsamp-
ling des naiven Verfahren. Dies stellen jedoch nur Erklärungsversuche dar; die aber auf den
gemachten Experimenten basieren.

Abbildung 10: Fehlerverlauf (nach |S ′|) beim Modell Igea (134’345 Punkte)
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Als letzte große Messreihe (vgl. Tabelle 2) soll das Modell Dragon betrachtet werden.
Bei diesem Modell trifft es wieder zu, dass die adaptiven Verfahren im Allgemeinen gerin-
gere Fehler aufweisen als der naive Algorithmus. Da die beiden Clusteringverfahren jeweils
ähnliche Ergebnisse aufweisten, wird im Folgenden nur mit den Fehlern des Hierarchical
Clustering gearbeitet, um das Problem der nicht festlegbaren Endgröße |S ′| beim Region
Growing zu umgehen.

|S ′| |S| − |S ′| |S|/|S ′| Naiver Alg. Hier. Clustering Partikelsim.

5000 430545 87.11 0.00196056 0.00127364 0.00122773

10000 425545 43.55 0.000740353 0.000686377 0.00054479

25000 410545 17.42 0.000320009 0.000268525 0.000225126

50000 385545 8.71 0.000156398 0.000100554 0.000143871

100000 335545 4.36 6.25994 · 10−5 3.87427 · 10−5 0.000108739

200000 235545 2.18 2.24376 · 10−5 1.87443 · 10−5 8.61266 · 10−5

435545 0 1 1.52 · 10−8 1.51 · 10−8 7.11401 · 10−5

Tabelle 2: Gemessene Simplifizierungsfehler am Dragon-Modell

Interessanter ist auch hier wieder die Betrachtung der Diagramme in Abbildung 11. Hier
trifft es wieder zu, dass der naive Algorithmus das schlechteste Verfahren ist. Weiter ist es
interessant zu beobachten, wie die Partikelsimulation bei einer starken Simplifikation das
beste Verfahren darstellt. Besonders schön ist dies im rechten Diagramm zu sehen. Bei sin-
kender Simplifizierungsrate und damit steigender Endmodellgröße |S ′| holt das Clustering-
Verfahren auf. Ab einer Simplifizierungsrate von etwa 12 oder kleiner ist das Clustering
sogar besser.

Abbildung 11: Fehlerverlauf anhand des Dragon-Modells (435’545 Punkte): links nach der
Endgröße |S ′|; rechts nach der Simplifizierungsrate |S|/|S ′|

Eine interessantes Phänomen bei der Partikelsimulation ist, dass immer ein gewisser
Basisfehler vorhanden ist. Zwar ist dies schon in den Abbildungen 9 und 10 ersichtlich. Aber
besonders schön sieht man es im linken Diagramm zum Dragon-Modell in Abbildung 11.
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Bei Versuchen, bei denen |S ′| gegen |S| strebt, bleibt der Fehler bei der Partikelsimulation
immer auf einem gewissen Niveau, während der Fehler bei den anderen Verfahren gegen
Null strebt. Selbst wenn |S| = |S ′| gilt, wird beim Dragon noch ein Fehler von mehr als
7 ·10−5 gemessen. Im Gegensatz dazu ist dieser Fehler bei den anderen Verfahen kleiner als
1.6 · 10−8 und damit mehr als 4000mal kleiner. Diese 1.6 · 10−8 resultieren dabei vor allem
aus der Ungenauigkeit der MLS-Projektion bei der Fehlermessung.

Eine Erklärung für diesen Basisfehler bei der Partikelsimualtion liegt in der Tatsache,
dass bei der Partikelsimulation komplett alle Punkte neu eingestreut und dann iterativ
mittels Repulsion über die Oberfläche bewegt und schließlich projiziert werden (vgl. Ab-
schnitt 3.5).

Gilt |S| = |S ′|, so folgt aus dem naiven Algorithmus, dass S = S ′ sein muss. Auch bei
den Clustering-Verfahren gilt dann S = S ′, denn alle Cluster Ci müssen bei |S| = |S ′|
eine Cluster größe |Ci| = 1 haben. Bei der Partikelsimulation gilt dies aber nicht. Denn die
Punkte von S ′ werden ja komplett neu eingestreut, verteilt und projiziert. Daraus resultiert
schließlich auch dieser Basisfehler.

