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Zusammenfassung

In der Dissertation werden neue Methoden zur interaktiven Anordnung großer
Mengen geometrischer Objekte im Kontext der Computergrafik vorgestellt. Die
situationsabhängige Anordnung von Punkten, Linien oder flächigen Objekten
ist ein wichtiger Untersuchungsgegenstand, da mit komplexer werdenden Szenen
auch größere Objektmengen einhergehen. So werden heute virtuelle Menschen-
mengen mit vielen hunderttausend Individuen erzeugt, große Vogelschwärme
und Tierherden werden simuliert, und bei der Herstellung computergenerier-
ter Zeichnungen sind viele tausend bis hunderttausend Zeichenprimitive nach
komplizierten Vorschriften zu verteilen. Auch komplexe Landschaften mit Mil-
lionen von Einzelobjekten stellen die Rechner vor enorme Herausforderungen.
Die zeiteffiziente Modellierung von großen, zahlenmäßig umfangreichen Objekt-
anordnungen beinhaltet hierbei eine Reihe von interessanten Herausforderun-
gen. In der vorliegenden Arbeit werden neue Lösungsvarianten für einige der
dabei auftretenden Probleme vorgestellt. Zunächst werde ich einige Grundlagen
und Konzepte aus der Mathematik und Signalverarbeitung teilweise wiederho-
len (Kapitel 2). Dann wird die Voronoi-Zerlegung sowie die von mir entwickelte
Erweiterung der CVT auf Linien und Polygone vorgestellt (Kapitel 3). Daran
anschließend werden meine Lösungsvorschläge für verschiedene Anwendungsfäl-
le kapitelweise präsentiert. Praxisorientierte Verfahren beginnen in Kapitel 4
mit der Vorstellung einer Methode zur zeit- und speichereffizienten Berechnung
von beliebig großen Blue-Noise-Punktmengen. Der Fokus der Anwendung liegt
hierbei beim Sampling. Im Anschluss daran werde ich ein neues, iterativ ar-
beitendes Verfahren für die gleichmäßige Verteilung heterogener Mengen von
2D-Objekten vorstellen (Kapitel 5). Dieses Verfahren baut auf einer lokalen Op-
timierungsmethode über Voronoi-Diagrammen auf und ist für den interaktiven
Einsatz bei der Modellierung großer Objektmengen zugeschnitten. Der Über-
gang zu grafisch-interaktiven Systemen erfolgt über ein Anwendungsbeispiel aus
der nicht-fotorealistischen Computergrafik. Dazu werde ich meine Erweiterung
der Stippling-Illustrationstechnik vorstellen (Kapitel 6), wobei eine Darstellung
aus einer heterogenen Menge von 2D-Objekten mittels interaktiver Werkzeuge
komponiert wird. Im Anschluss daran wird mit dem Thema „virtuelles Mosaik“
ein verwandter Lösungsansatz präsentiert (Kapitel 7). Hierfür wird die Palet-
te der zur Verfügung stehenden interaktiven Werkzeuge ausgedehnt. Neben der
Anordnung der Objekte spielt dabei die Farbgebung der einzelnen Zeichenprimi-
tiven eine entscheidende Rolle. Im letzten Beitrag (Kapitel 8) wird eine spezielle
Datenstruktur zur effizienten Verwaltung und Verarbeitung von Standortdaten
virtueller Vegetation vorgestellt. Diese Methoden sind eng an die Vorgaben ei-
nes Sichtsystems für die Echtzeit-Darstellung digitaler Landschaftsmodelle ge-
koppelt. In diesem Beitrag wird außerdem ein interaktives Modelliersystem für
die Spezifikation von Vegetationsverteilungen innerhalb virtueller Landschaften
vorgestellt.
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Kapitel 1

Einleitung

Ein wichtiges Themengebiet der Computergrafik ist die anwendungsbezogene
optimale Anordnung von Objekten. Entsprechendes Problemstellungen treten
bei der Bildabtastung (Sampling), der numerischen Integration mittels Monte-
Carlo-Methoden für Beleuchtungsberechnungen und bei der finalen Komposition
der Bildinformation als eine Menge von endlich vielen Punkten bei Halbton- bzw.
Druck-Verfahren auf.

Daneben ist es auch eine wichtige Aufgabe, große Mengen von Objektstandorten
effizient zu erzeugen. Solche Orte werden beispielsweise im Kontext der Model-
lierung von Vegetationsverteilungen in digitalen Landschaften benötigt. Neben
diesen Anwendungen ist auch die Nachbildung nicht-fotorealistischer Zeichensti-
le auf eine zweckgebundene, optimale Anordnung von flächigen, objektartigen
Zeichenprimitiven angewiesen.

Bevor die Anordnung von Objekten und ihre charakteristischen Eigenschaften
untersucht werden, muss zunächst der Begriff Objekt präzisiert werden. Ein Ob-
jekt, im hier betrachteten Kontext, ist im einfachsten Fall ein mathematischer
Punkt ohne Ausdehnung. Da dieser Punkt keine Größe aufweist, dient er in die-
ser Form lediglich als Bezugspunkt für eine flächige Repräsentation. Neben den
Punkten werde ich auch die Anordnung von Objekten, wie Kreise, Strecken oder
Polygone, untersuchen. Ich beschränke mich dabei darauf, die Objektanordnun-
gen innerhalb einer begrenzten Teilmenge (Grundmenge) Ω ⊂ R

2 der Ebene zu
betrachten.

Im Grundlagenkapitel werde ich die Anordnung und die sich daraus ergebende
zwangsläufige Unterteilung der Ebene mathematisch skizzieren und am Ende
des Grundlagenkapitels ein Werkzeug für die Untersuchung charakteristischer
Eigenschaften einer Punktanordnung beschreiben. Basierend auf den Ausgabe-
werten dieses Werkzeugs werde ich verschiedene charakteristische Anordnungen
kurz untersuchen.

Ein wesentlicher Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der interaktiven
Modellierung von verschiedenen Eigenschaften einer Anordnung. In meinem Fall
erfolgt dies mit Hilfe einer grafischen, interaktiven Benutzerschnittstelle. Diese
Schnittstelle wirkt mit ihren Eingaben auf eine Menge von Objektanordnun-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

gen ein. Sämtliche Operationen laufen auch für große Punktmengen in Echtzeit
ab. Die jeweiligen Resultate der oft lokal wirkenden interaktiven Werkzeuge
präsentieren sich dem Benutzer ebenfalls in Echtzeit auf einer Zeichen- bzw.
Darstellungsfläche.

Durch die Einbeziehung von interaktiven Komponenten ist man in der Lage,
den Charakter einer Anordnung lokal gezielt zu beeinflussen. Dies ist dann von
Bedeutung, wenn keine globale, mathematisch formalisierbare Zielsetzung ange-
geben ist. Dieser Fall tritt auf, wenn noch kein Systemmodell existiert oder ein
Modell zu komplex für eine vollständige mathematische Beschreibung ist. Ich
habe dies anhand von verschiedenen Anwendungen exemplarisch dargelegt.

1.1 Zielsetzungen

Die Zielsetzungen meiner Arbeit ist in drei Punkte unterteilbar. An erster Stelle
steht eine zeiteffiziente Erzeugung von beliebig großen Punktmengen, die einen
ausgeprägtem Blue-Noise-Charakter besitzen bzw. die Poisson-Disk-Eigenschaft
aufweisen. Diese Eigenschaften sind für verschiedene Anwendungen von beson-
derer Bedeutung. Beispielsweise für die Monte-Carlo-Integration, die Stippling-
Illustrationstechnik, die Halbton-Verfahren oder die natürlich wirkenden Anord-
nung von Vegetation in digitalen Landschaftsmodellen. Manche dieser Anwen-
dungen wurden in der Vergangenheit ausgiebig untersucht, andere wiederum
sind neu. Die bisherigen Methoden zur Erzeugung solcher Punktmengen sind
entweder sehr zeitaufwändig oder besitzen Schwächen in der erzielbaren Blue-
Noise-Qualität. Eines meiner Ziele war es, den Zeitaufwand der Erzeugung we-
sentlich zu verringern und gleichzeitig eine gute Qualität zu gewährleisten.

Im nächsten Punkt werden Methoden zur interaktiven Modellierung der Anord-
nung zahlenmäßig großer Objektmengen im Vordergrund stehen. Hierbei geht
es um die Entwicklung von echtzeitfähigen Methoden und Verbindung mit ei-
ner Benutzerschnittstelle zur interaktiven (Echtzeit-) Modellierung der Anord-
nungen. Diese Modellierung soll unter anderem den stufenlosen Übergang von
White-Noise-Verteilungen zu Blue-Noise-Verteilungen und zurück ermöglichen.
Das mögliche Einsatzgebiet eines solchen Systems liegt bei der Nachbildung
nicht-fotorealistischer Zeichenstile oder der interaktiven Modellierung von Vege-
tationsverteilungen in digitalen Landschaftsmodellen.

Für natürlich wirkende, zahlenmäßig umfangreiche Bestände virtueller Vegetati-
on ist eine Speicherung und Verarbeitung von Einzelpositionen für jede Pflanze
praktisch nicht mehr umsetzbar. Vielmehr muss eine geeignete effiziente Ko-
dierung dieser Positionsdaten gefunden werden. Die dritte Zielsetzung liegt da-
her in einer effizienten Datenhaltung und Verarbeitung komplexer Vegetations-
beschreibungen für den Einsatz in großen virtuellen Landschaftsdarstellungen.
Der Schwerpunkt liegt bei der qualitativ hochwertigen Nachbildung von natür-
lich wirkenden Pflanzenverteilungen und gleichzeitig geringem Verbrauch von
Speicher und Rechenzeit während der Darstellung.
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1.2 Ergebnisse

Ich habe eine Verbindung zwischen einer stochastisch gesteuerten, nicht-periodi-
schen Parkettierung und einer Menge lokal, hinsichtlich Blue-Noise-Eigenschaft,
optimierter Punktmengen hergestellt. In der vorliegenden Arbeit verstehe ich un-
ter Blue-Noise-Anordnungen Objektmengen, die eine visuell ebenmäßige, aber
nicht regelmäßige Struktur in ihrer Anordnung auf der Ebene aufweisen (siehe
Abbildung 1.1). Durch eine Vorausberechnung wird es möglich, beliebig große

(a) (b)

Abbildung 1.1: Bild (a) zeigt eine aus acht Punktmengen durch Lookup erstellte
Blue-Noise-Punktmenge, Quelle: [48]; Bild (b) computergeneriertes Stippling
mit lokaler Blue-Noise-Eigenschaft der Punktmenge, Quelle: [20].

Punktmengen mit ausgeprägtem Blue-Noise-Charakter lediglich durch einfache
Lookup-Operationen zu erzeugen. Dazu ist eine Menge von acht prototypischen
Kacheln einer Parkettierung gegeben. Die Kacheln sind quadratisch mit einer
bestimmten Kodierung ihrer vier Seitenlinien. Während der Parkettierung einer
Fläche mit Instanzen dieser Kacheln dürfen nur Seiten mit übereinstimmender
Kodierung einander gelegt werden (siehe Wang-Tiling [107]). Gibt es alternative,
gültige Anschlusskacheln, so wird eine Kachel zufällig ausgewählt. Auf diesen
acht Kacheln werden acht, zunächst zufällig verteilte Punktmengen platziert.
Im Kontext der erwähnten Anschlussbedingungen werden die acht Punktmen-
gen durch eine erweiterte Lloyd’sche Methode hinsichtlich ihrer Blue-Noise-Ei-
genschaft und außerdem hinsichtlich potentieller Nachbar-Punktmengen iterativ
optimiert.

Auf Basis dieser Vorausberechnung können im Anschluss beliebig große Punkt-
mengen mit Blue-Noise-Charakter erzeugt werden. Zur Laufzeit muss dazu le-
diglich die stochastisch gesteuerte Parkettierung durchgeführt werden. An Stelle
der Kacheln werden dabei die einzelnen Kachel-Punktmengen instanziert. Durch
die zuvor durchgeführte Optimierung passen diese Punktmengen nun lückenlos
zueinander (siehe Abbildung 1.1 (a)). Durch den Einsatz der relativ kleinen
Prototyp-Punktmengen sind damit große Gebiete mit einem geringen Speicher-
verbrauch schnell und ohne störende visuelle Artefakt mit Blue-Noise-Punkt-
mengen auffüllbar.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in „Tiled blue noise samples“ [48]
veröffentlicht. Daneben habe ich eine abgewandelte Form der Methode in „Wang
tiles for texture and image generation“ [11] für die Modellierung von virtuellen,
natürlich wirkenden digitalen Landschaftsmodellen angewendet.
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(a) (b)

Abbildung 1.2: Bild (a) erweitertes Stippling mittels 2D-Objekten; Bild (b) vir-
tuelles Mosaik, Quelle: [49, 33].

Mit meiner Arbeit „Voronoi-Relaxierung allgemeiner Objekte“ [47] habe ich ei-
ne Erweiterung der klassischen Lloyd’schen Methode auf Mengen von hetero-
genen 2D-Objekten vorgestellt. Diese Arbeit dehnt die Methode der lokalen
Optimierung bzw. Relaxierung1 auf Linien und Polygone aus. Mit Hilfe dieser
Erweiterung kann eine heterogene Menge von Objekten gleichmäßig auf einer
abgeschlossenen Ebene angeordnet werden. Die Abstände zwischen den Objek-
ten werden dabei aneinander angeglichen. Diese Optimierung kann wahlweise
mit oder ohne kontextabhängige Drehung der Objekte erfolgen. Eine solche op-
timierte Objektanordnung habe ich als CV T bezeichnet, angelehnt an den Be-
griff Centroidal-Voronoi-Tessellation (CVT) für spezielle Punktmengen (siehe
Definition der CV T am Ende von Kapitel 3).

Meine in [47] präsentierten Erkenntnisse habe ich außerdem in Form eines
grafisch/interaktiv bedienbaren Werkzeugs umgesetzt. Dieses Werkzeug dient
der Realisierung bestimmter nicht-fotorealistischer Zeichenstile. Den Stippling-
Zeichenstil konnte ich auf diese Weise auf Mengen von heterogenen Objekten
erweitern. Das Ergebnis dazu ist in meiner Veröffentlichung „Beyond Stippling:
methods for distributing objects in the plane“ [49] zu finden (siehe Abbildung
1.2 Bild (a)).

Diese Ansatz wurde innerhalb einer von mir betreuten Diplomarbeit weiterge-
führt. In dieser Diplomarbeit ging es um die Nachbildung der Kunst des Mo-
saiksetzens. Die dabei erzielten Resultate haben wir mit „Interactive Design of
Authentic Looking Mosaics Using Voronoi Structures“ [33] veröffentlicht (siehe
Abbildung 1.2 Bild (b)).

Bei der Modellierung und Darstellung komplexer und visuell natürlich wirken-
der Landschaftsmodelle ist eine effiziente Speicherung und Verarbeitung der teil-
weise umfangreichen Positionsdaten zur Beschreibung der Vegetationsbestände
essentiell. Aktuelle Anwendungen gehen dahin, Flächen von der Größe mehre-
rer Quadratkilometer mit einem mittleren Abstand der Pflanzenpositionen von

1Relaxierung: Erstellung einer gleichmäßigen Anordnung über ein endliches Gebiet.
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(a) (b)

Abbildung 1.3: Kodierung der Pflanzenpositionen (Verteilung von Vegetati-
on) innerhalb einer virtuellen Landschaft durch dichteprogressive Blue-Noise-
Punktmengen; Bild (a) Darstellung der Kachelinstanzen (Wang-Tiles) mittels
Falschfarben; Bild (b) Resultat: Ego-Perspektive aus einem Echtzeitviewer,
Quelle: [13].

rund drei Zentimetern nachzubilden. Damit sind Größenordnungen von etwa
einer Milliarde einzelner Pflanzenpositionen zu verarbeiten. Gleichzeitig soll die
volle Editierbarkeit und Spezifizierbarkeit einzelner Pflanzenpositionen gegeben
sein. Diese Datenmengen sind für die von uns [67] angestrebte Nachbildung
bestehender Parkanlagen wie z. B. Schloss Sanssouci bei Potsdam notwendig.
Solche Szenen sollen gleichzeitig in Echtzeit visualisiert werden können.

Damit sind Methoden gefragt, die einerseits eine interaktive Modifikation dieser
Datenmengen ermöglichen und andererseits die Möglichkeit bieten, die erzeug-
ten Vegetationsbeschreibungen innerhalb einer 3D-Umgebung in Echtzeit zu
betrachten. Der Fokus meiner Arbeit liegt darauf, die zu speichernden Daten-
mengen zu reduzieren, ohne dass dabei die Variabilität und Komplexität der
Ausgabedaten unnötig eingeschränkt wird.

Ich löse dieses Problem durch eine spezielle Quantisierung der Positionsdaten.
Dies erfolgt durch Lookup innerhalb vorab berechneter, hierarchisch organisier-
ter Blue-Noise Punktmengen. Diese besonderen Punktmengen habe ich in eine
aperiodische Parkettierung eingebettet (stochastisch gesteuertes Wang-Tiling).

Für die Modellierung von künstlichen Vegetationsverteilungen habe ich diesen
Ansatz für die Implementierung eines interaktiv bedienbaren Editorwerkzeugs
(XfrogECO) angewendet. XfrogECO setzt viele Lösungsansätze aus meinen vor-
angegangenen Arbeiten praktisch um. Dieses Werkzeug dient der Definition von
großen Vegetationsbeständen in digitalen virtuellen Landschaftsmodellen.
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Wesentliche Ergebnisse der vorliegenden Arbeit habe ich in verschiedenen Ta-
gungsbänden und Zeitschriften veröffentlicht. Im Folgenden gebe ich eine chro-
nologische Auflistung der Beiträge:

C. Colditz, S. Hiller: „Effiziente Repräsentation von Pflanzenpositionsdaten va-
riabler Dichte“, Simulation und Visualisierung 2006,

L. P. Fritzsche, H. Hellwig, S. Hiller, O. Deussen: „Interactive Design of Authen-
tic Looking Mosaics Using Voronoi Structures“, The 2nd International Sympo-
sium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering 2005,

M. Cohen, J. Shade, S. Hiller, O. Deussen: „Wang tiles for texture and image
generation“, ACM Transactions on Graphics, Volume 22, Number 3, 2003,

S. Hiller, H. Hellwig, O. Deussen: „Beyond Stippling: methods for distributing
objects in the plane“, Computer Graphics Forum, Volume 22, Issue 3, 2003,

S. Hiller, C. Colditz, O. Deussen: „Spezifikation und Echtzeitvisualisierung von
Vegetation und Landschaften“, Simulation und Visualisierung 2003,

S. Hiller, O. Deussen, A. Keller: „Tiled blue noise samples“, Vision, Modeling
and Visualization 2001,

S. Hiller, O. Deussen: „Voronoi-Relaxierung allgemeiner Objekte“, Simulation
und Visualisierung 2001,

O. Deussen, S. Hiller, C. van Overveld, T. Strothotte: „Floating Points: A me-
thod for computing stipple drawings“, Computer Graphics Forum, Volume 19,
Issue 3, 2000,

O. Deussen, S. Hiller, C. van Overveld, T. Strothotte: „Computer-generated
stipple drawings“, Proc. of Vision Modelling Visualization 1999.

1.3 Gliederung

Ich habe meine Forschungsarbeit sowohl einer logischen als auch chronologi-
schen Aufteilung unterzogen. Zu Beginn werde ich zunächst Grundlagen aus
der Mathematik, der Computergeometrie und der Signalverarbeitung aufführen.
Die dabei aufgeführten Konzepte und Methoden werde ich im darauf folgenden
Kapitel mehrfach wiederverwenden. Auch werde ich an dieser Stelle wichtige
Begriffe einführen, wie z. B. die Blue-Noise-Eigenschaft einer Punktmenge.

Mit diesen Grundlagen werde ich ab dem dritten Kapitel die oben aufgeführ-
ten Arbeiten vorstellen. Innerhalb der jeweiligen Kapitel werden dazu jeweils
ganz bestimmte Problemstellungen präzisiert. Dazu werden bereits vorhandene
Forschungsbeiträge kurz skizziert und schließlich meine erbrachten Lösungsan-
sätze und Ergebnisse präsentiert. Jedes dieser Kapitel wird mit einer kurzen
Zusammenfassung abgeschlossen. Den Abschluss der vorliegenden Forschungs-
arbeit bildet eine globale Zusammenfassung mit einem Ausblick auf weiterfüh-
rende Arbeiten.



Kapitel 2

Grundlagen

Um die verwendeten Methoden sowie Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in
das wissenschaftliche Umfeld einordnen zu können, ist eine Einführung in die
verwendeten Methoden bzw. Werkzeuge wichtig. Das vorliegende Kapitel wird
dazu grundlegende wissenschaftliche Theorien und Arbeiten kurz vorstellen. Es
wird und kann dabei allerdings keine vollständige Behandlung der einzelnen
Themengebiete erfolgen. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle auf die jeweils
weiterführenden Literaturquellen verwiesen.

Zu Beginn werden die beiden wichtigen Begriffe Blue-Noise- und Poisson-Disk-
Eigenschaft geklärt. Diese beiden Bezeichnungen werden im Laufe meiner Arbeit
immer wieder aufgegriffen; denn es ist wichtig zu klären was ich im Kontext
meiner Forschungsarbeit darunter verstehe. Ich verwende die Begriffe teilweise
abweichend von ihrer bisherigen, allgemeineren Verwendung.

Im Anschluss daran werden Verfahren zur direkten Erzeugung von Objektanord-
nungen vorgestellt. Die direkte Erzeugung bedeutet hierbei, dass die einzelnen
Positionen der Objekte durch determinierte Algorithmen bestimmt werden. Dies
bedeutet auch, dass einmal gesetzte Punkte nicht mehr verschoben, gelöscht oder
anderweitig verändert werden.

Darauf folgend werden Theorien und Algorithmen behandelt, welche die Unter-
teilung/Zerlegung des Raumes betreffen. Es wird gezeigt, wie die Anordnung
von Objekten und die Zerlegungen des Raumes miteinander verbunden sind.

Beschäftigt man sich mit der Anordnung von Objekten, ist es sinnvoll, qualita-
tive Aussagen über die Art der jeweiligen Anordnung zu machen. Daher geht
es zu Beginn um die Einführung in Methoden und Werkzeuge, die der quali-
tativen Analyse von gegebenen Objektanordnungen dienen. Dabei stehen die
Eigenschaften der räumlichen Anordnung, also die Ausprägung und Verteilung
der Objekt-zu-Objekt-Abstände im Vordergrund. Durch diese Analysemetho-
de kann die Qualität jeglicher Punktanordnungen gemessen werden. Zur Unter-
mauerung dieser Analysemethode werden einige charakteristische Punktmengen
zusammen mit den berechneten Analysewerten dargestellt und diskutiert.

7



8 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

2.1 Objektverteilungen

Es existieren grundsätzlich verschiedene Ansätze, um eine Menge von Objekten,
ob Punkte oder endlich flächige Objekte, auf der Ebene oder im Raum anzuord-
nen. Generell kann zwischen zwei verschiedenen Strukturen von Anordnungen
unterschieden werden: regelmäßige und zufällige Anordnungen. Beide Begriffe
sind nicht sehr präzise. Unter einer regelmäßigen Anordnung bezeichne ich hier
eine Struktur, bei der große Teilbereiche quasi identisch sind bzw. sich durch
Spiegelung und Rotation aufeinander abbilden lassen. Einfache Beispiele sind
die Anordnung von Punkten auf den Kreuzungspunkten eines Quadratgitters
oder eine Anordnung von Punkten auf den Kreismittelpunkten einer optimal
dichten Kugelpackung.

Bei einer zufälligen Anordnung sind keine regelmäßigen Strukturen erkennbar.
Vereinfacht können zufällige, in x- und y-Richtung nicht korrelierende Anord-
nungen mit dem Begriff White-Noise bzw. Weißes Rauschen bezeichnet werden.
White-Noise ist in den Ingenieur- und Naturwissenschaften ein als physikalisch
motiviertes Rauschsignal mit konstanter Amplitude im Frequenzspektrum be-
kannt. In der Stochastik bezeichnet der Begriff White-Noise einen diskreten
n-dimensionalen stochastischen Prozess von n nicht korrelierenden Zufallswerte
mit Erwartungswert Null und konstanter Varianz (stationärer stochastischer
Prozess). Für die Punkt-zu-Punkt-Abstände einer Anordnung bedeutet dies,
dass alle Abstände gleich wahrscheinlich auftreten können, deshalb auch die
konstante Amplitude im Frequenzraum. Das theoretische White-Noise besitzt
zudem eine unendliche Energie, da sich die konstante Amplitude unendlich fort-
setzt.

Für die Umsetzung regelmäßiger bzw. zufälliger Anordnungen gibt es etliche
Möglichkeiten. In meiner Arbeit habe ich mich mit der praktischen Verwendbar-
keit von verschiedenen Anordnungsmuster befasst. Der Schwerpunkt liegt auf
zufälligen Anordnungen, allerdings mit der Variation spezieller Charakteristika.

Um generelle Problemstellungen lösen zu können, ist eine Beschäftigung mit
vorhandenen Informationsquellen aus angrenzenden Gebieten natürlich sinnvoll.
Darum stelle ich in den folgenden Abschnitten einige Arten des direkten, un-
mittelbaren Erzeugens von Objektverteilungen vor. Zunächst möchte ich jedoch
zwei sehr wichtige grundlegende Begriffe klären.

2.1.1 Poisson-Disk-Punktmengen und Blue-Noise-Eigenschaft

Innerhalb der vorliegenden Arbeit werden im Zusammenhang mit Punktanord-
nungen oft die Begriffe Poisson-Disk und Blue-Noise gebraucht. Damit hebe ich
bestimmte Eigenschaften besonders hervor. Um eventuelle Missverständnisse
mit andersartigen Verwendungen dieser Begriffe vorzubeugen, möchte ich diese
jetzt näher erläutern.

Informationen bzw. Signale können sowohl im Orts- als auch im Frequenzraum
gleichermaßen beschrieben werden (siehe Abschnitt 2.3). Während die Poisson-
Disk-Eigenschaft im Ortsraum definiert ist, wird die Blue-Noise-Eigenschaft vor-



2.1. OBJEKTVERTEILUNGEN 9

.25

.50

.75

1.0

Mean Radial Power

Radial Frequency
5 10 15 20 25 30 35 40

Radial Anisotropy

(a) (b) (c)

Abbildung 2.1: Bild (a) 1040 Punkte in (x, y)-Richtung unabhängig voneinander,
zufällig angeordnet (Weißes Rauschen); Bild (b) FFT dieser Punktmenge; Bild
(c) Anisotropie und Mean-Radial-Power (siehe Abschnitt: Qualitätsanalyse von
Punktanordnungen).

zugsweise im Frequenzraum definiert. Beginnen wir nun zunächst mit dem Fre-
quenzraum. Die Darstellung von Signalen im Frequenzraum wird auf Grund
ihrer Vorteile in der Elektrotechnik seit langem angewendet. Im Frequenzraum
lassen sich beispielsweise Filter sehr einfach beschreiben. Ein spezifisches Signal
belegt im Frequenzraum ganz bestimmte Frequenzbänder bzw. zeichnet sich
durch sein spezifisches Frequenzspektrum aus.

Je nach Charakter ihrer jeweiligen Frequenzbänder werden Rauschsignale mit
bestimmten Namen versehen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Begriff White-
Noise. Das Frequenzspektrum dieses Rauschsignals ist flach, d. h., es enthält
sämtliche Frequenzen mit identischer Gewichtung, ganz so wie das Frequenz-
spektrum des sichtbaren weißen Lichts. Im 2D-Ortsraum entspricht dieses Signal
einer auf der unendlichen Ebene uniform zufällig verteilten Punktmenge (x-,y-
Koordinaten korrelieren nicht miteinander). Bei diskreten uniformen Verteilun-
gen treten alle Werte mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf (Px1

= 1/n, . . . , Pxn
=

1/n). Damit sind sämtliche Punkt-zu-Punkt-Abstände möglich und damit auch
sämtliche Anteile des Leistungsdichtespektrums uniform verteilt (siehe Abbil-
dung 2.1). Ein ideales White-Noise-Signal ist nicht begrenzt und besitzt daher
eine unendlich hohe Leistung. Ein White-Noise-Signal ist daher ein fundamenta-
les Werkzeug, um beispielsweise die Impulsantwort eines unbekannten Systems
zu bestimmen. Dies ist deshalb der Fall, weil sämtliche Signaltypen im White-
Noise Signal zu bestimmten Anteilen enthalten sind.

Die klassische Signalverarbeitung definiert den Begriff Blue-Noise als ein speziel-
les Rauschsignal, dessen Leistungsdichtespektrum proportional zur Frequenz ist.
In der Computergrafik wird der Begriff davon etwas abweichend verwendet. Hier
wurde der Begriff Blue-Noise zuerst im Zusammenhang mit der Erzeugung stö-
rungsfreier Bilder mittels Antialiasing-Verfahren unter geringer Sampling-Dichte
eingeführt (siehe dazu Yellott [114] und Mitchell [77]). In ihren Arbeiten stellen
die Autoren heraus, dass eine gute Sampling-Verteilung eine geringe Leistungs-
dichte innerhalb niedriger Frequenzbändern aufweisen sollte. Das Aliasing beim
Sampling wird damit auf höhere bzw. hohe Frequenzen verteilt. Sie zeigten au-
ßerdem, dass in den hohen Frequenzbändern die unvermeidbaren Aliasing-Ar-
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(a) (b) (c) (d)

Abbildung 2.2: Ergebnisse des Dart-Throwing-Algorithmus mit steigendem Ra-
dius während des Einfügens auf jeweils gleich großer Grundfläche, Abbruch nach
jeweils 1000 eingefügten Punkten: Bild (a) Radius 5, Bild (b) Radius 15, Bild
(c) Radius 20 und Bild (d) Radius 26. Mein Ziel ist es, Anordnungen wie sie
Bild (d) zeigt, effizient zu erzeugen.

tefakte vom menschlichen Auge weniger wahrgenommen werden. Die Parallele
zum Begriff Blue-Noise aus der Signalverarbeitung liegt also in der tendenziellen
Ausformung des Leistungsdichtespektrum proportional zur Frequenz.

Die Poisson-Disk-Eigenschaft trifft eine Aussage über den kleinsten Abstand
über sämtliche Punktepaare in einer Menge von Punkten. Oder anders ausge-
drückt: Der Poisson-Disk-Radius einer Punktmenge ist gleich dem minimalem
Abstand über alle möglichen Punktepaare. Punktanordnungen mit Poisson-Disk-
Eigenschaft können sehr einfach mittels eines Dart-Throwing-Algorithmus er-
zeugt werden. In Abbildung 2.2 wurde jeweils die gleiche Anzahl von Punkten
auf einer jeweils gleich großen quadratischen Fläche mittels Dart-Throwing-Al-
gorithmus angeordnet. Mit steigendem Radius ergibt sich eine zufällige, jedoch
in den Punkt-zu-Punkt-Abständen immer gleichmäßigere Anordnung.

In der Literatur ist neben einer Punktmenge mit Poisson-Disk-Eigenschaft oft
auch der Begriff Poisson-Disk-Sampling zu finden. Für das Poisson-Disk-Samp-
ling sind die Poisson-Disk-Eigenschaft, die Blue-Noise Eigenschaft und gegebe-
nenfalls noch zusätzliche Bedingungen wünschenswert. Neben dem minimalen
Abstand (Poisson-Disk) gilt damit auch, dass die Abtastpunkte sowohl in ei-
ner möglichst ebenmäßigen als auch gleichzeitig zufälligen Anordnung auftreten
sollten. Diese Eigenschaft lässt sich, wie ich bereits erwähnt habe, am einfachs-
ten im Frequenzraum ausdrücken. Für das Frequenz-Spektrum einer optima-
len Poisson-Disk-Sampling-Anordnung bedeutet dies, dass keine konzentrierten
Signal-Spitzen vorkommen sollten und somit die Frequenzen gleichmäßig zufällig
(Rauschen) in alle Richtungen verteilt sind. Gleichzeitig sollte das Leistungsdich-
tespektrum proportional zur Frequenz verlaufen, um ein gutes Antialiasing zu
gewährleisten.
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2.1.2 Erzeugung und Modifikation von Anordnungen

Die Mathematik bietet mit dem Bereich der stochastischen Prozesse das Hand-
werkszeug, um zufällige Anordnungen von Objekten im R

n zu beschreiben. Die
statistischen Eigenschaften der Anordnungen können, je nach zu Grunde liegen-
der Verteilungsfunktion, sehr unterschiedlich ausfallen.

Ein sehr wichtiger Begriff an dieser Stelle ist das bereits vorgestellte White-Noise
(Weißes Rauschen). White-Noise ist ein so genannter reiner Zufallsprozess. Die-
ser Prozess beschreibt eine Folge stochastisch unabhängiger und uniform verteil-
ter Zufallswerte. Mittels des Computers können Punktanordnungen, welche die
Grundeigenschaften vom White-Noise erfüllen, auf einfache Weise erzeugt wer-
den. Soweit keine spezielle Hardware zur Anwendung kommt, wird das ideale
White-Noise mittels Pseudozufallszahlen approximiert. Um für meine späteren
Anwendungen brauchbare Verteilungen zu erzeugen, sind stochastische Prozesse
auf der Grundlage von Pseudozufallszahlen völlig ausreichend.

Für direkte Anwendungen innerhalb der Computergrafik wird man das Weiße
Rauschen selten benutzen. Für Sampling-Anwendungen sind, wie ich noch zei-
gen werde, anders geartete Verteilungen wesentlich besser geeignet. Auch für
Aufgaben der Modellierung (virtuelle Landschaften) wird es selten direkt zur
Anwendung kommen. Dies liegt an einer grundlegenden Eigenschaft dieser An-
ordnung.

In White-Noise-Signalen sind alle Frequenzanteile zu gleichen Anteilen enthal-
ten. Für den Ortsraum bedeutet dies, dass die Punkte mit gleicher Wahrschein-
lichkeit unendlich dicht wie auch unendlich weit voneinander entfernt auftreten
können. Für die beiden angesprochenen Anwendungsgebiete sind Punktmengen
mit Blue-Noise-Eigenschaft besser geeignet. Schauen wir uns nun Methoden an,
die solche Mengen direkt erzeugen können.

Dart-Throwing-Methode

Der Name dieses Verfahrens lehnt sich an ein einfaches, anschauliches Modell an.
Man stelle sich die Zielebene der zu erzeugenden Punktanordnung als eine Dart-
Scheibe vor. Ein Dart-Werfer besitzt eine unendliche Menge von Pfeilen. Diese
Pfeile besitzen als zusätzliche Eigenschaft einen vorgegebenen Durchmesser Dp.
Der Werfer wird nun seine Pfeile nacheinander auf die Zielscheibe werfen. Er
trifft zwar zu hundert Prozent die Dart-Scheibe, die Pfeile landen jedoch an
zufälligen Positionen.

Durch den gegebenen Durchmesser Dp liegen zwei Pfeile niemals dichter als
2·Dp beieinander. Der Durchmesser der Pfeile ist damit gleich dem Poisson-Disk-
Durchmesser der erzeugten Punktmenge, wenn die Pfeilspitze als Punktpositi-
on interpretiert wird. Durch die zufällige Komponente dieser Methode sind oft
mehrere Versuche pro Pfeil notwendig, um ihn platzieren zu können. Trifft ein
Pfeil auf einen anderen, so wird er nicht in der Dart-Scheibe stecken bleiben.

Für eine endliche, nach allen Seiten begrenzte Ebene und einen vorgegebenen mi-
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.3: Das Poisson-Disk-Kriterium bedeutet nicht zwangsläufig auch
Blue-Noise-Eigenschaft. Die generelle Art der Punkterzeugung ist entscheidend.
Bild (a) (dichteste) Kreispackung von Münzen; Bild (b) Poisson-Disk-Eigen-
schaft einer Kreispackung und Bild (c) Punktmenge, mittels Dart-Throwing
erzeugt. Dies erschwert die Bewertung von Anordnungen.

nimalen Punktabstand kann die maximale (theoretisch) erzielbare Punktdichte
angegeben werden. Die Berechnung dieser Dichte ist als das Problem der dich-
testen Kreispackung bekannt. Die dichteste Kreispackung wird als Sechseckpa-
ckung bezeichnet. Axel Thue [103] hat den dazu entsprechenden mathemati-
schen Beweis erbracht. Damit kann die aktuelle Punktdichte als Verhältnis der
Punktzahl und Poisson-Disk-Radius zur gegebenen Fläche ausgedrückt werden.

Für wenig homogene Punktanordnungen funktioniert die Dart-Throwing-Me-
thode gut. Mit steigender Punktdichte (Homogenität) stellt sich jedoch eine
schlechte Laufzeiteffizienz ein. Das heißt, die Laufzeit des Verfahren hängt bei
niedriger Punktdichte hauptsächlich von der Suche nach dem nächsten Nachbarn
ab. Nähert sich die Punktdichte jedoch dem möglichen Limit an, so sinkt die
Wahrscheinlichkeit, einen neuen Kandidaten einfügen zu können. Das Verfahren
wird durch die stark ansteigende Zahl von Fehlversuchen ineffizient. Daneben
ist in der Praxis für große Punktmengen (mehrere hunderttausend) die Suche
nach dem nächsten Nachbarn innerhalb der bereits vorhandenen Punktmenge
mit erheblichem Aufwand an CPU-Zeit bzw. Datenstrukturen verbunden.

Für einen einfachen linearen Suchlauf ist diese Suche mit O(n) anzusetzen.
Mittels zusätzlicher baumbasierten Datenstrukturen wie Quadtree oder kd-tree
oder mittels Hashing-Verfahren kann dieser Suchaufwand verringert werden. Für
große Punktmengen erbringt dies einen erheblichen praktischen Nutzen.

Die Anzahl der Fehlversuche kann durch kontextabhängiges Erzeugen der neuen
Testpunkte verringert werden (quasi Zufallsgenerator). Je nach Modifikation des
Dart-Throwing-Algorithmus sind Poisson-Disk-Anordnungen von unterschiedli-
chem Charakter erzeugbar (siehe Abbildung 2.3). Für meine hier betrachteten
Anwendungen sind Anordnungen mit gleichmäßigen Punkt-zu-Punkt-Abstän-
den von Interesse. Gerade diese speziellen Anordnungen sind jedoch nur mit
erheblichem Zeitaufwand durch ein Dart-Throwing-Verfahren zu erzeugen.

Für die Erzeugung dieser Art von Punktanordnungen ist die Verwendung eines
White-Noise-Signals sinnvoll. Die Punkt-zu-Punkt-Abstände werden damit zwi-
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schen Dp und 2 · Dp variieren. Um diese Abstände gleichmäßig und nah an Dp

anzugleichen, wurde von McCool in [71] eine Modifikation der Methode vorge-
nommen.

Zunächst wird der Radius während des Einfügens größer als Dp gewählt. Zur
Laufzeit wird nach dem Überschreiten einer einstellbaren Anzahl von Fehlver-
suchen der aktuelle Radius schrittweise bis auf Dp verkleinert. Dadurch kann
zum einen der Algorithmus beschleunigt werden, da die Zahl der möglichen
Fehlversuche begrenzt wird. Zum anderen ist auf diese Weise die Varianz der
Punkt-zu-Punkt-Abstände verringert. Die Homogenität nimmt damit zu.

Die beschriebene Methode ist trotz der ungünstigen Laufzeiteffizienz für große
Ziel-Punktmengen verbreitet. Dies liegt sicher an der einfachen softwaretechni-
schen Umsetzbarkeit sowie der Möglichkeit, die Methode leicht auf höhere Di-
mensionen zu erweitern. Besonders interessant ist die Möglichkeit, mit diesem
Algorithmus dichteprogressiv aufgebaute Punktmengen (Sequenzen) zu erzeu-
gen. Dichteprogressiv ist dabei wie folgt zu verstehen: Die Punkte werden als
eine bzgl. des Poisson-Disk-Radius geordnete Sequenz abgespeichert. Dies kann
durch das schrittweise verkleinern der Radien bei gleichzeitiger Speicherung der
Einfüge-Reihenfolge geschehen. Die Verkleinerung der Radien erfolgt dabei in
diskreten, vorab festgelegten, Schritten.

Diese Anpassung erfolgt immer dann, wenn für den gegebenen Radius keine neu-
en gültigen Punktpositionen gefunden werden. Dadurch ergibt sich eine Punkt-
sequenz, deren Poisson-Disk-Radius mit steigender Anzahl von Punkten kleiner
wird. Daneben kann der Poisson-Disk-Radius während des Einfügens von Punk-
ten durch eine charakteristische Funktion parametrisiert werden (Abbildung 2.4
(a)). Mit dieser einfachen Erweiterung lassen sich durchaus brauchbare Halbton-
Darstellungen von Grauwertbildern berechnen (siehe Abbildung 2.4 (b)). Dem
praktischen Einsatz einer solchen Methode steht hier ebenfalls die ungünstige
Laufzeiteffizienz im Weg.

Quasirandom Verteilungen mit Blue-Noise-Charakteristik

Es wurde bereits erläutert, dass bei diskreten uniformen Zufallsgeneratoren alle
n-Werte mit gleicher Wahrscheinlichkeit (Px1

= 1/n, . . . , Pxn
= 1/n) auftreten.

Ein uniformer Zufallsgenerator [0, 1) erzeugt bei jedem Versuch Werte, die mit
gleicher Wahrscheinlichkeit in jeweils gleich großen Subintervallen liegen. Zum
Beispiel ist für die Intervalle [0, 1/2) und [1/2, 1) die Wahrscheinlichkeit, dass
ein neuer Punkt im ersten bzw. im zweiten Intervall liegt, jeweils 0.5. Es ist
dennoch möglich, dass nach n Versuchen alle n Werte im ersten Intervall liegen.
Trotzdem gilt für den Versuch n+1 immer noch die Wahrscheinlichkeit 0.5, dass
der erzeugte Zufallswert im zweiten Intervall liegt.

Diese Eigenschaft trifft nicht für quasirandom Zufallsgeneratoren zu. Hier wer-
den neue „Zufallswerte“ in Abhängigkeit von bereits erzeugten Werten gebildet.
Werden mit diesen Zufallsquellen Punktmengen erzeugt, hat dies einen „Netz“-
Effekt für die zu bildenden Punktsequenzen. D. h. der neue Punkt wird in Abhän-
gigkeit der vorhergehenden Punkte berechnet und eingefügt. Diese Eigenschaft
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(a) (b)

Abbildung 2.4: Grauwertbild (Dichtefunktion) aus Bild (a) parametrisiert mei-
nen erweiterten Dart-Throwing-Algorithmus und erzeugt Punktmenge in Bild
(b). Dieser Algorithmus ist zu ineffizient, um als Halbton-Verfahren Bedeutung
zu erlangen. Er zeigt aber das generelle Anwendungspotenzial von Poisson-
Disk/Blue-Noise-Anordnungen.

ist für Sampling-Anwendungen wie z. B. Monte-Carlo-Integration nützlich. Be-
ziehungsweise wenn Berechnungen an den Kreuzungspunkten eines Gitters aus-
geführt werden müssen, vorab jedoch nicht bekannt ist, wie fein das Gitter auf-
gelöst sein muss, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Unter der Verwendung
einer quasirandom Verteilung kann an jedem Punkt gestoppt werden, an dem
die Monte-Carlo-Berechnungsvorschrift konvergiert. Bei einem herkömmlichen
Ansatz, bei dem das Berechnungsintervall jeweils halbiert wird, werden dagegen
viele unnötige Punkte zwischen den Stopppunkten ausgewertet [64].

Die Entwicklung anwendbarer, d. h. in erster Linie effizient berechenbarer qua-
sirandom Quellen wurde unter anderem von J. H. Halton [40, 41] und von J. M.
Hammersley [42] vorangetrieben. Neben vielen weiteren quasirandom Generato-
ren ist die Halton-Sequenz besonders einfach auf dem Computer umsetzbar. Im
Prinzip wird dabei eine Zahl im binären Zahlensystem „reflektiert“ und anschlie-
ßend in das dezimale Zahlensystem zurückkonvertiert. Unterschiedliche Dimen-
sionen werden durch eine Zahlenbasis ungleich der 2 erzielt. Diese Zahlen werden
aus der Menge der Primzahlen gewählt. Die Algorithmen dazu sind in Listing
2.1 abgebildet. Der Sourcecode ist aus Kollig und Keller „Efficient Multidimen-
sional Sampling“ [64] entnommen. In ihrer Arbeit geben die Autoren ein ähnlich
effizient arbeitendes Verfahren zur Erzeugung hoch-dimensionaler und doch uni-
former Sampling-Verteilungen an. Sie erzielen dabei gute Resultate im Vergleich
zu herkömmlichen Verfahren wie z. B. jittered Sampling. Sie verwenden das Ver-
fahren innerhalb der Beleuchtungsberechnung (Monte-Carlo-Integration) eines
Radiosity-Renderers. Für die Anordnung von Punkten oder Objekten auf der
Ebene ist das Verfahren allein weniger gut geeignet. In Abbildung 2.5 ist mit
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fortlaufender Sequenz eine gewisse Regelmäßigkeit zu erkennen. Diese Regel-
mäßigkeit stört die Blue-Noise-Eigenschaft empfindlich. Als Teil eines hybriden
Anordnungsverfahrens ist diese Sequenz auch für den Kontext meiner Arbeit
nützlich. Ich habe mittels der Halton-Sequenz quasi Blue-Noise-Punktmengen
erzeugt. Anschließend habe ich diese Mengen mit der Lloyd’schen Methode op-
timiert. Diese Vorgehensweise funktioniert gut und ist vor allem zeiteffizient.

Listing 2.1: Radical-Inverse-Funktion aus Kollig und Keller [64].

typedef unsigned int uint ;

double RI_vdC( uint b i t s , u int r = 0)
{

b i t s =( b i t s <<16) | ( b i t s >>16) ;
b i t s =(( b i t s & 0 x 0 0 f f 0 0 f f )<<8) | ( ( b i t s & 0 x f f 0 0 f f 0 0 )>>8) ;
b i t s =(( b i t s & 0 x 0 f 0 f 0 f 0 f )<<4) | ( ( b i t s & 0 x f 0 f 0 f 0 f 0 )>>4) ;
b i t s =(( b i t s & 0x33333333 )<<2) | ( ( b i t s & 0 xcccccccc )>>2) ;
b i t s =(( b i t s & 0x55555555 )<<1) | ( ( b i t s & 0xaaaaaaaa )>>1) ;
b i t s^=r ;
return (double ) b i t s / (double ) 0x100000000LL ;

}

double RI_S( uint i , u int r = 0)
{
for ( u int v=1<<31; i ; i >>= 1 , v^=v>>1) i f ( i & 1) r^=v ;
return (double ) r / (double ) 0x100000000LL ;

}

double RI_LP( uint i , u int r = 0)
{
for ( u int v=1<<31; i ; i >>=1, v|=v>>1) i f ( i & 1) r^=v ;
return (double ) r / (double ) 0x100000000LL ;

}

Jittered-Grid-Anordnungen

Das Jittering kann man sich als das „Verrauschen“ von gegebenen Positionen
vorstellen. Durch eine geeignete Auswahl von Eingangs-Punktmenge und Aus-
prägung der Rausch-Funktion können auf einfache Weise Verteilungen erzeugt
werden, die Blue-Noise-ähnliche Eigenschaften aufweisen. Die statistische Qua-
lität der erzeugten Verteilungen ist begrenzt. So konnte gezeigt werden, dass für
Sampling-Anwendungen andere Verteilungen besser geeignet sind. Die erziel-
baren Ergebnisse sind laut Fachliteratur nicht so gut wie bei der Verwendung
von „echten“ Poisson-Disk + Blue-Noise genügenden Sampling-Verteilungen [64].
Bei der Verwendung von Jittered Sampling enthalten die erzeugten Bilder im-
mer noch einen sichtbaren Anteil von Rauschen und können ein gewisses Maß
an Aliasing-Artefakten aufweisen [36]. Balakrishnan [4] zeigte, dass Jittering
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.5: Mittels Algorithmus 2.1 berechnete Halton-Sequenz (Dim 2 + 3)
im Einheitsquadrat; Bild (a) für 100 Punkte; Bild (b) für 400 Punkte und Bild (c)
für 1600 Punkte. Neben der Sequenz-Eigenschaft erkennt man auch eine gewisse
Regelmäßigkeit. Damit scheidet dieses Verfahren für eine direkte Anwendung in
meinem Anwendungsgebiet aus.

folgende Effekte beim Sampling hervorrufen kann: hohe Frequenzanteile werden
gedämpft; der durch die Dämpfung hervorgerufene Energieverlust erscheint als
gleichmäßig auf das Spektrum verteilte uniforme Rauschen; die grundsätzliche
Zusammensetzung des Spektrums wird dabei nicht verändert.

Als eine einfache Form von Ausgangspositionen kann eine regelmäßige Punkt-
anordnung auf den Kreuzungspunkten eines Gitters angesehen werden. Die
Punkte können dabei auf den Kreuzungspunkten eines Quadratgitters definiert
sein. Eine hexagonale oder auch andere Anordnungen sind ebenfalls denkbar.
Anschließend wird jeder Punkt zufällig auf der Ebene verschoben. Dabei wird
ein bestimmter Betrag an Bewegung nicht überschritten. Ist der Betrag zu groß
bildet sich eine Verteilung deren spektraler Charakter stark von der Art der ver-
wendeten Zufallsverteilung abhängt. Die weite Verbreitung des Jittered Samp-
ling liegt in seiner sehr einfachen softwaretechnischen Umsetzung begründet. Die
erzielbare Qualität ist für viele Anwendungen im Vergleich zum Aufwand der
Implementierung brauchbar. Die Analysewerte von verschiedenen Jittered-Grid
Verteilungen werden im einem späteren Abschnitt vorgestellt.

2.2 Zerlegungen der Ebene

Viele Zerlegungen sind durch natürliche Strukturen motiviert. So ist der Aufbau
von Kristallen oder der Verband von biologischen Zellstrukturen durch bestimm-
te Raumzerlegungen beschreibbar [3]. Aber auch abstrakte Datenstrukturen aus
der Informatik definieren Zerlegungen. So stellen Pixelbilder oder Quad-Bäume
Zerlegungen der Ebene dar.

Die Mathematik betrachtet mit der Parkettierung eine systematische Zerlegung
der Ebene auf Basis endlicher Mengen unterschiedlich geformter Flächenstücke.
Viele Zerlegungen sind durch geometrische Strukturen beschreibbar. Wobei die
Zerlegung selbst oft durch einfache mathematische Ausdrücke definierbar ist,



2.2. ZERLEGUNGEN DER EBENE 17

während die Berechnung oder Darstellung selbst einen erheblichen Rechenauf-
wand bedeuten kann.

2.2.1 Parkettierungen

Mit dem Begriff Parkettierung verbindet sicherlich jeder ein mentales Bild. Ei-
ne alternative Bezeichnung für eine Parkettierung ist Belegung, Zerlegung oder
auch Kachelung. Im mathematischen Kontext versteht man unter einer Parket-
tierung die lückenlose und überlappungsfreie Überdeckung der Ebene durch eine
Menge von Parkettsteinen.

Diese Ebene besitzt eine unendlich große Ausdehnung. Der Parkettstein (auch
Kachel oder engl. Tile) wird meist als eine abgeschlossene topologische Scheibe in
der Ebene definiert (homöomorph zur abgeschlossenen Kreisscheibe). Dadurch
werden Kacheln mit Löchern oder nicht zusammenhängende Kacheln bestehend
aus mehreren Teilen ausgeschlossen. Die Parkettierung ist sowohl eine Packung
als auch eine Überdeckung.

Bei einer Packung haben zwei Kacheln (Polygone, Freiformflächen etc.) höchs-
tens die Randpunkte gemeinsam. Überdeckung bedeutet hingegen, dass jeder
Punkt der Ebene zu mindestens einer Kachel gehört. Oft wird die Parkettie-
rung noch weiter eingeschränkt, z. B., dass jede Kachel kongruent zu einem
Element einer endlichen Menge von Kacheln ist, d. h., es treten nur endlich
viele unterschiedliche Kacheln auf.

Bestimmte Parkettierungen können durch Kongruenzabbildungen auf sich selbst
abgebildet werden. Diese Abbildung wird durch Symmetrieelemente gekenn-
zeichnet. Symmetrie bedeutet gesetzmäßige Wiederholung eines Motivs. Oft
geht man dabei von Kacheln mit quadratischer Grundfläche aus. Es gibt aber
auch Parkettierungen, die rombenförmig oder beliebig geformte Flächenstücke
verwenden, um eine Ebene lückenlos zu parkettieren (siehe Escher-Muster aus
[93]).

Alternativ zu beliebig geformten Kacheln können die Kanten durch Farben, Zah-
len oder Buchstaben kodiert werden. Eine Parkettierung ist nur dann gültig,
wenn alle aneinander liegenden Kanten paarweise den gleichen Code besitzen.
Daneben sind in der Literatur auch Mischformen der Kantenkodierung zu fin-
den. Ein gutes praktisches Beispiel für diese Mischform stellt ein handelsübliches
Puzzle dar (siehe Abbildung 2.6).

Ein Puzzle besteht aus einer endlichen Menge verschiedener Teile. Zusätzlich
zu der äußeren Form der Puzzlestücke wird das Puzzle durch die Textur auf
den Tiles (Puzzlestücken) eindeutig bestimmt. Die Theorie der Parkettierung
ist sehr vielseitig verwendbar. Schauen wir uns dazu jetzt weitere, speziellere
Parkettierungen an.
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(a) (b)

Abbildung 2.6: Bild (a) zeigt eine Parkettierung von M.C. Escher aus [93], Bild
(b) zeigt ein mittels PhotoshopTM erstelltes Puzzle.

Abbildung 2.7: Parkettierungen durch Fünfecke: links nach Rolf Stein [100],
rechts nach Richard E. James [34].

2.2.2 Periodische Parkettierungen

Eine ganze Reihe vom Zeichnungen des Grafikers M.C. Escher1 stellen Beispie-
le für periodische Parkettierungen der Ebene dar (siehe Abbildung 2.6 (a)). In
periodischen Parkettierungen tauchen Teilbereiche, bestehend aus mehreren Ka-
cheln, mindestens einmal erneut auf. Diese Teilbereiche sind dabei durch eine
einfache Translation aufeinander abbildbar. Der Begriff der Symmetrie spielt
hier hinein. Neben den Escher-Parkettierungen gibt es auch noch einfachere pe-
riodische Belegungen. Mit quadratischen Kacheln ist auf einfachste Form ein
periodisches Muster herzustellen.

Auch andere regelmäßige Vielecke wie Dreiecke oder Hexagone sind dazu ge-
eignet, periodische Parkettierungen zu erzeugen. Die Innenwinkel der für peri-
odische Muster geeigneten regelmäßigen Vielecke müssen dabei eine Bedingung
erfüllen. Der Innenwinkel (n− 2) ∗ 180/n muss Teiler von 360 Grad sein. Damit
ergeben sich für n nur die Werte 3, 4 und 6. Für unregelmäßige Vielecke gibt
es dagegen noch andere Möglichkeiten. Beispiele für vollständige periodische
Parkettierungen mittels unregelmäßiger Fünfecke wurden von Marjorie Rice,
Richard E. James und von Rolf Stein gegeben (siehe Abbildung 2.7 und 2.8).

Betrachtet man die periodischen Parkettierungen vom Aspekt der praktischen

1Maurits Cornelis Escher (1898-1972) niederländischer Künstler und Grafiker.
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Abbildung 2.8: Parkettierungen durch Fünfecke: Beispiel nach Marjorie Rice aus
[92].

Verwendbarkeit her, so sind dekorative Muster auf Tapeten, die Herstellung von
Textilien oder der Entwurf von Verbund-Pflastersteinen sicherlich gute Anwen-
dungen. Für bestimmte Anwendungen dagegen ist die Selbstähnlichkeit bzw.
Bildung von periodischen Strukturen hinderlich, oft sogar unerwünscht. Die
endlich großen Sets von Kacheln könnten beliebig komplex aufgebaut sein, die
Periodizität wäre ab einer bestimmten Ausschnittsgröße des Parketts trotzdem
sichtbar.

2.2.3 Aperiodische Parkettierungen

Ein Satz von Kacheln einer Parkettierung wird als aperiodisch bezeichnet, wenn
mindestens eine gültige Parkettierung durch sie erstellbar ist, aber nicht eine
gültige periodische Parkettierung gebildet werden kann.

Die aperiodische Parkettierung wurde zu Beginn hauptsächlich als eine inte-
ressante, aber abstrakte mathematische Struktur betrachtet. Später konnte die
Theorie jedoch innerhalb der Physik zur praktischen Anwendung kommen. In
einem einfachen Kristallgitter sind die Atome bzw. Moleküle in einer periodi-
schen Struktur angeordnet. Diese Struktur wiederholt sich dreidimensional, es
bilden sich die typischen identischen Muster.

In einem Quasikristall sind die Atome bzw. Moleküle jedoch aperiodisch an-
geordnet. Lokal bilden sich regelmäßige, global wiederkehrende Strukturen, im
globalen Maßstab bleibt die Struktur aber aperiodisch, jede Zelle ist von ei-
nem jeweils anderen Muster umgeben. Die Entdeckung der Quasikristalle half
dabei, das Wesen der Kristalle neu zu definieren. Es gibt erhebliche Ähnlich-
keiten zwischen den Quasikristallen und der Penrose-Parkettierung. Wird ein
Quasikristall geeignet geschnitten, zeigt die Schnittfläche genau das Muster ei-
ner Penrose-Parkettierung (siehe Wiki: Quasikristall [110]).

Für die Mathematiker ist die Frage nach einer möglichen aperiodischen Parket-
tierung eine grundsätzlich interessante Fragestellung. Die Intuition wird sofort
mit „Ja!“ antworten, und offensichtlich ist es nicht schwierig, sich aperiodische
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Abbildung 2.9: Aperiodische Parkettierung mit 13 Kacheln nach K. Culik [15],
die farbliche Kodierung spezifiziert die jeweils gültigen Anschlussbedingungen.

Muster auszudenken. Ein Beispiel dazu stellen spiralförmige Parkettierungen
dar. Die Elemente, die man dazu benötigt, können aber beides, je nach Anord-
nung: periodische Muster und aperiodische Muster erzeugen. Gibt es auch Par-
kettierungen, die eindeutig lediglich aperiodische Parkettierungen generieren?
In den folgenden Abschnitten werden dazu einige Beispiele kurz vorgestellt.

Wang-Tiling

Der Mathematiker Hao Wang [107, 108] hat 1961 eine spezielle Parkettierung,
nämlich die nach ihm benannten Wang-Tiles vorgestellt. Die Kacheln eines sol-
chen Wang-Tile-Stets weisen eine quadratische Grundfläche auf. Die vier Seiten
jeder Kachel werden zusätzlich farblich kodiert. Die Abbildung 2.9 zeigt ein Bei-
spiel für ein Wang-Tile-Stet von K. Culik aus seiner Arbeit „An Aperiodic Set
of 13 Wang-Tiles“ [15] von 1996.

Bei der Durchführung einer Parkettierung dürfen die Kacheln aus dem Wang-
Tile-Set beliebig oft instanziert werden. Es ist dabei allerdings sicherzustellen,
dass nur gleiche Kantenkodierungen aneinander gelegt werden. Die Kacheln dür-
fen dafür weder rotiert noch gespiegelt werden.

1961 veröffentlichte Wang einen Algorithmus, der bestimmen sollte, ob ein gege-
bener Satz von Kacheln die Ebene lückenlos ausfüllt oder nicht. Um die Funkti-
on seines Algorithmus zu beweisen, hatte Wang eine bestimmte Voraussetzung
festgelegt. Wang verwendete die folgende Annahme: Jeder Satz von Wang-Tiles,
der die Ebene lückenlos ausfüllt, kann die Ebene gleichzeitig auch periodisch
ausfüllen. Das bedeutet, es bilden sich periodisch wiederkehrende Folgen von
Kacheln.

Robert Berger, ein Student von Hao Wang, bewies 1966, dass die Annahme
von Hao Wang falsch war. Er veröffentlichte einen endlichen Satz von Wang-
Tiles, welche die Ebene ausschließlich aperiodisch ausfüllten. Bergers Satz von
Kacheln enthielt 20426 unterschiedliche Kacheln. Er stellte gleichzeitig jedoch
die Vermutung an, dass es auch kleinere Sets von aperiodischen Wang-Tiles mit
gleichen Eigenschaften geben müsste. Später wurden tatsächlich kleinere Wang-
Tile-Sets gefunden. Des aperiodische Wang-Tile-Set von Karel Culik [15, 56]
enthält beispielsweise lediglich 13 verschiedene Tiles (siehe Abbildung 2.9). Ser-
gio Demian Lerner bewies, dass es kein aperiodisches Wang-Tile-Set mit weniger
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Abbildung 2.10: Schema für ein Penrose-Tiling, diese Parkettierung besteht aus
lediglich zwei Basiselementen, Quelle: [37].

als 7 Kacheln geben kann.

Der Algorithmus von Wang zur Bestimmung ob ein Tile-Set die Ebene lückenlos
ausfüllt, war nicht korrekt. Heute wissen wir, dass ein solcher Algorithmus nicht
existieren kann. Ein Beweis kann durch Transformation des Problems auf eine
Turing-Maschine erfolgen. Es ist möglich, das Konzept einer Turing-Maschine
auf den Satz von Wang-Tiles zu übertragen. Ein Satz von Wang-Tiles füllt die
Ebene vollständig aus, wenn „seine“ Turing-Maschine niemals anhält. Das Halte-
Problem ist jedoch nicht entscheidbar,2 deshalb ist auch das Wang-Tile-Problem
unberechenbar.

Penrose-Tiling

Der Name für das Penrose-Tiling leitet sich nach seinem Entdecker Roger Pen-
rose ab. Es beschreibt eine vollständige, aperiodische Parkettierung der un-
endlichen Ebene. Es existieren unterschiedliche Kachelmengen, mit denen ein
Penrose-Tiling erzeugt werden kann. Daneben gibt es unterschiedliche Metho-
den, um die Penrose-Parkettierung mit dem Computer zu erzeugen. Die Kon-
struktion kann zum Beispiel durch ein L-System erfolgen.

Die Basis für ein Penrose-Tiling besteht lediglich aus zwei verschiedenen Kacheln.
Beide Kacheln sind Parallelogramme mit einer einheitlichen Seitenlänge. Der
Unterschied der Kacheln liegt in den Innenwinkeln. Die erste Kachel besitzt
einen Innenwinkel von 72 Grad, die zweite Kachel hat einen Innenwinkel von 36
Grad (siehe Abbildung 2.10). Aus der einheitlichen Kantenlänge und der daraus
folgenden Symmetrie ergeben sich die jeweils drei weiteren Innenwinkel. Dabei
ist die Tatsache interessant, dass die Winkel über zehntel Teile eines Kreises
beschreibbar sind (36 Grad = Kreis/10, 72 = 2 · (Kreis/10) usw.).

2Den Beweis dazu hat Alan Turing erbracht.
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Für die Erstellung einer korrekten Parkettierung ist lediglich eine zusätzliche
Regel notwendig: Die sich mit den Seiten berührenden Kacheln dürfen kein Para-
llelogramm ausbilden. Diese Regel kann durch Modifikation der Kantenstruktur
kodiert werden.

Mit den beiden Kacheln sowie dieser Ausnahmeregel ist eine unendlich große
Ebene vollständig ohne Lücken belegbar. Dabei ist die Parkettierung garantiert
aperiodisch. Wichtig: Substrukturen wiederholen sich jedoch unendlich oft (siehe
Abbildung 2.10). Das Penrose-Tiling ist der zur Zeit kleinste Satz von Kacheln,
der nachweislich immer aperiodische Parkettierungen erzeugt.

2.3 Qualitative Merkmale von Punktanordnungen

Für meine Anwendungsszenarien, die ich ab Kapitel 4 vorstellen werde, sind
qualitative Aussagen über die verwendeten Objektanordnungen notwendig. Die
primäre Schwierigkeit liegt darin, dass in vielen meiner Anwendungsfälle kein
einfaches numerisch beschreibbares Maß zur Verfügung steht. Die qualitative
Bewertung von Illustrationstechniken oder die Verteilung von Mosaiksteinen
stellen Beispiele dafür dar. Für diese speziellen Anwendungsszenarien aus dem
Bereich der nicht-fotorealistischen Computergrafik lässt sich eine Qualitätsprü-
fung von Punktanordnungen rein empirisch durch das kritische Betrachten der
Ergebnisbilder durchführen.

Eine empirische Bestimmung ist vor allem immer dann sinnvoll, wenn kein ge-
eignetes formales Qualitätsmaß berechnet werden kann. Man vergleicht dabei
eine per Hand gezeichnete Vorlage mit den synthetischen Ergebnisbildern rein
visuell. Vorzugsweise nutzt man dazu die Daten, die bei einer Befragung eines
geeigneten Kreises von Testpersonen gewonnen werden. Auf Basis dieser Infor-
mationen werden anschließend die Algorithmen so lange angeglichen, bis eine
zufrieden stellende visuelle Angleichung der Qualität erzielt wird.

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist diese rein empirische Methode jedoch
wenig befriedigend. Für Sampling-Anwendungen sollten die Sampling-Punktan-
ordnungen nachweislich bestimmten mathematischen Eigenschaften genügen. So
setzen die Methoden zum qualitativ hochwertigen Ausdruck von ursprünglich
kontinuierlich vorliegenden Bilddaten oft mehr als nur empirische Qualitätsprü-
fung voraus. So ist zu erklären, dass in vielen Arbeiten zum Thema Sampling-
oder Halbton-Verfahren Spektralanalysen der generierten Anordnungen enthal-
ten sind (siehe Mitchell [77, 78] und McCool et.al [71]).

Folgende Messwerte sind aus einer gegebenen Menge von n Punkten, {pi}n
i=1 ∈

Ω ⊂ R
2 definiert im Ortsraum, ermittelbar: minimaler, maximaler und mittler-

er Abstand über alle Punktepaare, sowie das Histogramm über alle paarweisen
Punktabstände. Diese Werte werden vorzugsweise über alle Punktepaare der
Delaunay-Dreieckszerlegung ermittelt. Diese Maße beschränken sich jedoch auf
den Ortsraum und sind lediglich im begrenzten Umfang aussagekräftig. Mit Hilfe
dieser Werte können vor allem „Ausreißer“ innerhalb einer Punktmenge ermit-
telt werden. Mit Ausreißern sind Punktepaare gemeint, die sehr nah zusammen



2.3. QUALITATIVE MERKMALE VON ANORDNUNGEN 23
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Abbildung 2.11: Ablauf der frequenzbasierten Analyse nach McCool et.al [71]: 1.
Punktmenge in Bitmap umwandeln Bild (a); 2. FFT auf dieser Bitmap ausfüh-
ren Bild (b), dabei Verschiebung des DC in den Mittelpunkt; 3. Frequenzanalyse:
Radial-Anisotropie- und Mean-Radial-Power-Diagramm Bild (c).

bzw. überdurchschnittlich weit voneinander entfernt sind. Es ist auch möglich,
den mittleren Abstand zusammen mit dem Histogramm als grobes Maß für die
Ungleichmäßigkeit innerhalb der Anordnung heranzuziehen.

Aussagen über den Grad der Regelmäßigkeit einer Anordnung sind auf Basis
dieser im Ortsraum berechneten Daten allerdings nicht machbar. Durch die
Transformation der Daten vom Orts- in den Frequenzraum und der anschlie-
ßenden Untersuchung bestimmter Eigenschaften vom Frequenzspektrum sind
tiefer gehende Aussagen bezüglich des Charakters einer Punktanordnung mög-
lich. Für die Anwendungen, die innerhalb dieser Arbeit diskutiert werden, bildet
die Gleichmäßigkeit der Anordnung bezüglich der Ebenen-Richtung eine zentra-
le Rolle. Insbesondere ein Maß für diese Gleichmäßigkeit soll uns im folgenden
Abschnitt beschäftigen. Denn dieses Maß kann zur qualitativen Einschätzung
der Blue-Noise-Eigenschaft dienen.

Nach einer Transformation von Orts- in Frequenz-Informationen mittels Fouri-
er-Transformation ist die Abhängigkeit der Frequenzanteile von der Richtung
zu ermitteln. Das Maß dafür wird als Anisotropie bezüglich der Frequenz be-
zeichnet (siehe Abbildung 2.11). Oft wird eine geeignete Vorverarbeitung der zu
analysierenden Daten notwendig. Dies trifft insbesondere sehr oft für die Daten
aus externen Quellen zu.

2.3.1 Vorverarbeitung für die Analyse

Für die Analyse von gegebenen Punktanordnungen müssen die gegebenen Daten
in der Regel geeignet aufbereitet werden. Im einfachsten Fall liegen die Daten in
Form einer vektoriellen Beschreibung vor. Dann sind lediglich die Wertebereiche
anzupassen und gegebenenfalls Teilmengen zu extrahieren.

Etwas mehr Arbeit ist dann nötig, wenn die Daten ausschließlich in Form von
Bilder vorliegen. Beispielsweise dann, wenn es nie eine vektorielle Beschreibung
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gab oder diese Roh-Daten nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Beispie-
le hierfür sind: per Hand erstellte Illustrationen, Ergebnis-Bilder von Halbton-
Verfahren oder verschiedene Abbildungen aus wissenschaftlichen Arbeiten.

Für die Analyse dieser Daten wird man zuallererst eine Bitmap mit geeigneter
Auflösung erstellen. Physische Vorlagen werden durch einen Bild-Scanner di-
gitalisiert. Postscript- oder Pdf-Daten werden durch Ausschnitts-Vergrößerung
aufbereitet. Für die weitere Verarbeitung werden eventuelle Farbbilder in Grau-
wertbilder umgewandelt. Während dieser Umwandlung können gegebenenfalls
unerwünschte Bild-Informationen herausgefiltert werden.

Für die Umwandlung bzw. Bearbeitung allgemein sind gängige hochwertige Soft-
warepakete für Bildbearbeitung sehr zu empfehlen. Mit Hilfe dieser Software
lassen sich beispielsweise Gradationskurven, Helligkeit/Kontrast nachträglich
beeinflussen. Die Filter-Funktionen sind für die Aufbereitung der Daten sehr
hilfreich. Mit ihrer Hilfe können Störungen von Druck- bzw. Reproduktions-
Prozessen aus den Bilddaten herausgerechnet oder zumindest minimiert wer-
den.

Soll die Menge der Punkt-Positionen mittels FFT analysiert werden, so ist die
Grauwert-Bitmap zu segmentieren. Nach einer Segmentierung sollten die flächi-
gen Punkte einem Dirac Impuls δ angenähert werden. Die Bilddaten werden
quasi vektorisiert. Dieser Schritt dient dazu – die Frequenzen, welche durch die
flächige Form der Punkte gebildet werden, zu minimieren. Anderenfalls wirken
sich diese Daten störend bei der FFT-basierten Analyse aus.

Die Segmentierung kann ebenfalls mittels der Bildbearbeitungssoftware erfol-
gen. Für die sich daran anschließende Vektorisierung der Daten wurde ein ein-
faches kommandozeilenorientiertes Programm implementiert. Dieses Programm
basiert auf der Modifikation eines rekursiv arbeitenden Algorithmus zur Fül-
lung von Flächen. Gemäß der vorher vorgenommenen Segmentierung werden
die punktförmigen Objekte in der Bitmap abgetastet. Diese Abtastung dient
der numerischen Bestimmung der geometrischen Schwerpunkte der jeweiligen
Ursprungs-Punkte.

Die Berechnung der Schwerpunkte berücksichtigt dabei ebenfalls die Anteile der
Grauwerte. Ein veränderbarer Schwellwert dient der Segmentierung bezüglich
der Hintergrundfläche. Dadurch muss das Quellbild vorher nicht als SW-Bitmap
segmentiert werden. Die Berechnung erfolgt subpixelgenau, wobei die absolute
Genauigkeit von der Auflösung des Quellbildes abhängig ist.

2.3.2 Anisotropie und Mean-Radial-Power

Die beiden Qualitätsmaße Anisotropie und Mean-Radial-Power werden auf den
Ausgabedaten der Fourier Transformation berechnet. Formal kann dies folgen-
dermaßen aufgeschrieben werden: Gegeben sei eine zweidimensionale Punktmen-
ge {x1, . . . , xk} ⊂ [0, 1)2 von k Punkten. Diese Menge soll bezüglich ihrer Blue-
Noise-Eigenschaft analysiert werden. Unter Zuhilfenahme der Spectral-Power
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Abbildung 2.12: Analyse der Anordnungsmerkmale von Sehzellen auf der Aus-
schnittsvergrößerung der Retina: Bild (a) S/W-Foto eines eingefärbten Retina-
Präparats, Quelle: Yellott [114]; Bild (b) Vorverarbeitung: Scannen, Filtern, Ton-
Umkehrung und Kontrastverbesserung; Bild (c) Ergebnis nach dem Vektorisie-
ren der Bitmapdaten; Bild (d) Ergebnis der Frequenz-Analyse nach McCool
et.al [71]: Anisotropie und Mean-Radial-Power berechnet aus Bild (c).
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(spektrale Leistungsdichte):

Rf (�ω) =

∣∣∣∣∣F 1

N

N∑
k=1

δ(xk − x)

∣∣∣∣∣
2

(2.1)

die im Frequenzraum über die Fourier Transformation F der Punktmenge PN

berechnet wird, ermitteln wir die Mean-Radial-Power:

Pi =
1

Si

∫ 2π
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Rf (f cos θ, f sin θ)fdfdθ (2.2)

sowie Anisotropie der Mean-Radial-Power:

Ai =
s2
i

P 2
i

, (2.3)

Wobei

s2
i =

1

Si

∫ 2π

0

∫ fi+1

fi

(Rf (f cos θ, f sin θ) − Pi)
2fdfdθ

die Varianz innerhalb des Kreisrings i ist. Diese Kreisringe sind durch das In-
tervall [fi, fi+1) von Frequenzen bestimmt, wobei Si = π

(
f2

i+1 − f2
i

)
die Fläche

des Kreisrings i bestimmt. Zusätzlich zu dieser Analysemethode ist es sinnvoll,
den kleinsten und den größten Punkt-zu-Punkt-Abstand innerhalb der Menge
der nächsten Nachbarn zu berechnen. Auf diese Weise sind auch „Ausreißer“
ermittelbar. Mit diesen Werkzeugen können wir nun die für uns wichtigen sta-
tistischen Eigenschaften bezüglich der Raum-Richtungen bestimmen.

Die Transformation vom Ortsraum in den Frequenzraum hat den Vorteil, dass
verschiedene Eigenschaften einer Punktanordnung durch wenige einfache Werte
beschrieben werden können. Beispielsweise sind regelmäßige, in Gitterstruktur
angeordnete Punkte nach der Fourier-Transformation im Frequenzraum durch
die Lage ihrer wenigen charakteristischen Hauptfrequenzen gekennzeichnet. Die
Transformation wird hierbei durch die diskrete Fourier-Transformation vollzo-
gen. Der Grund hierfür liegt in der einfachen Umsetzung in Software.

Die diskrete Fourier-Transformation ist zum kontinuierlichen Fall analog und
kann durch einen (Fast Fourier Transformation) FFT-Algorithmus effizient be-
rechnet werden. Die Eigenschaften Linearität, Translation, Symmetrie und Kon-
volution sind zum kontinuierlichen Fall identisch. Der Unterschied liegt in der
diskreten periodischen Natur des Bildes und seiner Transformation. Die zu un-
tersuchenden Anordnungen können lokal als ein diskretes periodisches Bild auf-
gefasst werden.

Dieses Bild wird jetzt mit Hilfe der FFT in den Frequenzraum transformiert. Aus
dem Fourier Spektrum wird jetzt das Power-Spectrum berechnet. Das Power-
Spectrum wird weiter ausgewertet, d. h., es wird die Anisotropie des Power-
Spectrums ermittelt. Damit ist man in der Lage, den „Charakter“ einer Punkt-
anordnung zu ermitteln. FFT-basierte Werkzeuge wurden in der Vergangenheit
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für die Bewertung von Dithering-Methoden auf quadratischen und hexagonalen
Gittern verwendet. Ein guter Ansatz ist dazu von Ulichney in [105] aufgezeigt.
Daneben haben McCool und Fiume [71] mit ganz ähnlichen Mitteln Sampling-
Verteilungen analysiert und bewertet. Hier wurde die radiale Verteilung von
Frequenzen, ausgehend vom DC Peak F (0, 0), analysiert.

Der von McCool et al. [71] beschriebene Ansatz soll nun vorgestellt werden.
Auf die gleiche Art wird in der vorliegenden Forschungsarbeit die Qualitätsmes-
sung der Anordnungen erfolgen. Die Autoren McCool und Fiume beschäftigten
sich mit hierarchisch verwendbaren Sampling-Verteilungen, die einen starken
Poisson-Disk-Charakter aufweisen. In ihrer Arbeit motivieren sie verschiedene
Voraussetzungen, die für eine Reihe von Sampling-Anwendungen besonders wich-
tig sind.

Zum Ersten soll während des Samplings in sämtliche Richtungen des Raumes
gleichermaßen abgetastet werden3. Diese Restriktion ist für bilderzeugende Ver-
fahren von ganz außerordentlicher Bedeutung.

McCool und Fiume motivierten auch, weshalb tiefe Abtastfrequenzen vermieden
werden sollten. Dies resultiert direkt aus dem Nyquist-Shannon Abtasttheorem.
Bei Unterabtastung stellen sich Aliasing-Artefakte in Form von niedrigfrequen-
tem Rauschen ein.

Als dritte und letzte Restriktion soll die Menge der Sampling-Punkte möglichst
klein gehalten werden. Zum einen ergibt sich daraus eine verbesserte Effizienz,
weil weniger Daten verarbeitet werden müssen. Zum anderen bringt eine Überab-
tastung keinen zusätzlichen Gewinn, da diese Information möglicherweise nicht
wiedergegeben werden kann (siehe Abtasttheorem).

Diese drei Eigenschaften müssen für beliebig gegebene endliche Punktmengen
bewertbar sein. Der dritte Punkt, die Größe der (Sampling-) Punktmenge, ist der
intuitiv einfachste. Dazu sind lediglich die Punktmengen auszuzählen. Für die
Bewertung der ebenmäßigen Ausbreitung und Abtastfrequenzen wurden zwei
graphenbasierte Ansätze verwendet. Der erste Graph gibt die radiale Aniso-
tropie im Frequenzraum über sämtliche Richtungen an. Der zweite beschreibt
den Mittelwert der Frequenzen über alle Ausbreitungsrichtungen. Auf Grundla-
ge dieser beiden Graphen sind unterschiedliche Anordnungsmuster vergleichbar.
Bevor anhand von beispielhaften Punktanordnungen das Verfahren praktisch
vorgestellt wird, möchte ich die eigentliche Berechnung vorstellen. Eine Punkt-
menge kann als eine Menge von Impulsen auf der Ebene aufgefasst werden. Die
Frequenz-Eigenschaften werden mittels Periodogramm ermittelt. Das Periodo-
gramm ist die Fourier-Transformierte Autokorrelationsfunktion. Diese Autokor-
relationsfunktion lautet für reale Funktionen wie folgt:

rf (t) ≡ lim
T→∞

1

2T

∫ T

−T
f(τ)f(t + τ) dτ (2.4)

Für diese realen Signale ist die Fourier-Transformation der Autokorrelations-
funktion Rf (�ω) gleich dem Quadrat vom Betrag der Fourier-transformierten

3Es gibt sehr wohl praktische Anwendungen, bei denen dies keinesfalls zutreffen muss!
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Funktion f(t).

Rf (�ω) = |F[f(t)]|2 (2.5)

Beschränken wir nun die Punktmenge auf eine abzählbar endliche Menge PN :=
{x0, . . . , xN−1} ⊂ [0, 1)2, dann kann deren Autokorrelationsfunktion auch fol-
gendermaßen formuliert werden:

Rf (�ω) =

∣∣∣∣∣F 1

N

N−1∑
k=0

δ(x − xk)

∣∣∣∣∣
2

(2.6)

Daraus können jetzt die zwei angesprochenen Graphen abgeleitet werden. Zum
einen die durchschnittliche radiale Verteilung der Energie (Mean-Radial-Power):

Pi =
1

Si

∫ 2π

0

∫ fi+1

fi

Rf (f cos θ, f sin θ)fdfdθ, (2.7)

und zum anderen die Anisotropie bezüglich der Anordnungsrichtung:

Ai =
1

Si P 2
i

∫ 2π

0

∫ fi+1

fi

(Rf (f cos θ, f sin θ) − Pi)
2fdfdθ. (2.8)

Si steht jeweils für den iten Kreisring. Diese Ringe sind durch das Frequenzin-
tervall [fi, fi+1) bestimmt, wobei Si = π

(
f2

i+1 − f2
i

)
die Fläche des Kreisrings i

beschreibt.

2.3.3 Charakteristische Beispiele

Im folgenden möchte ich eine Reihe von charakteristischen Punktanordnungen
zusammen mit ihren jeweiligen Analysewerte wiedergeben. Diese Beispiele wur-
den von mir ausgewählt, um die Interpretation der berechneten Mean-Radial-
Power- und Anisotropie-Graphen zu erleichtern. Die im vorhergehenden Ab-
schnitt eingeführten Analysemethode habe ich in Form von kommandozeilenori-
entiertes C-Programmen implementiert. Die Erstellung der verschiedenen cha-
rakteristischen Punktanordnungen erfolgte ebenfalls durch kleine C-Programme.

Bei der Erstellung der Beispiele habe ich darauf geachtet, etwa gleich große
Punktanordnungen zu erstellen. Dies ist wichtig, um miteinander vergleichbare
Analysewerte zu erhalten. In den Abbildungen werden die Punktmengen, die
Grauwertbilder der logarithmisch skalierten FFT, sowie die Mean-Radial-Power-
bzw. Radial-Anisotropie-Graphen wiedergegeben.

Der blau gezeichnete Graph beschreibt die Mean-Radial-Power über 40 Fre-
quenzbänder. Der rote Radial-Anisotropy-Graph beschreibt die Anisotropie der
Frequenzanteile bezüglich ihre Ausbreitungsrichtung. Auch für diesen Graphen
wurde der Frequenzbereich in 40 Bänder unterteilt. Der Ursprung der Graphen
liegt jeweils im DC des Fourier-Spektrums.
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Ich beginne mit der wichtigsten Anordnung, diese wird in der vorliegenden For-
schungsarbeit immer wieder aufgegriffen. Es handelt sich um eine visuell sehr
gleichmäßig wirkende Punktanordnung. Die Abbildung 2.13 zeigt ein Beispiel
dieser Anordnung. Das wichtigste Qualitätsmerkmal solcher Punktanordnun-
gen ist ein in sämtlichen Ebenenrichtungen gleichmäßig ausgeprägter Punkt-zu-
Punkt-Abstand. Dies darf nicht mit dem Poisson-Disk-Eigenschaft verwechselt
werden. Darum bezeichne ich in meiner Arbeit dieses Qualitätskriterium mit
Poisson-Disk/Blue-Noise-Eigenschaft (nach [71]). Das besondere solcher Punkt-
anordnungen ist, dass einem Betrachter keine störenden Artefakte wie Rauschen
oder ausgeprägte Regelmäßigkeiten auffallen. Diese Eigenschaft ist für meine
sämtlichen Anwendungsszenarien besonders wichtig.

Die Punktanordnung aus Abbildung 2.13 wurde durch das Ausführen von 15 Ite-
rationsschritten auf einer vorgegeben White-Noise-Punktanordnung (vgl. Abbil-
dung 2.20) erzeugt. Es zeigt, dass wenige Iterationen der Lloyd’schen Methode
genügen können, um die gewünschte gleichmäßig verteilte Punktanordnung zu
erhalten. Aus diesen, in allen Ebenenrichtungen gleichmäßig ausfallenden Punkt-
zu-Punkt-Abständen folgt, die im FFT-Grauwertbild die deutlich sichtbare cha-
rakteristische Kreisstruktur um den DC. Der blaue Mean-Radial-Power-Graph
zeigt einem zum Ring entsprechenden deutlich sichtbaren Hochpunkt. Dieser
Graph beschreibt die hauptsächlichen Frequenzanteil im jeweiligen Frequenz-
band der FFT. Der rote Radial-Anisotropy-Graph lässt erkennen, dass in der
Anordnung in alle Ebenenrichtungen durchschnittlich gleiche Abstände auftre-
ten (Anisotropie ist niedrig bzw. die Isotropie ist hoch). Speziell im Bereich des
Hochpunktes im Mean-Radial-Power Graphen fällt Anisotropie niedrig aus.

Die Abbildung 2.14 zeigt eine durch die Dart-Throwing-Methode erzeugte Punk-
tanordnung. Bei der Parametrisierung der Methode wurde auf die Erzeugung ei-
ner möglichst gleichmäßigen Anordnung geachtet. Vom visuellen Standpunkt er-
scheint diese Punktanordnung im Vergleich zu Abbildung 2.13 leicht verrauscht.
Im Grauwertbild der FFT ist dadurch Kreisstruktur nur noch in abgeschwäch-
ter Form erkennbar. Besonders deutlich wird der Unterschied beim Vergleich der
Mean-Radial-Power-Graphen. Ein ausgeprägter Hochpunkt wie oben ist nicht
mehr vorhanden. Durch die verrauschen Punktpositionen ist das Signal entspre-
chend des verwendeten Zufallsprozesses (White-Noise) auf alle Frequenzbänder
gleichmäßig verteilt. Die Anisotropie fällt wegen der auftretenden White-Noise
ebenfalls höher aus. Die Punktanordnung ist also nicht so gleichmäßig wie die
obere. Eine der Dart-Throwing-Anordnung ähnliche Punktanordnung könnte
durch ein verrauschen (jittern) der durch die Lloyd’sche Methode gebildeten
Anordnung simuliert werden.

In Abbildung 2.15 wird eine Punktanordnung gezeigt, die durch die Mittelpunk-
te einer optimal dichten Kreispackung definiert wurde. Diese Form der Punktan-
ordnung impliziert eine hochgradig regelmäßige Struktur. Diese Regelmäßigkeit
spiegelt sich deutlich im Frequenzraum wieder. Dies ist an den periodischen
streifenförmigen Mustern im grauwertkodierten FFT Abbild zu erkennen. Der
beschriebene Kreisring tritt jedoch nicht auf. Vielmehr verteilen sich die Hoch-
punkte periodisch im Frequenzraum. Aussagekräftiger fallen die Graphen für
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Mean-Radial-Power und Radial-Anisotropy aus. In wenigen unterschiedlichen
Ebenenrichtungen treten periodische Punktanordnungen auf. Der Mean-Radial-
Power-Graph zeichnet sich aus diesem Grund durch mehrere, im Frequenzspek-
trum verteilte Häufungen (Spitzen) aus. Da die Signalanteile bezüglich sämtli-
cher Ebenenrichtungen nicht gleichmäßig verteilt sind kommt es zu einer Reihe
von Hoch- und Tiefpunkten im Anisotropie-Graphen. Dies erklärt sich daraus,
dass in bestimmten Richtungen der Ebene Periodizitäten in der Anordnung aus-
geprägt sind und in anderen Richtungen wiederum keine.

Für die Abbildung 2.16 wurde eine zweidimensionale Halton-Sequenz berech-
net. Die Parameter für diese Sequenz lauten für die x-Koordinaten x = φ(3, n)
und für die y-Koordinaten y = φ(2, n). Die Sequenz besitzt die Eigenschaft
die Zielebene mit steigendem Laufindex gleichmäßig mit neuen Punkten aufzu-
füllen. Dabei tritt jedoch eine sichtbare Schauerbildung (Strukturbildung) auf.
Diese Schauer sind für die unerwünschten Hoch- und Tiefpunkte im Anisotropie-
Graphen verantwortlich zu machen. Visuell entspricht diese Anordnung daher
nicht meiner Zielsetzung. Ich habe die Halton-Sequenz für die Erzeugung von
Eingangsdaten für die Lloyd’sche Methode erfolgreich angewendet. Für meine
interaktiven Werkzeuge konnte ich auf die Weise die Sequenzeigenschaft sinnvoll
ausnutzen.

Die nächste Abbildung 2.17 zeigt eine Punktanordnung, die auf den Kreuzungs-
punkten eines Quadratgitters definiert wurden. Im Ausgabebild der FFT ist
die durch die Gitterstruktur hervorgerufene periodische Ausprägung der Fre-
quenzanteile erkennbar. Die Anordnung ist in wenigen Ebenenrichtungen hoch-
gradig gleichförmig verteilt. Darum treten wieder unerwünschte Hoch- und Tief-
punkte im Radial-Anisotropy-Graphen auf. Auch der Mean-Radial-Power-Graph
spiegelt diese Eigenschaft der FFT wieder. Es kommt hier zur einer Folge von
Hoch- und Tiefpunkten.

Durch verrauschen (jittering) der gitterförmigen Punktanordnungen wurde in
der Vergangenheit versucht diese Hoch- und Tiefpunkte im Spektrum zu „glät-
ten“. Die Abbildungen 2.18 und 2.19 zeigen die Ergebnisse mit geringem und
mit hohem Jitterfaktor. Dabei kann man gut erkennen wie die Hoch/Tiefpunkte
mit zunehmendem Jitterfaktor geglättet werden. Die visuelle Qualität verbes-
sert sich dadurch allerdings nicht. Vielmehr wird mit zunehmendem Jitterfaktor
eine White-Noise-Anordnung (Abbildung 2.20) angenähert. Dies ist sowohl rein
visuell bei der Punktanordnung und FFT als auch durch die beiden Graphen
erkennbar.

Der Mean-Radial-Power- und Radial-Anisotropy-Graph der White-Noise Punkt-
anordnung aus Abbildung 2.20 spiegelt gut die bereits beschriebene White-Noise-
Eigenschaft wieder. Sämtliche Signalanteile sind gleich groß und treten zu glei-
chen Anteilen und sämtlichen Frequenzbändern auf. In der Anordnung ist kei-
ne Richtungsabhängigkeit vorhanden darum fällt der Radial-Anisotropy-Graph
ebenfalls gleichmäßig hoch aus.

In den Abbildungen 2.21, 2.22, 2.23 und 2.24 wurden Punktanordnungen durch
unterschiedlich starke Überlagerung von zwei White-Noise-Zufallsprozessen er-
zeugt. Hierbei werden zunächst einige Saatpunkte erzeugt (19 Stück). Relativ
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zu diesen Saatpunkten wurden dann zusätzliche Punkte zufällig eingestreut. Bei
starker Verklumpung wie in Abbildung 2.21 sind die hauptsächlichen Signalan-
teile des Spektrums in der Nähe des DC angesiedelt. Die Häufungen werden
als relativ niedrige Frequenzen abgebildet. Dies äußert sich im weißen Fleck um
den DC. Mit zunehmendem Wertebereich des zweiten Zufallsprozesses (ausge-
hend von den Saatpunkten) wird wiederum eine White-Noise Punktanordnung
angenähert (siehe Abbildung 2.24). Die ausgesprochen niedrige Anisotropie in
Abbildung 2.23 ist durch die wenigen, zufällig verteilten Punkte in den Zwi-
schenräumen der Cluster erklärbar.
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Abbildung 2.13: Frequenzanalyse vom White-Noise nach der Ausführung von 15
Iterationen der Lloyd’schen Methode.
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Abbildung 2.14: Frequenzanalyse einer mittels Dart-Throwing-Methode erstell-
ten, möglichst homogenen Anordnung.
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Abbildung 2.15: Die Kreismittelpunkte einer optimal dichten Kreispackung habe
diese Punktanordnung erzeugt (siehe Thue [103]).