Auch bei |S| > |S ′| mit großen |S ′| tritt dieser Effekt auf, nur wird er bei kleiner werden-
dem |S ′| immer stärker abgeschwächt bis er schließlich nicht mehr messbar ist. Aber genau
aus diesem Grund ist die Partikelsimulation bei tiefen Simplifizierungsraten schlechter als
die anderen Verfahren. Denn es müssen jedesmal alle Punkte neu gesetzt werden, während
bei den anderen Verfahren lediglich ein Subsampling bzw. ein Zusammenfassen der Punkte
stattfindet.

4.3 Fehlervisualisierung

Das oben vorgestellte Fehlermaß liefert eine enorme Menge an Fehlerdaten, die schließlich
zusammengefasst wurden in einen maximalen ∆max und einen durchschnittlichen ∆avg

Fehler. Solche blanken Zahlen eignen sich zwar gut, um verschiedene Simplifizierungsraten
oder -verfahren als Ganzes miteinander zu vergleichen. Sie sagen aber wenig über die
Verteilung des Fehlers innerhalb eines Modells aus. Eine farbliche Visualisierung bezüglich
des Fehlers am Modell selbst eignet sich dagegen sehr gut, um Analysen über eine solche
Fehlerverteilung durchzuführen.

In dieser Arbeit wurde deshalb ein einfacher Algorithmus imlementiert, welcher die Fehler
misst und schließlich an der originalen Punktwolke P farblich visualisiert. Dabei wird für
jeden Punkt pi ∈ P eine MLS-Projektion auf die Oberfläche der simplifizierten Punktwolke
P ′ durchgeführt. Daraus ergibt sich nun ein projizierter Punkt qi, welcher auf der MLS-
Oberfläche von P ′ liegt. Der Fehler ∆i im Punkt pi ist definiert als der euklidische Abstand
von pi zu qi. Zudem wird der maximale Fehler ∆max berechnet. Dieser wird benötigt, um
die Skalierung der Farbgebung zu bestimmen.

Als Farbmodell dient das RGB-Modell mit seinen 3 Komponenten rot, grün und blau.
Für jeden Punkt pi ∈ P wird nun den 3 Farbkomponenten ri, gi und bi entsprechend
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dem Fehler ∆i ein Wert zwischen 0 und 255 zugewiesen. Diese Zuweisung ist im folgenden
Pseudocode genauer beschrieben:

Farbzuordnung:
Sei f eine Entscheidungsvariable
for each pi ∈ P do

f := ∆i/∆max

if f < 0.5 then
f := f · 2
ri := 0

gi := 255 · f
bi := 255 · (1 − f)

else
f := (f − 0.5) · 2
ri := 255 · f
gi := 255 · (1 − f)

bi := 0

end if
end for

Das Modell wird schließlich zusammen mit den Fehlerfarbwerten in einer SFL-Datei
abgespeichert und kann im Pointshop3D betrachtet und auf seine Fehlerverteilung hin
analysiert werden. Es werden, wie aus dem obigen Algorithmus ersichtlich, große Fehler
rot, mittlere grün und geringe Fehler blau dargestellt. Dabei wird bei Fehlerwerten die
dazwischen liegen, jeweils zwischen blau und grün, bzw. zwischen grün und rot, farblich
interpoliert.

Da die MLS-Projektion nicht immer richtig funktioniert und diese manchmal Punkte
weit vom Modell wegprojiziert, funktioniert die Farbzuordnung nicht immer schön. Denn
im Falle einer solchen Fehlprojektion wird ∆max sehr gross. Dies führt dazu, dass die
Entscheidungsvariable f sehr klein wird und damit die meisten Fehler blau dargestellt
werden. Eine klare Fehlerverteilung ist nicht mehr sichtbar. Um dem entgegenzuwirken
wurde in der Implementierung für ∆max nicht der echte maximale Fehler genommen. Viel
aussagekräftigere Ergebnisse resultierten, wenn ∆max nur einen pseudo-maximalen Fehler
darstellt, zu dessen Bestimmung der durchschnittliche Fehler miteinfließt. Aussagekräftige
Visualisierungen ergaben sich, wenn man ∆max = ∆avg · 3 setzte. Dabei werden alle Fehler
∆i die größer als dieses ∆max sind, gleich diesem ∆max gesetzt. Diese Unschönheit ist aber
tragbar, da die interessanten Unterschiede innerhalb der Fehler erhalten bleiben und auch
entsprechend sichtbar visualisiert werden.