.25

.50

.75

1.0

Mean Radial Power

Radial Frequency
5 10 15 20 25 30 35 40

Radial Anisotropy

Abbildung 2.16: Punktanordnung einer Halton-Sequenz mit x = φ(3, n) und
y = φ(2, n).
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Abbildung 2.17: Punktanordnung die auf den Kreuzungspunkten eines Quadrat-
gitters definiert wurde.
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Abbildung 2.18: Punktanordnung, die auf den „verrauschten“ Kreuzungspunkten
eines Quadratgitters definiert wurde, Jitterfaktor 0.5 Prozent.
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Abbildung 2.19: Punktanordnung, die auf den „verrauschten“ Kreuzungspunkten
eines Quadratgitters definiert wurde, Jitterfaktor 50 Prozent.
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Abbildung 2.20: In (x, y)-Richtung, unabhängig voneinander uniform zufällig
erzeugte Punktanordnung (White-Noise).
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Abbildung 2.21: Frequenzanalyse einer stark verklumpten Punktanordnung.
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Abbildung 2.22: Frequenzanalyse einer etwas schwächer verklumpten Punktan-
ordnung.
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Abbildung 2.23: Frequenzanalyse einer weiter abgeschwächt verklumpten Punk-
tanordnung.
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Abbildung 2.24: Frequenzanalyse einer kaum verklumpten Punktanordnung.



Kapitel 3

Voronoi-Zerlegung

Die Voronoi-Zerlegung ist ein mathematischer Ansatz, welcher Raum, eine Men-
ge von Objekten und deren Einfluss untereinander in einen gemeinsamen Kon-
text setzt. Die Begriffe Raum, Objekt und Einfluss werden dabei bewusst all-
gemein gehalten. In der Literatur ist neben der Bezeichnung Voronoi-Zerlegung
auch der Begriff Voronoi-Diagramm gebräuchlich.

(a) (b)

Abbildung 3.1: Bild (a) Zerlegung des Sonnensystems nach Descartes aus „Prin-
cipia Philosopiae“ [17]; Bild (b) Voronoi-Diagramm einer Punktmenge nach eu-
klidischer Metrik auf quadratischer Grundmenge Ω.

Die ersten Anwendungen solcher bzw. ähnlicher Strukturen reichen bis in das 17.
Jahrhundert zurück. Descartes äußert in seinem Buch [17] über die Prinzipien
der Philosophie die Vermutung, dass unser Sonnensystem aus Materie besteht,
die um die Fixsterne herumwirbelt.

Descartes illustrierte seine Modellvorstellung wie durch Abbildung 3 gezeigt. Er
gab damit eine Zerlegung des Raumes in konvexe Regionen an. Im Zentrum
jeder dieser Regionen befindet sich, nach seiner Vorstellung, ein Fixstern. Die
Materiewirbel sind dabei als gepunktete Linien dargestellt. Descartes’ Theorie

35
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ist zwar wissenschaftlich nicht richtig, sie enthält als Grundlage allerdings fol-
gende interessante Elemente: einen Raum (hier R

3), eine Menge S von Objekten
p (Fixsterne) und den räumlichen Einfluss (Anziehungskraft) der Objekte auf
ihre Umgebung.

Betrachten wir nun die Zerlegung des Raumes in Regionen genauer. Zu jedem
Objekt p aus Ω ⊆ R

n bildet man die Region VR(p,Ω) derjenigen Punkte des
Raumes, für die der von p ausgeübte Einfluss am größten ist. Dieser Ansatz der
Raumzerlegung ist so bedeutsam, da er überaus allgemein gehalten ist. Aus die-
sem Grund überrascht es nicht, dass er in vielen Wissenschaften auch außerhalb
der Mathematik schon vielfach zur Anwendung gekommen ist.

In der Mathematik wurde dieser Ansatz der Raumzerlegung allerdings erst
später durch Mathematiker wie Lejeune Dirichlet und Georgy Voronoy in ih-
ren Arbeiten jeweils unabhängig voneinander systematisch untersucht. Die von
ihnen vorgenommenen Raumzerlegungen wurden entsprechend Dirichlet-Zerle-
gung bzw. Voronoi-Diagramme genannt. Die letzte Bezeichnung hat sich in der
Algorithmischen Geometrie durchgesetzt und wird auch in der vorliegenden Ar-
beit verwendet.

Innerhalb der Algorithmischen Geometrie wurde das Voronoi-Diagramm erst-
mals von Shammos und Hoey [97] ausführlicher untersucht. Einen sehr guten
Überblick über das Thema Voronoi-Diagramm, deren Berechnung und Anwen-
dungen solcher Strukturen wird im Buch von Okabe et al. [83] „Spatial Tessella-
tions Concepts and Applications of Voronoi Diagrams“ gegeben. Bevor ich eine
Definition vom Voronoi-Diagramm gebe, möchte ich einige, in diesem Kontext
nützliche, Grundlagen aus der Mathematik wiederholen.

3.1 Metrik und Abstandsbegriff

Als Metrik wird in der Mathematik ein axiomatisch definiertes Maß für Abstän-
de bezeichnet. Der Abstandsbegriff ist für die Definition des Voronoi-Diagramms
von zentraler Bedeutung. Ein bekannter und sehr häufig verwendeter Abstands-
begriff ist die euklidische Metrik.

Neben der euklidischen Metrik gibt es eine ganze Reihe weiterer Metriken. Gene-
rell kann eine Metrik wie folgt definiert werden: Sei X eine beliebige Menge und
d : X ×X → R

+ ∪{0} eine Abbildung. (X, d) heißt metrischer Raum bezüglich
Abbildung d, wenn d folgende Eigenschaften aufweist:

Positivität: ∀x, y ∈ X d(x, y) = 0 ↔ x = y

Symmetrie: ∀x, y ∈ X d(x, y) = d(y, x)

Dreiecksungleichung: ∀x, y, z ∈ X d(x, y) ≤ d(x, y) + d(y, z)

d(x, y) heißt dann der Abstand oder auch Distanz zwischen den Elementen x
und y.
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3.1.1 Metrischer Raum

Mit der angegebenen Definition einer Metrik kann nun eine Unterteilung durch
den metrischen Raum angegeben werden. Sei (X, d) ein metrischer Raum und
U eine Teilmenge von X. Dann nennt man U offen, wenn gilt: Für jedes x aus
U gibt es eine reelle Zahl ε > 0, so dass für jeden Punkt y aus X gilt: Aus
d(x, y) < ε folgt, dass y in U liegt.

Die Wahl von ε hängt dabei auch von x ab. In Analogie zum euklidischen Raum
nennt man die Menge der Punkte y, deren Abstand d(x, y) zu x kleiner als ε ist,
eine offene Kugel. Formal schreibt man:

B(x, ε) := {y ∈ X|d(x, y) < ε} (3.1)

diese Menge ist eine offene Kugel in X mit Mittelpunkt x und reellem Radius
ε > 0. Bei der offenen Kugel wird der Rand bzw. die Hülle der Kugel nicht mit
einbezogen: Alle y der Grundmenge X die zum Mittelpunkt x einen kleineren
Abstand als den Radius ε haben, gehören zur Kugel. Wichtig ist jetzt, dass je
nach gewählter Metrik eine Kugel bezüglich einer Metrik nicht immer „kugelför-
mig“ bzw. „kreisförmig“ sein muss. Die Definition einer offenen Menge lässt sich
nun so schreiben: Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann heißt eine Teilmenge U
von X offen, falls gilt:

∀x ∈ X : ∃ε > 0 : B(x, ε) ⊆ U (3.2)

Diese Definition ist eine Verallgemeinerung der Definition für euklidische Räume,
denn jeder euklidische Raum ist ein metrischer Raum (für euklidische Räume
treffen die Definitionen des metrischen Raums offensichtlich zu).

Ist U eine Teilmenge des n-dimensionalen euklidschen Raums R
n, dann nennt

man U offen, falls gilt: Für jedes x aus U gibt es eine reelle Zahl ε > 0, so dass
jeder Punkt y des R

n, dessen Abstand zu x kleiner ist als ε, in U liegt.

Erläuterung: Beachte, dass das ε vom Punkt x abhängt, d. h., für verschiedene
Punkte gibt es verschiedene ε. Anschaulich ist die Menge der Punkte, deren
Abstand von x kleiner ist als ε, eine Kugel, und zwar nur das Innere ohne deren
Oberfläche. Man nennt sie deshalb auch eine offene Kugel. Im R

2 ist dies keine
Kugel, sondern das Innere eines Kreises. Diese Kugel bzw. dieser Kreis ist die in
der Einleitung angesprochene Umgebung von Punkten aus U . Mit Hilfe dieser
Definition kann nun das Voronoi-Diagramm formal definiert werden.

3.2 Definition Voronoi-Diagramm

Auf Grundlage der metrischen Räume kann nun eine vollständige Unterteilung
eines Raumes in Form einer Voronoi-Zerlegung definiert werden.

Sei Ω eine Menge von k verschiedenen Punkten im R
n. Das Voronoi-Diagramm

von Ω ist eine disjunkte Zerlegung in k Gebiete derart, dass jedem Punkt x ∈ Ω
die Teilmenge des R

n zugeordnet wird, deren Punkte näher an x liegen als
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(a) (b)

Abbildung 3.2: Beispiele degenerierter Voronoi-Diagramme: (a) eine regelmäßige
Punktanordnung; (b) auch nicht regelmäßige Anordnungen können degenerierte
Voronoi-Diagramme zur Folge haben.

an jedem anderen Punkt von Ω. Diese einzelnen Teilmengen werden Voronoi-
Regionen V̂i genannt. Punkte, die zu zwei oder mehr Punkten der gegebenen
Punktmenge Ω denselben Abstand haben, bilden die Begrenzungslinien der ein-
zelnen Voronoi-Regionen.

Formal kann dies wie folgt ausgedrückt werden: Gegeben sei eine offene Menge
Ω ⊆ R

n, eine Menge {Vi}k
i=1 wird Tesselierung von Ω genannt, wenn Vi ∩Vj = 0

für i �= j und ∪k
i=1Vi = Ω. Der Abschluss Ω bezeichnet die Vereinigung vom Ω

mit ihrem Rand ∂Ω, Gleiches gilt für Vi. Die eben eingeführte Distanzmetrik d()
wird jetzt ebenfalls gebraucht.

Gegeben ist eine Menge von Punkten {zi}k
i=1 die zur Menge Ω gehören, die

Voronoi-Region V̂i des Punktes zi ist definiert als:

V̂i = {x ∈ Ω; d(x, zi) < d(x, zj); j = 1, . . . , k, j �= i} (3.3)

Die Punkte der Menge {zi}k
i=1 werden als Generatoren bezeichnet. Das Distanz-

maß d(x, y) ist hier meist der euklidische Abstand
√

x2 − y2. Für meine Arbeiten
habe ich ausschließlich diese Metrik verwendet. Auch habe ich mich auf R

2 d. h.
die Ebene beschränkt.

Die Punktmenge {zi}k
i=1 heißt nicht degeneriert, wenn nicht alle Punkte 1, . . . , k

kollinear und nicht mehr als drei Punkte auf einem gedachten Kreis liegen. Letz-
teres ist gleichbedeutend damit, dass im Voronoi-Diagramm mindestens ein Kno-
ten mit Grad größer drei existiert. Die Abbildung 3.2 zeigt zwei Beispiele für
die sich dann ergebenden degenerierten Voronoi-Diagramme.

Aus der Definition wird deutlich, dass neben offensichtlich regelmäßigen Struktu-
ren auch auf den ersten Blick „korrekte“ Anordnungen zu degenerierten Voronoi-
Diagrammen führen können. In Abbildung 3.2 sind Kreise, die durch mehr als
drei Punkte der jeweiligen Mengen verlaufen, gestrichelt eingezeichnet. Knoten
mit einem Grad größer drei sind durch einen kleinen grau gefüllten Kreis mar-
kiert.
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Für praktische Anwendungen sind solche degenerierte Punkt- oder Objektmen-
gen oft problematisch. Das Hauptproblem liegt in dem Auftreten von unzähligen
Sonderfällen in den Berechnungsverfahren für Voronoi-Diagramme. Zur Verein-
fachung des Algorithmenentwurfes macht man in der Praxis deshalb problem-
spezifische Annahmen über die Eingangsdaten, eine so genannte GPA (general
position assumptions). Dadurch treten bestimmte Sonderfälle nicht auf und müs-
sen somit nicht algorithmisch extra behandelt werden.

Dieser Umstand sollte unbedingt bei der Verwendung von „fremden“ Algorith-
men bzw. entsprechenden Bibliotheken vorab geklärt werden. Anderenfalls sind
die berechneten Voronoi-Diagramme nicht korrekt, im schlimmsten Fall termi-
niert der Algorithmus nicht, bzw. er führt zum Absturz des jeweiligen Pro-
gramms. Auch ich bin während der Bearbeitung von verschiedenen Problem-
stellungen mit degenerierten Punktmengen konfrontiert gewesen. Oft reichte es
dann, diese Mengen mittels White-Noise leicht zu „verrauschen“. Der Betrag die-
ser zufälligen Verschiebungen wurde dabei so gering gewählt, dass er für die
jeweilige Anwendung keine negativen Einflüsse zeigte. Dieser Trick funktioniert
natürlich nicht immer und muss in den Kontext der jeweiligen Anwendung pas-
sen.

Im Kontext der Voronoi-Diagramme wird oft von der Delaunay-Triangulierung
gesprochen. Diese Triangulation besteht aus allen Verbindungslinien zwischen
Punkten der jeweils benachbarten Regionen des Voronoi-Diagramms. Die Delau-
nay-Triangulierung wird deshalb auch als eine zur Voronoi-Zerlegung gehörende
duale Struktur bezeichnet. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Berechnungen
der Delaunay-Triangulierung und der Voronoi-Zerlegung die gleichen Zeitkom-
plexitäten besitzen.

Auf Basis der Definition 3.3 könnte man versuchen, einen Algorithmus zur Be-
rechnung einer Voronoi-Zerlegung zu implementieren. Der Algorithmus, welcher
der Definition 3.3 am ehesten gerecht wird, wird als zellenbasiertes Verfahren
bezeichnet. Es gibt aber auch zeiteffizientere Algorithmen für die Bestimmung
der Voronoi-Zerlegung.

Zeitkomplexität der Berechnungsverfahren

Bevor wir uns den Algorithmen zur Berechnung einer Voronoi-Zerlegung wid-
men, ist es sinnvoll, die untere Schranke für diese Klasse von Algorithmen zu
kennen. Für alle überhaupt möglichen Algorithmen zur Berechnung der Voronoi-
Zerlegung gilt für n Eingabe-Punkte n ∈ R

2 die minimale Zeitkomplexität von
(n log n).

Die Idee für einen entsprechenden Beweis ist dabei die folgende: Es ist bewie-
sen, dass die Konstruktion der konvexen Hülle von n Punkten in der Ebene
(n log n) viel Rechenzeit benötigt. Aus einem Voronoi-Diagramm V (S) einer
n-elementigen Punktmenge S lässt sich in Zeit O(n) die konvexe Hülle von S
berechnen. Es ergibt sich somit die untere Schranke (n log n) auch für die Berech-
nung von V (S). Ein Beweis für diese Behauptung ist in der gängigen Literatur
[83] zu finden.
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Die obere Schranke für die Berechnung von Voronoi-Diagrammen ist von den
bereits angesprochenen möglichen Vorbedingungen und von dem jeweils zur An-
wendung kommenden Algorithmus abhängig. Einen sehr einfachen Algorithmus
könnte man beispielsweise wie im folgenden Beispiel konstruieren:

Eingabe: Eine Menge von n Generator-Punkten p1, p2, ..., pn.

Ausgabe: Voronoi-Diagramm als V = V (p1)
⋃

V (p2)
⋃

...
⋃

V (pn) aus der Men-
ge von Voronoi-Regionen V (pi) mit i = 1, 2, ..., n.

1. Für jedes i, wobei i = 1, 2, ..., n, bilde n − 1 Halbebenen H(pi, pj)
1 ≤ j ≤ n, j �= i; konstruiere den gemeinsamen Schnitt V (pi) mit
Hilfe der aller Halbebenen H(pi, pj).

2. Gebe die Menge V (p1), V (p2), ..., V (pn) als Ergebnis aus, Stoppe.

Die Konstruktion der Halbebenen H(pi, pj) erfordert lediglich konstante Zeit.
Für jedes pi sind n− 1 Halbebenen zu bilden. Die Zeit dafür ist proportional zu
n−1, sie dauert a(n−1) wobei a eine positive Konstante ist. Für die Erstellung
der gemeinsamen Schnitte der berechneten Halbebenen geht man wie folgt vor:
Zuerst werden zwei Halbebenen geschnitten. Es bildet sich ein zweiseitiges offe-
nes Polygon. Mit diesem wird jetzt die dritte, vierte usw. Halbebene geschnitten.
Für den schlechtesten Fall müssen wir im k-ten Schritt ein (k− 1)-seitiges Poly-
gon mit der k-ten Halbebene schneiden. Die Zeit für die Bildung dieser Schnitte
ist wiederum zu k−1 proportional, weil die neue Halbebene mit k−1 Polygonkan-
ten getestet werden muss. Der Aufwand für die Konstruktion der Schnitte von
n−1 Halbebenen ist damit proportional zu 1+2+3+...+(n−2) = (n−2)(n−1)/2
bzw. b(n−2)(n−1), wobei b wieder eine positive Konstante ist. Dieser Vorgang
ist für alle Generatorpunkte auszuführen. Damit ergibt sich folgende Gesamt-
zeit:

T (n) = n{a(n − 1) + b(n − 2)(n − 1)} = O(n3) (3.4)

Das heißt, die Verarbeitungszeit steigt mit dem Faktor 8 = 23, wenn doppelt so
viele Generatorpunkte als Eingabemenge vorliegen. Die Schnitte der Halbebenen
können mit einer verbesserten Methode erfolgen, n−1 Halbebenen können dann
in O(n log n) Zeit miteinander geschnitten werden. Damit ist die Zeitkomplexität
des gesamten Algorithmus auf O(n2 log n) zu drücken.

In der Literatur sind auch Algorithmen aufgelistet, die eine O(n) Zeitkomplexi-
tät im Durchschnitt und O(n2) im schlechtesten Fall erzielen. Zu diesen Algorith-
men gehören Methoden, die das Voronoi-Diagramm inkrementell konstruieren.
Diese Methoden starten mit einem einfachen Voronoi-Diagramm von beispiels-
weise drei Punkten und erweitern die bestehende Voronoi-Struktur Schritt für
Schritt mit der Hinzunahme von weiteren Generatorpunkten. Dieser Algorith-
mus ist in Okabe [83] ab Seite 242 ausführlich beschrieben.

Neben diesem für die Praxis sehr wichtigen Verfahren gibt es die Divide-And-
Conquer-Methode von Shamo [96] sowie die Plane-Sweep-Methode von Fortune
[30]. Beide Algorithmen benötigen O(n log n) Zeit. Der Vorteil dieser Methoden



3.2. DEFINITION VORONOI-DIAGRAMM 41

Abbildung 3.3: Zusammenhang von konvexer Hülle einer Punktmenge in R
3 zum

Voronoi-Diagramm in R
2. Konvexe Hülle einer Punktmenge in R

3 kann auf das
Voronoi-Diagramm der auf R

2 abgebildeten Punktmenge übertragen werden,
Quelle: Brown [6].

liegt darin, dass sie O(n log n) auch für ungünstige Eingabemengen erzielen.
Beide Algorithmen sind im Okabe [83] auf den Seiten 252 bis 264 ausführlich
beschrieben. Eine weitere, gute Übersicht zum Thema Voronoi-Diagramme und
deren Berechnung wird von F. Aurenhammer und R. Klein in [3] gegeben.

Die numerische Robustheit ist bei diesen analytisch/konstruktiven Verfahren
ein Problem. Mit diesen generellen Problemen beschäftigen sich [54, 102]. Dane-
ben existieren auch Umsetzungen wie LEDA [74], die mittels softwarebasierter
rationaler Zahlenmodelle numerische Probleme zu minimieren versuchen.

Ein Divide-And-Conquer-Verfahren für Generatormengen bestehend aus Poly-
gonen wird von Lee [66] und Held [44] angegeben. Ein inkrementell arbeitender
Algorithmus für Polyeder wird von Milenkovic in [76] vorgestellt. Distanzmaße
für beliebig geformte Objekte wurden von Chiang [9] und die Berechnung der
Medialen-Achsen von Dutta [25] und Hoffman [53] dargestellt.

Für höher dimensionale Voronoi-Diagramme im Raum R
n für n > 2 werden

die Algorithmen wesentlich komplexer. Allein die Beschreibung vom Voronoi-
Diagramm selbst kann nicht mehr in O(n) erfolgen. Klee [60] hat gezeigt, dass
die Anzahl der k-Flächen eines Voronoi-Diagramms von n Generatorpunkten im
m-dimensionalen Raum mit O(nmin{m+1−k,m/2}) für 0 ≤ k ≤ m erfolgt.

Interessant ist aber auch die Beziehung zwischen konvexer Hülle in R
3 und

Voronoi-Diagramm in R
2. Brown zeigte 1979 in [6], dass diese Strukturen auf-

einander abbildbar sind. In Abbildung 3.3 wird dieser Zusammenhang verdeut-
licht. Diese Projektion kann für die Bestimmung von Voronoi-Diagrammen in
R

n − 1 ausgenutzt werden. Für meine Arbeit habe ich allerdings ausschließlich
Voronoi-Diagramme in R

2 bzw. in Z
2 benutzt. Als weiterführende Literatur sei

Okabe [83] empfohlen.
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Abbildung 3.4: Größter leerer Kreis in einer Punktmenge, dessen Zentrum in-
nerhalb der konvexen Hülle der Punktmenge liegt. Die Konstruktion des Kreises
leitet sich vom Voronoi-Diagramm der Punktmenge ab.

3.2.1 Größter leerer Kreis einer Punktmenge

Ich werde später Methoden beschreiben, die auf eine Berechnung des größten
leeren Kreises innerhalb einer gegebenen Punktmenge angewiesen sind. Darum
möchte ich auf diese Problemstellung kurz eingehen. Man stelle sich folgende
Aufgabe vor: Man hat eine endliche Menge P von zufällig angeordneten Punk-
ten in R

2 gegeben; bestimme für diese Punktmenge den größten Kreis, der keine
Punkte aus P in seinem Inneren enthält und dessen Zentrum gleichzeitig inner-
halb der konvexen Hülle von P liegt. Ein solcher Kreis hat mindestens zwei
Punkte aus P auf seiner Begrenzung. In diesem Fall liegt sein Zentrum auf einer
Kante des Voronoi-Diagramms über P . Liegen drei oder mehr Punkte aus P
auf der Begrenzung, so befindet sich das Zentrum in einem Knotenpunkt vom
Voronoi-Diagramm (siehe Abbildung 3.4).

Eine erste Lösung für dieses Problem wurde von Dasarathy und White [16] vor-
gelegt. Ihr Algorithmus hatte eine Zeitkomplexität von O(n3). Preparata und
Shomos [88] zeigten, dass dieses Problem in O(n log n) Zeit unter Benutzung von
Voronoi-Diagrammen lösbar ist. Die Zeitkomplexität von O(n log n) ist gleichzei-
tig optimal für dieses Problem. Diese Laufzeit ergibt sich wie folgt: Der Test, ob
ein Voronoi-Knoten in der Hülle liegt, kann in O(log n) vorgenommen werden;
der Schnitt der Voronoi-Kanten mit der Hülle kann ebenfalls in O(log n) Zeit
durchgeführt werden. Daraus ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von O(n log n) für
den Algorithmus 3.2.1. Der Algorithmus hat eine Liste von Punkten als Einga-
bemenge und gibt den Radius maxRadius und Mittelpunkt center des größten
freien Kreises zurück.

Erinnern wir uns an die anfängliche Aufgabenstellung: Eine heterogene Menge
von Objekten soll ähnlich der Lloyd’sche Methode auf einer Fläche in Form
einer CVT verteilt werden. In den folgenden Abschnitten wird die Verknüpfung
der hardwarebasierten Bestimmung von Voronoi-Gebieten mit der Lloyd’schen
Methode vorgestellt. Diese Verbindung soll es uns ermöglichen, CVT-ähnliche
Verteilungen auch für Mengen von allgemeinen heterogenen Mengen von 2D-
Objekte zu berechnen.
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Algorithm 3.2.1: LargestEmptyCircle(S)

procedure VD(S)
return (V oronoi − Diagramm(S) bestehend aus Kanten e und Knoten v)

procedure ConvexHull(S)
return (konvexe Huelle H der Punktmenge S)

VD(S)
ConvexHull(S)
for each V oronoi − Knoten v

do

⎧⎨
⎩

if v ist im Inneren von H

then

{
Berechne den Radius r des Kreises mit Mittelpunkt v
und bringe maxRadius und center auf den neusten Stand.

for each V oronoi − Kanten e

do

⎧⎨
⎩

Berechne den Schnittpunkt p zwischen e und der Huelle H.
Berechne den Radius r mit Mittelpunkt p und bringe maxRadius
und center auf den neusten Stand.

return (maxRadius, center)

3.3 Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm

In Forschung und Anwendung von nachbarschaftsbasierten Strukturen nehmen
die Schwerpunkt-Voronoi-Diagramme eine besondere Rolle ein. Aus der Namens-
gebung lässt sich die Besonderheit dieser Art von Voronoi-Strukturen ablei-
ten. Ein Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm ist der Definition nach ein Voronoi-
Diagramm, für welches zusätzlich gilt: Die Positionen der Generator-Punkte fal-
len mit den Masseschwerpunkten ihrer jeweiligen Voronoi-Regionen exakt zusam-
men. Der Masseschwerpunkt der Voronoi-Regionen wird dabei bezüglich einer
beliebig vorgegebenen Dichtefunktion bestimmt. In der englischsprachigen Li-
teratur wird diese Struktur als Centroidal-Voronoi-Tessellation bezeichnet. Aus
diesem Grund hat sich in der Literatur die Kurzform CVT durchgesetzt. Struk-
turen, die eine CVT bilden oder ihr nahe stehen, sind für die Datenkompression,
Monte-Carlo-Integration, optimale Quantisierung, optimale Verteilung von Res-
sourcen sowie für die Untersuchung des Territorialverhaltens von Tieren von
Bedeutung.

3.3.1 Dichtefunktionen

Wenn ich in dieser Arbeit von Dichtefunktionen spreche, so meine ich damit nicht
den gleichnamigen Begriff aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Anschaulich ist
mit der hier verwendeten Dichtefunktion die Vorstellung verbunden, dass nicht
alle Punkte eines Raumes gleich stark in die Schwerpunkt-Berechnung einfließen.
Anders als in der Wahrscheinlichkeitstheorie muss die Dichtefunktion in unserem
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Anwendungsfall nicht normiert sein. Die Einschränkung für die Dichtefunktion
liegt darin, dass sie an keiner Stelle negative Werte aufweist.

Formal können solche Dichtefunktionen wie folgt definiert werden: Sei p eine
stetige Dichtefunktion p : Ω → R, die jedem Punkt im Raum Ω ⊆ R

n einen
nicht negativen Dichtewert zuweist, d. h. ∀x ∈ Ω, p(x) ≥ 0.

Damit können die beiden folgenden einfachen Beispiele für Dichtefunktionen
angegeben werden: Abbildung p : R

2 → R
+ mit p(x) = c, c ∈ R

+ beschreibt
eine konstante Dichte. Alle Punkte besitzen die gleiche Gewichtung. Darum
kann man eine solche Dichte vereinfacht mit c = 1 ansetzen. Dadurch werden
viele Berechnungen vereinfacht.

Interessant wird eine Dichtefunktion aber erst dann, wenn diese nicht mehr
konstant ist. So kann beispielsweise eine Abbildung p : Z

2 → Z
+ mit p(x) =

Bitmap(x) konstruiert werden. Hierbei dient eine Bitmap als eine Lookup-Ta-
belle. Eine solche Dichtefunktion ist zwar nicht mehr stetig, für numerische
Berechnungen sind die Daten jedoch besser geeignet. Eine solche Dichtefunk-
tion lässt sich sehr gut in eine zellenbasierte Voronoi-Diagramm-Berechnung
integrieren. Fast die gesamten Berechnungen, in denen ich eine Dichtefunktion
verwendet habe, wurden mit solchen Lookup-basierten Dichtefunktionen durch-
geführt. Die Daten dieser Funktionen konnten dabei in Form von Texturen auf
der Grafikhardware direkt und sehr zeiteffizient verarbeitet werden.

3.3.2 Definition der CVT

Ein bedeutender Unterschied zwischen einem Voronoi-Diagramm und der CVT
liegt in der Berechnungsmethode. Ein Voronoi-Diagramm wird direkt aus einer
(nahezu) beliebigen Menge von Generatoren berechnet. Das Voronoi-Diagramm
ordnet damit beliebige Punkte des Raumes jeweils ganz bestimmten Voronoi-
Regionen zu. Beim Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm ist dies anders. Dieses ent-
steht erst aus der Vorgabe einer Anzahl von Punkten (Dichteverteilung) durch
die anschließende Berechnung von Generatoren. Für eine beliebig gegebene Men-
ge von Generatoren kann erst nach Berechnung ihres Voronoi-Diagramms ent-
schieden werden, ob diese ein Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm bilden. Ohne das
Voronoi-Diagramm zu berechnen, ist eine Aussage: Punktmenge erzeugt CVT
bzw. erzeugt keine CVT nicht zu überprüfen. Der grafische Unterschied zwi-
schen einem allgemeinem Voronoi-Diagramm und einem Schwerpunkt-Voronoi-
Diagramm wird in Abbildung 3.5 wiedergegeben.

Für eine gegebene Voronoi-Region V ⊆ R
n sowie eine Dichtefunktion p(y) ≥ 0,

definiert für y ∈ V berechnet sich der Masseschwerpunkt S von V wie folgt:

S =

∫
V p(y)dy∫
V p(y)dy

(3.5)

Die Dichtefunktion weist jedem Punkt in R
n einen bestimmten Wert zu. Im

einfachsten Fall ist dieser Wert konstant, z. B. p(y) = 1. Dies bedeutet, jeder
Punkt hat äquivalenten Einfluss. In der Praxis sind die Dichtefunktionen jedoch
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(a) (b)

Abbildung 3.5: Bild (a) Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm, Punktmengen und
Schwerpunkte ihrer jeweiligen Voronoi-Regionen fallen zusammen; Bild (b) allge-
meines Voronoi-Diagramm mit gleichzeitiger Visualisierung der Punktabstände
von den Schwerpunkten ihrer Voronoi-Regionen, Quelle: Du et al. [24].

oft nicht konstant. Beispielsweise wenn bestimmte Ressourcen auf eine Men-
ge von Verbrauchern verteilt werden sollen. Die Bevölkerungsdichte wird von
Clark [10] bzw. Newling [80] als eine exponentielle Dichtefunktion mit mehre-
ren Parametern modelliert. Entsprechend dieser Verbraucher kann im Anschluss
eine Anordnung der Ressourcen erfolgen. Ich werde später genauer auf Optimie-
rungsprobleme dieser Art eingehen. Es sollte beachtet werden, dass anders als
innerhalb der Wahrscheinlichkeitstheorie die vorliegende Dichtefunktion nicht
normiert sein muss.

∫
p(y)dy �= 1 ist damit zulässig.

Für eine CVT gilt, dass die Positionen der Generatorpunkte P1, ..., Pn genau
mit den Schwerpunkten S1, ..., Sn zusammenfallen, also Pm = Sm für alle m =
1, ..., n. Für punktförmige Generatoren sind die Voronoi-Regionen durch Polygo-
ne beschreibbar. Für Randpunkte, die offene Voronoi-Regionen bilden würden,
ist hierbei eine Begrenzung der Zeichenfläche notwendig. Wie bereits gezeigt
wurde, gilt diese Beschreibung durch Polygone für Generatormengen bestehend
aus Linien, Polygonen oder Kreisen nicht mehr.

Für diese Flächen bieten sich je nach Anwendung ein Quadtree oder die einfa-
che Markierung entsprechender Zellen (Pixel) neben der funktionalen/paramet-
rischen Beschreibung an.

Während für Polygone die Bestimmung der Schwerpunkte rechnerisch recht
einfach möglich ist, ist die Berechnung der Schwerpunkte für Freiformflächen
schwieriger. Da diese Freiformflächen in meinem Verfahren jedoch durch die
Aufzählung gleich großer Zellen erfolgt, wird hier eine einfache numerische Ap-
proximation möglich. Eine zellenbasierte Flächenbeschreibung hat daneben den
Vorteil, auch komplexe Dichtefunktionen anwenden zu können.
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(a) (b)

Abbildung 3.6: CV T für heterogene Mengen zweidimensional definierter Objek-
te. Bild (a) CV T einer Menge von unterschiedlich langen Linien; Bild (b) CV T
einer Menge gleich großer Dreiecke (Voronoi-Regionen sind farbkodiert), Quelle:
Hiller [47].

3.4 CV T zweidimensionaler Objektmengen

Analog zu der Definition der CVT über eine Menge von Punkten wird nun
eine Erweiterung der CVT für eine heterogene Menge von zweidimensionalen
Objekten vorgenommen. Für eine Abgrenzung zur bekannten CVT für punkt-
förmige Generatoren nenne ich diese spezielle Voronoi-Zerlegung CV T . Aus den
mir vorliegenden Literaturquellen der Algorithmischen Geometrie ist mir keine
äquivalente CVT bekannt. Ich werde eine solche Struktur zu einem späteren
Zeitpunkt benötigen.

Schauen wir uns zunächst eine grafische Abbildung solcher Anordnungen an.
Die Abbildung 3.6 zeigt die CV T für Linienstücke, Dreiecke und für Polygone.
Für eine CV T gilt: Die Masseschwerpunkte der Objekte befinden sich jeweils ge-
nau im Masseschwerpunkt ihrer zugehörigen Voronoi-Regionen. Zusätzlich gilt,
dass die Hauptträgheitsachsen der Objekte in ihrer Ausrichtung auch mit den
Hauptträgheitsachsen ihrer Voronoi-Regionen zusammenfallen.

Wie ich im vorigen Abschnitt bereits beschrieben habe, kann das Voronoi-Dia-
gramm einer Punktmenge über eine Menge von Bisektoren bzw. der damit gebil-
deten Halbebenen zwischen den Generatorpunkten definiert werden. Die genaue
Lage der Bisektoren gibt die jeweils zur Anwendung kommende Distanzmetrik
vor. Die Eingabemenge liegt als eine Menge S = {e1, e2, ..., en} in Form von sich
nicht überschneidenden Objekten vor. Elemente der Menge S können entweder
Punkte, Linien oder Polygone sein.

Für zwei gegebene Elemente e1, e2 ist der Bisektor die Menge aller Punkte p
aus R

2, welche zu den Randpunkten von e1 und e2 den gleichen (minimalen)
Abstand haben. Der Bisektor teilt auch hier die Ebene/Raum in zwei offene
Halbebenen. Die Konstruktion des Voronoi-Diagramms selbst kann wiederum
durch Bildung von Schnitten über die Menge der Halbebenen erfolgen.

Im Unterschied zu den Bisektoren von Punktepaaren weichen die nun gebildeten
Bisektoren von geraden Linien bzw. von Strahlen ab. Aber auch hier beschreibt



3.4. CV T ZWEIDIMENSIONALER OBJEKTMENGEN 47

der Bisektor B gleichzeitig Voronoi-Kante und damit Begrenzung einer Voronoi-
Region:

B(e1, e2) = p ∈ R
2; d(e1, p) = d(e2, p) (3.6)

also genau die Punkte des R
2, welche von e1 und e2 gleich weit entfernt sind.

Die erste Halbebene und damit gleichzeitig Voronoi-Region von Generator e1:

D(e1, e2) = p ∈ R
2; d(e1, p) < d(e2, p) (3.7)

Für die zweite Halbebene und Voronoi-Region von Generator e2 kehrt sich nur
die Relation um:

D(e1, e2) = p ∈ R
2; d(e1, p) > d(e2, p) (3.8)

Die Voronoi-Region zu einem Element e1 ∈ S ist eine kompakte Region, welche
auf jeden Fall auch e1 selbst enthält.

VRegion(e1, S) = ∩D(e1, ex);∀ex ∈ S \ e1 (3.9)

Zwei verschiedene Elemente e1, e2 haben disjunkte Voronoi-Regionen, wenn sie
sich gegenseitig nicht schneiden, da kein Punkt p ∈ R

2 gleichzeitig zu D(e1, p)
und D(e2, p) gehören kann. Die Vereinigung aller Voronoi-Regionen VRegion ist
eine vollständige Tesselierung der Ebene R

2, wenn die Punkte der Bisektoren
(Voronoi-Kanten) zwischen den Elementen hinzugenommen werden. Zur Ermitt-
lung der Voronoi-Diagramme von Linien/Polygon-artigen Objekten muss der
Begriff des minimalen (euklidischen) Abstands ausgedehnt werden. Definition
des kleinsten Abstands eines Punktes x zu einer Linie l kann folgendermaßen
aussehen:

d(x, l) = min
y∈l

√
x2 + y2 (3.10)

Der kleinste Anstand ist damit der zum Punkt x am nächsten liegende Punkt
y ∈ l auf der Linie. Dies gilt sowohl, wenn l eine unendlich lange Linie, als auch,
wenn l ein Linienstück beschreibt. Polygone sind aus mindestens drei Linien-
stücken zusammengesetzt. Eine maximale Anzahl dieser Stücke ist dabei nicht
vorgeschrieben. Dadurch sind neben Polygonen auch Freiformflächen beschreib-
bar. Es ist außerdem denkbar, neben einfachen Polygonen auch generalisierte
Polygone, d. h. solche mit Löchern, in die Objektmenge zu übernehmen.

Ich gehe von der Voraussetzung aus, dass sich die Polygon-Objekte nicht über-
schneiden dürfen. Genau dann kann im Inneren eines Polygons keine andere
Voronoi-Region enthalten sein. Somit sind auch die definierten Distanzfunktio-
nen für eine vollständige Beschreibung ausreichend. Im Allgemeinen werden Po-
lygone aus endlichen Mengen von Linien konstruiert, für praktische Anwendun-
gen ist dies ausreichend und auch notwendig. Freiformflächen können beliebig
genau durch solche Beschreibungen approximiert werden. Der kleinste Abstand
zwischen einem Polygon p, bestehend aus einer endlichen Menge {l1, l2, ...ln} von
Linienstücken und einem Punkt x, kann folgendermaßen angegeben werden:

d(x, p) = min
lm∈p

d(x, lm) (3.11)
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Damit kann jetzt der minimale Abstand zwischen zwei Polygonen in Form von:

d(p1, p2) = min
lm∈p1,ln∈p2

d(lm, ln) (3.12)

beschrieben werden. Der kleinste Abstand zwischen einem Punkt p und einem
Objekt e auf R

2 wird definiert als:

d(p, e) = mind(p, x);∀x ∈ e; p, e, x ∈ R
2 (3.13)

Es wird jeweils der minimale Abstand zwischen Objekt e und dem Punkt p
bestimmt. Mit Hilfe der gegebenen Definitionen lässt sich die vollständige Men-
ge aller Bisektoren bzw. Halbebenen konstruieren. Während für punktförmige
Objekte die Bisektoren in Form von Strahlen auftreten, sind die Bisektoren
zwischen Linienstücken und Punkten aus zwei Strahlen und einer Parabel zu-
sammengesetzt. Bildet die Linie die x-Achse in einem Koordinatensystem und
liegt der Punkt p auf der y-Achse, so gehört jeder Punkt zum Bisektor, der die
Gleichung y = x2/2a + a · 2 erfüllt. Der Bisektor zwischen zwei Linienstücken
besteht schon aus zwei Strecken, zwei Strahlen und drei Parabeln.

Für die heterogene Objektmenge aus Punkten, Linienstücken und Polygonen
bedeutet dies einen erheblichen Rechenaufwand für die Bestimmung der ent-
sprechenden Funktionsparameter. Numerische Probleme sind sowohl bei der Be-
rechnung der verschiedenen Teilstücke der Menge von Bisektoren als auch bei
dem Verschneiden dieser Menge zum Voronoi-Diagramm zu erwarten. Schon
die Algorithmen zur Bestimmung von Voronoi-Diagrammen über Punktmen-
gen sind diesbezüglich komplex. Insbesondere die bereits erwähnten Sonderfäl-
le in der Eingabemenge stellen dabei ein Problem dar. Wie zu erwarten, er-
gab eine intensive Literaturrecherche, dass die Konstruktion der generalisierten
Voronoi-Diagramme auf analytischem Weg nur mit großem Aufwand möglich
ist. Burnikel et al. [7], Mehlhorn et al. [73] sowie Klein et al. [61] untersuchten
beispielsweise Algorithmen, die eine generalisierte inkrementell arbeitende Me-
thode benutzen. Ein Algorithmus für die Berechnung von Voronoi-Diagrammen
von Polygon-Mengen wurde von McAllister et al. [70] vorgestellt.

Es stellte sich die Frage, ob dieser Aufwand im Sinne meiner Anwendungen über-
haupt notwendig ist. Ziel ist es, die Lloyd’sche Methode zur Annäherung einer
CVT auf heterogene Mengen von Objekten zu erweitern. Für Anwendungen aus
der Praxis der Computergrafik, wie der Verteilung von Zeichenprimitiven für die
Nachbildung von bestimmten Zeichenstilen, würde dazu eine approximierte CVT
genügen. Aus diesem Grund kann bereits die Berechnung der Voronoi-Regionen
näherungsweise erfolgen.

Eine einfache Möglichkeit, diese Approximation vorzunehmen, könnte wie folgt
konstruiert werden. Gegeben ist eine endliche Menge von Polygonen. Diese Po-
lygone werden nun entlang ihrer Kanten durch äquidistant angeordnete Punkte
nachgebildet. Die Punkte müssen dabei nur so dicht angeordnet werden, dass
die äußere Form der Polygone ausreichend genau wiedergeben wird. Jeder Punkt
wird mit einer Markierung versehen, welche die Zuordnung zu „seinem“ Poly-
gon erlaubt. Jetzt werden die Voronoi-Regionen über die Menge von Punkten
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gebildet. Anschließend werden alle Voronoi-Regionen mit identischer Punktmar-
kierung zu gemeinsamen Regionen vereinigt. Diese Regionen approximieren die
Voronoi-Regionen der entsprechenden Polygone. Je nach verwendeter Anzahl
dieser Hilfspunkte ist die Genauigkeit der Approximation anpassbar.

In der Literatur sind neben Algorithmen zur analytischen Konstruktion von
Voronoi-Diagrammen auch approximative zellenbasierte Verfahren aufgeführt.
Sie zeichnen sich aber auch durch eine Reihe von Vorzügen aus. So ist das
zellenbasierte Verfahren sehr einfach zu implementieren. Das Verfahren ist au-
ßerdem robust gegenüber degenerierten Eingangsdaten. Daneben eignet es sich
gut, um numerische Verfahren in die vorhandene Datenstrukturen zu integrieren.
Die Integration beliebiger GewichtungsFunktionen wird somit möglich. Dieser
Punkt ist für die Umsetzung der Lloyd’schen Methode wichtig. Letztendlich sind
die Schwerpunkte der Voronoi-Regionen mit einfachen numerischen Methoden
berechenbar.

Eingabe: Menge S = {O1, O2, O3, ..., Ol} von l beliebig geformten 2D-Objekten,
die sich nicht überschneiden.

Ausgabe: Voronoi-Regionen für jedes Objekt der Menge S als digitales Bild
I(i, j); 0 ≤ i, j < N . Alle die Elemente I(i, j) erhalten den Wert −1, welche zu
zwei oder mehr Voronoi-Regionen gehören. Alle anderen Elemente erhalten die
Id des jeweils nächsten Objektes On ∈ S, also 1...l.

Algorithm 3.4.1: CellVoronoiDiagram(S)

procedure NB4(i, j)
return ((i, j − 1), (i, j + 1), (i − 1, j), (i + 1, j))

procedure NB8(i, j)
return (NB4(i, j) ∪ {(i − 1, j − 1), (i − 1, j + 1), (i + 1, j − 1), (i + 1, j + 1)})

comment: zeichne Objekte Ok mit ihrer Id k in das Bild I(i, j)

for each I(i, j) = 0

do

⎧⎨
⎩

if I(i, j) ∈ Ok

then I(i, j) ← k
else I(i, j) ← −1

comment: so lange sich Pixel im Bild I(i, j) verändern

while I(i, j)t �= I(i, j)t−1

do

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

comment: für alle I(i, j) = 0 führe gleichzeitig aus

for each I(i, j) = 0

do

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

comment: Alle Nachbarn > −1 identisch?

if ∀(NB8(i, j) > −1) ∈ k
then I(i, j) ← k
else I(i, j) ← −1

return (I(i, j))
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Im Kern lässt der Algorithmus 3.4.1 die Objekte der Menge S in alle Richtungen
gleichmäßig „wachsen“. Dieses Wachsen erfolgt entsprechend der angewendeten
Distanzmetrik. Während dieses Vorgangs werden die Pixel des Bildes I(i, j)
mit den Id-Werten der jeweils zugehörigen Objekte On belegt. Der Prozess
wird gestoppt, sobald sich die wachsenden Objekte berühren würden. In diesem
Fall werden die Pixel mit dem besonderen Schlüsselwert −1 markiert. Diese so
kodierten Pixel liegen genau in der Mitte zwischen den Objekten. Sie bilden
damit die Voronoi-Kanten. Die Voronoi-Regionen sind mit den jeweiligen Id-
Werten der Objekte eingefärbt (farbkodiert).

Ein zellenbasierter Algorithmus ist laufzeiteffizient im Vergleich zu einer rei-
nen CPU-Implementierung, wenn er mit Hilfe einer hardwarebeschleunigten
3D-Grafikpipeline umgesetzt wird. Aktuelle Grafikkarten führen den größten
Teil der Pipeline-Operationen durch spezielle Schaltungen direkt in der Hard-
ware aus. Viele dieser Schaltungen sind in mehrfacher Ausführung auf der GPU
(Grafikprozessor) untergebracht. Die Abarbeitung vieler Grafikoperationen er-
folgt dadurch parallelisiert [2, 82] und damit mit sehr hohem Durchsatz.

Für die zellenbasierte Approximation von Voronoi-Diagrammen wird nur ein
kleiner Teil der vorhandenen grafischen Funktionalität benötigt. Die Anforderun-
gen an die 3D-Grafikpipeline setzen dabei lediglich einen Tiefenpuffer (z-buffer),
die Möglichkeit zum Zeichnen farbiger 3D-Dreiecke und eine orthogonale Pro-
jektion der Dreiecke auf die Zeichenfläche voraus. Die Standardbibliotheken wie
OpenGL oder Direct3D sind damit geeignet. Die farbige Darstellung der Dreie-
cke wird zur Kodierung der einzelnen Objekt-Id benötigt. Die 3D-Dreiecke, der
Z-Puffer (Tiefenpuffer) und die orthogonale Projektion setzen das Distanzmaß
konstruktiv um. Die orthogonale Projektion der Dreiecke ist wichtig, um uner-
wünschte Verzerrungen zu vermeiden. Jede andere als die orthogonale Projektion
würde die Lage und Form der Bisektoren verfälschen. Alternativ dazu können
Teile des Algorithmus auch mit gängigen GPU-Sprachen wie Cg [28], OpenSL
[79] oder HLSL [98] umgesetzt werden. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die
Distanzmetrik direkt zu implementieren.

Interessant ist die Tatsache, dass im OpenGL Standard-Lehrbuch [79] die Grund-
idee für diese Art der Berechnung einer Voronoi-Zerlegung erwähnt wird. In [51]
wird dieser Ansatz weitergeführt und ausführlich beschrieben. Hierbei wird er
zur Berechnung von Voronoi-Zerlegungen heterogener Mengen von Polygonen
genutzt.

Die Grundidee der grafischen, zellenbasierten Bestimmung von Voronoi-Diagra-
mmen wird deutlich, wenn wir bei der Konstruktion zunächst von Punkten aus-
gehen und erst dann zu Linienstücken und Polygonen übergehen. Wie aus der
allgemeinen Definition der Voronoi-Diagramme hervorgeht, liegt ein Hauptprob-
lem in der Suche nach den Voronoi-Regionen bzw. den diese Flächen begrenzen-
den Bisektoren. Im zellenbasierten Algorithmus werden die Objekte gleichmä-
ßig in alle Richtungen zeitgleich ausgedehnt. Dieses parallele „Wachstum“ kann
durch eine grafische/geometrische Konstruktion sehr einfach umgesetzt werden.
Schauen wir uns dies am Beispiel eines Punktes auf der Ebene an.

Für die euklidische Metrik wird die geometrische Konstruktion des Abstands,
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(a) (b)

Abbildung 3.7: Geometrische Konstruktion von Bisektoren. Bild (a) Parameter
der geometrisch approximierten Distanzfunktion; Bild (b) Distanzen grauwert-
kodiert (Tiefenpuffer) und dafür verwendete Hilfsgeometrie, Quelle: Hiller [51].

wie in Abbildung 3.7 (a) dargestellt, vorgenommen. Für jeden Punkt wird der
Abstand der Zellen (Pixel) durch den jeweiligen Wert des Z-Puffers modelliert.
Um dafür den Z-Puffer korrekt zu füllen, muss für jeden Generator-Punkt ein
Kegel gezeichnet werden. Die Mantelfläche dieses Kegels weist eine Steigung von
45 Grad auf. Für diese 45 Grad entspricht der jeweilige Abstand D genau dem
berechneten Z-Wert im Z-Puffer (siehe Abbildung 3.7 (a)). Je nach Feinheit der
Zellunterteilung (Pixel) muss der Kegel mit einer bestimmten Mindestanzahl
von Dreiecken konstruiert werden. Ziel ist es, die Strecke F aus Abbildung 3.7
(a) maximal einen Pixel zu drücken. Wird dies nicht beachtet, entsprechen die
Z-Werte nicht der technisch maximal erzielbaren Auflösung des Abstands D.
Mehr Dreiecke als unbedingt nötig sollten aus Effizienzgründen nicht verwendet
werden.

Die Berechnung einer optimalen Anzahl der Kegelsegmente hat als Parameter
den Radius vom Kegelgrundkreis R sowie den maximalen Fehlerwert F in Pixel
(z. B. F = 1.0). Damit ist der spitze Winkel α der Menge gleichschenkliger
Dreiecke, die einen Kegel approximieren, berechenbar.

α = 2 · cos−1

(
R − F

R

)
(3.14)

Die Anzahl der Kegelsegmente bzw. Dreiecke T der Kegel-Approximation ergibt
sich damit aus:

T =
360◦

α
(3.15)

Sämtliche Kegel zeichnen sich durch gleichen Anstieg der Mantelflächen aus. Die
Höhe der Kegel und damit der Radius der Grundkreise kann unterschiedlich
ausfallen. Ein sub-optimaler Radius für die Festlegung der Kegelgrundkreise
nutzt die größte Diagonale der Zeichenfläche als Radius. Diese große Fläche ist
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notwendig, um im gesamten Z-Puffer mit jeder Punkt-Konfiguration gültige Z-
Werte zu erzeugen. Zum Beispiel, wenn zwei Punkte an den gegenüberliegenden
Ecken der Zeichenfläche liegen.

Je nach Anzahl und Lage der Objekte kann der Radius dieser Kegel auch kleiner
gewählt werden. Für die Sicherstellung optimaler Laufzeiten der Methode ist es
sinnvoll, den jeweils minimal notwendigen Radius für eine gegebene Menge von
Generatoren zu bestimmen. Dies kann durch ein Versuch/Irrtum-Verfahren ge-
schehen. Hierbei wird der Radius R jeweils schrittweise vergrößert. Dies erfolgt
so lange, bis keine unbesetzten Z-Buffer-Werte mehr auftreten. Diese Vorbe-
rechnung ist für die Einbettung des zellenbasierten Verfahrens die Lloyd’sche
Methode sinnvoll.

Durch Verwendung von möglichst kleinen Grundkreis-Radien wird die Laufzeit
verbessert, da maßgeblich die Füll- und Clipping-Leistung der Grafikkarte für
die praktische Geschwindigkeit des Verfahrens verantwortlich ist. Anders ausge-
drückt: Sehr große Radien führen zu einer sehr hohen Belastung der Rasterein-
heit und zu sehr hohem Overdraw. Overdraw bedeutet dabei, dass im schlech-
testen Fall für n Generatorpunkte bei einer Auflösung von x, y Pixel (Zellen)
n ·x ·y Fragmente gebildet und mit jeweils korrespondierenden Z-Puffer-Werten
verglichen werden müssen. Zusammengenommen werden dadurch zeitaufwändi-
ge sowie teilweise unnötige Grafikoperationen ausgeführt.

In meiner praktischen Umsetzung des zellenbasierten Verfahrens habe ich an-
statt einer dreiecksbasierten Hilfsgeometrie die OpenGL PointSprite Extension
zusammen mit speziellen Vertex- und Fragmentshadern verwendet. Dadurch bin
ich in der Lage, die Distanzfunktion jeweils fragmentgenau unter jeder beliebi-
gen Auflösung zu berechnen. Dabei wird vor allem der Rasterizer nicht unnötig
belastet. Es wird keinerlei Dreiecks-Clipping benötigt.

Betrachten wir die Abbildung 3.7 (b). In diesem Fall sind zwei Generatoren in
Form von Punkten gegeben, links unten und rechts oben. Der Bisektor ist gleich-
zeitig die Mittelsenkrechte der Verbindungslinie zwischen den beiden Punkten.
Entsprechend der Definition des Voronoi-Diagramms unterteilt dieser Bisektor
(hier die Diagonale) die Ebene in die beiden Voronoi-Regionen der beiden Punk-
te.

Die Bildung des Bisektors bzw. der Voronoi-Regionen erfolgt durch den Z-Buffer-
Test während des Renderings der Kegel automatisch. Das Rastern der als vekto-
rielle Beschreibung vorliegenden Kegelgeometrie (grafische Abbildung vom Di-
stanzmaß) und der Tiefentest erfolgt durch die Grafikhardware effizienter, als
dies durch eine äquivalente CPU-Implementierung möglich wäre. Die Kegelgeo-
metrie als auch die durch Grauwerte kodierten Distanzen sind in Abbildung 3.7
(b) dargestellt.

Durch die unterschiedliche farbige Kodierung der Kegel können die Voronoi-
Regionen den jeweiligen Generator-Objekten zugeordnet werden. Nachteilig ist
jedoch, dass die Voronoi-Kanten separat mittels Kanten-Detektion, z. B. mit-
tels Sobel-Operator [8], berechnet werden müssen. Die Genauigkeit der Voronoi-
Kanten ist stark von der verwendeten Auflösung abhängig. Für andersartige
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(a) (b) (c)

Abbildung 3.8: Ergebnis der geometrischen Bisektor-Konstruktion zwischen ei-
nem Punkt und einem Linienstück. Bild (a) grauwertkodierte Voronoi-Regionen;
Bild (b) Bisektor durch Sobel-Operator berechnet; Bild (c) Bisektor und grau-
wertkodierter Tiefenpuffer, Quelle: Hiller [51].
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Abbildung 3.9: Visualisierung der geometrischen Konstruktion für Linienzüge
mittels Kegelsegmente sowie Prismen. Dazu wird die Geometrieinformation ver-
wendet, um ein Distanzmaß nach dem Rasterisieren dieser Vektorinformation in
den Tiefenpuffer abzubilden, Quelle: Hiller [51].

Generator-Objekte, wie z. B. Linien oder Polygone, erfolgt die geometrische
Konstruktion der Distanzfunktion analog. In Abbildung 3.8 sind die Ergebnisse
der Bisektor-Konstruktion zwischen einer Linie und einem Punkt dargestellt.

Wählt man für jeden Generator-Punkt und damit Kegel eine andere Farbe und
betrachtet die Zeichenfläche senkrecht von oben (die Spitzen der Kegel zeigen
zum Betrachter) unter orthogonaler Projektion, so bilden sich durch die ge-
genseitigen Überschneidungen genau die gesuchten Voronoi-Regionen aus. Das
heißt, die Vereinigung der Bisektoren ergibt sich ganz von selbst. Für bestimm-
te Anwendungsfälle ist diese Farbkodierung schon ausreichend, oft kann auf die
explizite Bestimmung der Voronoi-Kanten verzichtet werden.

Für punktförmige Objekte verwendet man durch Dreiecke approximierte Kreis-
kegel, für Linienstücke setzt sich die Approximation aus zwei halben Kegeln
an den Endpunkten und deren Verbindung durch Vierecke zusammen (siehe
Abbildung 6.7).

Abbildung 3.10 zeigt das Ergebnis des Algorithmus am Beispiel von punktför-
migen Objekten. Die Farbkodierung hat den Vorteil, dass die Voronoi-Gebiete
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(a) (b) (c)

Abbildung 3.10: Zellenbasiertes Voronoi-Diagramme für 5 punktförmige Genera-
toren: Bild (a) Wiedergabe des nach dem zellenbasierten Verfahren initialisierten
Tiefenpuffer; Bild (b) durch verschiedene Grauwerte kodierte Voronoi-Regionen;
Bild (c) Darstellung der durch Kantendetektion gewonnenen Voronoi-Kanten,
Quelle: Hiller [51].

direkt aus dem Farbbild bestimmt und dann den Objekten zugeordnet werden
können. Die Genauigkeit der Berechnung ist bei diesem Ansatz offensichtlich be-
grenzt. Sie hängt im Wesentlichen von der Größe der verwendeten Zeichenfläche
ab. Diese Fläche ist von Seiten der Hardware durch den eingeschränkten Gra-
fikspeicher begrenzt. Man kann diese Barriere teilweise umgehen, indem man
nacheinander jeweils ausschnittsweise eine vergrößerte Anordnungsebene abar-
beitet.

Daneben bietet sich die Verwendung eines Offscreen-Puffers als eine von der
Auflösung des Fenstersystems weitgehend unabhängige Berechnungsmethode an.
Dadurch ist man bei diesem Verfahren nicht an die jeweils eingestellte physische
Screenauflösung gebunden. Durch ausschnittsweise Vergrößerung von Bereichen
einer Szene ist es möglich, die generell begrenzte Genauigkeit dieses grafischen,
zellenbasierten Voronoi-Algorithmus lokal zu verbessern. Die fehlende Genauig-
keit gegenüber eines analytischen Verfahrens wird durch die einfache Umsetzung
und Robustheit des zellenbasierten Verfahrens ausgeglichen.

3.4.1 Berechnung der CVT

Schaut man sich die Definition der CVT an, so kann man erahnen, dass eine
direkte Berechnung schwierig oder gar unmöglich ist. Es müsste die Voronoi-
Zerlegung einer Punktmenge berechnet werden, wobei die Punktmenge aber
erst durch die Schwerpunkte ihrer Voronoi-Regionen definiert wird. Sicherlich
können Spezialfälle der CVT direkt angegeben werden. So gibt es regelmäßige
Anordnungen von Punkten, für die die CVT direkt angegeben werden kann.
Beispiele sind die hexagonale Anordnung von Punkten oder die Anordnung der
Punkte auf den Kreuzungspunkten eines Quadratgitters (siehe Abbildung 3.11).

Für eine praktische Anwendung wird jedoch ein Berechnungsverfahren benötigt.
Wie für andere Problemstellungen auch, ist es möglich, eine CVT näherungswei-
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Abbildung 3.11: Regelmäßige Punktanordnungen deren Voronoi-Zerlegungen ei-
ne CVT beschreiben, wobei deren Voronoi-Diagramme jeweils degeneriert sind.
Analytische Berechnungsverfahren sind im Gegensatz zu zellenbasierten Verfah-
ren für solche Eingabedaten besonders fehleranfällig.

se zu bestimmen. Es existieren dafür Verfahren, die iterativ versuchen, immer
bessere Annäherungen an eine CVT so lange zu berechnen, bis eine ausreichend
genaue Approximation einer CVT erreicht wird.

Für diese iterative Vorgehensweise wird ein Qualitätsmaß benötigt, das in der
Lage ist, die Anzahl der Iterationen zu steuern. Hierfür kann beispielsweise ein
Maß für die „innere Energie“ der Punktanordnung verwendet werden. Dafür
wird auf Grundlage der Punkt-zu-Punkt-Abstände sowie der absoluten Positi-
on der Punkte eine zu minimierende Kostenfunktion definiert. Die Anzahl der
Iterationen wird anschließend durch die Konvergenz dieser Funktion gesteuert.

In der Literatur sind im Wesentlichen zwei Algorithmen mit unterschiedlichen
Lösungsansätzen zu finden. Zum einen gibt es einen stochastischen Algorithmus,
dieser wird auch als k-Means Methode bezeichnet. Der zweite, als Lloyd’sche
Methode bezeichnete Algorithmus, berechnet während eines Iterationsverfah-
rens eine Folge von sich der CVT annähernden Voronoi-Zerlegungen. Dieser
Algorithmus baut direkt auf der Definition der CVT auf und hat den Vorteil,
ein besseres Konvergenzverhalten als die k-Means Methode zu besitzen. Beide
Methoden weisen jeweils typische Vor- und Nachteile auf, die in den folgenden
Abschnitten eingegangen werden soll.

3.4.2 Lloyd’sche Methode

Aus der gegebenen Definition für ein Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm (CVT)
wurde ein iterativ arbeitendes Verfahren für die Annäherung an die ideale CVT
abgeleitete. Die Vorarbeit dazu wurde in den 60er Jahren geleistet. Ein Al-
gorithmus dazu wurde erstmalig von Lloyd in seinem Arbeitspapier von 1957
vorgestellt. Die Veröffentlichung der Methode geschah erst 1982 in „Least square
quantization in PCM“ [68]. Die ursprüngliche Lloyd’sche Methode war für den
eindimensionalen Fall konstruiert. Sie wurde jedoch rasch auf den 2D- und den
3D-Fall erweitert [83].

Bei einer CVT befinden sich die Generatoren in den jeweiligen Schwerpunkten ih-
rer Voronoi-Regionen. Genau darauf zielt der Ansatz von Lloyd. Die Lloyd’sche
Methode berechnet für jeden Hauptschritt der Iteration das Voronoi-Diagramm
über die Menge der Generator-Punkte.

Im nächsten Schritt werden die Schwerpunkte von allen Voronoi-Regionen be-
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rechnet. Auf diese Schwerpunkte werden jetzt die jeweils zugehörigen Generator-
punkte verschoben. Während der Verschiebung der Punkte wird über die Länge
der Verschiebungsvektoren ein Fehlermaß gebildet. Nach dem Verschieben der
Generatoren beginnt die Methode von vorn.

Über das Fehlermaß oder eine fest vorgegebene Anzahl von Iterationen wird
der Algorithmus letztendlich terminiert. Für die Bestimmung der Schwerpunkte
dürfen die Voronoi-Regionen natürlich nicht unendliche Ausdehnung aufweisen.
Dazu wird die Fläche, auf der, die Punkte verteilt werden sollen, begrenzt. Die
offenen Voronoi-Regionen am Rand werden mit dieser Begrenzung (Grundmenge
Ω) geschnitten. Auf diese Weise sind alle Schwerpunkte berechenbar und liegen
gleichzeitig niemals außerhalb der Begrenzung

Während der Iteration bewegen sich die Generatorpunkte. Oft bleiben dabei
ein Großteil von Delaunay- bzw. Voronoi- „Nachbarschaften“ unangetastet. Das
Verfahren ließe sich durch das Ausnutzen dieser Eigenschaft beschleunigen. Hier
die Angabe der Lloyd’schen Methode als C++ Source:

Die Lloyd’sche Methode funktioniert nur dann, wenn die gegebene Punktmenge
nicht degeneriert ist. Liegen beispielsweise alle Punkt-Koordinaten auf abso-
lut gleicher Position oder existiert keine angesprochene Begrenzung, in der die
Punktmenge liegt, so sind keine sinnvollen Berechnungen mit diesem Algorith-
mus möglich.

Listing 3.1: Lloyd’sche Methode

void LloydsMethod ( int i t e r a t i o n s ,
l i s t <point2d> &pLis t )

{
for ( int i =0; i<i t e r a t i o n s ; i++)
{

Poly2PointHash = calcVorono iTess ( pLis t ) ;

for ( int j =0; j<pLis t . s i z e ( ) ; j++)
{

polygon tempP = Poly2PointHash [ pLis t [ j ] ;
tempP = border . i n t e r s e c t ( Poly2PointHash [ pLis t

[ j ] ) ;

point2d tempP2d = calcCG(tempP) ;

i f ( border . i n s i d e ( tempP2d) {
po in tL i s t [ j ]=calcCG(tempP) ;

}
}

}
}
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Laut Okabe [83] lassen sich damit Optimierungsprobleme lösen. Für die Formu-
lierung des Problems ist eine Kostenfunktion notwendig. Diese kann wie folgt
aufgestellt werden:

F (p1, ..., pn) =

n∑
i=1

∫
Vi

f(‖p − pi‖2)φ(p)dp (3.16)

Die Aufgabe einer Optimierung liegt darin, die Kostenfunktion F (p1, . . . , pn)
durch eine geeignete Wahl der Punkte p1, .., pn zu minimieren. Die Funktion
φ(p) beschreibt dabei die gewünschte „Ziel“-Punktdichte auf der Ebene.

f(‖p−pi‖2) ist eine sehr einfache Kostenfunktion basierend auf dem euklidischen
Abstand. Abweichende Kostenfunktionen f(p) und einschränkende Funktionen
φ(p) sind ebenfalls möglich.

Diese Kostenfunktion wird mit Hilfe der Voronoi-Zerlegung iterativ optimiert.
Dazu wird die Voronoi-Zerlegung einer initialen Eingabe-Punktmenge berechnet.
Jeder Punkt wird anschließend in den Schwerpunkt seiner Voronoi-Region ver-
schoben. Dies stellt sicher, dass nach jedem Iterationsschritt der Punkt, bezogen
auf sein lokales Gebiet, dem globalen Ziel der Optimierung genügt. Dieser itera-
tive Prozess der Zerlegung und Verschiebung wird so lange fortgeführt, bis eine
geeignete Stoppbedingung erfüllt wird. Als Stoppbedingung kann der Abfall der
Kostenfunktion dienen. Auch der Betrag der Punktverschiebung kann als Stop-
kriterium herangezogen werden. Zusätzlich ist es sinnvoll, eine maximale Anzahl
von Iterationsschritten vorzusehen. Der Frage nach der Konvergenz dieses Ver-
fahrens wurde von Q. Du et al. in [24] nachgegangen. Während der Experimente
mit der Lloyd’schen Methode konnte für eine ganze Anzahl von verschiedenen
geometrischen Objekten und deren Eingabe-Anordnungen die Konvergenz beob-
achtet werden. In wenigen Fällen wurde ein lokales Oszillieren der Objekte über
eine Folge von Iterationsschritten beobachtet.

Abbildung 3.12 zeigt die Anordnungen derselben Punktmenge vor und nach der
Anwendung der Lloyd’schen Methode. Die Gewichtungsfunktion φ(p) ist in die-
sem Falls konstant gehalten, d. h. jede Position auf der Ebene zählt gleichwertig.
Es ist außerdem zu beachten, dass die ganz außen liegenden Voronoi-Regionen
durch eine gegebene quadratische Grundfläche begrenzt werden. Zu Beginn ist
die Größe und Form der Voronoi-Regionen sehr unterschiedlich. Dies resultiert
aus der gleichmäßigen zufälligen Verteilung der Eingabepunktmenge.

Nach 20 Iterationen hat sich die Fläche und das Aussehen der Voronoi-Regionen
stark aneinander angeglichen. Im Inneren haben sich zum großen Teil hexago-
nale Polygone gebildet. Hier sind auch die Abweichungen zu einer idealen CVT
sehr gering. Wenn gewisse minimale numerisch bedingte Ungenauigkeiten unbe-
rücksichtigt bleiben, kann dieser Anordnung als eine CVT angesehen werden.

Wenn ein zellenbasierter, grafischer Algorithmus für die näherungsweise Berech-
nung der Voronoi-Regionen verwendet wird, begrenzt die Zeichenfläche die Aus-
dehnung der äußeren Voronoi-Regionen bereits automatisch. Bei der analyti-
schen Berechnung müssen die äußeren offenen Regionen mittels einem begren-
zenden Polygon (Grundmenge) geschnitten werden. Ohne diese Begrenzung wür-
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(a) (b)

Abbildung 3.12: Punktmengen und Voronoi-Diagramm, jeweils begrenzt durch
quadratische Grundmenge Ω: Bild (a) zufällig verteilte Menge; Bild (b) gleiche
Verteilung nach 20 Iterationen der Lloyd’schen Methode, Quelle: Hiller [48].

den die jeweils ganz außen liegenden Punkte verschwinden, da der Schwerpunkt
für deren Voronoi-Regionen unbestimmt ist bzw. im Unendlichen liegt. Im Kon-
text der Computergrafik wurde die Lloyd’sche Methode erstmals von McCool
und Fiume[71] für das Sampling angewendet.

Minimalität einer CVT

In der Arbeit von Du et al. [24] wird der Fragestellung nachgegangen, ob ei-
ne CVT die Funktion F (zi, Vi)

k
i=1 überhaupt minimiert. Den dafür geführten

Beweis möchte ich hier wiedergeben.

F (zi, Vi)
k
i=1 =

k∑
i=1

∫
y∈Vi

φ(y)|y − zi|2 dy. (3.17)

Gegeben ist eine Grundmenge Ω ⊂ R
2, eine positive Zahl von k Punkten in Ω,

und eine Dichte-Funktion φ() über Ω. Des weiteren ist {Vi}k
i=1 eine beliebige

vollständige Zerlegung von Ω in k Regionen gegeben. Eine notwendige Bedin-
gung für die Minimierung der Funktion F (zi, Vi)

k
i=1 ist, dass die Menge der Vi

die Voronoi-Regionen der Punkte zi darstellen und die Punkte zi gleichzeitig die
Masseschwerpunkte der jeweiligen Regionen Vi sind.

Beweis: Zuerst wird F in Hinblick auf einen einzelnen Punkt zj untersucht:

F (zj + εv) − F (zj) =

∫
y∈Vj

φ(y){|y − zj − εv|2 − |y − zj |2} dy. (3.18)

Hierbei habe ich die festen Variablen nicht noch einmal aufgeführt. v ist beliebig
mit der Einschränkung zj + εv ∈ Ω. Durch die Division durch ε und mit dem
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Limes ε → 0 ergibt sich die folgende Formel für zj :

zj =

∫
y∈Vj

yφ(y) dy∫
y∈Vj

φ(y) dy
(3.19)

Das heisst, die Punkte zi sind die Masseschwerpunkte der Regionen Vj. Als
Nächstes werden die Punkte {zi}k

i=1 als fest gesetzt, und wir untersuchen, was
passiert, wenn die Zerlegung {Vi}k

i=1 keine Voronoi-Zerlegung {V̂i}k
i=1 darstellt.

Dabei wird der Wert von F (zi, Vi)
k
i=1 mit dem von:

F (zj , V̂j)
k
j=1 =

k∑
j=1

∫
y∈V̂j

φ(y)|y − zj |2 dy (3.20)

verglichen. Die rechte Seite von Gleichung 3.18 und Gleichung 3.20 bilden In-
tegrale über Ω; jetzt werden die Integranten am Punkt y verglichen. Damit
erhalten wir:

φ(y)|y − zj |2 ≤ φ(y)|y − zi|2. (3.21)

Dieses Ergebnis folgt, weil y ∈ Vi zur Voronoi-Region V̂j von Punkt zj gehört
und nicht zur Voronoi-Region von Punkt zi. y ∈ Vi, dabei ist Vi aber nicht
notwendigerweise die Voronoi-Region von Punkt zi. Weil {Vi}k

i=1 keine Voronoi-
Zerlegung von Ω ist, muss Gleichung 3.21 eine strikte Ungleichheit über eine
messbare Teilmenge von Ω einhalten. Deshalb folgt,

F (zj , V̂j)
k
j=1 < F (zi, Vi)

k
i=1 (3.22)

so dass F minimiert wird, wenn die Vi so gewählt werden, dass sie die Voronoi-
Regionen der Punkte zi, i = 1, . . . , k darstellen.

Die Minimalität ist in der Regel für ein Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm nicht
eindeutig. Das bedeutet, ist F (zi, Vi)

k
i=1 minimal, folgt zwar zi und Vi bilden

zusammen ein Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm, aber wenn zi und Vi zusammen
ein Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm bilden, folgt nicht, dass auch F (zi, Vi)

k
i=1

minimal ist. Verfahren für die Berechnung einer CVT können damit durchaus in
einem lokalen Minimum enden. Für meine Anwendungen ist weniger das globale
Minimum als vielmehr eine gute Poisson-Disk/Blue-Noise-Qualität wichtig.

Konvergenz

Der Ausgangspunkt für die CVT war eine Minimierung der Energie oder Kosten,
ausgedrückt durch die Funktion 3.16. Wir haben gesehen, dass nur Schwerpunkt-
Voronoi-Diagramme diese Funktion minimieren, anders ausgedrückt:

minF (z1, ..., zn, V1, ..., Vn) ⇐⇒ z1, ..., zn, (3.23)

dabei sind zi, i = 1, . . . , n die Punkte aus der Grundmenge Ω und Vi, i =
1, . . . , n sind eine zu den zi zugeordnete Zerlegung der Grundmenge Ω. Fraglich
ist nun, ob die Lloyd’sche Methode tatsächlich immer konvergiert oder ob es
Situationen geben kann, in denen dies nicht der Fall ist.
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Wie das nachfolgende Beispiel zeigt, gibt es solche nicht konvergente Fälle bei
nicht konvexer Grundmenge. Sei ω ∈ R

2 eine beliebige Grundmenge mit Loch,
insbesondere soll diese Grundmenge nicht konvex sein. Dann kann die Iteration
mit der Lloyd’schen Methode dazu führen, dass der Schwerpunkt einer Voronoi-
Region im Loch liegt. Wandert nun der entsprechende Voronoi-Punkt auf den
Schwerpunkt und wandern gleichzeitig alle anderen Punkte, kann dies zur Folge
haben, dass die neue Voronoi-Region keinen Schnitt mehr mit der Grundmenge
aufweist und daher auch keinen Schwerpunkt mehr hat. In einem solchen Fall
kann die Lloyd’sche Methode nicht fortgeführt werden, da eine Region keinen
Schwerpunkt mehr hat. Lassen wir eine nicht konvexe Grundmenge wie in diesem
Beispiel außer Betracht, konvergiert der Algorithmus immer gegen eine CVT.

Zeitkomplexität der Lloyd’schen Methode

Für die Bestimmung der Zeitkomplexität der Lloyd’scher Methode ist die Zeit-
komplexität der Teilschritte des Verfahrens zu untersuchen. Dazu hat man fol-
gende Parameter gegeben: n steht für die Anzahl der Generator-Punkte, mi

bezeichnet die Anzahl der Kanten, die eine Voronoi-Region Vi besitzt. Eventuell
notwendige Schnitte der (polygonalen) Voronoi-Regionen mit der Grundmenge
(Begrenzung) sind mit ki bezeichnet. Jetzt wird m = max{mi} und k = max{ki}
über alle mi bzw. ki gebildet. Man kann zeigen, dass für gleichmäßig, zufällig
verteile Generatoren mi im Mittel 6 ist, damit mi ≈ 6 also

∑
mi ≈ 6n.

Im ersten Schritt der Lloyd’schen Methode erfolgt die Berechnung des Voro-
noi-Diagramms der Generatormenge. Diese Berechnung kann in weniger als
O(n log n) Zeit ausgeführt werden. Die Herleitung der Komplexität wird von
Okabe [83] bzw. Aurenhammer [3] ausführlich besprochen. Im zweiten Schritt
erfolgt der Schnitt der Voronoi-Regionen mit der Grundmenge. Nach Schmitt
[94] ist die Berechnung des Schnittes zweier ebener Polygone mit insgesamt m
Kanten und k Schnittpunkten in O((m + k) log m) möglich. Für konvexe Po-
lygone mit insgesamt m Kanten ist der Schnitt innerhalb O(m) durchführbar.
Die Berechnung des Schnittes von Voronoi-Regionen und nicht konvexer Grund-
menge besitzt für eine Voronoi-Region Vi eine Laufzeit von O((mi + ki) log mi)
und O(mi) für eine konvexe Grundmenge, da alle Vi immer konvex sind. Damit
ergibt sich eine Laufzeit von 0(

∑
((mi + ki) log mi)) ⊇ O((n + nk) log m). Die

Bestimmung des Schwerpunktes einer Voronoi-Region Vi erfolgt in O(mi), aus∑
mi ≈ 6n folgt daraus eine Zeitkomplexität von O(n) = O(6n).

Die Gesamtlaufzeit ergibt sich aus dem Maximum der Teilschritte, also als
max{O(n log n), O((n+nk) log m), O(n)}. Diese Angabe kann weiter vereinfacht
werden zu: max{O(n log n), O((n + nk) log m)}. Für die Praxis bedeutet dies
Folgendes: Für eine große Anzahl n von Generatoren hängt die Laufzeit haupt-
sächlich von der Berechnung des Voronoi-Diagramms ab. Ist n jedoch klein und
müssen dadurch viele Voronoi-Regionen mit der Grundmenge (begrenzendes Po-
lygon) geschnitten werden, so kann O((n+nk) log m) den maßgeblichen Zeitauf-
wand bedeuten. Aber natürlich nur dann, wenn diese Grundmenge nicht konvex
ist. Für konvexe Grundmengen gilt für einen Schritt O(n log n). Die Lloyd’sche
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Methode nähert eine CVT auf iterative Weise an. Damit hängt die Gesamtlauf-
zeit zusätzlich von der Anzahl der notwendigen Iterationen ab.

3.4.3 k-Means Methode

Neben der Lloyd’schen Methode, die für jeden Iterations-Schritt das Voronoi-
Diagramm berechnet, gibt es ein Verfahren, das ohne diese aufwändige Berech-
nung auskommt. Die k-Means Methode wurde im Kontext der Statistik von
McQueen [72] eingeführt. Die Möglichkeit seiner einfachen Implementierung
prädestinierte das Verfahren beispielsweise für die statistische multivarianten
Analyse.

Ein Ziel der k-Means Methode ist die Bestimmung von Clustern in mehrdimen-
sionalen Daten. Die Unterteilung basiert hierbei oft auf der euklidischen Metrik.
Allgemeinere Lösungen nutzen die Minkowski-Metrik mit unterschiedlichem λ:
dist(x, y) =

∑
i=1...n (|xi − yi|λ)1/λ, x, y ∈ R

n. Für die Manhattan-Metrik ist
λ = 1 und für euklidische Metrik hat λ den Wert 2.

Umgangssprachlich kann die k-Means Methode folgendermaßen beschrieben wer-
den: Erzeuge eine beliebige Menge von Mittelpunkten m1, . . . ,mk. Dies sind die
Punkte der zu berechnenden CVT. Wiederhole nun folgende Schritte: Erzeu-
ge eine Folge von zufälligen Punkte xs, finde den zu xs nächstliegenden Punkt
aus m1, . . . ,mk, ordne xs diesem Punkt mi zu. Berechne jetzt die Mittelpunk-
te m1, . . . ,mK als Mittelwert über alle jeweils zugeordnete Messwerte xs neu.
Wiederhole dies, bis ein vorher festgelegtes Umbruchkriterium erfüllt wird.

Durch den Wegfall der Berechnung der Voronoi-Zerlegung eignet sich das Ver-
fahren sehr gut für höherdimensionale Datensätze. Ebenfalls lässt sich das Ver-
fahren auf einfache Weise auf beliebige Distanzmaße erweitern. Neben diesen in
der Praxis möglicherweise entscheidenden Vorteilen besitzt die k-Means Metho-
de allerdings auch den Nachteil, wesentlich langsamer als die Lloyd’sche Methode
zu einer CVT zu konvergieren (siehe Q. Du [24]). Auf Grund dieser schlechten
Konvergenz habe ich die k-Means Methode in meiner Arbeit nicht verwendet.

3.5 Zusammenfassung

Mit diesem Kapitel wird die Einführung in die Grundlagen abgeschlossen. Ich
habe einen umfassenden Überblick über die in meiner Forschungsarbeit verwen-
deten also auch angrenzenden Konzepte zu geben. Die wichtigsten Strukturen,
die ich immer wieder anwenden werde, sind das Voronoi-Diagramm und die klas-
sische Lloyd’sche Methode für Punktmengen. Daneben habe ich bereits jetzt
meine Definition einer CV T für 2D-Objektmengen vorgenommen und mein ei-
genes Berechnungsverfahren für dessen Annäherung vorgestellt. In mehreren
Anwendungsszenarien werde ich auf eine stochastisch gesteuerte Parkettierung
(abgewandeltes Wang-Tiling) eingehen und die vorgestellte Methode von Mc-
Cool und Fiume [71] zur frequenzbasierten Analyse der Anordnungsqualität
aufgreifen (Radial-Anisotropy- und Mean-Radial-Power-Diagramm).
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Kapitel 4

Kachelbasiertes Blue-Noise-

Sampling

Das Nyquist-Shannon’sche Abtasttheorem hat einen großen Einfluss auf ver-
schiedene Verfahren der Computergrafik. Für die Erzeugung bzw. Verarbeitung
von digitalen Bildinformationen, als auch für die physische Ausgabe der Bil-
der selbst, sind die Aussagen und Konsequenzen vom Shannon’schen Abtast-
theorem allgegenwärtig. Es besitzt ebenso seine Gültigkeit für den natürlichen
Sehvorgang im Auge des Menschen und der unterschiedlichsten Tierarten. Eine
Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Biologie bzw. Medi-
zin haben sowohl die rein optischen Parameter als auch die Eigenschaften der
Signalaufnahme im Auge selbst untersucht. Abbildung 4.1 zeigt den generellen
Aufbau vom menschlichen Auge. Der grundsätzliche Aufbau ist mit den Augen
vieler Wirbeltiere identisch.

Im Zusammenhang mit Sampling-Verteilungen interessiert jedoch weniger der
umfassende Aufbau vom Sehapparat, sondern die Gestaltung und die Eigen-
schaften des optischen „Licht-Sensors“ (Netzhaut). In der Bildmitte ist der sche-
matische Schnitt des Auges und der Netzhaut abgebildet. Die Netzhaut besteht
aus einer endlichen Menge unterschiedlicher Sehzellen. Je nach Grundform wer-
den sie als Stäbchen bzw. Zapfen bezeichnet. Die Stäbchen sind besonders hell/
dunkel-empfindlich, reagieren aber auf verschiedene Farben (Wellenlängen) sehr
ähnlich. Die Zapfen dagegen sind vornehmlich für das Farbsehen zuständig. Im
Gegensatz zu einer analogen oder digitalen Kamera variiert sowohl die räumliche
Dichte der Zellanordnung als auch das zahlenmäßige Verhältnis der beiden Zell-
arten untereinander über die Gesamtfläche der Netzhaut. Diese Varianz ist der
Ausdruck einer außerordentlichen Spezialisierung des Auges auf unterschiedli-
che, z. T. divergente Anforderungen. Sie dient beispielsweise der Erkennung von
schnellen Bewegungen im peripheren Bereich.

Ein einfaches Kameramodell kann grundlegende optische Eigenschaften des Au-
ges erklären, für den Vorgang der Bildabtastung selbst ist es jedoch weniger
geeignet. Hierfür ist die Analyse der Anordnung von Sehzellen auf der Netzhaut
hilfreich. Yellott [114] untersuchte die Verteilung der Fotorezeptoren (Zapfen) im

63
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(a) (b)

Abbildung 4.1: Bild (a) Aufbau des menschlichen Auges; Bild (b) Vergrößerung
der Netzhaut, man erkennt eine gewisse Regel in der Zellstruktur, Quelle: [63].

Auge von Rhesusaffen. Diese Sehzellen des Auges können als Sampling-Punkte
aufgefasst werden. Um die Eigenschaften der Signalaufnahme bezüglich der Orts-
auflösung zu analysieren, berechnete Yellott das Power-Spektrum1 dieser Zell-
anordnungen an verschiedenen Stellen der Netzhaut. Im Zentrum der Netzhaut
sind die Zapfen besonders dicht gepackt. Dadurch hat dieser winzige Bereich des
Gesichtsfeldes eine höhere Sehschärfe. Die Sehschärfe der umgebenden Netzhaut
ist viel niedriger. Dies macht deutlich, wie spezialisiert die Augen-Kamera ist.

Die Untersuchungen von Yellott [114, 115] kommen zu dem Schluss, dass die be-
sondere Anordnung der Sehzellen die Bildung von Aliasing für Ortsfrequenzen
unterhalb des Nyquist Limits minimiert. Oberhalb des Nyquist Limits werden
die nicht korrekt rekonstruierbaren Signale im Auge als hochfrequentes Rau-
schen interpretiert. Dadurch wird die Bildung von sichtbaren Moiré-Mustern
während der Bildaufnahme weitgehend verhindert.

Spätere Arbeiten wie die von Hirsch und Hylton [50] zeigten, dass die Sehzel-
len in Bereichen der Netzhaut teilweise recht regelmäßig angeordnet sind und
damit Aliasing hervorrufen würden. Diese Bereiche bestehen aus einer nahezu
hexagonalen Anordnung von Sehzellen mit einer Ausdehnung von ca. 130 Zellen.

Williams et al. [111] zeigten, dass die Zwischenabstände der Zellen horizontal
bzw. vertikal unterschiedlich ausgeprägt sind. Sie zeigten auch, dass aus diesem
Grund sogar die Ausrichtung bestimmter Strukturen, die unterhalb des Nyquist-
Limits liegen, wahrnehmbar sind. Nicht alle Erkenntnisse aus den zahlreichen
Untersuchungen bezüglich des Sehapparates sind direkt auf die Bilderzeugung in
der Computergrafik übertragbar. Durch das Herausfiltern und die Anwendung
von im jeweiligen Kontext stehenden Informationen sind jedoch erstaunliche
Verbesserungen in vielen Verfahren erzielbar. Ein anschauliches Beispiel dafür
sind die Halbton-Verfahren. Diese Verfahren wurden in den letzten 20 Jahren
im Hinblick auf die besonderen physiologischen Eigenschaften des menschlichen
Sehens hin stetig optimiert.

Das Beispiel aus Abbildung 4.2 zeigt die Auswirkung des Nyquist-Theorems

1Siehe Fourier-Transformation und ihre Anwendungen.
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(a) (b)

Abbildung 4.2: Sampling von sinusförmigen Eingangssignalen unterschiedlicher
Frequenz mit jeweils gleicher Sampling-Rate; Bild (a) keine Aliasing-Fehler; Bild
(b) Aliasing-Fehler durch falsche Rekonstruktion (gestrichelt dargestelltes Sinus-
Signal), Quelle: [14].

während des Samplings am Beispiel eines eindimensionalen Signals. In den bei-
den Fällen, Bild (a) und (b), wird ein Sinus-Signal unter jeweils identischer
Sampling-Rate abgetastet. Die Sinus-Signale weisen in Bild (a) und (b) eine
unterschiedliche Periode bzw. Frequenz auf. Die Sampling-Rate ist in beiden
Fällen gleich. Im Bild (a) ist die Abtastrate viermal höher als das abgetaste-
te Eingangs-Signal. Mittels der an den diskreten Sampling-Positionen gemesse-
nen Werten ist der ursprüngliche Signalverlauf vollständig rekonstruierbar. Das
heisst, Eingangs-Signal und rekonstruiertes Signal fallen zusammen, dies stellt
den theoretische Idealfall dar.

Für das höherfrequente Sinus-Signal aus Bild (b) gilt dies nicht mehr. Hier
ist die Sampling-Rate wesentlich kleiner als die Frequenz des Ausgangs-Signals.
Die gestrichelt dargestellte Sinusfunktion gibt das rekonstruierte sinusförmige
Signal wieder. Dabei fällt der Frequenz-Unterschied zwischen Eingangs-Signal
und rekonstruiertem Signal auf. Hier wird deutlich, dass aus zu hohen Eingabe-
Frequenzen sehr niedrig frequente Geister-Signale werden. Diese fehlerhaften
Signale überlagern die korrekt rekonstruierten Signale und bilden dadurch das
störende Aliasing aus. Aliasing sind Signale, die in dieser Form nicht im Ein-
gangs-Signal vorhanden waren.

Aliasing in Form von unerwünschten Bild-Artefakten treten häufig beim Scan-
nen von strukturierten Bildvorlagen oder bei der rechnergestützten Berechnung
von digitalen Bildern auf. Die Artefakte werden in diesem Zusammenhang als
Moiré-Muster bezeichnet. Um diese Fehler zu vermindern, werden die Eingangs-
Signale vor dem eigentlichen Sampling mittels Bandpassfilter begrenzt. Beim
Sehapparat oder einer Filmkamera wird dies mittels spezieller optischer Eigen-
schaften der Linsenkombination erzielt. Sampling-Artefakte sind jedoch nicht
nur physikalisch bedingt. Auch bei der numerischen Berechnung von Integralen,
also der Abtastung von teilweise hoch-dimensionalen Funktionen, treten ganz
ähnliche Probleme auf.

Im Folgenden wird eine neue Methode für die effiziente Erzeugung von spezi-
ellen Blue-Noise-Punktanordnungen vorgestellt. Punktmengen mit Blue-Noise-
Charakter sind besonders gut für bildbezogene Sampling-Anwendungen geeig-
net (siehe Mitchell [77]). Ich werde dazu bestimmte Eigenschaften von Sampling-
Punktmengen betrachten.
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4.1 Motivation

Computerbasierte Verfahren und Algorithmen, die bildhafte Informationen ver-
arbeiten, beinhalten innerhalb ihrer Pipeline oft Sampling-Komponenten. Das
bedeutet, dass die Bild-Daten innerhalb der Folge von Verarbeitungsschritten
neu abgetastet („gesampelt“) werden.

Ich habe bereits aufgeführt, dass ein finales Sampling letztendlich durch die
endliche Menge von Sehzellen auf der Netzhaut im Auge des Betrachters statt-
findet. Wird digitale Bildinformation wiedergegeben, so wird das qualitative
Bild-Empfinden beim Betrachter stark von der Auflösung und vom Abstand
des Bildes zum Auge des Betrachters beeinflusst (Winkelauflösung). Für die Be-
rechnung von qualitativ hochwertigen Bildern ist es wichtig, auf die besonderen
Eigenschaften des Sehapparates einzugehen.

Aliasing-Artefakte treten bei der Verteilung der Bildinformation auf die Pixel
des Ausgabebildes selbst auf. Um diese negativen Effekte weitgehend zu minimie-
ren, sind bestimmte Regeln bei der Bilderzeugung zu beachten. Die durch das
Sampling verursachten Aliasing-Artefakte sind mathematisch über das Nyquist-
Shannon-Abtasttheorem erklärbar. Das Abtasttheorem ist nach Harry Nyquist
und Claude Shannon benannt.2

Dessen grundlegende Aussage lautet, dass ein kontinuierliches Signal, welches
eine minimale Frequenz von 0 Hz und eine maximale Frequenz fmax aufweist,
mit einer Frequenz größer als 2·fmax abgetastet werden muss (fabtast > 2·fmax).
Nur dann kann aus dem erhaltenen zeitdiskreten Signal das ursprüngliche Signal
ohne Informationsverlust rekonstruiert werden. Anlehnend dazu wird 1

2 · fabtast

als Nyquist-Frequenz bezeichnet. Aber auch Signalanteile, deren Frequenz größer
als die halbe abtastende Frequenz ist, können Artefakte hervorrufen (Moiré-
Muster). Es ist sinnvoll, diesen Anteil vorher durch einen Tiefpassfilter aus dem
Signal zu entfernen.