Abbildung 12 zeigt zwei solche Fehlervisualisierungen am Igea-Modell. Dem linken Mo-
dell liegt eine naive Simplifizierung zu Grunde, dem rechten ein Region Growing Clustering ;
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wobei jeweils von 134345 auf 14906 Punkte simplifiziert wurde. Bei beiden Visualisierun-
gen ist gut zu sehen, dass der Fehler in Regionen mit größerer Oberflächenvariation auch
tatsächlich größer ist. Vergleicht man die beiden Verfahren, so wird deutlich, dass Regi-
on Growing Clustering die Details viel besser bewahrt als das naive Verfahren. So wird
z.B. beim linken Bild der Haaransatz von rot dominiert, was für große Fehler steht. Beim
rechten Bild hingegen sind die Fehler am Haaransatz sichtbar kleiner.

Abbildung 12: Fehlervisualisierung: Naive Simplifizierung (links) im Vergleich mit Region
Growing Clustering (rechts)

4.4 Upsampling simplifizierter Modelle

Da bei der Simplifizierung unter anderem auch so stark simplifiziert werden kann, dass
das Modell ohne ein entsprechendes Re-Upsamling auf Grund zu weniger Punkte nicht
mehr schön rekonstruiert werden kann, wird an dieser Stelle noch kurz auf ein Verfahren
für einUpsamling eingegangen. Es gibt aber auch noch andere Gründe, welche ein solches
Upsampling wünschenswert machen. Als weiteres Beispiel wäre die Datenübermittlung zu
nennen, bei der als erstes ein komplexes Modell M in ein Modell M ′, mit |M ′| < |M |, sim-
plifiziert wird. Dann wird dieses M ′ übertragen, um dann vom Empfänger wieder mittels
eines geeigneten Upsamplings rekonstruiert zu werden. Daraus resultiert also die Rekon-
struktion M ′′, welche natürlich M möglichst ähnlich sein sollte.

Dieses Upsampling kann dabei von der Partikelsimulation übernommen werden. Dabei
dient die simplifizierte Oberfläche S ′ als Input. Nun werden n Partikel eingestreut, wobei
n > |S ′| ist. Will man das Original S möglichst gut rekonstruieren, ist ein n = |S| sinnvoll.
Abbildung 13 zeigt dieses Upsampling am Beispiel von Santa. Deutlich sichtbar ist der
Verlust der Details in der Rekonstruktion. Denn obwohl das Modell mit dem oberflächena-
daptiven Hierarchical Clustering simplifiziert wurde, konnten nicht alle Details genügend
bewahrt werden. Auch hängt die Partikelsimulation sehr stark von der MLS-Projektion
und auch deren MLS-Parameter h ab. Die Oberfläche wurde also auch beim Upsampling
geglättet.
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Abbildung 13: Links: Originales Santa-Modell; Mitte: auf 5’000 Punkte simplifiziertes Mo-
dell; Rechts: Upsampling durch Partikelsimulation

Dass die MLS-Projektion ein entscheidender Faktor für dieses Upsampling ist, zeigt
das Beispiel der Igea in Abbildung 14. In der Mitte wurde ein viel zu niedriger MLS-
Parameter gewählt. Dadurch wurde die Oberfläche verrauscht; denn es flossen zu wenige
Punkte zur Bestimmung der lokalen Oberflächenapproximation mit ein und dies führte
zu diesen Fehlprojektionen (vgl. dazu Abschnitt 3.2). Rechts hingegen ist die Oberfläche
schön glatt, dafür gingen aber auch mehr Details verloren.

Abbildung 14: Links: Originale Igea; Mitte und Rechts: Igea nach dem Upsampling (von
5000 auf 134’345 Punkte)

Ein weiteres Problem war auch die Bestimmung der Radien der Surfel nach dem Up-
sampling. Die im Abschnitt 3.5 vorgestellte Heuristik zur Radienbestimmung versagte hier
teilweise und es kam zu unschönen Löchern. Zwar ist eine nachträgliche Radienskalierung
im Pointshop3D möglich, aber diese kann auch zu unschönen Artefakten führen, weil die
Radien in gewissen Regionen dann zu groß werden.