Ein Sonderfall bildet das stochastische Sampling3. Beim stochastischen Samp-
ling wird eine Funktion an zufällig gewählten Punkten abgetastet. Durch ge-
schickte Wahl der stochastischen Sampling-Verteilung können Aliasing-Artefak-
te vermindert werden. Viele numerische Problemstellungen der Computergrafik
sind ohne das stochastische Sampling nicht oder nur sehr ineffizient lösbar. Bei
bilderzeugenden Verfahren wie dem Raytracing beispielsweise müssen oftmals
multidimensionale Integrale berechnet werden, die ohne numerische Integrati-
ons-Verfahren nicht oder nur unter erheblichem Zeitaufwand lösbar sind. Die
Lösung von komplizierten Integralen ist bei Problemen, wie dem Antialiasing,
Schatteneffekten, Tiefenunschärfe oder Spiegelungen, notwendig. All diese Prob-
lemstellungen lassen sich zu einem multidimensionalen Integrationsproblem zu-
sammenfassen.

2Nyquist und Shannon waren die Ersten, die es allgemeingültig und umfassend formuliert
haben.

3Stochastische numerische Integration.
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Eine qualitativ hochwertige, und gleichzeitig effiziente Sampling-Strategie ver-
sucht, so wenige wie unbedingt notwendige Sampling-Positionen auszuwerten.
Um Strukturen in allen Richtungen gleichermaßen gut erfassen zu können, ist
es wichtig, dass die Sampling-Funktion keine ausgeprägte Richtungsabhängig-
keit beinhaltet. Das heisst, wir benötigen Sampling-Mengen, die zufällig bezüg-
lich der Ausbreitungsrichtung, aber gleichzeitig ebenmäßig auf dem Sampling-
Intervall verteilt sind. Deren Punkt-zu-Punkt-Abstände sollten dabei eine ge-
ringe Varianz aufweisen. Eine weitgehend isotrope Verteilung von gleichzeitig
möglichst homogenen Punkt-zu-Punkt-Abständen wird, entsprechend ihrer Ei-
genschaften im Frequenzraum, als Blue-Noise-Verteilung bezeichnet. Vorange-
gangene Arbeiten von R. Ulichney [104, 105, 106] und McCool [71] auf dem
Gebiet der Computergrafik haben gezeigt, dass Sampling-Punktmengen, die
Blue-Noise-Eigenschaften aufweisen, besonders gut für die Bilddarstellung ge-
eignet sind. Die Arbeiten von R. Ulichney beschäftigen sich umfassend mit der
Analyse und Optimierung von Halbton-Verfahren und sind auf viele weitere
Anwendungen der Computergrafik übertragbar.

Die Abbildung 4.3 zeigt schematisch, wie die beim Sampling auftretenden Alia-
sing-Artefakte in breitbandig auftretendes Rauschen umgewandelt werden. Für
ein besseres Verständnis werden dabei alle Signale im Frequenzraum dargestellt.
In der linken a) wie rechten Spalte b) ist von oben nach unten das abzutastende
Signal, die Sampling-Funktion, die Faltung im Frequenzraum, der Rekonstruk-
tionsfilter sowie das rekonstruierte Signal abgebildet. In der linken Spalte a) be-
findet sich das Signal innerhalb der Nyquist-Limits der Sampling-Funktion. Hier
ist das Signal auf Grund dieser idealen Umstände vollständig rekonstruierbar.
In der rechten Spalte b) bewegt sich das Eingabesignal oberhalb des Nyquist-
Limits der Sampling-Funktion. Bei der Faltung (Sampling im Ortsraum) treten
nun Fehler in Form von breitbandigem Rauschen auf. Nach der Rekonstrukti-
on verbleibt dieses Rauschen im Ausgangssignal. Dabei wird es gleichmäßig auf
den Frequenzraum der Ausgabe verteilt. Diese Eigenschaft resultiert aus der
Blue-Noise-Charakteristik der Sampling-Funktion.

Supersampling ist ein häufig verwendetes Verfahren, mit dem in der Compu-
tergrafik Aliasing-Artefakte reduziert werden. Für einen allgemeinen Überblick
bezüglich des Einsatzes dieser und anderer Sampling-Techniken auf dem Ge-
biet der Computergrafik möchte ich auf das Buch von Glassner [35] verwei-
sen. Die Grundidee des Supersamplings beruht darauf, dass statt einen einzi-
gen Sampling-Punkt pro Pixel4 zu benutzen, mehrere auf dem Pixel verteilte
Sampling-Punkte ausgewertet werden. Jeder Pixel bekommt seinen endgültigen
Wert im Anschluss über Mittelwertbildung zugewiesen. Anschaulich bedeutet
dies, dass ein virtuelles Bild mit einer höheren räumlichen Auflösung berechnet
wird und auf eine niedrigere Endauflösung abgebildet wird. Dieser Ansatz wird
deshalb auch als Postfiltering bezeichnet. Das Verfahren besitzt zwei wesentliche
Nachteile.

Erstens kann vom praktischen Gesichtspunkt aus die Sampling-Auflösung nicht
beliebig erhöht werden. Die Rechenzeit würde schnell unverhältnismäßig stark

4Dieser eine Punkt liegt dann überlicherweise in der Mitte (0.5,0.5) des Pixels.
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(a) (b)

Abbildung 4.3: Darstellung des Blue-Noise-Sampling im Frequenzraum: Spalte
(a) Eingangs-Signal liegt innerhalb des Nyquist-Limits und kann dadurch voll-
ständig rekonstruiert werden; Spalte (b) Eingangs-Signal liegt außerhalb des
Nyquist-Limits, ein Teil des Signal wird in Form von Rauschen rekonstruiert,
Quelle: [36].
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anwachsen. Für den Einsatz in einem Raytracing Verfahren würde die Anzahl
der nötigen Strahl-Abfragen damit quadratisch anwachsen. In höheren Dimen-
sionen wirkt sich dies noch wesentlich ungünstiger aus. Aus diesem Grund ist
es sinnvoll, die Sampling-Frequenz möglichst niedrig zu halten.

Das zweite Problem entsteht dadurch, dass in Beschreibungen von 3D-Szenen
beliebig feine räumliche Strukturen auftreten können. Die resultierenden Orts-
Frequenzen fallen damit ebenfalls sehr hoch aus. Dieser Umstand kann beispiels-
weise durch die mathematisch exakte (beliebig feine) Beschreibung von Modell-
geometrie hervorgerufen werden. Es können geometrische Strukturen auftreten,
die so fein wie die Auflösung des verwendeten Zahlensystems sind. Durch die
Erhöhung der Sampling-Frequenz wird das Problem der Aliasing-Artefakte bzw.
Moiré-Muster jedoch nicht behoben. Der Grund für das Auftreten von Alias-
Artefakten wird vielmehr durch die Erhöhung des Nyquist-Limits in höhere Fre-
quenzbänder verschoben. Die Artefakte selbst treten wiederum in sämtlichen
Frequenzbändern auf. Deshalb wird die Integration eines Bandpassfilters vor
dem eigentlichen Sampling-Vorgang notwendig.

4.2 Erzeugung spezieller Sampling-Verteilungen

Vorangegangene Arbeiten von Mitchell [77, 78] und Ulichney [105] haben zeigen
können, dass Blue-Noise-Punktanordnungen für bestimmte Sampling-Anwen-
dungen wie Halbton-Verfahren besonders geeignet sind. Aber nicht nur die direk-
te Bilderzeugung ist auf qualitativ und quantitativ gute Sampling-Verteilungen
angewiesen. So können beispielsweise für die Monte-Carlo-Integration, also der
numerischen Berechnung komplexer Integrale, Abtastpunkte mit Blue-Noise-
Charakteristik sinnvoll verwendet werden. Für die Erzeugung dieser Punktan-
ordnungen gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Algorithmen.

Neben dem zeitaufwändigen Dart-Throwing-Algorithmus können vorab verteilte
initiale Punktanordnungen durch die iterative Lloyd’schen Methode in der Art
modifiziert werden, dass ihre Blue-Noise-Eigenschaft schrittweise verstärkt wird.
Daneben gibt es Verfahren wie das Grid-Jittering bzw. Multi-Grid-Jittering, bei
denen die Sampling-Eigenschaften von regelmäßigen Punktmengen durch sto-
chastisches Rauschen verbessert wird. Berechnungsverfahren für pseudo-random
Sequenzen wie die Halton- [40, 41] bzw. Hammersley-Sequenz [42] sind ebenfalls
sehr erfolgreich für die quasi-random Monte-Carlo-Integration eingesetzt wor-
den. Die Sequenz Generatoren bieten dabei den Vorteil, einen N-dimensionalen
Raum sehr effizient mit „gleichmäßig“ verteilten Punkten zu füllen. Näheres zu
den Algorithmen ist in den Arbeiten von Halton, Hammersley, Kollig und Kocis
[40, 41, 42, 62, 64] zu finden.

Für Spezialfälle, wie z. B. den Halbton-Verfahren, ist die lokale Blue-Noise-
Qualität entscheidend. Hier sind die CVT5 und Methoden zu deren effizienten
Berechnung bzw. Approximation von besonderer Bedeutung. Wie wir bereits
im Grundlagenkapitel gesehen haben, besitzt die Lloyd’sche Methode einen re-

5CVT - Schwerpunkt-Voronoi-Diagramm.
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lativ hohen Berechnungsaufwand. Die Bestimmung des Voronoi-Diagramms pro
Iteration hat eine Zeitkomplexität von O(n log n) (siehe Okabe [83] sowie Au-
renhammer und Klein [3]). Für die punktförmigen Generatoren des Voronoi-
Diagramms gilt laut Okabe [83], dass die Voronoi-Regionen ausnahmslos kon-
vexe Polygone bilden. Die Bestimmung des Schwerpunkts dieser Polygone kann
mittels Streifenschwerpunkt-Methode erfolgen. Die Zeitkomplexität dieses Ver-
fahrens wird mit O(n) angegeben (siehe [83, 3]). Dies gilt jedoch nur für konstan-
te Dichteverteilungen. Für nicht konstante Dichteverteilungen, und diese sind
oft von besonderem Interesse, müssen in der Regel numerische Integrationsver-
fahren zur Anwendung kommen. Hierdurch kann die Zeitkomplexität weitaus
schlechter ausfallen.

Die praktische Laufzeit der Lloyd’schen Methode ist für die direkte Anwendung
für Halbton-Verfahren oder das Sampling oft zu groß. Auf Grund der guten Ei-
genschaften der Punktmengen, die mittels Lloyd’scher Methode erzeugt werden
können, stellt sich die Frage, wie deren Erstellungsaufwand reduziert werden
kann.

4.3 Vorbetrachtungen

Um den Erstellungsaufwand der Lloyd’schen Methode zu entschärfen, könnte
eine exemplarische Punktmenge vorberechnet werden. Deren Parameter kön-
nen im Anschluss als Lookup-Tabellen verwendet werden. Je nach benötigter
Größe der Lookup-Tabelle wird dazu ein nicht unerheblicher Speicherplatz be-
nötigt. Für mehrere tausend Punkte stellt diese Vorgehensweise kein Problem
dar. Werden von einer Anwendung mehrere hunderttausend oder mehrere Mil-
lionen von Sampling-Punkten gefordert, muss ein andersartiges, effizientes Er-
zeugungsverfahren gefunden werden. Nicht nur die Zeit für die Vorberechnung
der Punktmenge, sondern auch der Verbrauch von Speicherplatz ist dann nicht
mehr praktikabel.

Anstatt einen neuen, möglicherweise effizienter arbeitenden Algorithmus für die
Punktanordnung zu suchen, habe ich in der Arbeit „Tiled Blue Noise Samples“
[48] einen anderen Lösungsweg vorgeschlagen. Diese Lösung basiert auf der Ver-
wendung einer stochastisch gesteuerten Parkettierung (Tiling-Verfahren). Dippé
und Wold zeigten in [22], wie man durch ein Tiling-Verfahren die Anzahl der
Sampling-Punkte auf einer Teilebene kontrollieren kann. Die zeitaufwändige Er-
zeugung der Sampling-Punktmenge muss dadurch nur auf der begrenzten Menge
von Tiles durchgeführt werden. In ihrem Paper zeigten Dippé und Wold jedoch
keine effiziente Parkettierung. Mein Lösungsansatz kombiniert Elemente von
Dippé und Wold mit einer Arbeit von McCool und Fiume [71]. Ich verbinde
diese Arbeiten und erhalte ein stochastisch gesteuertes Tiling-Schema, bei dem
die einzelnen Kacheln als Träger für Sampling-Punktmengen verwendet werden.
Gleichzeitig erweitere ich die Lloyd’sche Methode, um Hierarchien von Sampling-
Punkten mit Blue-Noise-Charakter zu erzeugen. Dadurch ist nicht nur die Ge-
samtmenge der Punkte steuerbar, sondern es wird auch eine lokale Anpassung
der Sampling-Dichte möglich.
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Zunächst möchte ich auf die Arbeiten von Mitchell [77, 78] sowie McCool und
Fiume [71] hinweisen. In [78] stellt Mitchell einen Scanline-Algorithmus vor, der
approximativ die Sampling-Punkte mit Blue-Noise-Charakteristik erzeugt. Der
Ansatz von Mitchell eignet sich jedoch weniger für adaptives Sampling. Sein Al-
gorithmus ist für den Einsatz in Halbton-Verfahren zugeschnitten. Im Gegensatz
dazu präsentieren McCool und Fiume in [71] ein Dart-Throwing-Verfahren, um
hierarchische Blue-Noise Sampling-Verteilungen mit Poisson-Disk-Eigenschaft
zu erzeugen. Ihr Algorithmus erzeugt Punktmengen mit beliebig wählbarem
Poisson-Disk-Radius durch ein Versuch/Irrtum-Verfahren.

In seiner Grundform ist es sehr einfach implementierbar. Ohne spezielle Daten-
strukturen, die eine Suche nach nächsten Nachbarpunkten beschleunigt (Quad-
Bäume o. A.), wird das Verfahren mit steigender Punktzahl allerdings sehr in-
effizient. Während der Laufzeit werden ständig neue zufällige Punktpositionen
erzeugt und jedes Mal getestet, ob bereits vorhandene Punkte innerhalb des
angegebenen Poisson-Disk-Radius liegen. Befinden sich keine Punkte innerhalb
dieser Umgebung, wird der neue Punkt zur Gesamtmenge hinzugefügt. Schlägt
dieser Test fehl, muss mit einer neuen zufälligen Position ein weiterer Versuch
gestartet werden.

Es ist leicht einzusehen, dass dieser Algorithmus für bestimmte Eingaben und
Zufallsgeneratoren nicht terminiert. Die so erzeugten Punktmengen zeichnen
sich in der Regel durch die Ausbildung leichter Schauer (Dichte-Schwankungen)
aus. Auch die Analyse der spektralen Eigenschaften im Frequenzraum unter-
streicht qualitative Schwächen ihres Verfahrens. Die Abbildung 4.4 zeigt dieses
Phänomen. Hier wurden 1000 Punkte auf einer quadratisch begrenzten Grundflä-
che mittels Dart-Throwing-Algorithmus angeordnet. Der Poisson-Disk-Radius
wurde dabei möglichst groß gewählt. Die beiden Kreise zeigen einen vergrößer-
ten Ausschnitt aus der Punktanordnung (Stichprobe). Beide Kreise besitzen den
gleichen Flächeninhalt. Während die obere Stichprobe eine sehr gleichmäßige
Anordnung der Punkt zeigt, sind im unteren Ausschnitt Lücken erkennbar.6 Je
nach zu Grunde liegendem Zufallsgenerator ist diese leichte Varianz unvermeid-
bar. Für die meisten Sampling-Anwendungen ist die durch das Dart-Throwing
erzielbare Qualität jedoch ausreichend.

Im Gegensatz dazu ist die dichteste Packung kongruenter Kreise in der Ebene als
Sechseckpackung bekannt. Einen elementaren Beweis dafür erbrachte 1910 der
norwegische Mathematiker Axel Thue [103]. Der Name Sechseckpackung leitet
sich dabei folgendermaßen ab: Um jeden Kreis dieser Packung kann ein reguläres
Sechseck gelegt werden, die sechs Seiten sind dabei Tangenten des Kreises. An-
schließend kann die gesamte Ebene mit solchen Sechsecken lückenlos gepflastert
werden. Jedes Sechseck ist die Menge der Punkte, die einen kleineren Abstand
zum Mittelpunkt eines jeweiligen Kreises haben als zu jedem anderen Kreis-
mittelpunkt. Dies ist gleichzeitig eine gültige Definition für Voronoi-Regionen.
Daraus folgt: Voronoi-Regionen der dichtesten Kreispackung auf einer Ebene
sind reguläre Sechsecke. Unter der Dichte einer Kreispackung wird dabei der
Anteil der durch die Kreisflächen abgedeckten Fläche verstanden. Abbildung

6Die Varianz der Punkt-zu-Punkt-Abstände ist offensichtlich größer.
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Abbildung 4.4: Das Ergebnis des Dart-Throwing-Algorithmus, wie ich ihn nach
[71] implementiert habe. Dieser Algorithmus erzeugt eine leichte Schauerbildung.
Das eigentliche Problem ist jedoch der erhebliche Laufzeitbedarf in der Pra-
xis. Speziell für sehr große Punktmengen und hohe Anordnungsdichten (nahe
PoissonDiskmaxr

, Gl. 4.1) ist diese Methode ungeeignet.

4.5 zeigt zwei Kreispackungen. Auf der rechten Seite ist eine Packung mit einer
kleinen möglichen Dichte und auf der linken Seite die größere mögliche Dichte.
Zur besseren Veranschaulichung ist das jeweils fundamentale „freie“ Flächen-
stück eingefärbt.

Eine gegebene Anzahl von N Punkten wird auf einer vorgegebenen quadratisch
begrenzten Grundfläche mit maximal möglichen Punkt-zu-Punkt-Abständen an-
geordnet. Dafür kann der maximal mögliche Disk-Radius mit:

PoissonDiskmaxr
=

√
1

2
√

3N
(4.1)

(a) (b)

Abbildung 4.5: Kreispackungen: Bild (a) auf Quadratgitter; Bild (b) optimale
hexagonale Anordnung, hier ist der Verschnitt, rot markiert, am kleinsten.
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angeben werden. Die Analyse der Verteilung von Sehzellen auf der Netzhaut zeig-
te, dass diese Zellen einen Poisson-Disk-Radius von 70-90 Prozent dieses theore-
tisch maximal möglichen Radius ausbilden [114, 115, 111]. Ähnliche Ergebnisse
wurden auch bei der Untersuchung von per Hand punktierten Illustrationen er-
halten. Diese Abweichung scheint für eine aliasingarme visuelle Wahrnehmung
wichtig zu sein. Verteilungen mit dieser Eigenschaft sind mittels Dart-Throwing-
Algorithmus erzeugbar. Eine feine Steuerung der Abstands-Varianz sowie eine
zeiteffiziente Erzeugung von sehr großen Punktmengen ist jedoch sehr schwierig.
Hauptproblem ist das starke Anwachsen der Fehlversuche mit steigender Anord-
nungsdichte auf der Zielfläche. Um dieser Eigenschaft entgegenzuwirken, reduzie-
ren McCool und Fiume in ihrem Algorithmus den Einfüge-Radius mit wachsen-
der Punktzahl. Dabei wird jedoch auch die Blue-Noise-Qualität geschwächt. Die-
se Erweiterung kann den großen Zeitaufwand für die Berechnung großer Punkt-
mengen nur leicht abschwächen, aber nicht verhindern. Dies liegt an der erheb-
lichen Rechenzeit, die für die Suche nach dem nächsten Nachbarn verbraucht
wird. Zusätzlich dazu ist das Zusammenspiel von Poisson-Disk-Radius und Zu-
fallsgenerator schwierig kontrollierbar. Aus einem zu kleinen Radius resultiert
eine ungleichförmige Punktanordnung, ein zu groß gewählter Radius (nahe dem
theoretischen Maximum) verhindert jedoch eine Terminierung des Algorithmus.
Um das Konvergenz- bzw. Qualitätsproblem in den Griff zu bekommen, ver-
wendeten McCool und Fiume zusätzlich zu ihrer Dart-Throwing-Methode die
Lloyd’sche Methode [68] als eine nachgeschaltete Optimierung. Die Punkte wer-
den damit durch die Lloyd’sche Methode nachträglich auf ihre finale Position
verschoben. Dieser Postprozess minimiert die Varianz der Punkt-zu-Punkt-Ab-
stände. Die resultierenden Punktmengen weisen anschließend eine wesentlich
bessere Blue-Noise-Qualität auf.

4.4 Parkettierung mittels Punktmengen

Das umfassende Buch „Tilings and patterns“ von Grünbaum und Shephard [37]
befasst sich auf mehr als 700 Seiten mit dem Thema der Parkettierung. Dieses
Buch inspirierte eine Reihe von Arbeiten auf dem Gebiet der Computergrafik.
Stellvertretend hierfür sind insbesondere die Arbeiten von Stam [99] sowie Ney-
ret und Cani [81] (siehe Abbildung 4.6 und 4.7) zu nennen. Während die beiden
letztgenannten Arbeiten die Theorie der Parkettierung für die Erzeugung von
speziellen Textur-Daten verwendet haben, verwende ich Parkettierungen als Trä-
ger von Punkt-Teilmengen, um damit Mengen beliebiger Größe zu erzeugen.

Wie erwähnt verwenden mehrere der vorangegangenen Arbeiten die Kacheln
als Container für Textur-Information. Daneben wurden auch die Eckpunkte der
Kacheln selbst als Träger von Informationen genutzt. Ein solcher Ansatz wurde
beispielsweise von Ostromoukhov et al. in [84] vorgestellt. In meinem Lösungs-
ansatz habe ich die Kacheln als Container für Punktmengen mit lokalem Blue-
Noise-Charakter verwendet. Mengen von Punkten, welche jeweils lokal betrach-
tet Blue-Noise-Eigenschaft aufweisen, sind einfach zu erzeugen. Im Kontext der
Kacheln liegt das zu lösende Problem darin, dass die gesamte Punktmenge, wel-



74 KAPITEL 4. KACHELBASIERTES SAMPLING

Abbildung 4.6: Tiling von Neyret und Cani. Durch die Verwendung von drei-
eckigen Kacheln kann diese Parkettierung auf 3D-Geometrie abgebildet werden.
Hier werden die Kacheln als Träger von Texturinformation genutzt, Quelle: [81].

Abbildung 4.7: Tiling von J. Stam. Es besteht aus 16 Kacheln und insgesamt
sechs Anschlussbedingungen, Quelle: [99].
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che sich durch die Aneinanderreihung der Kacheln ergibt, ebenfalls Blue-Noise-
Charakter besitzen soll. Hierzu sind speziell die Kanten- und Eckbereiche der
Kacheln zu untersuchen.

Mein Lösungsansatz ordnet Punktmengen mit einer Größe von 5 bis 500 Punk-
ten auf quadratische Kacheln identischer Fläche an. Die von mir verwendete
Menge von Kacheln ist an das deterministische, nicht-periodische Wang-Tiling
[107, 108, 15, 56] angelehnt. Es enthält allerdings abweichend davon zusätzliche
stochastische Komponenten. Die zufällige Komponente „verstärkt“ den nicht-pe-
riodischen Charakter des Wang-Tiling. Durch die Ausnutzung von mehreren
unterschiedlichen Kacheln anstatt einer einzigen können qualitativ bessere Ver-
teilungen von Punkten erzielt werden, als dies nur mit einer Kachel möglich
wäre.7

Für sehr wenige Kacheln würden auch nur wenige unterschiedliche Möglichkei-
ten einer gültigen Parkettierung existieren. Da die Tiles als Träger der Punkt-
mengen dienen, führt dies zu periodische Strukturen im Orts- und damit auch
Frequenzraum. Genau das muss für eine möglichst guten Blue-Noise-Qualität
der zu erzeugenden Punktmengen vermieden werden.

Die Anzahl der zu verwendenden unterschiedlichen Kacheln hängt allerdings
auch von dem jeweiligen Anwendungsfall ab. Wie ich an einem praktischen Bei-
spiel zeigen werde, sind gute Ergebnisse bereits mit einer Menge von acht un-
terschiedlichen Kacheln zu erzielen. Für meine untersuchten Anwendungen wie
dem Antialiasing und Raytracing haben sich diese Mengen mit vier verschiede-
nen Kantenkodierungen bereits als praktikabel erwiesen. Neben der Anzahl der
Kacheln spielt die Anzahl möglicher Kantenkodierungen (Anschlussbedingun-
gen) eine entscheidende Rolle.

Jede der acht Kacheln bekommt eine eigene, gleich große Punktmenge zugewie-
sen. Die Anzahl der Punkte ist dabei im Prinzip frei wählbar. Zu kleine und
zu große Mengen haben sich jedoch als nicht praktikabel erwiesen. Zu wenig
Punkte konvergieren sehr schnell zu regelmäßig erscheinenden Strukturen. Zu
viele Punkte konvergieren zu ungleichmäßig. Dabei bilden sich störende Schauer.
Die Anzahl der Punkte hängt auch mit der Mächtigkeit der benutzten Kachel-
menge zusammen. Für die acht Kacheln haben sich Punktmengen mit ca. 5 bis
500 Punkten als geeignet erwiesen. Es ist außerdem von Vorteil, ungeradzahlige
Punktmengen zu wählen. Besonders bei kleinen Punktmengen werden so evtl.
auftretende Regelmäßigkeiten unterdrückt. Bei sehr großen Punktmengen sind
die Kantenbedingungen zwar ebenfalls berechenbar, jedoch kommt es dann oft
zu Problemen der Punktanordnung, speziell in den Ecken der Kacheln. Diese
Probleme äußern sich in zu dicht beieinander liegenden Punktepaaren in den
Ecken zweier aneinander liegender Kacheln.

Bei der Konstruktion des Anschlussbedingungen muss beachtet werden, dass die
stochastische Komponente die resultierende Kachelung mit beeinflusst. Über die
Zufallsauswahl sollten nach Möglichkeit immer gleich viele Kombinationen von
Kachel gewählt werden können. Andernfalls werden die Kanten der Kacheln

7Siehe dazu auch die Escher-Muster.
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Abbildung 4.8: Wang-Tiling mit stochastisch gesteuerten Regeln aus unserem
Paper Cohen et al. [11].

als Lücken innerhalb der optimierten Punktmengen sichtbar. In Abbildung 4.8
wird deutlich, wie für die erste Reihe jeweils vier mögliche und für alle folgenden
Reihen jeweils zwei mögliche Kacheln zufällig gewählt werden können.

Für die angegebene Menge von acht Kacheln mit der in Abbildung 4.8 gezeigten
Kantenkodierung ergeben sich bei einer 3 × 3 Kachelung 32768 verschiedene
Konfigurationen. In Abbildung 4.9 (a) wird gezeigt, wie sich dieser Wert ergibt.
An jeder der vier Seiten der mittleren Kachel können je vier unterschiedliche
Kacheln gelegt werden. Dadurch ergeben sich 256 = 44 Möglichkeiten.

Für die vier Ecken existieren je zwei gültige Konfigurationen. Damit ergibt sich
eine Gesamtzahl von 44 · 24 = 4096 gültigen 3 × 3 Konfigurationen für eine
vorgegebene zentrale Kachel. Für 8 mögliche zentrale Kacheln ergeben sich somit
8 · 4096 = 32768 gültige Konfigurationen.

Dieser Wert scheint auf den ersten Blick hoch zu sein, für acht Kacheln ohne
Anschlussbedingungen und 9 = 3×3 Plätze ergeben sich jedoch 89 = 134217728
mögliche Kombinationen. Das bedeutet, durch die angegebene Kachelung wer-
den die möglichen Freiheitsgrade um den Faktor 4096 eingeschränkt.

Ist die Anzahl der Punkte pro Kachel festgelegt, so werden die Punkte zufällig
auf allen acht Kacheln verteilt. Die optimierte Anordnung der Punktmengen er-
folgt anschließend mittels Lloyd’scher Methode. Pro Kachel wird eine bestimm-
te Anzahl von Iterationen durchgeführt. Dies optimiert jede Teilpunktmenge
bezüglich ihrer Blue-Noise-Eigenschaft.

Insbesondere werden dabei die Übergänge zwischen den Kacheln über die Gren-
zen hinaus einbezogen. Ist diese Vorverarbeitung abgeschlossen, kann eine be-
liebig große Punktmenge sehr effizient durch die einfache Ausführung des sto-
chastisch parametrisierten Parkettierungsschemas generiert werden. Dazu wird
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(a) (b)

Abbildung 4.9: Visualisierung sämtlicher Konfigurationen die für das stochas-
tisch gesteuerte Wang-Tiling aus Bild 4.8 mit 3 × 3 Kacheln ergeben.

zuerst ein gültiges (evtl. skaliertes) Parkett mit gewünschter Anzahl von Ka-
cheln erzeugt. Anschließend werden die den Kacheln anhaftenden Punktmengen
entsprechend der Tile-Größe skaliert wiedergegeben.

Die resultierende vereinigte Punktmenge erhält über eine große Spanne von un-
terschiedlich großen Parkettierungen eine gute Blue-Noise-Qualität. Die Anzahl
der Punkte auf den Kacheln richtet sich nach dem gewünschten Anspruch an
Qualität und Skalierbarkeit. Eine Menge von acht verschiedenen Kacheln hat
sich als ein vernünftiger Mittelweg zwischen Verwaltungsaufwand und erzielba-
rer Qualität erwiesen. Diese Menge sowie eine Vorschrift für die Parkettkon-
struktion ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Am oberen Bildrand ist die Kanten-
kodierung und die Menge der Prototyp-Kacheln abgebildet. In einer gültigen
Parkettierung liegen gleiche Kantenkodierungen (Farben) stets zusammen.

Ein Parkett startet in einer Ecke eines Ebenenausschnitts mit einer zufällig ge-
wählten Kachel. Das Beispiel in Abbildung 4.8 startet mit Kachel A ganz links.
Man fährt nun zeilenweise fort. Je nach Kontext der bereits vorhandenen Ka-
cheln ergeben sich unterschiedlich viele Möglichkeiten der Fortsetzung. Für die
erste Reihe wurden diese Möglichkeiten als eine Art Baum zu den Zeitpunkten
T2 bis T4 in der Bildmitte illustriert. Maximal ergeben sich für diese erste Reihe
von Kacheln vier unterschiedliche Möglichkeiten der Fortsetzung. Teilweise sind
jedoch lediglich zwei Alternativen möglich. Für die nun folgenden n weiteren
Reihen sind bis auf die erste Kachel zwei alternative Kacheln wählbar.

Schauen wir uns nun die Optimierung der Punktmengen auf den Kacheln selbst
genauer an. Anstatt die Lloyd’sche Methode lediglich als einen Postprozess für
das Dart-Throwing zur nachträglichen Optimierung der Punktmengen zu be-
nutzen, verwende ich die Lloyd’sche Methode direkt auf einer stochastisch er-
zeugten initialen Punktmenge. Der Aufwand für die Implementierung bleibt
dabei im Vergleich zum McCool-Ansatz gleich. Die Blue-Noise Qualität kann
durch entsprechende Vorgaben beeinflusst werden. Die Gesamtlaufzeit, speziell
für größere Punktmengen, wird durch diese Vorgehensweise nicht negativ beein-
flusst. Die Lloyd’sche Methode konvergiert ausreichend schnell. Je nach Größe
der Punktmenge und gestellten Anforderungen an die Anordnungsqualität sind
10 bis 100 Iterationsschritte pro Kachel notwendig.
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Abbildung 4.10: Einbettung der Lloyd’schen Methode in die Parkettierung.

Abbildung 4.10 zeigt in den 3 × 3 Parkettierungen den Ablauf der Lloyd’schen
Methode auf den Wang-Tiles. Die 0te-Iteration zeigt die zufällig erzeugten Ka-
chel-Punktmengen. Zum Zeitpunkt der ersten, zweiten und neunten Iteration
sind jeweils alle Kachel-Punktmengen entsprechend oft relaxiert worden. Wäh-
rend jeder Iteration werden zufällige 3×3 Parkettierungen erzeugt. Anschließend
werden die Voronoi-Regionen über die Gesamtmenge der auf den 3 × 3 Parket-
tierungen enthaltenden Punkte bestimmt. Die Lloyd’sche Methode und damit
die Verschiebung von Punkten wird lediglich auf der jeweils zentralen Kachel
angewendet. Die umgebenden 8 Kacheln erzeugen die notwendigen Randbedin-
gungen für die zentrale Kachel. Ohne die Randbedingung würde keine Korrelati-
on zwischen den Kachel-Punktmengen zu Stande kommen. Dieser Vorgang wird
nacheinander für alle 8 Kacheln durchgeführt. Der Abbruch erfolgt, wenn ein
vorgegebener Energiebetrag unterschritten wird. Als Abbruchbedingung kann
auch eine maximale Anzahl von Iterationen oder der Betrag der Energieände-
rung dienen.

Die 10 × 10 Parkettierungen in Abbildung 4.10 zeigen eine größere Parkettie-
rung mit einer nach dem beschriebenen Verfahren berechneten Punktanordnung
(links mit Kantenkodierung und rechts ohne die Kantenkodierungen darzustel-
len). Die Qualität ist selbst für diese kleine Punktmenge von fünf Punkten pro
Kachel (5 · 8 = 40 Punkt-Koordinaten absolut) und lediglich neun Iterationen
recht gut. Jedoch sind Punkt-Ketten und überdurchschnittlich eng zusammen
liegende Punkt-Paare erkennbar. Diese unerwünschten Paare sind jeweils in den
Ecken von Kacheln zu finden. An den Kachelecken beeinflussen sich vier Ka-
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cheln gegenseitig. Hier wären wesentlich mehr Iterationen als im Inneren der
Kachel oder den Kanten notwendig. Allerdings ist auch dann das Problem nicht
wirklich lösbar, es sein denn die Punkte werden regelmäßig (z. B. hexagonal)
verteilt. Diese Anordnung hat jedoch nicht die gewünschten Blue-Noise-Eigen-
schaften und wäre ohne Parkettierung direkt wesentlich einfacher erzeugbar.

Da die Parkettierung stochastische Komponenten enthält, ist die Qualität der
Ergebnisse ebenfalls stochastisch gestreut. Es sind zum Teil mehrere Versuche
notwendig, um eine besonders „gute“ Punktanordnung zu erhalten. Die stochas-
tische Komponente und die Anzahl möglicher Kachel-Kombinationen steht mit
der Anzahl der Punkte pro Kachel und der Anzahl der Iterationen in Beziehung.
Eine tiefer gehende Untersuchung zu diesem Thema wurde von mir jedoch nicht
vorgenommen. Mit Sicherheit stellen weitere Untersuchungen diesbezüglich ein
interessantes Aufgabenfeld dar.

Neben der Anwendung der Lloyd’schen Methode habe ich untersucht, ob die
Kachel-Punktmengen auch mittels Dart-Throwing-Algorithmus erstellbar sind.
Dabei wurde beobachtet, dass sich an den Grenzen der Kacheln Lücken mit der
ungefähren Breite des Poisson-Disk-Durchmessers ausbilden. Dies liegt an der
Kopplung zweier stochastischer Komponenten.

Die erste Komponente ist das stochastisch gesteuerte Wang-Tiling, die zweite
stellt der stochastisch arbeitende Dart-Throwing-Algorithmus dar. Beide Ver-
fahren stellen keine nachträgliche Optimierungsmöglichkeit bereit. Einmal ge-
setzte Punkte werden nicht mehr verschoben. Darum bilden sich die Lücken
zwischen den Kachelübergängen heraus. Aus diesem Grund ist die Anwendung
der Lloyd’schen Methode auf den zufällig verteilten initialen Punktmengen über-
legen. Ein Dart-Throwing mit nachgeschalteter Lloyd’scher Methode zur Opti-
mierung spart lediglich ein paar wenige Iterationsschritte (siehe McCool [71]).

Während den einzelnen Iterationsschritten der Lloyd’schen Methode kann wahl-
weise die Bewegung der Punkte auf die „eigene“ Kachel beschränkt werden oder
auch das Verlassen der Kachel zugelassen werden. Verlassen die Punkte ihre
Kachel, so werden sie durch ihre potentiellen Nachbarpunkte auf den möglichen
Nachbarkacheln „zurückgedrängt“. Ein Vorteil dieser Version liegt in der weniger
sichtbaren Ausbildung der Kachelgrenzen. Es entsteht eine Art von Verzahnung
zwischen Voronoi-Regionen angrenzender Kacheln. Diese Verzahnung erinnert
dabei stark an ein Puzzlespiel. Daran ist erkennbar, dass die farblich Kanten-
kodierung in die jeweilige Anordnungskonfiguration der Kachel-Punktmengen
übertragen wird.

4.5 Qualitätsprüfung von Sampling-Mengen

Für die qualitative Bestimmung der Blue-Noise-Eigenschaft einer gegebenen
Punktmenge wird ein geeignetes Maß benötigt. Dessen Ausgabewerte sollten
leicht verständlich bzw. einfach zu interpretieren sein. Diese Anforderungen wer-
den weitgehend von einem Ansatz erfüllt, welcher von Ulichney in [105] angege-
ben wurde und auf gleiche Art und Weise auch von McCool und Fiume in [71]
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Abbildung 4.11: Mengen mit jeweils N = 1000 Punkten, die oben mittels Dart-
Throwing und unten durch Wang-Tile Ansatz + Lloyd’sche Methode verteilt
wurden.

benutzt wurde. Ihre qualitative Bewertung basiert auf einer Analyse der vom
Ortsraum in den Frequenzraum transformierten Punktmenge.

Soll eine Sampling-Menge für die 2D-Bildabtastung analysiert werden, so sind
hierfür die Punkt-zu-Punkt-Abstände in sämtliche Ausbreitungsrichtungen der
Ebene zu untersuchen. Vorhergehende Arbeiten haben gezeigt, dass diese Ab-
stände gleichmäßig in alle Richtungen ausgeprägt sein sollten. Genau dies ent-
spricht gerade der Blue-Noise-Eigenschaft im Frequenzraum. Ich habe dieses
Thema bereits ausführlich im Grundlagenkapitel diskutiert, siehe letzter Ab-
schnitt von Kapitel 2.

In Abbildung 4.11 ist der qualitative Vergleich zwischen dem Dart-Throwing-
Algorithmus und Lloyd’scher Methode abgebildet. Dafür wurden Punktmengen
von jeweils 1000 Punkten generiert. Die Lloyd’schen Methode wurde auf eine in-
itiale White-Noise-Punktmenge mit fest vorgegebenen 80 Iterationen ausgeführt.
Der qualitative Vergleich beider Endergebnisse zeigt eine weitgehende Überein-
stimmung. Die Qualität der Punktanordnung des Dart-Throwing-Algorithmus
ist damit alternativ durch die Anwendung der Lloyd’schen Methode zu erzielen.
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Kommen wir nun zu den Ergebnissen, die uns der im vorigen Abschnitt einge-
führte Tiling-Ansatz liefert. Dazu wurden Experimente mit folgenden Einstel-
lungen durchgeführt:

• Festlegung von 40 Iterationen pro Kachel,

• konstante Anzahl von 10 × 10 Kacheln,

• initiale Punktmengen im Kachelzentrum initialisiert,

• die acht Kacheln enthalten jeweils die gleiche Anzahl von Punkten.

Die Festlegung auf 10×10 Kacheln sowie die Begrenzung auf 40 Iterationen der
Lloyd’schen Methode pro Kachel dienen hierbei der Vereinfachung. Die Erzeu-
gung der initialen Punktmenge im Kachelzentrum soll den nötigen Freiheitsgrad
bei der Ausbildung der Kachelgrenzen gewährleisten. Anhand eines praktischen
Beispiels wird nun das Supersampling unter Anwendung der berechneten Punkt-
mengen durchgeführt. Die Verbesserung der Bildqualität durch mehrfache Ab-
tastung ist als Box-Filter bekannt. Durch diese Methode ist eine bessere Abtas-
tung möglich als durch das einfache Sampling in der Mitte der Pixel. Gegeben
sei folgende zweidimensionale Funktion:

L(x, y) = 128

(
1 + sin

(
x2 + y2

100

))
(4.2)

Für ein besseres Verständnis gebe ich den 2D-Schnitt durch die Funktion 4.2
an:

L(x) = 128

(
1 + sin

(
x2

100

))
(4.3)

In Abbildung 4.16 wird diese Funktion 4.3 für einen Wertebereich von x = 0
bis x = 250 skizziert. Hierbei ist deutlich sichtbar, wie die Periode der Funktion
mit Zunahme von x ansteigt. Für die zweidimensionale Funktion 4.2 gilt dies
gleichermaßen. Nun werden mit Hilfe dieser Funktion Grauwertbilder mit einer
Ausdehnung von 384 × 512 Bildpunkten berechnet. Die Funktionswerte stellen
die Grauwerte der Bildpunkte dar x = 0, . . . , 255. Je nach Verteilung der Samp-
lingpunkte treten unterschiedliche Sampling-Artefakte im Ausgabebild auf (Ab-
bildung 4.17 und 4.18). Im Vergleich zu Jitterd-Grid Sampling Verfahren tritt
bei der Anwendung meines Wang-Tile basieren Sampling weniger Rauschen auf
(Vergleich Abbildung 4.18 und 4.19).

4.6 Adaptive Anpassung der Sampling-Dichte

Mit dem vorgestellten Lösungsansatz bin ich in der Lage, effizient beliebig große
Punktmengen zu erzeugen. Diese Punktmengen besitzen zudem die gewünschte
Blue-Noise-Eigenschaft. Für die Anwendung kann sowohl die Größe der jeweils
erzeugten Parkettierung als auch die Anzahl der Punkte pro Kachel variieren.
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Abbildung 4.12: 47 Punkte pro Kachel, 10 × 10 Kacheln, keine Iteration.
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Abbildung 4.13: 47 Punkte pro Kachel, 10 × 10 Kacheln, nach Ablauf von 20
Iterationen.
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Abbildung 4.14: 47 Punkte pro Kachel, 10 × 10 Kacheln, nach 40 Iterationen.
Gute Qualität: relativ geringe Anisotropie im Bereich der Mean-Radial-Power.
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Abbildung 4.15: 17 Punkte pro Kachel, 10 × 10 Kacheln, nach 40 Iterationen.
Hier wurden zu viele Iterationen durchgeführt, die Qualität sinkt durch die
Ausbildung von hexagonalen Anordnungen.
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Abbildung 4.16: Schnitt durch Funktion 4.2. Die Amplitude bleibt konstant, die
Periodendauer verringert sich jedoch kontinuierlich. Das bedeutet das Nyquist-
Limit einer wird garantiert ab einem bestimmten Punkt überschritten.

Abbildung 4.17: Sampling der Funktion 4.2 mit einem Sample per Pixel. Dabei
treten deutliche Moiré Artefakte auf.
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Abbildung 4.18: Sampling der Funktion 4.2 mit durchschnittlich einem Jittered-
Grid-Sample per Pixel. Moiré Artefakte werden schwächer.

Abbildung 4.19: Sampling der Funktion 4.2 mit Wang-Tile-basiertem Sampling,
durchschnittlich ein Sample per Pixel. Moiré Artefakte werden weiter abge-
schwächt.
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Durch diese Variation ist die grundsätzliche Anzahl von Punkten im relativ gro-
ben Rahmen vorab festlegbar. Für bestimmte Anwendungsfälle wird jedoch eine
lokale Anpassung der Punktdichte gefordert. Gleichzeitig sollte der Übergang
zwischen unterschiedlichen Punktdichten möglichst weich ausfallen. Für Halb-
ton-Verfahren sind beispielsweise genau diese Eigenschaften wünschenswert. Bei
der Standortmodellierung von Vegetation innerhalb von digitalen Landschafts-
modellen sind ebenfalls lokale Änderungen der Dichte (Bewuchsdichte) zu mo-
dellieren [46]. Eine weitere wichtige Verwendung solcher Punktmengen sind spe-
zielle Level-of-Detail-Verfahren. Hier kann ein weiches Ein/Ausblenden von 3D-
Modellen bzw. Zeichenprimitiven während der Bewegung durch das Landschafts-
modell umgesetzt werden (siehe dazu Deussen [19]).

Die zunächst gesuchte Punktmenge sollte im idealen Fall wiederum lokale Blue-
Noise-Eigenschaften besitzen. Also eine isotrope Frequenzverteilung bei gleich-
zeitiger Bandpassbegrenzung. Mein Lösungsvorschlag sieht dazu folgenderma-
ßen aus: iteratives Hinzufügen von Punkten an Orten mit geringer Anordnungs-
dichte, anschließend erfolgt eine lokale Optimierung der neuen Punkte mittels
Lloyd’scher Methode.

Listing 4.1: adaptive Lloyd’sche Methode

void adaptiveLloydMethod ( int pointCount ,
double maxError ,
l i s t <point2d> &po in tL i s t )

{
po i n tL i s t . add ( He lpe rPo in tL i s t ) ;
po i n tL i s t . add (RandomPoint ) ;
for ( int i =0; i<pointCount −1; i++) {

c i r c l e f c = LargestEmptyCirc le ( po i n tL i s t ) ;
po i n tL i s t . add ( f c . c ente r ( ) ) ;
doLloydsMethod ( po in tL i s t , fc , maxError ) ;

}
}

Der Algorithmus arbeitet wie folgt: Zuerst wird durch eine abgegrenzte Grund-
fläche ein Wertebereich festgelegt. Diese Grundfläche kann ein Quadrat, Kreis
oder etwas Ähnliches in R

2 sein. Auf dem Rand dieser Fläche werden in nahe-
zu gleichmäßigen Abständen nicht verschiebbare Hilfspunkte angeordnet. Die
Gesamtzahl dieser Hilfspunkte richtet sich nach der Größe der zu erzeugenden
hierarchischen Punktmenge. Diese Hilfspunkte bilden die Grenzbedingung so-
wohl für das Voronoi-Diagramm als auch für die Bestimmung des größten freien
Kreises.

Jetzt wird jeweils nacheinander ein neuer Punkt im Zentrum des jeweils be-
stimmten größten freien Kreises eingefügt. Nach jedem Einfügen wird der jeweils
neue Punkt mittels lokaler Lloyd’sche Methode verschoben. Dadurch wird der
neue Punkt im Kontext seiner jeweiligen Nachbarn an eine optimale Position be-
wegt. Die Anzahl der Iterationen wird dabei mit Hilfe eines Energie-Kriteriums
begrenzt. Die Reihenfolge dieses Einfügens wird mittels eines Laufindex gespei-
chert. Zum Anwendungszeitpunkt wird durch die Angabe des Ziel-Laufindex die
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gewünschte Punktdichte direkt erzeugt. Die sich dabei ergebenen Mengen sind je-
weils nahezu Poisson-Disk/Blue-Noise-optimal angeordnet. Die Abbildung 4.23
zeigt das Ergebnis dieses Verfahrens. Die erzielbare Qualität ist wesentlich höher
als bei der Halton-Sequenz.

4.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel habe ich eine neuartige Methode für die effiziente Erzeu-
gung von beliebig großen, relaxierten Punktanordnungen vorgestellt. Die damit
erstellten Punktanordnungen zeichnen sich durch ihren ausgeprägten Poisson-
Disk/Blue-Noise-Charakter aus. Mein Verfahren ist in zwei wesentliche Schritte
unterteilbar.

Im ersten Schritt wird eine Vorberechnung durchgeführt. Diese Vorberechnung
benötigt je nach Eingabedaten mehrere Minuten bis hin zu einigen Stunden. Das
Ergebnis dieser Berechnung liegt im Anschluss daran in Form von acht, bezüglich
ihrer Anordnung lokal optimierten, Punktmengen vor. Diese acht zweidimensio-
nalen Punktmengen bestehen aus jeweils 5 bis 500 diskreten Punktpositionen.

Der zweite Schritt findet zur Anwendungszeit selbst statt. Um eine beliebig große
Punktmenge aus den vorberechneten Daten zu erzeugen, muss zur Laufzeit ein
gültiges stochastisch gesteuertes Wang-Tiling erzeugt werden. Die Berechnung
dieser Parkettierung ist in linearer Zeit möglich. Anstelle der einzelnen Kacheln
werden dabei die zugeordneten und vorberechneten Punktmengen instanziert. Je
nach Größe der berechneten Parkettierung und Skalierung der erzeugten Punkt-
menge sind durch dieses Verfahren beliebig große Punktmengen erzeugbar.

Mit diesem Verfahren habe ich eine Verbindung zwischen dem stochastisch ge-
steuerten Wang-Tiling und der lokal arbeitenden Lloyd’schen Methode herge-
stellt. Der Lösungsansatz liegt dabei in der Erzeugung von nicht-periodischen
Parkettierungen aus einer endlichen Menge von Kacheln, unter gleichzeitiger
Verwendung dieser Kacheln als Träger von (lokal) auf Poisson-Disk/Blue-Noise-
Eigenschaft optimierten Punktmengen.

Die Erstellung der Punktmengen erfolgt zur Anwendungszeit laufzeit- und spei-
chereffizient. Es werden keine zeitraubenden Berechnungen notwendig, da sämt-
liche Daten vorab berechenbar sind. Zur Laufzeit sind dadurch im Wesentlichen
Lookup-Operationen durchzuführen.

Im Gegensatz zur direkten Berechnung einer großen Punktmenge mittels Dart-
Throwing-Verfahren oder durch die Lloyd’sche Methode ist das praktische Lauf-
zeitverhalten des neuen Verfahrens wesentlich günstiger. Durch die n log n Zeit-
komplexität der Lloyd’schen Methode ist dieses Verfahren nur bis zu einer be-
stimmten Anzahl von Punkten praktisch einsetzbar. Für das Dart-Throwing-
Verfahren gilt die gleiche Einschränkung. Im Vergleich zu früheren Verfahren
wie z. B. dem Jittered-Grid-Verfahren zeichnen sich die mit meinem Verfahren
erzeugten Punktmengen durch eine höhere Poisson-Disk/Blue-Noise-Qualität
aus.
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Abbildung 4.20: Hierarchische Punktmenge: Index 1 bis 1539, d. h. 1539 Punkte
total. Gute Qualität, sowohl visuell als auch von den Messwerten her.

.25

.50

.75

1.0

Mean Radial Power

Radial Frequency
5 10 15 20 25 30 35 40

Radial Anisotropy

Abbildung 4.21: Hierarchische Punktmenge: Index 1 bis 17331, d. h. , 17331
Punkte total.
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Abbildung 4.22: Hierarchische Punktmenge: Index 1 bis 23045, d. h., 23045
Punkte total.
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Abbildung 4.23: Hierarchische Punktmenge: Index 1 bis 64210, d. h., 64210
Punkte total. Auch für große Sequenzen von vorberechneten Punktanordnungen
ist die Qualität sowohl visuell als auch Messtechnisch gut.
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Daneben ist der Speicherplatzbedarf für die acht Kachel-Punktmengen sehr ge-
ring. Die erzeugte Punktmenge kann durch die Aufzählung der Kachel-Id-Werte
vollständig beschrieben werden. Eine globale vorberechnete Punktmenge würde
im Gegensatz dazu sehr viel Speicherplatz verbrauchen. Durch den Kachelansatz
kann die Abtastung an den Sampling-Punkten jeweils lokal über einer Kachel
bzw. wenige Kacheln erfolgen. Dadurch lässt sich das Verfahren beispielsweise
gut in die Rendering Pipeline eines Raytracing-Verfahrens integrieren.

Die so erzeugten Punktmengen sind besonders für Anwendungen auf dem Gebiet
der Bilderzeugung bzw. Quantisierung zu suchen. Dies schließt insbesondere die
Familie der Halbton-Verfahren ein. Diese Verfahren sind auf eine einfache und
effiziente Erzeugung von qualitativ hochwertigen Blue-Noise-Punktanordnungen
angewiesen (siehe Mitchell, Kermisch, Gusev und McCool [77, 58, 38, 71]).

Durch die Vorgabe einer bestimmten Realisierung des Wang-Tilings oder durch
die Verwendung von identischen Anfangszuständen für einen Pseudo-Zufallsge-
nerator im stochastischen Teil der Parkettierung sind wiederholbar identische
Punktanordnungen erzeugbar. Die auf diese Weise auch lokal erzeugbaren Punkt-
mengen sind beispielsweise für die Modellierung von Vegetationsanordnungen in
virtuellen Landschaften interessant. Durch die Möglichkeit, wiederholt gleichar-
tige Verteilungen erzeugen zu können, wird hier ein kohärenter Szenenaufbau
erzielt.

Die Einbettung einer hierarchischen Punktverteilung8 erschließt neue Freiheits-
grade für weitere praktische Anwendungen dieses Verfahrens. Im letzten Kapitel
meiner Arbeit werde ich auf eine solche Anwendung eingehen. Dort werde ich
eine effiziente Methode für die Modellierung von Pflanzenbewuchs in virtuellen,
digitalen Landschaftsmodellen vorstellen.

8Hierarchisch bezüglich einer vorgegebenen Menge von Poisson-Disk-Radien.



Kapitel 5

Anordnung heterogener Mengen

von Objekten

In diesem Kapitel werde ich eine von mir entwickelte Erweiterung der allgemein
bekannten Lloyd’schen Methode vorstellen. Diese Erweiterung besteht darin,
dass neben punktförmigen Objekten nahezu beliebig geformte heterogene Ob-
jektmengen (Polygone) automatisch lokal optimal angeordnet werden. Der Al-
gorithmus berechnet dazu die einzelnen Voronoi-Regionen entsprechend der ge-
gebenen Objektkontur und nutzt die Objektausrichtung als einen zusätzlichen
Freiheitsgrad während der iterativ arbeitenden lokalen Optimierung. Sowohl die
Verschiebung als auch die Ausrichtung der Objekte können dafür über veränder-
bare Parameter beeinflusst werden. Das Verfahren wurde in meiner Veröffentli-
chung „Voronoi-Relaxierung allgemeiner Objekte“ [47] erstmals vorgestellt.

Die folgenden Abschnitte sind folgendermaßen gegliedert: Zunächst wird mit ei-
ner kurzen Motivation zum Thema optimale Verteilung von Objekten begonnen.
Hierbei werden mögliche Anwendungen einer automatischen Objektanordnung
aufgezählt. Anschließend wird die Definition der Voronoi-Diagramme sowie der
CVT auf heterogene Mengen geometrischer Objekte erweitert. Es wird ein einfa-
ches Verfahren zur laufzeiteffizienten Approximation von Voronoi-Diagrammen
allgemeiner 2D-Objektmengen beschrieben. Die Besonderheit des hierfür entwi-
ckelten Verfahrens ist, dass alle Berechnungen durch grafische bzw. numerische
Verfahren abgedeckt werden können und nicht analytisch erfolgen müssen. Da-
durch wird die Verwendung von sehr schnell arbeitender Grafikhardware inner-
halb von Teilbereichen des Algorithmus ermöglicht.

Nachdem die räumlichen Einteilungen einer heterogener Menge von Objekten
mittels Voronoi-Regionen vorgenommen wurden, wird auf dieser Grundlage die
Lloyd’sche Methode um den Freiheitsgrad der Drehung erweitert. Nach Beschrei-
bung des Algorithmus und Vorstellung seiner praktischen Umsetzung auf dem
Computer werden Laufzeituntersuchungen und Rechenergebnisse anhand bei-
spielhafter Mengen von Objekten dokumentiert. Den Abschluss bildet eine Zu-
sammenfassung und Wertung.

89
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(a) (b) (c)

Abbildung 5.1: Linienstücke im Einheitsquadrat: Bild (a) zufällige Anordnung;
Bild (b) nach 50 Iterationen unter konstanter Dichtefunktion und Bild (c) nach
Ablauf von 150 Iterationsschritten mit zentral gewichteter Dichtefunktion, Quel-
le: Hiller [47].

5.1 Motivation

Deussen et al. [20] hat eine Anwendung beschrieben, welche auf der Basis von
Blue-Noise-Punktmengen illustrative Darstellungen erzeugt. Diese Arbeit hatte
die Zielsetzung, die Illustrationstechnik des Stipplings als eine Form des nicht
fotorealistischen Renderings umzusetzen. Dafür wurden initiale Punktanordnun-
gen mit Hilfe eines interaktiven Werkzeugs unter anderem durch den Einsatz ei-
ner interaktiven Version der Lloyd’schen Methode bearbeitet. Die dabei erstell-
ten Anordnungen von punktförmigen Objekten besitzen einen starken lokalen
Blue-Noise-Charakter. Für die Nachbildung des klassischen Stipplings reichte es,
die punktförmigen Zeichenprimitiven als mathematische Punkte ohne jegliche
Ausdehnung zu modellieren.

Für andere Anwendungen wäre die ausschließliche Verwendung von punktför-
migen Objekten eine zu starke Vereinfachung. Hier sind sowohl flächige, durch
Polygone beschreibbare Objekte als auch die durch sie gebildeten Voronoi-Regi-
onen wesentlich besser geeignet. Die dabei berechneten generalisierten Voronoi-
Diagramme sind wiederum für die Bearbeitung einer Vielzahl von Problemstel-
lungen hilfreich. So werden sie für Navigationsaufgaben von autonomen Robo-
tern oder der Planung von Bewegungen virtueller Kameras eingesetzt. Auch
für die Kollisionserkennung und für generelle Sichtbarkeitsprobleme in virtuel-
len Szenen sind diese Strukturen bereits erfolgreich angewendet worden (siehe
dazu Burnikel, Hiller und Arbeiten von Hoff [7, 49, 51, 52]). Die generalisierten
Voronoi-Diagramme eigenen sich offenbar sehr gut, um die räumlichen Bezie-
hungen einer Menge von Objekten zu beschreiben.

Für bestimmte Punktmengen, welche eine CVT annähern, wurde gezeigt, dass
ihr ausgeprägter Blue-Noise-Charakter die Verwendbarkeit für Anwendungen
auf dem Gebiet des NPR (Stippling) oder bei den Halbton-Verfahren besonders
fördert. Für mich stellte sich die Frage, ob CVT-ähnliche Anordnungen auch
für heterogene Mengen von zweidimensionalen Objekten wie Strecken und Po-
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lygonen zu bilden sind und ob eine solche Konstruktion, ähnlich der allgemein
bekannten Lloyd’schen Methode, automatisch mit einem lokal arbeitenden ite-
rativen Verfahren möglich ist.

Anwendungen für diese Art von Verteilungen sind innerhalb der Computergrafik
in mehreren Bereichen zu finden. Zum einen wäre da wieder die Verteilung von
Zeichenprimitiven bei Darstellungen des NPR. Diese Mengen von Primitiven
setzen sich oft aus einer Menge von unterschiedlichen, einfachen geometrischen
Objekten zusammen. Hier könnten beispielsweise Schraffuren oder andere ähn-
lich geartete Muster generiert bzw. nachträglich bearbeitet werden. Daneben ist
das Gebiet der prozeduralen Texturerstellung von erheblicher Bedeutung für die
Modellierung von realistisch wirkenden virtuellen Modellen von Gegenständen
oder ganzen Szenen. Für die Erstellung der Texturen könnte eine objektbasierte
CVT, ähnlich wie für das NPR, hilfreich sein. Dabei würde die endgültige Textur
aus einer Menge beliebig geformter Sub-Texturen gebildet werden. Die Vertei-
lung der Sub-Texturen würde mit Hilfe der erweiterten Lloyd’schen Methode
erfolgen.

Daneben könnte mit einer objektbasierten CVT eine Verteilungsmethode für die
Szenenmodellierung geschaffen werden. Man denke beispielsweise an die Model-
lierung von Landschaften bzw. Ökosystemen mit großen Mengen von Pflanzen,
Ästen/Baumstämmen oder Steinen, die auf einer Szenen-Oberfläche realistisch
verteilt werden müssen. Für diese Anwendungen genügt es nicht, die Objekte le-
diglich als Punktmenge zu betrachten. Liegen die Objekte sehr nah zusammen,
besteht die Notwendigkeit, die Anordnung auch von der Form bzw. Ausdeh-
nung der Objekte abhängig zu machen. Neben der absoluten Position ist hier
die Ausrichtung der Objekte zu beachten.

Für die aufgeführten Anwendungen ist es notwendig, eine schnelle Berechnung
der Objektverteilungen zu erzielen. Eine ausreichend genaue, aber dafür auch
schnelle Approximation einer „Objekt“-CVT ist der hundertprozentig korrekten,
aber langsamen CVT-Berechnung vorzuziehen.

5.2 Freiheitsgrade der Lloyd’schen Methode

Das Problem der lokalen Optimierung von Punktanordnungen wurde bereits An-
fang des 19. Jahrhunderts von Launhardt (1882) und Weber (1909) untersucht.
Mitte des 20. Jahrhunderts schritt die Entwicklung entsprechender Lösungsver-
fahren weiter voran. Mit Hilfe des Computers können heute Anordnungsproble-
me mit einer großen Anzahl von Punkten algorithmisch gelöst werden. Beispiele
sind dazu in dem umfassenden Buch von Okabe [83] zu finden. Der Nachteil
vieler Verfahren ist jedoch die hohe Rechenzeit der verwendeten Algorithmen.
Diese resultiert aus der aufwändigen Lösung der Zielfunktion:

minx1,..,xn
F (x1, ..., xn) =

n∑
i=1

∫
Vi

f(
√
|x − xi|2) · φ(x)dx. (5.1)



92 KAPITEL 5. ANORDNUNG HETEROGENER OBJEKTMENGEN

Die Funktion φ(x) beschreibt hierbei die Dichte der Zielanordnung und ist da-
mit eine Bewertungsfunktion. f(

√
|x − xi|2) ist eine Kostenfunktion. Dabei be-

schreibt dieser Ausdruck, hier
√

|x − xi|2, den euklidischen Abstand der Punkte
x und xi. Die zu minimierende Zielfunktion F (x1, ..., xn) kann mit Hilfe eines
Voronoi-Diagramms beschrieben werden. Das Minimum von F (x1, ..., xn) wird
nämlich genau dann erreicht, wenn das Voronoi-Diagramm ein Schwerpunkt-
Voronoi-Diagrammen (CVT) darstellt.

Im Grundlagen-Kapitel wurde die allgemeine Lloyd’sche Methode bereits be-
schrieben. Dabei wurde das Voronoi-Diagramm einer Punktmenge bestimmt
und jeder Punkt in den Schwerpunkt seiner Voronoi-Region verschoben, dieser
Prozess wurde iterativ wiederholt [83]. Bei dieser Anordnung spielt die Ausrich-
tung der null-dimensionalen Punkte keine Rolle.

Bei der Anordnung von nicht rotationssymmetrischen Objekten spielt die Aus-
richtung jedoch als zusätzlicher Freiheitsgrad sehr wohl eine Rolle. Als Beispiel
stelle man sich hier die Anordnung von Linienstücken auf einer begrenzten
Grundfläche vor. Ab einer bestimmten Länge und Anzahl der Linien müssen
die Linien quasi parallel ausgerichtet werden, um sich nicht zu überschneiden.

Ich habe den Basisalgorithmus der Lloyd’schen Methode um den Freiheitsgrad
der Drehung erweitert. Die erweitere Lloyd’sche Methode verschiebt die Objekte
innerhalb ihrer Voronoi-Region Vi(Oi), Oi ∈ O mit O ⊆ F ⊆ R2, wobei F die
verwendete Zeichenfläche ist, gleichzeitig werden die Hauptträgheitsachsen von
Objekt und Voronoi-Region durch Objektdrehung bei jeder Iteration aufeinan-
der abgebildet.

Der Relaxierungsoperator wird folgendermaßen definiert:

Eingabe: Objektmenge Oi ∈ O, 2D-Koordinaten der Objekte,
Punkt 0, 0 im Objektschwerpunkt.
Bedingung: Alle Objekte Oi liegen innerhalb von F .

Ausgabe: Objektmenge O′ evtl. gedreht und mit verschobenen
Basiskoordinaten.

Vorberechnung: Bestimme Voronoi-Regionen Vi(Oi) aller Oi ∈ O,
bestimme Oisp

= Schwerpunkt(Oi),
bestimme Oita = Hauptmomente(Oi).

Verschiebung/Drehung: Für alle Oi ∈ O,
nimm Vg(Oi) aus Vg(O),
bestimme Vg(Oi)sp = Schwerpunkt(Vg(Oi)),
bestimme Vg(Oi)ta = Hauptmomente(Vg(Oi)),
verschiebe Oisp

auf Vg(Oi)sp,
drehe Oi, so dass Oita auf Vg(Oi)ta zusammenfallen.
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(a) (b)

Abbildung 5.2: Zellenbasierte Lloyd’sche Methode für punktförmige Generato-
ren: Bild (a) initiale Anordnung; Bild (b) nach Ablauf von 50 Iterationen.

Die Flächenabgrenzung der Zeichenfläche F bewirkt, dass die Objekte die Gren-
ze von F nicht überschreiten. Damit sind alle Voronoi-Gebiete abgeschlossen.
Die Schwerpunkte der so modifizierten Voronoi-Gebiete liegen damit immer in-
nerhalb von F . Dadurch verlassen die Objekte Oi ∈ O niemals die Zeichenflä-
che F . Die für die Relaxierung notwendigen Hauptträgheitsachsen der einzelnen
Voronoi-Regionen werden beim hierbei verwendeten hardwarebasierten Ansatz
durch ein numerisches Verfahren für jede Farbe (und damit für jedes Voronoi-
Gebiet) approximativ bestimmt.

Der oben beschriebene Algorithmus verwendet implizit eine konstante Bewer-
tungsfunktion φ(x, y). Die Bewertungsfunktion kann als eine Beschreibung einer
angestrebten Objektanordnungsdichte interpretiert werden. Bevor die Erweite-
rung für nicht-konstante Dichtefunktionen φ(x, y) beschrieben wird, demonstrie-
re ich die Berechnungsvorschrift an einfachen Beispielbildern.

In Abbildung 5.2 wird der Relaxierungsalgorithmus auf eine Menge von 30 Punk-
ten angewendet. Das erzielte Ergebnis gleicht dem rein analytischen Ansatz, den
ich in Hiller [45] verwendet habe. Betrachten wir nun zufällig verteilte Linien
unterschiedlicher Länge in einem Teilbereich der zu betrachtenden Ebene (Abbil-
dung 5.4(a)). Diese werden auf zweierlei Arten relaxiert. Im ersten Fall werden
sie nur verschoben (Abbildung 5.4(b)), im zweiten Fall auch gedreht (Abbildung
5.4(c)). In beiden Fällen entsprechen die entstehenden Resultate unseren Wün-
schen in Bezug auf die visuelle Qualität. Interessanterweise scheinen auch die
initialen Überlappungen nicht zu stören, im Endergebnis erhält man jedes Mal
eine gleichmäßig verteilte Linienschar.

In Abbildung 5.5 und 5.8 liegt der Voronoi-Iteration eine konstante Dichtefunk-
tion zu Grunde. Eine nahezu beliebige Bewertungsfunktion φ(x, y) kann auf
einfachem Weg in das Berechnungsschema integriert werden: Dazu wird der
Wert der Bewertungsfunktion für jeden Bildpunkt vorberechnet und in einem
zweidimensionalen Feld abgespeichert. Eine spezielle Bitmap könnte ebenfalls
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(a) (b)

Abbildung 5.3: Menge von Linienstücken und deren Voronoi-Diagramm: Bild (a)
initiale Anordnung; Bild (b) nach Ablauf von 50 Iterationen meiner erweiterten
Lloyd’schen Methode für heterogene Objektmengen.

(a) (b) (c)

Abbildung 5.4: Strecken unterschiedlicher Länge und deren Voronoi-Diagramme:
Bild (a) initiale Anordnung; Bild (b) nach 150 Iterationen ohne Objekt-Drehung;
Bild (c) nach 150 Iterationen mit Objekt-Drehung; jeweils unter Nutzung mei-
ner erweiterten Lloyd’schen Methode. Man erkennt, wie sich unterschiedliche
Endzustände in (b) und (c) herausbilden.
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(a) (b)

Abbildung 5.5: Relaxierung einer Menge von Linien: Bild (a) und einer hetero-
genen Menge von Linien und Punkten mit Dichtefunktion φ(x, y)0 = e−8x2−8y2

;
Bild (b), nach jeweils 150 Iterationen. Es zeigt, dass die Nutzung einer Bewer-
tungsfunktion analog zu Punktmengen möglich ist.

(a) (b)

Abbildung 5.6: Visualisierung von Dichtefunktionen: Bild (a) φ(x, y)1 =
e−8x2−8y2

; Bild (b) φ(x, y)2 = e−4x2−4y2+0.5sin2(πx)sin2(πy); diese Funktionen sind
die Grundlage für Abbildung 5.7.
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(a) (b)

Abbildung 5.7: Resultate der Dichtefunktionen (a) φ(x, y)1 und (b) φ(x, y)2 nach
der Optimierung einer identischen, zufällig verteilten Ausgangspunktmenge un-
ter Anwendung von jeweils 150 Iterationsschritten der Lloyd’schen Methode.

verwendet werden, um die Berechnungen nochmals zu beschleunigen.

Während der grafischen Schwerpunkt-Bestimmung der Voronoi-Gebiete werden
die benötigten Funktionswerte abgefragt und durch numerische Integration der
Flächenintegrale ausgewertet. Physikalisch kann man sich die Vorgehensweise
als die Verschiebung von Schwerpunkten durch eine ungleichmäßige Massenver-
teilung auf den Flächen der Voronoi-Regionen vorstellen.

Für jede beliebige n-dimensionale Eingabemenge ergibt sich für mein Verfahren
der folgende Algorithmus:

Eingabe: Objektmenge O (2D-Koordinaten der Objekte)
Bedingung: Objekte Oi ∈ O liegen innerhalb von F .

Ausgabe: Objektmenge O′ mit verschobenen und gedrehten
Basiskoordinaten.

Vorberechnung: Bestimme Voronoi-Gebiete Vg(Oi) aller Oi ∈ O,
bestimme Oisp

= Schwerpunkt(Oi),
bestimme Oita = Hauptmomente(Oi).

Verschiebung/Drehung: Für alle Oi ∈ O,
nimm Vg(Oi) aus Vg(O),
bestimme Vg(Oi)sp = Schwerpunkt(Vg(Oi)),
bestimme Vg(Oi)ta = Hauptmomente(Vg(Oi)),
verschiebe Oisp

auf Vg(Oi)sp,
drehe Oi, so dass Oita auf Vg(Oi)ta zusammenfallen.
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(a) (b)

Abbildung 5.8: Lloyd’sche Methode für Menge von Polygonen: Bild (a) initia-
le Anordnung des Schriftzugs; Bild (b) Schriftzug nach 150 Iterationen. (Der
Buchstabe „i“ wurde zu einem Polygon zusammengefasst.)

(a) (b)

Abbildung 5.9: Ansicht Stanzteil: Bild (a) initiale Anordnung; Bild (b) nach 80
Iterationen. Es zeigt, dass beliebige Grundmengen Ω verwendet werden können.
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5.3 Zellenbasierte Berechnung

Die analytische Bestimmung von Voronoi-Gebieten, besonders der von Poly-
gonen ist rechnerisch zeitaufwändig und erfordert eine softwaretechnisch sehr
umfangreiche Implementierung. Diese resultiert aus den zahlreichen je nach Be-
rechnungsverfahren zu beachtenden Sonderfällen. Ich habe dieses Thema bereits
in Kapitel 3 kurz angesprochen.

Die bei einer analytischen Berechnung zu erreichende Genauigkeit ist zwar na-
hezu beliebig genau umsetzbar, für viele praktische Anwendungen ist jedoch
eine begrenzte Rechengenauigkeit völlig ausreichend. Zellenbasierte Verfahren
zur näherungsweisen Berechnung von Voronoi-Regionen sind in vielen Fällen
völlig ausreichend. Die Wahl des Berechnungsverfahrens ist zweckmäßigerweise
je nach Anwendungsfall zu treffen.

Zellenbasierte Algorithmen besitzen neben ihrer einfachen softwaretechnischen
Umsetzbarkeit eine gute Robustheit gegenüber degenerierten Eingabedaten. Da-
neben existieren weitere Vorteile, welche für die Verwendung eines zellenbasier-
ten Verfahrens sprechen. Erstens ist die numerische Berechnung der Schwer-
punkte und Trägheitsmomente auf sehr einfache Art integrierbar. Zweitens sind
Dichtefunktionen als auch beliebige Objektformen auf einfache Art umsetzbar.
Der wesentlich vereinfachte Pseudokode wird im folgenden Listing 5.3.1 wieder-
geben:

Algorithm 5.3.1: CellLloydsRelax(ObjectSet)

main

comment: Ausführen von Vorberechnungen

InitDensityFunction(x, y);
InitCellGridResolution(x, y, z);
InitDistanceHelperGeometrie(ObjectSet);

comment: Iterative Lloyd’sche Methode

repeat

ClearCellGrid(x, y);
DrawDensityFunctionAtAlphaCannel(x, y);
DrawDistanceHelperGeometrieColorCoded(x, y,ObjectSet);
ReadBackResultsFromFrameBuffer(x, y);

AnalyseResults(x, y,ObjectSet);
TranslateRotate(ObjectSet);
ComputeBreakCondition(ObjectSet);

until UserDefinedBreak;

return (ObjectSet);
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Anwendungen für dieses Verfahren sind vielfältig: So siedeln sich Pflanzen bei-
spielsweise bevorzugt an Orten mit ganz speziellen Umgebungsparametern an.
Dies führt zu ungleichmäßigen, jedoch bestimmten Gesetzen unterliegenden An-
ordnungen. Das in [45] beschriebene Illustrationswerkzeug ordnet die Punkte
einer Illustration nach wiederum anderen Gesichtspunkten an. Hier werden die
Punkte nach visuellen Kriterien interaktiv angeordnet. Andere Anwendungen
sind in der Zellbiologie, der Statistik oder der Bildkompression zu finden [24],
wo ebenfalls Verteilungen mit jeweils unterschiedlichen Charakteristika benötigt
werden.

Beispiele für die Optimierung beliebig geformter Objekte sind z. B. Objektan-
ordnungen in Grundrissen von Häusern oder technischen Zeichnungen von Ma-
schinenteilen oder aber die Verteilung von natürlichen Objekten wie Zweigen
oder Steinen innerhalb von 3D-Modellen. Es gibt daher viele Problemstellun-
gen, die im Kern auf eine optimale Anordnung von Objekten innerhalb eines
eingeschränkten Raumes reduzierbar sind.

Das Ergebnis fällt dann wie in Abbildung 5.8 dargestellt aus. Als zu Grunde
liegende Bewertungsfunktion diente hierbei die in Abbildung 5.6 gezeigte mehr-
dimensionale Exponentialfunktion. Die hier entwickelte Form der lokalen Opti-
mierung erbringt die gleichen Ergebnisse wie [24]. Der vorgestellte Algorithmus
5.3.1 ist jedoch einfacher zu implementieren, schneller in der Ausführung und
kann nicht nur punktförmige Objekte, sondern auch beliebig geformte Objekte
verteilen.

Eine modellhafte, praktische Anwendung ist in Abbildung 5.9 dargestellt. Gege-
ben ist ein Maschinenteil (z. B. Stanzteil aus Blech) mit einer Menge von in der
Lage festgelegten Bohrungen. Nun sollten, um Material einzusparen oder/und
das Bauteil leichter auszuführen, Durchbrüche eingebracht werden. Durch die
Anwendung der Relaxierung auf eine gegebene Menge von Durchbrüchen werden
diese auf der gegebenen Fläche verteilt.

5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine einfache Erweiterung der allgemeinen Lloyd’schen
Methode beschrieben. Diese Methode ermöglicht die automatische, lokale Anord-
nungsoptimierung von heterogenen Objektmengen. Das Verfahren distanziert
sich bewusst von der mathematisch exakten Formulierung von Packungsproble-
men. Für den in dieser Arbeit gegebenen Kontext der Computergrafik steht die
Laufzeiteffizienz im Vordergrund. Darum wird eine nach empirischen Vorgaben
aufgebaute Methodik angewendet. Eine solche Herangehensweise arbeitet oft
mit einer Reihe von Approximationen und Annahmen.

Ich habe gezeigt, wie mit einfachen Mitteln eine ansonsten mathematisch kom-
plexe Optimierungsaufgabe auf der Basis von Voronoi-Diagrammen mit numeri-
schen Methoden (visuell befriedigend) lokal bearbeitet werden kann. Das vorge-
stellte Verfahren ist wesentlich flexibler als die analytische Variante, welche von
mir in [45] vorgestellt wurde. Ich möchte betonen, dass mein Verfahren nicht den
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Anspruch erhebt, eine mathematisch absolut optimale Anordnung zu erzeugen.
Meine Zielsetzung war und ist es, eine visuell plausible Lösung mit möglichst
geringem Zeitaufwand zu berechnen.

Wird die Voronoi-Relaxierung auf einer Menge von Linien oder Polygonen an-
gewendet, ergeben sich einige spannende Fragen. Soweit mir bekannt, ist die
CVT nicht für heterogene Mengen von Objekten innerhalb der Algorithmischen
Computergeometrie betrachtet worden. Beispielsweise ist zu klären, ob das Ver-
fahren in jedem Fall konvergiert. Ein mathematischer Beweis dafür steht selbst
für punktförmige Generatorobjekte noch aus [24].

Ferner sind die statistischen Eigenschaften der resultierenden Verteilungen zu
untersuchen. Der bereits benutzte Ansatz, die statistischen Eigenschaften einer
Punktmenge im Frequenzraum zu charakterisieren, kann nicht ohne Anpassung
auf die flächigen Objekte angewendet werden. Für die hier behandelten Objekte
müssen daher neue Bewertungsverfahren gefunden werden.

Da Linien und Polygone im Gegensatz zu Punkten eine Ausdehnung haben,
ist auch zu untersuchen, was bei Überlappungen in der initialen Verteilung ge-
schieht. Schließlich sollten die entstehenden Verteilungen auch ästhetisch dem
entsprechen, was man sich unter einer gleichmäßigen und doch zufälligen Ver-
teilung vorstellen würde. Auch die Verteilung von nichtkonvexen und dicht zu-
sammenliegenden Objekten sollte weiter untersucht werden.

Für weiterführende Arbeiten kann ich mir vorstellen, die Informationen des Tie-
fenpuffers zu nutzen. Wenn beispielsweise ein zusätzliches Objekt in eine be-
stehende Szene eingefügt werden soll, kann dies an der Stelle erfolgen, wo der
Z-Puffer auf einer Voronoi-Kante den größten Wert besitzt.



Kapitel 6

NPR - Erweiterung des

Stipplings

Das nicht-fotorealistische Rendering (NPR) steht für eine grafische Darstellungs-
form, bei der nicht der Realismus, sondern eine Reduzierung auf wenige ausge-
wählte Ausdrucksmittel im Vordergrund steht. NPR kann als eine Abstraktion
der Zeichenprimitiven aufgefasst werden. Es können beispielsweise Schraffuren
anstatt kontinuierliche Tonwerte zur Anwendung kommen. NPR ist damit mit
bestimmten Stilrichtungen der Malerei sowie den Methoden der illustrativen
Darstellung verbunden. Eine umfassende Einführung in das Thema ist im Buch
„Non-Photorealistic Computer Graphics“ [101] zu finden. Zum Thema NPR hat
es in den vergangenen 15 Jahren eine ganze Reihe grundlegender Forschungsar-
beiten gegeben. So sind Techniken des NPR heute in kommerziellen Produkten
anzutreffen, in Form von technischen Illustrationen innerhalb von Bedienungsan-
leitungen oder Produktpräsentationen. In interaktiver Form hat das NPR auch
in Computerspielen Einzug gehalten.

Oft wird die Frage nach den Vorteilen einer NPR-Darstellung gegenüber einer
getreuen Wiedergabe der Wirklichkeit gestellt. Eine Antwort darauf kann fol-
gendermaßen lauten: Durch eine geeignete Umsetzung eines Zeichen-Stils mit-
tels NPR kann die Darstellung eines Objekts auf wesentliche Details eingegrenzt
werden. Durch diese Eingrenzung ist die Wirkung des Bildes und damit seine
Information gezielter steuerbar. Diese Eigenschaft wird seit Beginn der Wissen-
schaften für illustrative Darstellungen ausgenutzt.

Greifen wir nun einen von vielen möglichen Zeichenstilen heraus und untersu-
chen die Möglichkeiten seiner Umsetzung mittels Techniken des NPR. Betrach-
ten wir die zeichnerische Illustrations-Technik des Stipplings. Diese Darstellungs-
form arbeitet mit einer Menge von relativ kleinen punktförmigen Zeichenprimi-
tiven. In der klassischen Umsetzung besitzen diese Punkte die gleiche Farbe
(schwarz). Durch eine verschiedenartige Anordnung der Punkte, d. h. Variati-
on von Punkt-Dichte und Anordnungsmuster: zufällig, regelmäßig etc., werden
unterschiedliche Tonwerte und Materialeigenschaften wiedergegeben.

In wissenschaftlichen Arbeiten aus den Bereichen Architektur, Biologie und Ar-

101
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(a) (b)

Abbildung 6.1: Beispiele des Stipplings: Bild (a) „Children“ von Gina Mikel[75];
Bild (b) manuelle erstellter Halbton-Verlauf.

chäologie sind Zeichentechniken, wie das Stippling für Darstellungen von Objek-
ten oder ganzen Szenen, mit der Verbreitung der Drucktechnik verwendet wor-
den. Das Stippling eignet sich insbesondere dazu, mit einfachen Mitteln Tonwer-
te und gleichzeitig Texturcharakter flächig darzustellen. Klassische punktierte
Darstellungen bestehen aus vielen, per Hand zu setzenden Punkten. Ein un-
terschiedlicher Texturcharakter wird durch variable Punkt-zu-Punkt-Abstände
erzielt. Dabei werden die Abstände richtungsabhängig modifiziert. Der Künstler
nutzt dabei oft verschiedene Zeichentechniken gleichzeitig. So gibt es Illustratio-
nen, die ausschließlich aus Punkten bestehen, als auch solche, die außerdem
Linien und ausgefüllte Flächen enthalten.

Bei manchen Werken wird jeder Punkt einzeln per Hand gesetzt. In anderen Dar-
stellungen wiederum kommen Werkzeuge oder Techniken zur Anwendung, die es
erlauben, mehrere Punkte gleichzeitig zu erzeugen. Der Übergang der verschie-
denen Techniken vollzieht sich dabei oft fließend. Bei der Betrachtung von punk-
tierten Beispiel-Bildern wird die Verwandtschaft zu den aus der Druck-Technik
und der Computergrafik bekannten Halbton-Verfahren erkennbar. Das per Hand
durchgeführte Stippling ist sozusagen der Vorläufer der Halbton-Verfahren. Gän-
gige Halbton-Verfahren aus der Druck-Technik ordnen die Punkte auf einem fi-
xen Raster (Pixel/Punkt-Raster) an. Die Besonderheit des Stipplings liegt darin,
dass jeder einzelne Punkt auf eine beliebige, und damit „optimale“ Position ge-
setzt werden kann. Ein weiterer Unterschied liegt in der Anzahl der verwendeten
Punkte und damit letztlich in der Feinheit der Darstellung. Beim Punktieren
versucht der Künstler, mit möglichst wenigen Punkten auszukommen. Halbton-
Verfahren sind im Gegensatz dazu auf eine bestimmte Ausgabe-Hardware ge-
trimmt. Das heisst, die Verfahren sind in der Regel abhängig von der Geräteauf-
lösung.

Die Größe der Punkte, egal ob bei der Drucktechnik oder beim Stippling, sind
physikalisch begrenzt. Maximal helle Bereiche enthalten keine Punkte, entspre-
chend sind maximal dunkle Bereiche tiefschwarz. Ein befriedigender Übergang
zu den mit der Punktdichte gebildeten Zwischenwerten ist schwierig. Ein weite-
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res Problem ist das ungewollte Verbinden von nah beieinander liegenden Punk-
ten (Punktschluss). Dies führt zu einem örtlich sprunghaften Anstieg der Ton-
wertdichte an Stellen, wo eigentlich ein gleichmäßiger Anstieg gewünscht ist.

Schauen wir uns nun die Gegebenheiten der Bildausgabe innerhalb der Compu-
tergrafik an. Reden wir in der Computergrafik von Bildpunkten oder Pixeln1,
so meinen wir damit diskrete, disjunkte Elemente, aus denen ein digitales Bild
besteht. Deren Position ist durch ganzzahlige (x,y)-Koordinatenpaare innerhalb
des Bild-Koordinatensystems bestimmt. Sprechen wir von einem Bildschirm, z.
B. einem TFT-Monitor, besitzen diese Pixel zudem eine feste, rechteckige Form2.
Die Anzahl der Bildpunkte und deren Positionierbarkeit ist systemtechnisch
durch die rechnerinterne Organisation begrenzt. Für jeden Bildpunkt wird ein
kleines Stück Speicher auf der Grafikkarte bzw Hauptspeicher benötigt. Dieser
Speicherbereich nimmt Farbe und Helligkeit des Bildpunktes auf. Je nach benö-
tigtem Farbraum sind zwischen einem Bit und 32 Bit (oder evtl. mehr Bit) an
Informationen für jeden Bildpunkt notwendig. Nicht nur der endlich große Spei-
cherplatz begrenzt die Bildgröße in der Praxis, sondern auch die Leistungsdaten
der Ausgabegeräte schränkt die physisch erzielbare Bildgröße ein.

Der Bildspeicher auf der Grafikkarte ist relativ klein, damit ist auch die Gesamt-
zahl der gleichzeitig darstellbaren Bildpunkte eingeschränkt, wobei die maximal
darstellbare Bildgröße allerdings auch durch die begrenzte Busbandbreite der
Monitorverbindung beschränkt wird. Ein Großteil heutiger Grafikkarten kann
Auflösungen bis 2048 mal 2048 Pixel verwalten. Zur Zeit (Anfang 2006) verbrei-
tete TFT-Monitore sind auf 1600 mal 1400 Bildpunkte bei 60 Hz Bildwechselfre-
quenz begrenzt. Daneben existieren teure spezielle TFT-Monitore, welche etwa
die doppelte Anzahl von Bildpunkten in (x,y)-Richtung besitzen.

Neben der reinen Anzahl der adressierbaren Bildpunkte ist die Größe der Bild-
fläche ebenfalls ein wichtiger Faktor. Spätestens hier ist die qualitative Überle-
genheit der Drucktechnik gegenüber der Monitortechnologie sichtbar. Während
Monitore zwischen 75-150 Bildpunkte pro Inch (DPI) darstellen können, ist die
Drucktechnik bei 600 bis 2400 und mehr DPI angelangt. Zudem sind Drucker
in der Lage, diese Auflösungen auf großflächigen Papier-Formaten wie z. B. A0
auszugeben.

Zusätzlich zur Anzahl und Auflösung ist auch die Größe der Bildpunkte tech-
nisch fest vorgegeben. Dieser Fakt wird häufig übersehen. Unterschiedlich große,
gefärbte Flächen lassen sich nur durch das gemeinschaftliche Färben von mehre-
ren Bildpunkten erzeugen. Die Größe der Flächen ist nur in diskreten Schritten
veränderbar. Die minimale Größe selbst ist durch die physikalische Ausdehnung
der Bildpunkte selbst begrenzt. Zusammengenommen resultieren aus diesen Ein-
schränkungen die bekannten Aliasing-Artefakte.

Für die Drucktechnik gelten ganz ähnliche Gesetze. Hier sind die Aliasing-Effek-
te allerdings erst bei starker Vergrößerung bemerkbar. Auch per Hand erstellte

1Was die gleiche Primitive beschreibt: Bildpunkt = Pixel (PictureElement).
2Für CRT gilt das Gleiche, nur dass die Lochmaske nicht wirklich Bildpunkt für Bildpunkt

genau angesteuert werden kann. Darum liefern LCD-Monitore bei gleicher Auflösung schärfere
Bilder.
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Abbildung 6.2: Beispiele des Pointillismus: „Boa Rossa“ von Paul Signac (1863-
1935), erstellt: 1895 Öl auf Leinwand.

punktierte Darstellungen sind für eine bestimmte Größe und damit Auflösung
optimiert. Aus diesem Grund ist die Reproduktion der Bilder aus Abbildung 6.1
wesentlich schlechter als die originale Darstellung.

Neben dem Stippling gibt es den Pointillismus als ein, auf farbigen Punkten
basierendes, Stilmittel der Malerei. In der Malerei bestand schon immer die
Möglichkeit, ein Bild an einzelnen Punkten wiederholt zu bearbeiten. Die kon-
sequente Weiterführung des Impressionismus zum Pointillismus ist das bekann-
teste Beispiel für diese Vorgehensweise. Paul Signac (1863-1935) und Georges
Seurat (1859-1892) haben das gemalte Bild in einzelne farbige Punkte aufgelöst,
man könnte diese als Bildpunkte verstehen. Im Unterschied zu der Aneinander-
Reihung elektronischer Bildpunkte auf dem Bildschirm können sich die Punkte
beim Pointillismus der Malerei auch überlagern (siehe Abbildung 6.2). Mit dem
Computer kann diese Überlagerung lediglich nachgebildet werden.

Durch die „Körnigkeit“ besitzen die dargestellten Gegenständen keine direkt er-
fassbare feste Kontur. Der Eindruck hängt allerdings wiederum stark von der
Entfernung des Betrachters zum Bildwerk selbst ab. In den folgenden Abschnit-
ten möchte ich ein von mir entwickeltes Softwaresystem vorstellen, welches das
Stippling und den Pointillismus miteinander verbindet.

6.1 Vorangegangene Arbeiten

Es gibt zur Zeit relativ wenige Arbeiten auf dem Gebiet der Computergrafik, die
sich mit der Erzeugung von punktierten Darstellungen beschäftigen. Trotz der
teilweise doch recht unterschiedlichen Lösungsansätze besitzen diese Arbeiten ei-
ne grundlegende Gemeinsamkeit. Es kommen ausschließlich kreisrunde Zeichen-
primitive mit identischer Größe und Farbe zur Anwendung. Die grundsätzliche
Herausforderung während des Stipplings wurde bisher in der stimmigen/eben-
mäßigen Anordnung der einzelnen Punktprimitive gesehen. Zur Lösung dieses
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Problems wurden teilweise identische Basismethoden angewendet, beispielsweise
die Lloyd’sche Methode [20, 95]. Meruvia [87] nutzt dagegen einen zeiteffizienten,
von der Lloyd’schen Methode abweichenden Ansatz.

Mit meiner ersten Arbeit [20] zum Thema Stippling habe ich eine interaktiv
steuerbare, halbautomatische Methode vorgestellt. Diese erlaubt es dem Benut-
zer, mit Hilfe von Benutzer-Interaktion eine punktierte Abbildung aus einer
digitalen Bildvorlage zu erstellen. Dazu wird im ersten Schritt das Bild durch
ein parametrisiertes Halbton-Verfahren in eine initiale Punktmenge umgewan-
delt. Die Parametrisierung erlaubt es dabei, die Farbwerte in einen geeigneten
Tonwert-Bereich zu konvertieren.

Im zweiten Arbeitsschritt bearbeitet der Benutzer diese initiale Punktmenge in-
teraktiv nach seinen Wünschen nach. Das Benutzerinterface ist dabei grafischer
Art und an gängige Zeichenprogramme angelehnt. Die implementierte Palette
von Werkzeugen beinhaltet unter anderem interaktive Funktionen wie das Lö-
schen, statische Ausdünnen, Verschieben, Gruppieren, stochastisches Verteilen
und gleichmäßige Anordnen von (Teil-) Punktmengen. Die Auswahl zu bear-
beitender Punkte erfolgt dabei durch die Computermaus mit einem flächigen
Mauszeiger. Um auch mit sehr großen Punktmengen interaktiv arbeiten zur
können, ist es dabei möglich, die Punktmengen durch Regionen zu unterteilen
und diese getrennt zu bearbeiten.