5 Schlussfolgerungen

In dieser Arbeit wurden verschiedene Strategien zur Simplifizierung von punktbasierten
dreidimensionalen Geometrien vorgestellt und analysiert. Dabei wurde insbesondere auf
Ansätze eingegangen, welche bei der Simplifizierung die Oberflächenbeschaffenheit adaptiv
berücksichtigen. Durch diese Adaptivität sollte erreicht werden, dass bei der Simplifizie-
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rung weniger Informationen verloren gehen. Aus den im Abschnitt 4 vorgestellten Ergebnis-
sen wird dann auch tatsächlich ersichtlich, dass die adaptiven Verfahren Region Growing,
Hierarchical Clustering und Partikelsimulation im Allgemeinen besser simplifizieren als der
naive Algorithmus. Besonders in Regionen mit starker Oberflächenvariation zeigen die ad-
aptiven Algorithmen, wie auch erwartet, ihre Stärken. Bestätigt wird dies auch durch die
in der angehängten Bildersektion (Abschnitt 6) aufgeführten Beispiele. Dort ist nämlich
an konkreten Bildern ersichtlich wie schön, auch bei starken Simplifizierungen, gewisse
Feinstrukturen erhalten bleiben.

Obwohl die vorgestellten Algorithmen größtenteils gute Ergebnisse erzielten, gibt es ei-
nige Punkte, welche noch weiter verbessert werden könnten. Diese sollen hier kurz an-
geschnitten werden. Ein erster Punkt ist, dass die hier vorgstellten Algorithmen keine
minimale Sampling-Dichte beim simplifizierten Modell garantieren, wie dies z.B. bei dem
Algorithmus von Moenning und Dodgson [15] der Fall ist. Ein anderer Punkt ist die Radien-
bestimmung, welche nicht immer optimale Radien zurückgab. Eine verfeinerte Methode der
Radienbestimmung würde zwar die objektive Fehlermessung nicht beeinflussen, da ja die
Radien dort nicht miteinfließen. Sie würde jedoch in gewissen Situationen die Darstellungs-
qualität erhöhen, indem Löcher oder aber auch Stellen mit zu großen Surfeln vermieden
würden. Als letzten soll noch die MLS-Projektion erwähnt werden, welche teilweise zu un-
schönen Projektionen führte. Eine Verbesserung der Umsetzung dieser Projektion brächte
vor allem bei der Partikelsimulation schönere Ergebnisse hervor.

Nichtdestotrotz eignen sich die vorgestellten Algorithmen gut als Basis für eine weite Pa-
lette von Anwendungsfeldern. Pauly et al. [18] sehen in ihren Algorithmen, welche in dieser
Arbeit im Wesentlichen nachimplementiert wurden, eine geeignete Basis für Verfahren zu
Level-of-Detail Rendering, Multi-level Smoothing oder Multiresolution Modelling.

Es eröffnen sich aber noch andere Möglichkeiten, die sich aus den Algorithmen als ganzes
oder Teilen daraus ergeben. So ist die Schätzung der Oberflächenvariation σn(p) generell
genug gehalten, dass sie sich auch leicht zu anderen Zwecken als nur zur Simplifizierung
von punktbasierten Oberflächen einsetzen lässt. So nutzen Pauly, Keiser und Gross dieses
Maß auch bei ihrem Verfahren zur Exktraktion von Features in punktbasierten Modellen
[19].

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Datenkompression. Dabei wird die simplifizierte Punkt-
wolke mittels eines geeigneten Verfahren abgespeichert, z.B. mit jenem von Gandoin und
Devillers [5]. Nach erfolgter Rekonstruktion der simplifizierten Punktwolke kann die Ap-
proximation der originalen Punktwolke durch Upsampling mit Partikelsimulation erzeugt
werden.

Abschließend lässt sich also sagen, dass die drei Simplifizierungsalgorithmen geeignete
und flexibel einsetzbare Verfahren darstellen, um die Komplexität eines Modells zu ver-
ringern. Dabei stellen sie sicher, dass Details in der Oberfläche möglichst gut erhalten
bleiben.
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6 Bilder und Beispiele

In diesem Abschnitt werden einzelne Beispiele von Simplifizierungen gezeigt und entspre-
chend kommentiert. Größtenteils werden damit auch die in den vorherigen Abschnitten
gemachten Feststellungen nochmals bestätigt und anhand der Abbildungen ersichtlich ge-
macht.