Secord [95] führte die Grundidee der Technik fort. Sein Forschungsschwerpunkt
lag aber auf der schnellen, völlig automatischen Erzeugung von punktierten
Bildern. Anstatt interaktive Werkzeuge zu benutzen, wurde dazu der Bewe-
gungsraum der Punkte durch das zu Grunde liegende segmentierte Quellbild
eingeschränkt. Die Richtung der Bewegung wird zusätzlich zur Lloyd’schen Me-
thode durch den Grauwert-Gradienten und durch Schwellwerte gesteuert. Mit
der Erweiterung von Secord wird es möglich, Darstellungen ähnlich dem des
Stipplings, ohne umfassende Benutzerinteraktion zu erstellen. Der automatische
Ansatz bleibt jedoch problematisch, da nicht jeder Punkt optimal bezüglich der
Blickrichtung des Betrachters gesetzt werden kann. Umso geringer die Anzahl
der verwendeten Punkte, desto stärker fallen auch evtl. Fehler der Anordnung
ins Auge. Der klare Vorteil der Methode von Secord ist jedoch seine Zeiteffizienz.
Eine Verbindung zwischen seiner Methode mit einem interaktiven System wäre
eine sicherlich lohnende Weiterentwicklung.

Die Zielsetzung von Meruvia [87] war nochmals eine andere. Er beschäftigt sich
in seiner Arbeit mit der Erzeugung von Echtzeitanimationen. Die einzelnen Bil-
der in der Animationssequenz sollen dabei punktierten Darstellungen entspre-
chen. Die Eingangsdaten für sein System liegen im Objektraum vor. Es sind
Objekt-Modelle, die in Form von sehr fein unterteilten dreidimensionalen Drei-
ecksnetzen definiert sind. Die Punktmengen in den jeweiligen Einzelbildern der
Animation werden auf Basis der Dreieckseckpunkte berechnet. Durch geschick-
te Vorverarbeitung gelingt dies in Echtzeit. Da es sich beim Endergebnis um
Animationen handelt, werden evtl. Fehler in den Punktanordnungen nicht als
störend wahrgenommen.

Ebert et al. [69] nutzen zufällig verteilte Punktmengen, um Volumendaten in
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(a) (b) (c)

Abbildung 6.3: Arbeiten von Winkenbach [113] (a), Salisbury [91] (b) und Deus-
sen [21] (c).

einem Stil, ähnlich dem des Stipplings zu visualisieren. Durch die zufällige Ver-
teilung sind die Punktmengen jedoch stark verrauscht. Dies wirkt sich störend
auf die Qualität der von ihnen erzeugten Bilder aus. Die Ergebnisse gehören
nicht zum Stil des Stipplings im hier behandelten Kontext. Ich würde sie eher
den stochastisch gesteuerten Halbton-Verfahren zuordnen.

Hausners [43] Arbeit kommt dem von mir entwickelten Verfahren am nächsten.
Basierend auf der Lloyd’schen Methode stellte er einen Algorithmus vor, der
kleine farbige Rechtecke und Quadrate zu künstlichen Mosaiken zusammensetzt.
Eine Art Lloyd’scher Methode dient ihm dabei der gleichmäßigen Verteilung von
virtuellen Mosaiksteinen. Die Ausrichtung der Steine erfolgt entlang von vorbe-
rechneten Gradienten. Die Gradientenberechnung basiert auf der segmentierten
Bildinformation des Quellbildes.

Die Anordnung einer Menge von vielen, in Relation zur Anordnungsfläche klei-
nen Objekten ist eine auch in anderen Gebieten der Computergrafik präsente
Problematik. Ein Beispiel ist die Kreuz-Schraffur, wie sie Winkenbach [112, 113]
und Salisbury [91] einsetzten. Dafür werden Texturen erzeugt, die eine optimale
Anordnung von kleinen Schraffurstrichen enthalten. Durch eine Überblendung
dieser vordefinierten Texturen werden diese Striche zu Kreuz-Schraffuren unter-
schiedlicher Dichte kombiniert. Für die Erzeugung des kreuzschraffierten Ergeb-
nisbildes werden die Texturen auf 3D-Geometrie gemappt und das Überblenden
auf Basis von Beleuchtungsparametern gesteuert. Die aus dieser Technik resul-
tierenden Bilder sehen ansprechend aus. Es fehlt jedoch die direkte Kontrolle
des Nutzers über Feinheiten im Zeichenprozess. Durch das Fehlen dieser Kon-
trollmöglichkeit sind kleine lokale Details im Bild durch den Benutzer nicht
beeinflussbar.

Deussen und Strothotte benutzten in [21] eine Variante des Error-Diffusion, um
aus kleinen Strichen Schraffuren für NPR-Darstellungen zu erzeugen. Dazu ha-
ben sie eine Abwandlung des Floyd-Steinberg-Algorithmus [29] entwickelt. An-
statt Pixel schwarz zu färben, werden durch ihren Algorithmus zur Laufzeit
kleine Schraffurstriche erzeugt. Die Ausrichtung dieser Striche erfolgt entweder
zufällig oder entsprechend der durch die Modellgeometrie definierten Normalen-
Vektoren. Eine lokale Kontrolle über die Ausprägung der Schraffur ist dabei
jedoch nicht möglich.
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(a) (b)

Abbildung 6.4: Bild (a) per Hand erstelltes Stippling, Bild (b) Ergebnisbild
meines Systems aus [20].

Ostromoukhov beschreibt in [85] eine neue Methode des „stochastic clustered-dot
dithering“. Seine Arbeit beschäftigt sich dabei nicht unmittelbar mit dem NPR.
Seine Zielsetzung liegt darin, ein qualitativ hochwertiges Halbton-Verfahren für
die Printausgabe zu entwickeln. Er motiviert dabei die Notwendigkeit, mit einer
variablen Rasterpunktgröße zu arbeiten. Mit Hilfe einer variablen Punktgröße
werden in der Drucktechnik unterschiedliche Tonwerte beschrieben. Der Tonwert
bzw. Rastertonwert bezeichnet den farblich bedeckten Anteil einer Fläche. Er
beschreibt damit die optisch wirksame Flächenabdeckung. Der Tonwert selbst
wird nach der Murray-Davies-Formel berechnet und kann mit Hilfe eines Den-
sitometers gemessen werden. Die unbedruckte Fläche hat dabei den Tonwert 0,
die Volltonfläche dagegen den Tonwert 100.

Ostromoukhov [85] wie auch Mitchell [77] haben sich intensiv mit der Berech-
nung und Darstellung von Halbton-Bildern beschäftigt. Ihre zusammenfassende
Aussage zu diesem Thema lautet wie folgt: Sämtliche Ortsfrequenzen der Raster-
punkte in einem Halbton-Bild sollten isotrop verteilt sein; niedrige Frequenzan-
teile sollten an die Anordnungsperiode der Rasterpunkte angepasst sein.

Vergleicht man die Vorgaben aus dem Verlauf eines Tonwertes und den Fre-
quenzeigenschaften einer Rasterpunktmenge mit denen des Stipplings, so sind
eine Reihe von Parallelen zu dieser Illustrationstechnik erkennbar (siehe dazu
Deussen et al. [20]). Die Illustrationen, die der Familie des Stipplings angehören,
bestehen aus einer lokal homogenen3 Menge von Zeichenprimitiven.

Herkömmliche Stippling-Darstellungen bestehen aus einer Menge von Punkten
und evtl. einer kleinen Menge weniger Hilfslinien. Diese Hilfslinien dienen zur
Abgrenzung von sehr hellen Bereichen. In Extremfällen wird nur der äußere Um-
riss eines Objekts verwendet, um Flächen mit Tonwerten nahe 0 zu modellieren.

3Lokal homogen bezieht sich auf die segmentierten, gleichartige Teile der Bildvorlage.
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6.2 Erweiterung des Stipplings

Eine herkömmliche manuelle Herstellung von Stippling-Darstellungen mit an-
deren Zeichenprimitiven als kreisrundem Punkten ist verfahrenstechnisch nicht
möglich. Die Erzeugung und Positionierung von tausenden kleinen unterschied-
lich geformten Flächenstücken wäre mit zu großem Aufwand verbunden.

Um dieses Problem zu lösen, habe ich ein Softwaresystem entwickelt, mit dessen
Hilfe ein Benutzer große Mengen kleiner polygonartig definierter Flächenstücke
entsprechend einer gegebenen Bildvorlage halbautomatisch anordnen kann.

Dieses Softwaresystem ermöglicht es, Illustrationen zu erstellen, die aus einer
großen Anzahl unterschiedlich geformter Zeichenprimitiven bestehen. Der Rech-
ner unterstützt dabei die interaktive Modifikation von bestehenden Objektvertei-
lungen als auch die effiziente Verwaltung der einzelnen Objektpositionen sowie
den Postscript-Export.

Anstatt mit einer homogenen Menge von Zeichenprimitiven zu arbeiten, wird
mit einer Menge von beliebig konvex geformten zweidimensionalen Flächen-
stücken gearbeitet. Neben der frei wählbaren Form können die Zeichenprimitive
unterschiedlich eingefärbt oder auch mit Texturinformation versehen werden.

Das Softwaresystem fasst die Zeichenprimitive wie Striche oder Polygone als
heterogene Menge von relativ kleinen 2D-Objekten auf, die durch halbautoma-
tische und manuelle Werkzeuge auf der Zeichenfläche entsprechend einer Bild-
vorlage angeordnet werden. Ziel ist es, die Objekte optimal im Sinne der vom
Benutzer gewünschten visuellen Darstellungsqualität anzuordnen.

Dazu habe ich eine Menge von interaktiv bedienbaren Werkzeugen in das Soft-
waresystem integriert. Durch diese Werkzeuge wird eine intuitive Bearbeitung
der Objektmengen bezüglich ihrer räumlichen Anordnung ermöglicht. Anstatt
feste Positionen für Zeichenprimitive zu benutzen, habe ich eine Methode entwi-
ckelt, die es erlaubt, große Mengen von geometrischen Objekten auf der Ebene
zu verteilen/manipulieren.

Der Übergang von einer unkorrelierten, rein zufälligen Anordnung (Weißes Rau-
schen) zu einer Blue-Noise bis hin zu einer regelmäßigen Verteilung ist stufenlos
durch Interaktion in beide Richtungen vollziehbar. Die Objektverteilung kann
ausschnittsweise während der Bearbeitung durch Linienzüge bzw. Polygone be-
grenzt werden. Diese Ausschnittsbildung erfolgt oftmals ähnlich einer Bildseg-
mentierung. Der Benutzer selektiert also gleichartige Bereiche, um dort durch
eine gleichartige Objektverteilung einen bestimmten Effekt zu erzielen. Das Be-
nutzerinterface gibt eine vollständige Kontrolle über Orientierung, Skalierung
und andere Attribute der Objektmengen.

Neben der Erstellung von Illustrationen unterschiedlicher Art ist eine Nachbe-
arbeitung von per Hand erstellter Illustrationen möglich. Dazu wird die Bild-
vorlage hochauflösend eingescannt und anschließend vektorisiert. Für die Vek-
torisierung habe ich ein kommandozeilenorientiertes Werkzeug entwickelt. Im
Anschluss an diese Konvertierung können die Zeichnungsdaten nachbearbeitet
und schlussendlich als Postscript-Datensatz dem Druck übergeben werden.
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Abbildung 6.5: Konstruktion des minimalen Abstands zwischen zwei Polygonen.

Zunächst muss geklärt werden, was unter einer Poisson-Disk-Verteilung von
Objekten zu verstehen ist. Schauen wir uns dazu die Abbildung 6.5 an. Ex-
emplarisch sind hier zwei zufällig gewählte Polygone abgebildet. Analog zur
Poisson-Disk-Punktanordnung ist die Definition der Poisson-Disk-Polygonmen-
ge aufgebaut. Der Poisson-Disk-Radius ist dabei der paarweise kleinste Abstand
der Polygone untereinander. In der Abbildung ist dieser Abstand gleich dem Ra-
dius rmin. Dieser Radius beschreibt den Kreis K1. Die Konstruktionsvorschrift
für K1 kann als eine Verschiebung der Kreise K2 oder K3 angegeben werden.
Man bildet für jeden Punkt auf dem Polygon den jeweils größten Kreis, der
gerade noch ein Nachbarpolygon berührt. Unter allen diesen Kreisen wählt man
den mit dem kleinsten Radius aus.

Diese Suche führt man für alle Polygone der Menge durch und ermittelt daraus
den kleinsten Wert. Die „Güte“ der Verteilung wird durch die Differenz vom größ-
ten und kleinsten Abstand und dem durchschnittlichen Abstand der Polygone
zueinander bestimmt.

Die Überführung einer Menge von Polygonen, anstatt einer Punktmenge, in
eine Poisson-Disk-Anordnung erfordert zusätzliche Berechnungen im Vergleich
zur klassischen Lloyd’schen Methode. Erstens wird ein effizienter Algorithmus
für die Berechnung von Voronoi-Zerlegungen von Objektmengen gebraucht. Eine
einfache zellenbasierte Methode für die approximative Bestimmung von Voronoi-
Diagrammen heterogener polygonaler Objektmengen wurde von Hoff et al.[51]
vorgestellt.

Zweitens muss die Lloyd’sche Methode neben der Verschiebung auch eine itera-
tive Drehung der Objekte umsetzen. Diese Drehung beschreibt den hinzugekom-
menen Freiheitsgrad, der sich aus der flächigen Ausdehnung der Objekte ergibt.
Im folgenden Abschnitt werde ich diese Probleme näher betrachten.

6.3 Voronoi-Zerlegung durch 2D-Objekte

Gegeben ist ist eine endliche Menge S = {e1, e2, . . . en} von n zweidimensionalen
konvexen Objekten ohne Löcher. Diese Objekte sind überschneidungsfrei auf der
Ebene R

2 angeordnet.
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(a) (b)

Abbildung 6.6: Bild (a) Punktmenge + Voronoi-Diagramm; Bild (b) Punkte und
Linen + Voronoi-Diagramm.

Über diese Menge von Objekten wird ein Distanzmaß definiert. Dieses Maß soll
den paarweisen minimalen Abstand zweier Objekte ausdrücken und wird mit
‖ � ‖ angegeben.

Dieses Distanzmaß kann die euklidische Norm, aber auch ein abweichendes Maß
sein. Für jedes Paar von Elementen ei, ej ∈ S ist der Bisektor B(ei, ej) definiert
als die Menge aller Punkte p ∈ R

2 mit gleichem Abstand zu den Objekten ei

und ej :

B(ei, ej) = {p ∈ R
2; ‖ei − p‖ = ‖ej − p‖} (6.1)

Die Ebene wird durch diesen Bisektor in zwei Halbebenen unterteilt, wir defi-
nieren eine dieser Halbebenen in Form von:

D(ei, ej) = {p ∈ R
2; ‖ei − p‖ < ‖ej − p‖}. (6.2)

Diese Halbebene enthält alle Punkte der Ebene, die näher am Objekt ei als zum
Objekt ej liegen. Die Voronoi-Region eines Objekts ei ∈ S ist ein Abschnitt der
Ebene welcher alle Punkte enthält, die näher zu ei als zu irgendeinem anderen
Element aus S liegen.

V (ei, S) =
⋂

ej∈S\{ei}

D(ei, ej) (6.3)

Die Voronoi-Regionen sind jeweils paarweise disjunkt. Das heisst, die Punkte
p ∈ R

2, welche den gleichen Abstand D(ei, p) = D(ej , p) zu den Objekten
ei, ej ∈ S, i �= j besitzen, gehören nicht zu deren Voronoi-Regionen. Diese be-
sonderen Punkte beschreiben die Voronoi-Kanten. Ist die Menge der Objekte
endlich und wird die Ebene nicht durch zusätzliche Unterteilungen beschränkt,
so sind manche der Voronoi-Regionen zwangsläufig offen.

Um das Voronoi-Diagramm von Mengen beliebig geformter Objekte zu berech-
nen, erweitere ich die Distanzfunktion. Die Distanzfunktion zwischen einem



6.3. VORONOI-ZERLEGUNG DURCH 2D-OBJEKTE 111

(a) (b) (c)

Abbildung 6.7: 3D-Repräsentationskörper der euklidschen Distanzfunktion: Bild
(a) für einen Punkt und ein Linienstück ohne deren Enden; Bild (b) für ein
kompletten Linienzug bestehend aus zwei Linien; Bild (c) orthogonal Projektion
zweier Repräsentationskörper, Ausbildung des Bisektors.

Punkt p und einem Element ei ∈ S definiert als der kleinste Abstand zwischen
p und jedem beliebigen Punkt aus ei:

‖ei − p‖ = min
q∈ei

‖q − p‖, p ∈ R
2. (6.4)

Der Bisektor ist nicht mehr zwingend durch eine Gerade beschreibbar. Ein Bisek-
tor zwischen zwei Linienstücken kann beispielsweise aus der Zusammensetzung
von vier Strecken und drei Parabeln bestehen (siehe Abbildung 6.8). Während
für die effektive Berechnung vom Voronoi-Diagramm einer Punktmenge verschie-
dene Algorithmen entwickelt wurden, liegen für allgemeine 2D-Objekte kaum
Lösungen vor (Okabe [83]). Neben der komplexeren Berechnung ist auch die
Datenrepräsentation dieser komplexen Strukturen eine erhebliche Herausforde-
rung. Für die Lösung dieses Problems wurde ein zellenbasierter Algorithmus
gewählt. Eine Beschreibung dazu ist in Okabe [83] zu finden. Auch die Arbeiten
von Hoff et al. [51] haben diesen Ansatz aufgegriffen. Das Interessante an Hoffs
Arbeit ist die Tatsache, dass er die heute weit verbreitete und mittlerweile sehr
leistungsfähige Grafikhardware ausnutzt.

Die Grundidee ist dabei folgende: Das Voronoi-Diagramm wird pixelgenau be-
stimmt. Die Auflösung vom Pixelbild ist dabei identisch des Zellenrasters. Für
jedes Generatorobjekt, ob nun Punkt, Linienstück oder Polygon wird eine 3D-
Repräsentation in Abhängigkeit von der Distanzfunktion konstruiert.

Ziel ist es, die Distanzfunktion der jeweiligen Generatoren während der Rasteri-
sierung im Tiefenbild zu erzeugen. Der Tiefentest soll später diese Tiefenbilder in
korrekter Weise miteinander verrechnen. Die Konstruktion dieser Hilfsgeometrie
kann während der Phase der Vorverarbeitung erfolgen. Alle Repräsentationskör-
per werden mittels spezialisierter Grafikhardware unter orthogonaler Projektion
gerastert. Die Positionierung erfolgt dabei auf einer gemeinsamen Ebene an den
jeweiligen Positionen und mit den Ausrichtungen ihrer Generatorobjekte. Jeder
Körper wird mit einer eindeutigen Farbe kodiert. Der Tiefentest sorgt während
der Rasterung für pixelgenaue Schnitte zwischen den Körpern. Die orthogonale
Projektion sorgt für eine verzerrungsfreie Abbildung der entstehenden Flächen.

Bei der senkrechten Draufsicht bilden diese Schnittflächen genau die gesuch-
ten Voronoi-Regionen. Die Genauigkeit der Grenzen ist dabei abhängig von der
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Abbildung 6.8: Bestandteile des Bisektors zwischen zwei Linienstücken ab und
cd.

Auflösung der Zeichenfläche. Die Tiefeninformationen werden nach der Raste-
rung nicht weiter benötigt. Durch die Farbkodierung ist für jedes Pixel das am
nächsten liegende Generatorobjekt direkt bestimmbar, da die Voronoi-Regionen
jeweils eindeutig in der Farbe vom jeweiligen Generatorobjekt gerastert wurden.
In meiner aktuellen Implementierung nutze ich die Pointsprite-Funktionalität
zusammen mit einem speziell programmierten FragmentShader, um die Distanz-
funktion ohne Hilfsgeometrie direkt im Tiefenpuffer abzubilden. Dadurch wer-
den Abbildungsfehler der Hilfsgeometrie quasi automatisch vermieden. Einfa-
cher lässt sich der zellenbasierte Algorithmus unter Ausnutzung von Hilfsgeome-
trie beschreiben.

Für einen punktförmigen Generator mit euklidischer Metrik beschreibt der Re-
präsentationskörper einen Kreiskegel, an dessen Spitze man sich den Punkt den-
ken kann (siehe Abbildung 6.7). Die Steigung des Kegels beträgt 45 Grad. Ein
anderer Winkel kann gewählt werden, wenn dies auch bei der Konstruktion aller
weiteren Repräsentationskörper berücksichtigt wird. Man kann dies ausnutzen,
um einer evtl. nichtlinearen Auflösung des Tiefenpuffers entgegenzuwirken [2].
Ein Linienstück wird als ein dachförmiges Objekt mit zwei Kreiskegelhälften
jeweils an den Enden modelliert. Für Polygone verfährt man äquivalent.

Gängige hardwaregestützte Grafikpipelines verarbeiten intern ausschließlich Drei-
ecke. Deren in der Praxis erzielbarer Durchsatz liegt heute oberhalb von 200
Millionen Dreiecken pro Sekunde (Stand Anfang 2006 [82, 2]). Die Konstruk-
tion der 3D-Repräsentationskörper aus einer Menge von Dreiecken ist an die
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spätere Bildauflösung anzupassen. Damit wird die Belastung der Grafikpipeli-
ne auf das nötige Minimum reduziert. Meine aktuelle Implementierung kommt,
wie ich bereits kurz erwähnt habe, auch ohne diese Dreiecke aus (Nutzung von
Pointsprite-Funktionalität und Fragment-Shadern).

Auf den ersten Blick scheint der zellenbasierte Ansatz zur Voronoi-Diagramm-
Bestimmung umständlich und recht ungenau. Für den Einsatz innerhalb der
Lloyd’schen Methode können jedoch die Zellen (Pixel) ziemlich elegant für die
numerische Integration ausgenutzt werden. Wird dabei die begrenzte Rechenge-
nauigkeit beachtet, erhält man einen einfach zu implementierenden und gleich-
zeitig robusten Algorithmus. Für viele praktische Anwendungen ist diese Genau-
igkeit vom zellenbasierten Ansatz völlig ausreichend.

6.4 Berechnung der Hauptträgheitsachsen

In diesem Abschnitt beschäftige ich mich kurz mit der Berechnung der Haupt-
trägheitsachsen. Diese Hauptträgheitsachsen werden durch geometrische Mo-
mente unterschiedlichen Grades gebildet.

Gegeben ist ein Punkt p = (x, y) auf der Ebene. Geometrische Momente der
Ordnung k + l für eine gegebene Dichtefunktion f(x, y) sind definiert als:

mk,l =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
f(x, y)xkyldxdy. (6.5)

Der Masseschwerpunkt c = (cx, cy) eines Objekts wird wie folgt definiert:

c =
1

m0,0
(m1,0,m0,1). (6.6)

Die zentralen Koordinaten sind definiert in Form von:

p̃ = (x̃, ỹ) = (x − cx, y − cy). (6.7)

Mit Hilfe dieser zentralen Koordinaten sind die zentralen Momente des Grades
k + l definiert in Form von:

μk,l =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
f(x, y)x̃kỹldxdy (6.8)

Im diskreten Fall werden die geometrischen (Gleichung (6.5)) und die zentralen
Momente (Gleichung (6.8)) als eine endliche Summe über die Pixel eines N×M -
Bildes berechnet. Man erhält damit:

mk,l =
N−1∑
x=0

M−1∑
y=0

f(x, y)xkyl (6.9)
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und

μk,l =
N−1∑
x=0

M−1∑
y=0

f(x, y)x̃kỹl. (6.10)

Damit wird die folgende zweidimensionale Matrix gebildet (Tensor 2. Stufe):

J =

(
μ2,0 μ1,1

μ1,1 μ0,2

)
(6.11)

Die Eigenwerte von J bilden die maximalen und die minimalen inneren Momente
j1, j2. Diese berechnen sich aus:

j1,2 =
1

2
(μ2,0 + μ0,2 ±

√
(μ2,0 − μ0,2)2 + 4μ2

1,1. (6.12)

Der Winkel ϕ der Hauptträgheitsachse ist der Winkel des Eigenvektors v1 von
J , welcher zum Eigenwert j1 gehört:

ϕ =
1

2
arctan(

2μ1,1

μ2,0 − μ0,2
). (6.13)

Durch diesen Winkel ϕ wird die Ausrichtung der Objekte bei meiner erweiterten
Lloyd’schen Methode beeinflusst.

6.5 Interaktive Lloyd’sche Methode für Polygone

Ich habe eine empirisch motivierte Methode entwickelt mit der eine Relaxie-
rung auf heterogene Mengen von geometrischen Objekte durchgeführt werden
kann. Diese Relaxierungsmethode kann auf alle jene Objektmengen angewendet
werden, für die eine gültige Voronoi-Zerlegung berechenbar ist.

Für jedes Objekt der Menge wird sein jeweiliger Masseschwerpunkt, sowie seine
Hauptträgheitsachsen berechnet. Die Verschiebung der Objekte erfolgt iterativ
wie bei der allgemeinen Lloyd’schen Methode. Dafür werden die vorberechne-
ten Objekt-Schwerpunkte4 auf die Positionen der Schwerpunkte der jeweiligen
Voronoi-Regionen verschoben. Für nicht rotationssymmetrische Objekte besteht
außerdem die Möglichkeit einer Drehung um den Objektschwerpunkt.

Die Berechnungen zu diesem Verfahren sind sowohl analytisch als auch gra-
fisch bzw. numerisch durchführbar. Eine rein analytische Lösung wäre nur unter
großem Aufwand umsetzbar. Das Hauptproblem liegt hierbei zu einen in der
Berechnung der Voronoi-Gebiete. Aber auch die Berechnung der Schwerpunkte
der Voronoi-Gebiete ist problematisch, da diese durch Funktionen höheren Gra-
des abgegrenzte Flächen darstellen. Wesentlich einfacher kann der Algorithmus

4Objekt-Schwerpunkte stellen den Bezugspunkt für alle Transformationen dar.
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mit Hilfe der zellenbasierten Approximation der Voronoi-Gebiete umgesetzt wer-
den. Dabei wird das Objekt zellenweise durch eine charakteristische Funktion
ψA(x, y) beschrieben.

Um die Hauptträgheitsachsen der polygonalen Objekte und ihrer jeweiligen
Voronoi-Regionen zu bestimmen, benutze ich die Formeln wie in Gleichung 6.9
angegeben. Die Formel summiert über die Menge der Pixel, die zu einem Polygon
nach der Rasterisierung gebildet werden. Die Rasterisierung kann mathematisch
durch die charakteristische Funktion ψA eines Objekts A definiert werden:

ψA(x, y) =

{
1, wenn Punkt (x, y) ∈ A
0, sonst

(6.14)

Die folgenden Formeln bezeichnen die Momente nullter und erster Ordnung mit
numerischen Methoden:

m0,0 =

N−1∑
x=0

M−1∑
y=0

ψA(x, y), (6.15)

m1,0 =
N−1∑
x=0

M−1∑
y=0

x · ψA(x, y), (6.16)

m0,1 =

N−1∑
x=0

M−1∑
y=0

y · ψA(x, y) (6.17)

Für A = V (ei, S) berechnen sich die Koordinaten (cx, cy) vom Schwerpunkt
durch:

cx = m1,0/m0,0, (6.18)

cy = m0,1/m0,0. (6.19)

Für jedes Objekt A = Qi wird der Masseschwerpunkt (zx, zy) berechnet. Die
Hauptträgheitsachsen werden über die Berechnung der Momente erster (μ1,1)
und zweiter Ordnung (μ2,0, μ0,2) bestimmt:

μ1,1 =
N−1∑
x=0

M−1∑
y=0

x̃ · ỹ · ψA(x, y), (6.20)

μ2,0 =

N−1∑
x=0

M−1∑
y=0

x̃2 ψA(x, y), (6.21)

μ0,2 =

N−1∑
x=0

M−1∑
y=0

ỹ2 ψA(x, y). (6.22)

Unter der Nutzung von Masseschwerpunkt und der Momente können die Para-
meter der Hauptträgheitsachsen berechnet werden (Gleichung 6.12) und darüber
die genauen Ausrichtungswinkel ϕ für das Objekt (Gleichung 6.13). Durch die
Nutzung dieser numerischen Methoden müssen keine komplexen Integrale gelöst
werden, und sie lassen sich sehr einfach in einen zellenbasiertes Berechnungsver-
fahren für Voronoi-Diagramme integrieren.
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Listing 6.1: Erweiterte Lloyd’sche Methode

/∗ Input : L i s t e von Polygonen , z u f a e l l i g im
Einhe i t s quadra t v e r t e i l t .

Output : L i s t e von Polygonen , op t im i e r t auf maximal
moegl ichen Zwischenabstand ( de f . auf E inhe i t s quadra t ) .

∗/
void extendedLloydsMethod ( int i t e r a t i o n s ,

l i s t <polygon> &po lyL i s t )
{

hash <polygon , polygon> VoronoiTessHash ;

for ( int s tep =0; step<i t e r a t i o n s ; s tep++) {
VoronoiTessHash=calcVorono iTess ( po l yL i s t ) ;

for ( int i =0; i<po l yL i s t . s i z e ( ) ; i++) {
polygon voronoiPoly=VoronoiTessHash [ po l yL i s t [ i ] ] ;
voronoiPoly=voronoiPoly . c l i p ( borderPolygon ) ;

double phi=calcMainAxisAngle ( po l yL i s t [ i ] )−
calcMainAxisAngle ( voronoiPoly ) ;

po l yL i s t [ i ] . t r a n s l a t e ( calcCG( voronoiPoly ) ) ;

p o l yL i s t [ i ] . r o t a t e ( calcCG( po l yL i s t [ i ] ) , phi ) ;
} /∗ end p o l yL i s t loop ∗/

} /∗ end i t e r a t i o n s loop ∗/
} /∗ end method : extendedLloydsMethod ∗/

In Abbildung 6.9 sind die Ergebnisse von unterschiedlichen Variationen der er-
weiterten Lloyd’schen Methode bzw. allgemeinen Lloyd’schen Methode abgebil-
det. Im ersten Schritt kann eine zufällige, initiale Verteilung und die herkömmli-
che Lloyd’sche Methode dazu verwendet werden, eine gleichmäßige Anordnung
der Objekte zu erzeugen. In Abbildung 6.9 (a) wird solch eine Verteilung gezeigt.
Je nach Anzahl der verteilten Objekte liegen die Objekte frei und überschnei-
den sich. Die Ausrichtung der Objekte wird dabei willkürlich gewählt. Diese
Überschneidungen sind nicht gewollt, stellen allerdings für die anschließende
erweiterte Lloyd’sche Methode kein Problem dar.

In Abbildung 6.9 (b) wird die punktbasierte Lloyd’sche Methode angewendet.
Hier werden die Linienstücke allerdings entsprechend einem vorberechneten Vek-
torfeld ausgerichtet. Dieses Vektorfeld wird mittels eines Voronoi-basierten Al-
gorithmus aus Polygonkanten gebildet. Dabei wird die Richtung der Polygon-
kanten auf die Skelettachse interpoliert. Nach der Durchführung einiger Itera-
tionsschritte sind die Linienstücke gleichmäßig verteilt. Durch die Ausrichtung
entsprechend dem Vektorfeld ergibt sich das dargestellte Muster. Dieses Muster
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erinnert entfernt an die Struktur von Baumrinde. Die Lloyd’sche Methode wird
ausschließlich auf den Schwerpunkten der gezeigten Linienstücke angewendet.
Die Voronoi-Regionen werden nicht über die Linien, sondern über diese Punkte
gebildet. Aus diesem Grund kommt es hier zu Überschneidungen der Linien-
stücke. Diese Überschneidung kann durch die Berechnung der Voronoi-Regionen
über die Geometrie der Linienstücke vermieden werden (siehe Abbildung 6.9
(c)).

In Abbildung 6.9 (c) werden die Linienstücke gleichmäßig und ohne Überschnei-
dungen verteilt. In den Bilder (d), (e) und (f) werden zusätzliche Varianten
dargestellt. Hier werden die Linienstücke entsprechend eines Beleuchtungspara-
meters ausgeblendet. Bei Bild (e) wird ein Offsetwinkel der generellen Ausrich-
tung addiert. In Bild (f) werden die Linienstücke „geklont“ und anschließend mit
abweichendem Winkel dargestellt. Hierdurch ergibt sich eine Art Kreuzschraffur.
Der in Listing 6.1 grob skizzierte Algorithmus geht von einer Menge von Polygo-
nen aus, welche auf einem Einheitsquadrat mit den Eckkoordinaten (0, 0)−(1, 1)
zufällig verteilt sind. Für eine bessere Übersicht wurde hierbei auf Optimierun-
gen und Erweiterungen verzichtet. Die innere For-Schleife bewegt zunächst die
Polygone, indem die Objektschwerpunkte mit den Schwerpunkten der jeweili-
gen Voronoi-Regionen in Deckung gebracht werden. Nachdem die Polygone ver-
schoben wurden, wird ihre Ausrichtung an die der Voronoi-Regionen angepasst.
Dazu wird die Lage der Hauptträgheitsachsen von Objekt und Voronoi-Region
berechnet. Jetzt wird das Objekt gedreht, bis beide Achsen gleich ausgerichtet
sind.

Folgende wichtige Punkte möchte ich bezüglich der praktischen Anwendung der
erweiterten Lloyd’schen Methode zusammenfassen:

1. Wenn wir den Winkel ϕi auf Null setzen, haben wir weitestgehend die
allgemeine Lloyd’sche Methode vor uns, welche die Objekte gleichmäßig
verteilt. Hierbei sind zusätzlich zwei Unterscheidungen möglich. Im ers-
ten Fall können die Objekte als Punkte modelliert werden, wenn als Be-
zugspunkt (Generator) der Masseschwerpunkt des Objekts herangezogen
wird. Im zweiten Fall werden die Voronoi-Regionen über die Objektgeome-
trie berechnet. In Abbildung 6.10 (a) wird eine Menge von Linienstücken
gezeigt. Durch die Anwendung der erweiterten Lloyd’schen Methode er-
halten wir eine gleichmäßige Verteilung wie in Abbildung 6.10 (b) gezeigt.
Ein erheblicher Vorteil des zellenbasierten Berechnungsverfahrens ist seine
Robustheit gegenüber zufällig verteilten Eingabemengen. Das Verfahren
funktioniert auch bei einer sich überschneidenden initialen Objektmenge
wie in Abbildung 6.10 (a) problemlos.

2. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Objekte (Bezug: Hauptträgheits-
achsen) entsprechend eines gegebenen Gradientenfeldes auszurichten. Wer-
den die Hauptachsen in einem rechten Winkel zu diesem Feld ausgerich-
tet, erhalten wir eine Erweiterung der Hausner [43] Methode. Zusätzlich
zu Hausners Methode wird jedoch auch der korrekte Voronoi-basierte Ob-
jektabstand in die Optimierung einbezogen.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 6.9: Verteilung von Linienstücken innerhalb eines geschlossenen kom-
plexen Polygons: (a) erweiterte Lloyd’sche Methode; (b) punktbasierte Iterati-
on, Ausrichtung parallel zum Polygonrand; (c) objektbasierte Iteration, Aus-
richtung parallel zum Polygonrand; (d) objektbasierte Iteration, Ausrichtung
parallel zum Polygonrand, blending; (e) wie zuvor, Ausrichtung rechtwinklig
zum Polygonrand; (f) objektbasierte Iteration, Einführung virtueller Segmente
für Kreuzschraffur.
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(a) (b) (c)

Abbildung 6.10: Lloyd’sche Methode erzeugte diese Anordnung einer Menge
von Linienstücken: Bild (a) Ausgangsmenge; Bild (b) ohne Drehung; Bild (c)
mit Drehung der Linienstücke.

3. Vom intuitiven Standpunkt aus habe ich angenommen, dass die Ausrich-
tung der Hauptträgheitsachsen von Objekt und zugehöriger Voronoi-Re-
gion in Übereinstimmung gebracht werden muss. Um dies zu erreichen,
wird mit jedem Iterationsschritt die Ausrichtung der Objekte an die der
Voronoi-Regionen angeglichen. In Abbildung 6.10 wird dieses Vorgehen
verdeutlicht.

4. Um eine graduelle Steuerung von Verschiebung und Drehung zu erreichen,
wurde lediglich eine Ausrichtungstendenz einbezogen. Das heisst, das Ob-
jekt wurde lediglich in Bruchteilen des tatsächlich berechneten Zielwinkels
ϕi während der einzelnen Iterationsschritte gedreht.

Die beschriebenen Varianten der erweiterten Lloyd’schen Methode wurden in
einem interaktiv bedienbaren Zeichenwerkzeug umgesetzt. Um auf Teilmengen
von Objekten lokal einwirken zu können, wurden kleine Verfeinerungen der je-
weiligen Algorithmen vorgenommen. So müssen geeignete Randbedingungen für
die zu bearbeitenden Teilmengen geschaffen werden. Die Skizze in Abbildung
6.11 soll dies verdeutlichen. Hierbei ist eine einfache Objektmenge dargestellt.
Das für den Benutzer sichtbare Werkzeug wird durch den inneren Kreis R1

beschrieben. Dieser Kreis wird durch die Referenzkoordinaten Refx,y mittels
Maus-Bewegung positioniert. Die jeweils tatsächlich zu verschiebenden Objekte
müssen komplett im Kreis R1 liegen. In der Skizze sind diese grün eingefärbt.
Objekte, die nicht vollständig in R1 liegen, werden nicht verschoben oder ge-
dreht. Neben dem sichtbaren Kreis gibt es den Hilfskreis R2. Objekte, die in
diesem Kreis liegen oder von ihm geschnitten werden und nicht gleichzeitig voll-
ständig in R1 liegen, nehmen eine Sonderstellung ein. Über diese, in der Skizze
rot eingefärbte Menge wird der Kontext für die grün gefärbte Menge gebildet.
Das Voronoi-Diagramm wird über alle Objekte, die sich ganz oder teilweise im
Kreis R2 befinden, berechnet. Die dabei gebildeten Voronoi-Regionen werden
mit Kreis R1 geschnitten. Es werden nur die grün eingefärbten Objekte inner-
halb von Kreis R1 verschoben bzw. gedreht.

Die von mir entwickelte und implementierte Software für die Erstellung von Il-
lustrationen zeichnet sich außerdem durch eine Reihe weiterer Werkzeuge und
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Abbildung 6.11: Einflussbereich eines kreisförmigen interaktiven Werkzeugs im
Editor.

deren Parameter aus. So kann beispielsweise der Grad der Verschiebung und Dre-
hung unter anderem mit festen oder stochastischen Faktoren versehen werden.
Mittels Maus-Interaktion sind Arbeitsbereiche in Form von polygonalen, voll-
ständig begrenzten Flächen definierbar. Durch die geschickte Auswahl dieser
Bereiche sind ausgewählte Details in einer Illustration besser herauszuarbeiten.
Die Arbeit an der Zeichnung vereinfacht sich durch diese Maskierung, da alle
nicht markierten Bereiche gegen ungewollte Bearbeitung automatisch geschützt
werden.

6.6 Ergebnisse

Die Verfahren zur Anordnungsoptimierung wurden mit der Zielsetzung entwi-
ckelt, bestimmte Illustrations- und Zeichentechniken zu unterstützen. Ich habe
die Algorithmen und ihre GUI bezüglich einer intuitiven Bedienbarkeit durch
den Benutzer entworfen. Diese Interaktion betrachte ich als grundlegend not-
wendig, um die schöpferischen Fähigkeiten des Benutzers so wenig wie möglich
einzuschränken. Durch die umfassenden Möglichkeiten der Bearbeitung, ange-
fangen von einzelnen Zeichenprimitiven bis hin zur Beeinflussung aller Bestand-
teile der Zeichnung auf einmal, bekommt der Benutzer die volle Kontrolle über
die Wirkung des endgültigen Bildwerks.

Zunächst möchte ich mein neues Verfahren mit vorangegangenen Arbeiten ver-
gleichen. Abbildung 6.12 zeigt in einer Vergrößerung ein Zeichnungsdetail aus
der ersten Arbeit zum Stippling-Illustrationstil [20]. Es stellt das Auge einer
Heuschrecke dar und besteht aus einer Menge von uniformen Punkten (b). Am
Beispiel dieser Abbildung wird der Unterschied der konventionellen punktba-
sierten Lloyd’schen Methode zu meiner erweiterten objektbasierten Lloyd’schen
Methode aufgezeigt. Teilbild (c) zeigt dasselbe Motiv, wobei hier die Punktgröße
variiert wird. Die Erweiterung der Lloyd’schen Methode erlaubt es, die kreisför-
migen Objekte so anzuordnen, dass diese sich gegenseitig nicht überschneiden.
Damit ergibt sich eine visuell gleichmäßigere Anordnung. Eine qualitativ gute
Umsetzung des Stipplings ist auf genau diese Art der Anordnung angewiesen.
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(a) (b) (c)

Abbildung 6.12: Erweiterung des Stipplings: (a) Eingabebild; (b) Vergrößerung;
(c) Vergrößerung bei Nutzung variabler Punktgröße. Die Bilder zeigen, dass sich
mit meiner neuen Methode visuell gleichmäßigere Anordnungen ergeben.

Kommen wir jetzt zum Ergebnis meines erweiterten Stippling-Verfahrens. In
Abbildung 6.15 wird eine mit Hilfe meines interaktiven Systems erzeugte Illus-
tration wiedergegeben. Bei dem umgesetzten Motiv handelt es sich um eine
historische Illustration aus dem Bereich der Biologie.

Für diese Illustration wurde eine Menge von ca. 55000 2D-Objekten verteilt,
um das Abbild eines Fisches zu erzeugen. Mittels Pulse-Density [27] Halbton-
Verfahren werden zuerst Punkte entsprechend der Farb/Helligkeits-Informatio-
nen des Bildes aus Abbildung 6.13 verteilt. Diese initialen Punkte werden in-
teraktiv, entsprechend den Wünschen des Benutzers, in verschieden geformte,
zweidimensionale Objekte umgewandelt. Um die Objekte entsprechend ihrer äu-
ßeren Form anzuordnen, wird die erweiterte Lloyd’sche Methode mittels eines
lokal wirkenden interaktiven Werkzeugs angewendet.

Die von mir implementierte Anwendung enthält eine ganze Reihe von interakti-
ven flächig wirkenden Werkzeugen. Die generelle Ausrichtung der Objekte kann
alternativ mittels eines Ausrichtungspinsels festgelegt werden. Diese Möglichkeit
wurde für die parallel ausgerichteten Objekte im Beispielbild gewählt. Ein ganz
ähnlicher Effekt kann man durch die Verwendung der zu Grunde liegenden Bild-
farbe als Schlüsselwert für die Ausrichtung erreichen. Jeder Farbe wird dabei
ein bestimmter Winkel zugewiesen. Während der Verteilung und Verschiebung
der Objekte werden diese entsprechend der unter ihnen definierten Farbwerte
gedreht.

Die gesamte Erstellung der gezeigten Illustration eines Fisches ist, je nach Stand
der Einarbeitung des Benutzers, innerhalb von 30 Minuten bis einer Stunde
durchführbar. Die meiste Zeit wird dabei für die feine Bearbeitung von Details
der Abbildung aufgewendet. Hierbei müssen oft einzelne Objekte mehrfach in
Form, Größe und Ausrichtung korrigiert werden, bis letztendlich eine den Be-
nutzer zufrieden stellende Wiedergabe des Motives erzielt wird. Trotz der zur
Verfügung stehenden Werkzeuge ist diese Tätigkeit recht arbeitsintensiv.

Der Laufzeitverbrauch der hauptsächlich lokal wirkenden Werkzeuge stellte da-
bei kein nennenswertes Problem dar. Alle Werkzeuge arbeiten mit interaktiven
Bildwiederholraten. Es werden dabei mehrere hundert bis tausend Objekte zeit-
gleich verändert. Während dieser Arbeit werden 5 bis 30 Werkzeug-Iterationen
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Abbildung 6.13: Farbige Bildvorlage: illustrative Darstellung eines Fisches (Bra-
chaluteres baueri) von Ferdinand Bauer, Quelle: [90].

Abbildung 6.14: Screeshot meiner KStipple Editorsoftware bei der Bearbeitung
einer Illustration (vor der Korrektur vom Höhen-/Seitenverhältnis).
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Abbildung 6.15: NPR: Erweiterung des Stipplings, mit meiner KStipple-Editor-
software erstellte illustrative Darstellung eines Fisches.

Abbildung 6.16: Fisch aus Abbildung 6.15: Die polygonartigen Zeichenprimiti-
ven sind hier zusätzlich mit Texturinformation aus dem Originalbild versehen.
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pro Sekunde erzielt. Um ein homogenes Arbeiten mit den unterschiedlich stark
einwirkenden Werkzeugtypen zu gewährleisten, wird die Interaktionsgeschwin-
digkeit mittels einstellbarer Softwaretimer angeglichen. Jedes Werkzeug ist mit
einer Reihe von veränderbaren Steuerparametern versehen. Diese Parameter er-
lauben es dem Benutzer neue Effekte zu kreieren, zu speichern und bei Bedarf
wieder abzurufen. Auf Grund der Vielzahl von Parametern werden diese in extra
Konfigurationsdateien abgelegt. Kommen wir nun zu den bestehenden Proble-
men der Software. Das Hauptproblem besteht darin, dass die vorliegende Soft-
ware keine Werkzeugpfade bzw. eine Unterteilung der Zeichenfläche in Layer
unterstützt. Durch eine geeignete Segmentierung des Bildmotivs und der da-
mit abgegrenzten Bearbeitung könnte viel Bearbeitungszeit eingespart werden.
Die Entwicklung und softwaretechnische Umsetzung einer solchen Unterteilung
sollte das Ziel von weiterführenden Arbeiten darstellen. Außerdem ist die Undo-
Funktion zur Zeit nur rudimentär umgesetzt. Die Problematik ist hierbei der
teilweise extreme Umfang an temporären Daten. Diese Daten müssten bei einer
vollständigen Umsetzung der Undo-Funktionalität in Echtzeit zwischengespei-
chert werden. Auf Grund des Datenumfangs habe ich die Undo-Funktion dieser
Form in der Praxis nicht umgesetzt. Änderungen können lediglich in groben
Schritten wieder rückgängig gemacht werden.