Abbildung 15 macht den Vorteil von Hierarchical Clustering gegenüber dem naiven Ver-
fahren deutlich: Details werden viel schöner bewahrt. Zudem zeigt das naive Verfahren
Schwächen bei den Surfelradien. Um die Oberfläche ohne Löcher darstellen zu können,
werden nämlich die Radien an anderen Stellen zu groß, weil bei der Simplifizierung die
Oberflächenbeschaffenheit unberücksichtigt blieb. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim
Dragon-Modell in Abbildung 16. Bei der Imperia in Abbildung 17 wird sogar deutlich, dass
eine adaptive Simplifizierung von 1 Million auf 7336 Punkte visuell schöner wird, als eine
naive auf bloss 20’000 Punkte. Weiter zeigen die Bilder auch, dass der gemessene Fehler
∆avg nicht unbedingt mit der Darstellungsqualität der Simplifizierungen übereinstimmt.
Denn das Auge beurteilt Unterschiede auf eine andere Art und Weise. Deshalb kann es
vorkommen, dass ein Verfahren mit schlechterem ∆avg in der Darstellung besser abschnei-
det. (vgl. Fehler in Abb. 17). Bei den meisten durchgeführten Versuchen stimmte aber der
objektiv gemessene Fehler auch mit dem subjektiv empfundenen überein.

Abbildung 15: Links: Originale Igea (134’345 Punkte)
Mitte: Naive Simplifizierung (5’000 Punkte) mit ∆avg = 0.00078

Rechts: Hierarchical Clustering (5’000 Punkte) mit ∆avg = 0.00054
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Abbildung 16: Links oben (l.o.): Originaler Dragon (435’545 Punkte)
r.o.: Region Growing Clustering (23’600 Punkte) mit ∆avg = 0.00024

l.u.: Partikelsimulation (25’000 Punkte) mit ∆avg = 0.00023

r.u.: Naiver Algorithmus (25’000 Punkte) mit ∆avg = 0.00032

Abbildung 17: 1. Bild (v.l.): Originale Imperia (1’000’000 Punkte)
2. Bild: Naiver Algorithmus (20’000 Punkte) mit ∆avg = 0.00029

3. Bild: Region Growing Clustering (7’336 Punkte) mit ∆avg = 0.00036

4. Bild: Hierarchical Clustering (20’000 Punkte) mit ∆avg = 0.00023
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Abbildung 18: Links: Originaler Dinosaurier (56’194 Punkte)
Mitte: Simplifizierung mittels Hierarchical Clustering (2’500 Punkte)
Rechts: Upsampling des simplifizierten Dinosauriers (56’194 Punkte)
Schön sieht man wie die Rippen auch nach dem Upsampling erhalten blie-
ben. Auch sichtbar sind die ungenauen MLS-Projektionen z.B. an den Ar-
men.

Abbildung 19: Fehlervisualisierung des Dragons nach einer Partikelsimulation mit 10’000
Partikeln. Deutlich sichtbar ist der erhöhte Fehler an scharfen Kanten wie
z.B. dem Rückenkamm oder den Hörnern.

Abbildung 20: Das mit Partikelsimulation auf 10’0000 Punkte simplifizierte Dinosaur-
Modell (rechts) im Vergleich mit dem Original (links)
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Abbildung 21: Vergleich zwischen naiver Simplifikation (links) und Partikelsimulation
(rechts) bei |S ′| = 5′000: Die Partikelsimulation passt sich deutlich besser
der Oberfläche an und platziert z.B. mehr Punkte beim stark variierenden
Haaransatz.

Abbildung 22: Region Growing (links) und Hierarchical Clustering (rechts): Wenn man die
Radien runterskaliert, ist die Adaption der Oberflächenbeschaffenheit leicht
zu erkennen. An wenig variierenden Stellen hat es wenige große Surfel, an
stark variierenden Stellen viele kleine. Das Dragon-Modell wurde hier in
beiden Fällen auf 10’000 Punkte simplifiziert.
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