6.7 Zusammenfassung

Mit meiner Untersuchung zum Thema „NPR-Erweiterung des Stipplings“ habe
ich den Übergang vom einfachen Editor für die Erstellung von Illustrationen
der klassischen Stippling-Zeichentechnik zu einem generalisierten interaktiven
Illustrationswerkzeug (KStipple, siehe Abbildung 6.14) vollzogen. Durch die-
ses Werkzeug erhält der Benutzer die Möglichkeit, auf die Anordnung großer
Mengen heterogener 2D-Zeichenprimitiven durch globale und lokale Methoden
einzuwirken.

Die Menge der zur Verfügung stehenden interaktiven Werkzeuge habe ich im
Vergleich zum Vorgängersystem [20] stark erweitert. Dies schlägt sich in einer
Auffächerung der zur Verfügung stehenden Stil- und Ausdrucksmittel nieder.
Das von mir entwickelte System ist als ein Hybridsystem zwischen Vektor- und
Bitmapzeichenprogramm zu verstehen. Bei einem bitmapbasierten Zeichenwerk-
zeug sind die Form und Position der einzelnen Pixel (Basiszeichenprimitive) fest
vorgegeben. Ausschließlich die Farbwerte der Pixel können abgeändert werden.
Komplexere Formen können lediglich durch den Zusammenschluss vieler Pixel
abgebildet werden. Dabei tritt oft auch das Problem der Aliasing-Artefakte auf
(Sampling-Problematik).

Im Gegensatz zu Bitmapzeichenprogrammen ist man durch meinen interakti-
ven Editor in der Lage, beliebig geformte Primitive unterschiedlicher Größe zu
definieren und anzuordnen. Die Anordnungsoperationen sind sowohl algorith-
misch (halbautomatisch) als auch manuell für einzelne Objekte der Zeichnung
durchführbar. Dadurch werden sowohl die grundsätzliche grobe Anordnung als
auch die lokale, interaktive Feinbearbeitung ermöglicht. Die Anzahl und An-
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ordnungsdichte der Objekte können im Extremfall mit den Bildpunkten einer
durchschnittlich großen Bitmap konkurrieren. Durch das Einfärben oder Tex-
turieren der Objekte werden letztendlich die Ausdrucksmöglichkeiten von her-
kömmlichen Bitmapdarstellungen mit eingeschlossen.

Das klassische Stippling nutzt, verfahrenstechnisch bedingt, kreisförmige Punkt-
primitive. Durch diese eingeschränkte Grundform werden die Freiheitsgrade für
die gleichzeitige Wiedergabe von unterschiedlichen Materialparametern oder an-
deren Stilmitteln eingeschränkt. Mit der Funktionalität, heterogene Objektmen-
gen durch eine Palette von intuitiv anwendbaren Werkzeugen im Kontext einer
Bildvorlage zu verteilen, gebe ich dem Benutzer die Möglichkeit, unterschiedli-
che Materialparameter in effektiver Art umzusetzen. Die verschiedenen Effekte
wie Beleuchtung, Materialeigenschaft bzw. Oberflächenstrukturen lassen sich so
feiner abbilden, als es durch die Stilmittel der klassischen Stippling-Techniken
ermöglicht wird.

Für die Zukunft ist ein weiterer Ausbau der Objektverteilungsmethoden auf
andere illustrative Darstellungstechniken durchaus denkbar. Wie ich bereits bei-
spielhaft gezeigt habe, bieten sich verschiedene Arten von Schraffuren an. Da-
bei ist zwischen den unterschiedlichen räumlichen Beziehungen von Bild- und
Objektraum zu unterscheiden. Eine homogene Objektanordnung im Bildraum
bedeutet nicht zwingend auch Homogenität im Objektraum. Dies ist durch die
auftretende Verzerrung während der Projektion vom 3D-Objektraum in den 2D-
Bildraum erklärbar. Es ist zu untersuchen, wie dieses Problem auf effiziente Wei-
se gelöst werden könnte. Weiterhin könnte die Objektanordnung im Kontext von
Halbton-, Dithering- bzw. Druck-Verfahren betrachtet werden. Frühere Arbei-
ten auf diesem Gebiet haben sich mit der Anordnung von physisch vorgegebenen
Druckpunkten oder der Erzeugung von vordefinierten Mustern aus diesen Druck-
punkten befasst. Mit steigendem Auflösungsvermögen könnten meiner Meinung
nach auch die Objektanordnungen bei einer Weiterentwicklung von Halbton-
und Druck-Verfahren helfen.
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Kapitel 7

NPR - virtuelle Mosaike

In diesem Kapitel werde ich mich mit der Umsetzung der Kunst des Mosaikset-
zens durch Werkzeuge und Methoden aus dem Bereich der nicht-fotorealistischen
Computergrafik beschäftigen. Es zeigt in Ausschnitten die Ergebnisse der von
mir mitbetreuten Diplomarbeit von Lars Fritzsche [32]. Die wesentlichen Ergeb-
nisse dieser Arbeit wurden in der Veröffentlichung: Fritzsche et al. „Interactive
Design of Authentic Looking Mosaics Using Voronoi Structures“ [33] publiziert.

7.1 Einführung in die Mosaikkunst

Ich möchte zuerst mit einer Definition des Begriffs Mosaik beginnen. Die allge-
meine Definition gemäß Meyers Lexikon: Mosaik, von griechisch mousa = Muse
bzw. Kunst; über lat. musivum = Einlegearbeit in Mosaik bzw. ital. mosaico =
bunte Vielfalt. Andere Quellen wie Wikipedia [31] leiten den Begriff ausschließ-
lich aus der griechischen Sprache ab, in der „Musauik“ so viel wie geschmückt
bedeutet. Das Mosaik ist ein Bildwerk oder Ornament aus aneinander gesetz-
ten, verschiedenfarbigen Stein-, Glas-, Metall- oder Holzstückchen an Wänden,

(a) (b)

Abbildung 7.1: Bild (a) Wiedergabe der unterschiedlichen Mosaiksetzweisen der
Mosaiksteine in einem Ornament; Bild (b) Ausschnitt aus einem antiken Boden-
mosaik (Kirchenfußboden), Quellen: [32, 109].

127
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(a) (b)

Abbildung 7.2: Bild (a) geometrisches Acht-Stern-Mosaik aus dem Palast „Al-
hambra“ in der spanischen Stadt Granada; Bild (b) Keramikscherben-Mosaike
von Antoni Gaudí aus dem Park Güell, Barcelona in Spanien.

Decken (Gewölben) oder Fußböden mit stark dekorativer Wirkung (siehe Abbil-
dungen 7.1 und 7.2). Die Mosaiksteine werden dabei in eine auf das Mauerwerk
aufgetragene, weiche Kitt- oder Mörtelschicht hineingedrückt. Die Anordnung
der Steine selbst wird als Setzweise bezeichnet. Die Setzweise hängt dabei stark
von der äußeren Form der Steine und dem jeweils gewünschten visuellen Effekt
ab.

In der griechisch-hellenistischen sowie der antiken römischen Kunst wurde das
Mosaik vorwiegend als Dekoration für Fußböden und in der frühchristlichen
und byzantinischen Kunst besonders zur Ausschmückung der Kirchenbauten
eingesetzt. Bekannte Beispiele antiker Mosaikkunst befinden sich im italieni-
schen Ravenna. Auch in Deutschland gibt es einige ältere Mosaike, die aus der
Zeit der römischen Besatzung stammen. Eines der bekanntesten Mosaike ist das
„Dionysos-Mosaik“ im römisch-germanischen Museum in Köln. Das Setzen von
Mosaiken zählt zu den ältesten Kunstgattungen überhaupt. Die Beständigkeit
der Farben und Formen gegenüber den verschleißenden Einflüssen der Umwelt
haben dieser Kunstgattung den Beinamen „Malerei der Ewigkeit“ gegeben.

Mit Begriffen aus der Computergrafik kann ein Mosaik als eine vereinfachte
Abbildung eines Quellbildes beschrieben werden. Diese vereinfachte Abbildung
besteht dabei aus einer sich nicht überlappenden Menge von farbigen Zeichen-
primitiven wie Rechtecke, Kreise oder Polygone. Im Duden findet man folgende
Definition: Mosaik, übertragen: aus vielen Einzelteilen zusammengesetztes Bild.
Mit diesen Aussagen könnte eine Abbildung in Form einer digitalen Bitmap be-
reits als Mosaik gelten. Man wird mir überwiegend zustimmen, dass dies den
Ausdrucksmöglichkeiten der realen Mosaikkunst jedoch nicht gerecht werden
würde.
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(a) (b)

Abbildung 7.3: Bild (a) Baptistum der Arianer - „Heiliger Petrus“; Bild (b) stark
vergrößerter Ausschnitt aus Bild (a) im Bereich des Auges, Quelle: [5].

Schauen wir uns dazu ein Beispiel an: In Bild 7.3 wird ein historisches Mosaik
im Ganzen und in einer Ausschnittsvergrößerung wiedergegeben. An diesem Bei-
spiel ist zum einen die hohe Dynamik der Farben und außerdem die Anpassung
von Größe, Grundform und Ausrichtung der Mosaiksteine an die wiederzugeben-
den Elemente des Motivs erkennbar.

7.2 Vorangegangene Arbeiten

Ziel einer rechnergestützten Umsetzung der Mosaiksetzkunst ist es, der realen
Mosaikkunst möglichst nahe zu kommen. Dafür muss die Anordnung einer Men-
ge von künstlichen Mosaiksteinen modelliert werden. Die Menge weist etliche
Freiheitsgrade auf: Lage, Größe oder äußere Form der Steine sowie Farbwerte
bzw. Textur. Mosaiksteine werden in der Realität durch weitgehend gleichmäßig
breite Fugen voneinander abgetrennt. Die Mosaiksteine überlappen sich nicht.
Größe, Form und Anordnung der Steine orientieren sich am Bildmotiv. Das Mo-
tiv sollte nach Möglichkeit beliebig wählbar sein. Ein erheblicher Anteil von real
existierenden Mosaikarbeiten stellt geometrische Muster oder Ornamente dar.
Ein anderer Teil der Mosaikkunst setzt Bildmotive wie Tiere oder Portraitdar-
stellungen um.

Die Veröffentlichung von Hausner [43] zählt zu den ersten Arbeiten, die sich
explizit mit der Kunst des Mosaiksetzens mit Hilfe von Methoden der Compu-
tergrafik auseinander gesetzt haben. Es gibt andere Arbeiten, welche das Mosa-
ik, allerdings stark abweichend zur realen Entsprechung und der hier gegebenen
Definition, behandeln. Auf diese Arbeiten möchte ich an dieser Stelle nicht nä-
her eingehen, da diese mit der historischen Mosaiksetzkunst nur wenig gemein
haben.
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(a) (b) (c)

Abbildung 7.4: Haeberli - „Paint By Numbers: Abstract Image Representation“
verschiedene Zeichenprimitive. Bild (a) farbige Stiche als Primitive; Bild (b)
farbige Kegel (Voronoi-Regionen); farbige überlappende Kreisscheiben bilden in
Bild (c) die Zeichenprimitive, Quelle: [39].

Haeberli [39] gehörte zu den ersten Autoren, die nicht-fotorealistische Darstel-
lungen durch die Simulation von Pinselstrichen computergestützt erzeugt haben.
Dafür wurde ein Quellbild mit Hilfe von Segmentierungsmethoden der Bild-
verarbeitung aufbereitet. Die Segmentierung war die Grundlage für die Erzeu-
gung von strichförmigen Zeichenprimitiven. Interessanterweise nutzte Haeberli
für einen seiner Zeichenstile Kegel als Pinselstriche. Diese Kegel wurden entspre-
chend der unter ihnen liegenden Farbe aus dem Originalbild eingefärbt. Durch
eine orthogonale Projektion bildet sich dadurch eine farbige Voronoi-ähnliche
Unterteilung der Zeichenfläche. Abbildung 7.4 zeigt Ergebnisse aus der Arbeit
von Haeberli.

Ähnliche Techniken sind heute in Form von 2D-Filtern in gängiger Software der
Bildbearbeitung verfügbar (siehe Abbildung 7.6). Die Unterschiede zu realen
Mosaikarbeiten bestehen hauptsächlich in einer größeren Anzahl von Farbnu-
ancen und dem fehlenden Zusammenhang von Steinkontur und Ausrichtung in
Bezug auf lokale Bildinhalte. Arbeiten, wie die von Dobashi et al. [23], enthal-
ten rudimentäre Ansätze, um dieses Problem zu lösen. Dieser Ansatz berechnet
die Unterteilung des Bildes durch Voronoi-Regionen anhand der lokalen Ände-
rung von Farbwerten im Quellbild. Die Ergebnisse von Dobashi ähneln trotz
allem immer noch stark den Mosaikfiltern von Gimp [59] o.ä. (siehe Abbildung
7.5). Die Ergebnisse von Dobashi kommen dem Mosaik insofern näher, da sie die
gleichmäßigen Fugen zwischen den Mosaiksteinen in Form der schwarz gefärbten
Voronoi-Kanten nachbilden.

Unter der Verwendung einer zu in meiner Arbeit „Voronoi-Relaxierung allgemei-
ner Objekte“ [47] ähnlichen Methode hat Hausner [43] eine erste Arbeit zur Si-
mulation der Mosaiksetzkunst veröffentlicht. Hausner nutzte eine Menge quadra-
tischer Mosaiksteine. Diese werden entsprechend des darunter liegenden Quell-
bildes eingefärbt. Hausner verwendete für die Berechnung der Voronoi-Regionen
eine stark vereinfachte Distanzmetrik. Es handelt sich dabei nicht um eine wirk-
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Abbildung 7.5: Mosaike von Dobashi bestehend aus eingefärbten Voronoi-
Gebieten, Quelle: [23].

Abbildung 7.6: Ergebnisse von Mosaik-artigen 2D-Filterfunktionen gängiger
Software zur Bildbearbeitung, Bildvorlage dazu stammt von Elber et al. [26].
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(a) (b) (c)

Abbildung 7.7: Vergleich der Voronoi-Diagramme von Hausner [43] und Voronoi-
Diagramm nach euklidischer Metrik. Bild (a) euklidische Metrik; Bild (b)
pseudo-Manhattan-Metrik von Hausner; Bild (c) Vergleich durch Überlagerung
beider Strukturen, Quelle: [32].

(a) (b) (c)

Abbildung 7.8: Einfluss der Feature-Lines auf ein Mosaik nach Hausner. Bild (a)
Vektorfeld durch Feature-Lines gebildet; Bild (b) Ausrichtung der Mosaiksteine
nach diesem Vektorfeld; Bild (c) Endergebnis als Mosaik, Quelle: [43].

liche Metrik, da die Abstände je nach Ausrichtung seiner virtuellen Mosaiksteine
variieren. In [47] habe ich gezeigt, wie heterogene Mengen von zweidimensionalen
Objekten auf der Ebene mittels Voronoi-basierter Algorithmen optimal verteilt
werden können. Hausner [43] nutzt die generelle Lloyd’sche Methode zur Ver-
teilung der Mosaiksteine. Die Ausrichtung seiner Mosaiksteine wird allerdings
durch die interaktive Angabe von so genannten „Feature-Lines“ gesteuert. Da-
bei ist interessant, wie von Hausner wiederum Voronoi-Regionen und Feature-
Lines miteinander verknüpft werden. Über die Feature-Lines wird ebenfalls ein
Voronoi-Diagramm berechnet. Das zur Ausrichtung der Steine benötigte Vek-
torfeld wird durch die Parametrisierung der dabei gebildeten Voronoi-Regionen
mit den jeweiligen Anstiegen der Feature-Lines gebildet (siehe Abbildung 7.8
(a) und (b)).
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Abbildung 7.9: Fehlerquellen im Mosaik-Ansatz von Hausner, Bild (a) unter-
schiedlich großen Steine liegen zu nah zusammen, Bild (b) die Ausrichtung
mancher Steine ist nicht korrekt, Bild (c) Steine überlappen sich - es bilden
sich keine gleichmäßigen Fugen, Quelle: [43].

7.3 Nachteile der bestehenden Ansätze

Im vorangegangenen Abschnitt habe ich kurz den aktuellen Stand zum Thema
„virtuelle Mosaik-Erzeugung“ dargelegt. Davon ausgehend werden jetzt Erweite-
rungen bzw. Verbesserungen diskutiert. Die Mosaikbilder Hausners bestehen aus
einer Menge von rechteckigen bzw. quadratischen Mosaiksteinen. Die Methode
von Hausner manipuliert Farbe, Position und Ausrichtung der Steine. In einem
Teil seiner in [43] gezeigten Beispielbilder wird auch die Größe der Steine variiert
(siehe Abbildung 7.9). Gerade in diesem Bild fallen Schwachpunkte seines Ver-
fahrens auf. In Abbildung 7.9 Ausschnitt (a) ist erkennbar, wie das Verfahren
bei der Wiedergabe zu hohen Ortsfrequenzen sehr kleine, in Ausrichtung und
Farbe verrauschte, Mosaiksteine erzeugt. Ausschnitt (b) der gleichen Abbildung
verdeutlicht die fehlerhafte Ausrichtung der Steine zusätzlich. In Bildausschnitt
(c) wird ersichtlich, dass es außerdem zu Überschneidungen der Steine kommen
kann. In weiten Teilen gehen auch Elber und Wolberg in ihrer Arbeit „Rende-
ring traditional mosaics“ [26] identisch zu Hausner vor. Auch sie verwenden die
Lloyd’sche Methode für die Verteilung der virtuellen Mosaiksteine. Ihr maßgeb-
licher Beitrag ist eine verbesserte Modellierung der Feature-Lines in From von
B-Spline-Kurven. In ihrem Ansatz definieren sie die Hilfslinien interaktiv. Die
resultierenden Bilder enthalten keine überdeckten Steine, wie sie bei Hausner
auftreten (siehe Abbildungen 7.10 und 7.9). Elber und Wolberg [26] vermeiden
die Überschneidung der Mosaiksteine durch die lokale Anpassung ihrer Größe
und Form an die jeweils zugehörige Voronoi-Region.
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Abbildung 7.10: Vorlage und dessen Mosaik inkl. Feature-Line von Elber et al.,
Quelle: [26].

7.4 Ergebnisse

Reale Mosaikkunstwerke unterscheiden sich hauptsächlich im visuellen Charak-
ter der Steinanordnung und in den optischen Materialeigenschaften verwende-
ter Mosaiksteine. Ein Mosaik besteht im Regelfall aus mindestens zwei unter-
schiedlich eingefärbten Steintypen. Beim Studium von historischen Beispielen
der Mosaikkunst ist festzustellen, dass lediglich eine begrenzte Variation der
Mosaikstein-Größe auftritt. Das Verhältnis zwischen größtem zu kleinsten Stein
liegt etwa zwischen 2:1 und 4:1. Manche Mosaikkunstwerke nutzen die optische
Beschaffenheit der Steinoberfläche als ein zusätzliches Ausdruckselement. In der
Anzahl der verwendeten Farben und der Güte der Steinbearbeitung spiegeln
sich der handwerkliche Kenntnisstand und oft auch der Zeitraum ihrer Entste-
hung wider. Im Verhältnis zur gesamten Bildgröße werden für ein Mosaik relativ
wenige Mosaiksteine (Zeichen-Primitive) verwendet.

Durch die unterschiedliche Form, Größe und Lage der Steine sind dennoch rela-
tiv feine Bildstrukturen darstellbar. Auf den Versuch der Wiedergabe von (zu)
feinen Details aus der Vorlage wird dabei verzichtet. Dadurch wird ein „Rau-
schen“ durch zufällig wirkende Ausrichtungen und Farbgebungen der Mosaik-
steine vermieden. Ähnlich zu Stilrichtungen der Malerei spielt die Entfernung
des Betrachters zum Bildwerk selbst eine wichtige Rolle.

Die Breite und Farbgebung der Fugen ist für die Ästhetik des Mosaiks ebenfalls
bedeutsam. Durch sie können differenzierte Farbschattierungen und perspektivi-
sche Effekte erzielt werden. Die Annahme, dass die Setztechnik primär auf eine
Minimierung der Fugenbreite ausgerichtet ist, kann nicht bestätigt werden. Die
Fugen sind ein stilistisches Mittel und lassen Rückschlüsse auf den ausführenden
Künstler zu. Bei der Setzweise wird zwischen regelmäßiger und unregelmäßiger
Setzweise unterschieden. Die regelmäßige Setzweise ordnet die Mosaiksteine in
zusammenhängenden Reihen mit quasi konstanter Fugenbreite aneinander. Die-
se Setzweise folgt Konturlinien und Konturbegleitlinien der zu Grunde liegenden
Bildvorlage (siehe Abbildung 7.1).

Für die Nachbildung der Mosaikkunst mittels des Computers kann die Anzahl
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(a) (b)

Abbildung 7.11: Vergleich der Methoden zur Verteilung und Ausrichtung von
Mosaiksteinen: Bild (a) Hausners Methode; Bild (b) meine Methode aus [47]
kombiniert mit lokaler Anpassung der Größe nach Fritzsche et al. [32].

der Steine und deren Form mittels heuristischer Ansätze abgeschätzt werden.
Hierzu werden reale Mosaikkunstwerke vermessen und die gewonnen Werte als
Parameter für die Algorithmen verwendet. Damit feine Bildelemente aus der
Vorlage keine Störungen wie in (a) Abbildung 7.9 verursachen, wird das Bild
mittels Tiefpassfilter vorverarbeitet.

Eine grobe Ausrichtung der Steine kann anhand des aus dem Quellbild berech-
neten Helligkeitsgradienten vorgenommen werden. Dieser Gradient kann, wie
von M. Kass und A. Witkin [57] gezeigt, berechnet werden. Als Ergänzung dazu
ist eine interaktive Nachbearbeitung der automatisch erzeugten Feature-Lines
sinnvoll.

Da reale Mosaiksteine nicht immer gleichmäßig einfarbig auftreten, wird diese
Eigenschaft zweckmäßigerweise mittels Texture-Mapping nachgebildet. Die pri-
märe Farbe der Steintextur wird aus einer Mittelwertbildung aus der originalen
Bildvorlage gewonnen. Dazu wird die Bildvorlage vorher farblich segmentiert
sowie in Farbton/Farbsättigung sowie im Kontrast modifiziert. Auf diese Weise
wird das Farbspektrum vom künstlichen Mosaik real vorkommenden Mosaikstei-
nen angepasst.

Zusätzlich dazu wird die Größe der Mosaiksteine durch Benutzerinteraktion
variiert. Für die Anordnung der einzelnen Mosaiksteine und die physisch kor-
rekte Ausbildung der Fugen wird meine bereits vorgestellte Methode „Voronoi-
Relaxierung allgemeiner Objekte“ verwendet [47]. Zusätzlich wird die Größe der
Mosaiksteine lokal an die Ausdehnung der Voronoi-Regionen angepasst.

Auch nach der Anwendung der erweiterten Lloyd’schen Methode bleiben noch
leichte Schwankungen in den Abständen zwischen den künstlichen Mosaikstei-
nen bestehen. Diese Variation reicht unter Umständen aus, um den Eindruck
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(a) (b)

Abbildung 7.12: Vergleich der Methoden aus Abbildung 7.11 an einem Mosa-
ikbeispiel nach einer Bildvorlage. Bild (a) globale Steingröße; Bild (b) lokale,
adaptive Anpassung der Steingröße.

gleichmäßiger Fugenbreite empfindlich zu stören. Anstatt weitere Iterationen
der Lloyd’schen Methode durchzuführen, werden die Mosaiksteine durch Verän-
derung ihrer Größe eingepasst, ganz so wie ein menschlicher Mosaiksetzer dies
auch tun würde. Hausner nutzt die folgende globale Formel, um die Steingrößen
anzupassen:

d = δ
√

h · w/n. (7.1)

Wobei h · w die totale Anzahl der Bildelemente, n die Anzahl der Mosaiksteine
und δ einen Korrekturfaktor bezeichnet. Eine wesentlich bessere Lösung ist die
Verwendung eines individuellen Korrekturfaktors, der auf der Basis der indivi-
duellen Voronoi-Region gebildet wird. Innerhalb des Mosaikeditors wird diese
durch die Bestimmung der Größe jeder Voronoi-Region vollzogen. Wenn Ā die
durchschnittliche Steingröße bezeichnet, und Ai = V (Si) die individuelle Stein-
größe, dann skalieren wir die Steingröße:

f = A/Ā (7.2)

In den Abbildungen 7.11 und 7.12 wird dieser Effekt gezeigt. Während in Bil-
dern 7.11 (a) und 7.12 (a) visuelle Fehler auftreten, fällt das Ergebnis in den
Bildern 7.11 (b) bzw. 7.12 (b) wesentlich besser aus. Die Fehler äußern sich in ei-
nem scheinbaren Verschmelzen der Steine. Steine sind so nahe beieinander, dass
sich keine gleichmäßig breiten Fugen ergeben können. Durch die nachträgliche
Anpassung der Steinkontur wird diesem Fehler entgegengewirkt.

Zusätzlich zu diesem Korrekturfaktor hat man mit dem Editor die Möglichkeit,
die Steingröße in lokalen Bereichen interaktiv zu verändern. Dadurch ist es mög-
lich, auch feine Details aus dem Quellbild wiederzugeben. Diese Funktionalität
wird auch automatisch durch eine zusätzliche Bitmap unterstützt. Die Grau-
werte der Bitmap beeinflussen die Größen der Mosaiksteine jeweils direkt. Der
Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Bitmaps durch digitale Bildfilter gän-
giger Bildbearbeitungssoftware schnell und einfach erzeugbar sind. Abbildungen
7.13 und 7.15 zeigen die Ergebnisse der neuen, verfeinerten Methode.
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(a) (b)

Abbildung 7.13: Als Vorlage diente hier das Abbild von einem realen Mosaik
Bild (a); nach Gauß-Filterung und Erstellung eines neuen Mosaiks stellt sich
das Ergebnis wie in Bild (b) dar.

7.5 Zusammenfassung

Im Rahmen der von mir betreuten Diplomarbeit wurde von L. Fritzsche ein
interaktiv bedienbarer Editor für die Umsetzung der Mosaiksetzkunst imple-
mentiert. Dafür wurden grundlegende Verfahren und Algorithmen aus meiner
Arbeit zum Thema erweitertes Stippling genutzt. Eine wesentliche verfahrens-
technische Neuerung, die diesen Mosaikeditor auszeichnet, liegt in der Möglich-
keit, Feature-Lines interaktiv zu definieren.

Untersuchungen bestehender Verfahren zur Erzeugung von Mosaik-Darstellun-
gen haben zu einigen Modifikationen geführt. So verwendet der Mosaikeditor
in abgewandelter Form das Vektorfeld von Hausner. Die erweitere Methode er-
möglicht jetzt die interaktive Festlegung des Wirkbereiches einer Feature-Line.
Meine bereits vorgestellte modifizierte Lloyd’sche Methode zur lokalen Anord-
nungsoptimierung von heterogenen Objektmengen konnte erfolgreich im Mosaik-
editor als ein zentraler Bestandteil integriert werden. Dadurch wird eine visuell
bessere Anordnung der Mosaiksteine erzeugt, als es durch Hausners Ansatz er-
möglicht wird.

Die Wahl des Bildmotivs, wie z. B. Porträts, Tierdarstellungen oder Ornamen-
te, steht dem Benutzer völlig frei (siehe Abbildungen 7.13, 7.15 und 7.16). Die
neu hinzugefügten zum größten Teil interaktiven Komponenten haben sich in
der Praxis als eine sinnvolle Ergänzung zur Grundidee von Hausner [43] her-
ausgestellt. Durch die damit bereitgestellte Funktionalität konnte eine deutliche
visuelle Qualitätssteigerung der Ergebnisbilder erzielt werden (siehe Abbildung
7.14).

Offen bleiben Fragestellungen, die auf die Umsetzung weiterer Stilrichtungen der
Darstellung abzielen. Durch ein Zusammenführen vom virtuellen Mosaik und
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 7.14: Die Regionen um die Feature-Lines steuern die Ausrichtung der
Steine: Bild (a) die verbesserte Variante mit veränderbarem Einflussbereich der
Feature-Lines; Bild (b) zeigt die daraus resultierende Ausrichtung der Mosaik-
steine; Bild (c) Feature-Lines mit gleichmäßig verteiltem Einflussbereich; Bild
(d) das daraus resultierende Mosaik, Quelle: [33].
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 7.15: Beispiele aus Fritzsche et al. [33]: (a) Elefant, (b) Venus, (c)
Enten, (d) Anubis. Hierbei wurde teilweise mittels Gimp-Software nachbearbei-
tet.
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Abbildung 7.16: Justinian; das Quellbild hierfür wurde aus dem Abbild eines
realen Mosaiks durch Gauß-Filterung gewonnen, Quelle: [33].
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des erweiterten Stipplings könnte ein universelles Werkzeug mit einer Vielzahl
von Stilen oder Ausdrucksmöglichkeiten geschaffen werden. Insbesondere sollten
Methoden für die automatische bzw. semiautomatische Erzeugung von Feature-
Lines und Methoden der Erweiterung ihrer Einflussmöglichkeiten untersucht
werden.

Neben der Spezifikation der generellen Objektausrichtung könnten mit Hilfe
der Feature-Lines auch Parameter wie Objektgröße, Objektumriss, Objektfarbe
oder generalisierte, abstrakte Objektattribute beeinflusst werden.
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Kapitel 8

Kodierung von

Pflanzenpositionsdaten für

virtuelle Landschaften

Im Rahmen eines Forschungsprojektes habe ich mich intensiv mit der interakti-
ven Modellierung von komplexen Landschaftsszenarien beschäftigt. Das Haupt-
augenmerk auf Seiten der Visualisierung lag dabei auf der detailgetreuen Wie-
dergabe der Landschaft in Echtzeit aus Sicht eines virtuellen Spaziergängers.
Die Motivation für diese Herangehensweise wird von Colditz [12], Deussen [18]
und Parr [86] diskutiert. Für dieses Anwendungsszenario habe ich ein Editorsys-
tem konzeptioniert und implementiert. Dieses System zeichnet sich durch eine
grafische Benutzeroberfläche aus, die interaktiv bedienbar ist.

In [46] stellte ich dazu die grundsätzlich notwendigen Methoden der Spezifikation
und Darstellung realdatenbezogener Vegetationsbeschreibungen vor. Besonders
wichtig ist mir dabei die Möglichkeit einer effizienten Modifikation bestehen-
der Vegetationsverteilungen mit Hilfe eines interaktiven Werkzeugs. In meiner

Abbildung 8.1: Ausschnitt aus einem historischen, handgezeichneten Land-
schaftsplan.

143
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Arbeit [46] wurden die grundsätzlichen Schritte aufgezeigt, um von abstrak-
ten GIS-Landschaftsdaten zu einer Repräsentation zu gelangen, die hinsichtlich
den Anforderungen eines Echtzeit-Viewersystems optimiert ist. Im vorliegenden
Kapitel wird die effiziente Verwaltung und Speicherung der dabei erzeugten Po-
sitionsdaten betrachtet.

Die Basis meines ersten Systems aus Hiller [46] beruhte auf der Verwaltung und
Verarbeitung vieler diskreter Einzelpositionen. Auf jede dieser Positionen wur-
den im Echtzeitviewer die Instanzen von 3D-Pflanzenmodellen abgebildet. Mit
Fortschreiten des Projektes hat sich dieser Ansatz als nicht praktikabel erwiesen.
Die einfache Aufzählung reicht nicht aus, um auch sehr große Geländeareale mit
dichter Vegetationsbedeckung detailliert zu modellieren. Je nach Flächengröße
und gewünschter Detailfülle sind mit mehr als einer Milliarde Einzelpositionen
pro Quadratkilometer zu rechnen. Mit dieser Anzahl ließe sich dabei ein mittler-
er Abstand zwischen den Pflanzenmodellen von rund 3 Zentimetern realisieren.
Eine Fläche von einem Quadratkilometer reicht dabei gerade aus, um den pro-
jektbezogenen Anforderungen der Modellierung und Visualisierung von größeren
Parkanlagen zu genügen.

Würde man diese Daten als (x,y)-Koordinatenpaare mit je einem 32 Bit Float-
Datentyp als zusammenhängendes Array abspeichern, so würde dies etwa 7, 45
GByte entsprechen. Eine solche Datenmenge interaktiv zu bearbeiten und darzu-
stellen, wird erhebliche Probleme mit sich bringen. Der Speicherverbrauch selbst
ist dabei ein sekundäres Problem, vielmehr ist der begrenzte Speicherdurchsatz
heutiger Rechnersystem problematisch.

Neben dem geforderten Umfang des Landschaftsmodelles soll im Extremfall die
volle Spezifizierbarkeit jedes einzelnen Pflanzenstandortes gewährleistet sein. Zu
dieser Spezifikation gehören neben der Festlegung der jeweiligen Pflanzenstand-
orte außerdem die Angaben über die Art der Pflanzen (Id des 3D-Modells) sowie
die Größe und Ausrichtung des Modells an dieser Position. Diese Parametersät-
ze werden pro Pflanzenstandort in Form von Instanzen verwaltet. Damit ist es
möglich, identische Parametersätze zusammenzufassen. Die Berechnung dieser
gemeinsamen Bezeichner (Zeiger) erfolgt während des Exports der Daten. Durch
diesen Prozess wird auf eine einfache Weise Speicherplatz eingespart.

Um die erhebliche Menge von Einzelpositionen zu verwalten und zu verarbei-
ten, werden Methoden aus dem Bereich der Kompression bzw. Echtzeit-Dekom-
pression benötigt. Die speziellen Anforderungen der Anwendung schränken die
Freiheitsgrade der Kompressionsverfahren von vornherein ein. Die Positionsda-
ten müssen von Seiten des Editors mit interaktiven Bildraten bearbeitbar sein.
Dieser lokale Datenzugriff in Echtzeit während der Modellierung und Anzeige
der Landschaftsdaten stellt für eine Reihe von Kompressionsmethoden ein Aus-
schlusskriterium dar. Eine zeitlich aufwändige Kompression/Dekompression ist
ebenfalls nicht praktikabel.

Auf Grund des Umfangs der Daten werden diese mittels Streaming zur Laufzeit
partiell eingelesen. Das Viewersystem ist während der Laufzeit primär mit Auf-
gaben des Renderings von LoD-Terraingeometrie, Schatten- und Far-Maps und
der LoD-Modelle für die Modellgeometrie der Pflanzen beschäftigt. Dieser Dar-
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stellungsprozess arbeitet an der Leistungsgrenze des Systems, und zwar speziell
der Grafikhardware. Dies ist nötig, um eine maximale Detailfülle zu erzielen.
Somit bleibt wenig CPU-Zeit für die Dekompression und die Aufbereitung der
Positionsdaten selbst.

Ferner muss bei der Entwicklung der Lösung bedacht werden, dass es bei der
Kompression zu keiner bzw. nur geringer Bildung von sichtbaren Artefakten
durch die Kompression kommen darf. Bei der Komprimierung von Positionsda-
ten sind Artefakte in Form von zu regelmäßigen Anordnungsstrukturen oder
der Verlust von feinen Details zu vermeiden. Die Komprimierung selbst soll ein
Teil des interaktiven Landschaftseditors sein. Hierbei wird ebenfalls weitgehend
Echtzeitfähigkeit verlangt. Die Datenmengen werden ansonsten auch hier zu
umfangreich, um sie interaktiv bearbeiten zu können. Die Kompression soll das
Handling der Daten auf Editor- und auf Viewer-Seite vereinfachen.

Der Fokus meiner Arbeit liegt darauf, die zu speichernden Datenmengen zu mini-
mieren, ohne dass dabei die Variabilität und Komplexität der Ausgabedaten zu
sehr eingeschränkt wird. Ich löse dieses Problem durch eine der Anwendung an-
gepassten Quantisierung der Positionsdaten. Dies erfolgt durch Lookup in vorab
berechnete, hierarchische Blue-Noise-Punktmengen. Diese speziellen Punktmen-
gen werden aus Gründen der Speichereffizienz in eine aperiodische Parkettierung
eingebettet. Mit meiner Arbeit stelle ich Methoden für die Berechnung und An-
wendung dieser Punktmengen vor. Zunächst möchte ich jedoch auf den aktuellen
Stand der Technik auf dem Gebiet der Landschaftsmodellierung eingehen.

8.1 Motivation und vorangegangene Arbeiten

Eine wirkliche, reale Landschaft ist ein räumlich begrenztes Gebiet mit einer end-
lichen Anzahl von einzelnen Pflanzen. Neben der begrenzten Anzahl liegen die
Pflanzen nicht beliebig dicht beieinander. Dieser Umstand liegt darin begründet,
dass jede Pflanze an ihrem Standort einen gewissen Raum für sich beansprucht,
um die bestmöglichen Wachstumsbedingungen zu erhalten. Im Wesentlichen
handelt es sich bei den dafür verantwortlichen Kriterien um die Wasserzufuhr
und die Zufuhr von Nährstoffen aus dem Boden und den Bedarf an Sonnenlicht.
Ein Ansatz, diese Parameter in ein Simulationsmodell zu integrieren, wird in [1]
gegeben. Diese biologischen Charakteristika der Pflanzenwelt können wir uns
bei der virtuellen Umsetzung zu Nutze machen.

Zunächst wird eine Untergrenze für die kleinsten geometrisch darzustellenden
Pflanzenmodelle festgelegt. Die kleinsten Modelle, welche wir verwenden, sind
maßstäblich mindestens zehn Zentimeter hoch und weisen eine horizontale Aus-
dehnung zwischen einem und fünf Zentimetern auf. Für Pflanzen dieser Größen-
ordnung lässt sich festlegen, dass sich zwischen ihnen in natura ein Mindestab-
stand von drei bis sechs Zentimetern bildet. Dieser Abstand reicht aus, um den
Eindruck dichter Vegetationsbedeckung zu erzeugen.

Der Mindestabstand kann als Quantisierung von beliebigen Ausgangspositionen
aufgefasst werden. Damit kann ich die Mächtigkeit der maximal auftretenden
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Ausgabedatenmenge genauer abschätzen. Für ein quadratisches Gebiet mit der
Kantenlänge von einem Kilometer und einem mittleren Abstand der Positionen
von drei Zentimetern ist mit rund einer Milliarde diskreter Modellpositionen zu
rechnen. Werden 32-Bit Float-Datentypen für die Beschreibung dieser Daten ver-
wendet, entspricht dies einem Datenvolumen von 4 Byte ·2·1000.000.000 = 7, 45
GByte. Dabei ist zu beachten, dass diese Datenmenge ausschließlich die X,Y-
Positionen beschreibt. Die Kodierung der Art des Pflanzenmodells, die Größe
und Ausrichtung an jeder dieser Positionen muss extra spezifiziert werden. Die so
spezifizierte Menge von Modell-Positionen bedeckt das Gebiet vollständig und
homogen. Von diesen möglichen Positionen werden nicht alle in jedem Land-
schaftsszenario verwendet. Unterbrechungen wie Straßen, Wege, Flüsse, Seen
oder Gebäude verringern diese Datenmenge. Zusätzlich sind je nach Gattung
und damit Größe einer Pflanze auch wesentlich größere Abstände möglich (z. B.
bei einem Baumbestand).

Neben der absoluten Anzahl der verwendeten Pflanzen-Positionen spielt die Aus-
prägung ihrer Anordnung eine sehr wichtige Rolle. Eine simple Gitterstruktur
ermöglicht einerseits zwar die Einhaltung des Mindestabstandskriteriums, er-
zeugt aber andererseits eine regelmäßige und damit unnatürlich wirkende Struk-
tur. Außerdem wird eine solche Anordnung das Auftreten von unerwünschten
Treppen- und Moiré-Mustern begünstigen. Die Positionsdaten sollen also neben
dem geforderten Mindestabstand auch die Eigenschaft besitzen, in einer mög-
lichst ebenmäßigen und zufälligen Anordnung aufzutreten. Diese Voraussetzung
wird durch Blue-Noise-Punktmengen erfüllt. Das Ziel ist es, die Positionsdaten
als endliche Menge von Punkten mit lokaler Blue-Noise-Eigenschaft zu quanti-
sieren. Damit wird eine maximale Abdeckung mit Vegetation bei minimalem
Speicherverbrauch ohne störende regelmäßige Artefakte erzielt.

8.1.1 Aktuelle Anwendungsszenarien

Im Bereich der Landschaftsvisualisierung unter Echtzeitbedingungen gibt es heu-
te drei große Einsatzbereiche. Da wäre zunächst das Gebiet der Flug- bzw. Fahr-
simulationen, hier wird vor allem Wert auf die flüssige Darstellung großer Areale
gelegt. Dabei geht es weniger um die korrekte Abbildung kleinster Vegetationss-
trukturen. Vielmehr soll hier ein glaubhafter visueller Eindruck in Form einer
virtuellen Darstellung gegeben werden.

Weiterhin wäre das Gebiet der Visualisierung von GIS- und Biotoptyp-Daten
für Planungs- und Informationszwecke zu nennen. Hierbei spielt die exakte Wie-
dergabe sämtlicher spezifizierter Daten eine entscheidende Rolle. Die Ansichten
einer Landschaft müssen hierbei im Nahbereich detailliert ausfallen, da sie der
Planung bzw. der Entscheidungsfindung dienen.

Zuletzt wären die Anwendungen innerhalb von 3D-Computerspielen zu nennen,
welche durch ihre immer stärker werdende Verbreitung auch in den nächsten
Jahren weiter an Bedeutung gewinnen werden. Für diesen Anwendungsbereich
stehen Geschwindigkeit und geringer Ressourcenverbrauch im Vordergrund. Dies
wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern, da evtl. freie Rechenzeit zuneh-
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mend für Physik- und KI-Simulation genutzt wird.

Das Landschaftsmodell von SpeedTreeTM

Bei SpeedTreeTM[55] handelt es sich um eine komplette Entwicklungsumgebung
zur Synthese und Darstellung interaktiver 3D-Landschaften. Dabei werden von
der Software zur Modellierung der Pflanzenmodelle (SpeedTreeCAD), über ver-
schiedene Plugins für MayaTM und 3D-Studio MaxTM bis hin zu einem echt-
zeitfähigen Renderkern alle wichtigen Komponenten mitgeliefert. Zum Einsatz
kommt SpeedTreeTM vor allem im Bereich der Computerspiele. Die oberste Di-
rektive bei dieser Art von Anwendungen ist eine möglichst hohe und konstante
Bildwiederholrate. Begrenzt wird die Bildwiederholrate dabei in erster Linie
durch die maximale Menge an darstellbarer Geometrie.

Um Bildwiederholraten größer als 15 Bilder pro Sekunde garantieren zu können,
sind die Landschaftsszenarien stark vereinfacht. Große Pflanzen wie Bäume oder
hohe Sträucher stehen meistens im Abstand von einigen Metern zueinander. Für
Gras und kleinere Vegetation gibt es meist nur zwischen zwei bis vier verschiede-
ne Modellvariationen. Auf Grund dieser relativ groben Unterteilung sind auch
die Ansätze zur Verwaltung und Speicherung der Positionsdaten einfach gehal-
ten. Bäume werden bei SpeedTreeTM über diskrete Objektinstantiierung auf der
Oberfläche verteilt.

Die Positionen von Gras und anderer Kleinvegetation werden mit Hilfe so ge-
nannter Dichte-Texturen festgelegt. Ein Pixel innerhalb dieser Textur legt dabei
fest, ob an dieser Stelle auf dem virtuellen Terrain eine Graspflanze steht oder
nicht. Da die Anordnung der Pixel innerhalb einer Textur eine regelmäßige Git-
terstruktur bildet, ist die Erfüllung des Blue-Noise-Kriteriums nicht gegeben.

Weiterhin sind die Speichereffizienz und das Laufzeitverhalten bei der Verarbei-
tung der Dichte-Texturen schlecht. Größere, zusammenhängende Leerbereiche
werden mit abgespeichert und können bei der Abarbeitung nicht übersprungen
werden, da alle Pixel iterativ durchlaufen werden müssen. Es liegt somit auf der
Hand, dass diese Herangehensweise nur noch bedingt ausbaufähig ist. Entspre-
chend ist ein hoher Speicherverbrauch bei SpeedTreeTM trotz geringer Varianz
der Pflanzenmodelle und visueller Unzulänglichkeiten zu beobachten.

Umsetzung von Landschaftsmodellen durch hierarchische BitTrees

Röhricht stellt mit [89] einen Ansatz vor, der vor allem den enormen Komplexi-
tätsanforderungen im Bereich der Visualisierung von Biotoptyp- und Realdaten
gerecht werden soll. Dabei werden die expliziten Positionsdaten mit Hilfe einer
Quadtree-Struktur in implizite Positionsangaben überführt. Jede Modellpositi-
on wird hierbei mit Hilfe eines einzelnen Bits spezifiziert. Dieses Bit sagt aus, ob
die betreffende Position mit einer Pflanze besetzt ist oder nicht. Auch bei diesem
Ansatz wird dabei bei der Speicherung der Positionsdaten für große Pflanzen
und der Kleinvegetation unterschieden. Für Bäume und ähnliche Pflanzen wird
auf eine explizite Angabe der Positionen zurückgegriffen.
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Abbildung 8.2: Screenshot von SpeedTreeTM mit farblicher Hervorhebung des
Wechsels der Vegetationsdichte (rot) und Ansicht der Textur-Slices zur Darstel-
lung von Gras (grau), Quelle: [55].

(a) (b) (c)

Abbildung 8.3: Bild (a) zeigt die explizite Speicherung durch Auflistung der Indi-
viduen; Bild (b) zeigt die implizite Angabe durch Markierung belegter Elemente;
Bild (c), der Anordnungsfehler wird durch die Auflösung der Diskretisierung be-
grenzt – nur eine Position pro Zelle, Quelle: [89].
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Abbildung 8.4: In der Hierarchie des BitTrees werden nur Bereiche weiter unter-
teilt, die mindestens ein Individuum enthalten, Quelle: [89].

Innerhalb des Quadtrees können Hierarchiestufen selektiv eingespart werden, in-
dem Positionsknoten auf einem Hierarchielevel enden, sobald es sich bei allen
Kindknoten um Leerpositionen handelt. Somit muss ein Großteil der Leerposi-
tionen nicht gespeichert werden. Die Anwendung der BitTrees hat den Nachteil,
dass innerhalb der Datenstruktur das Blue-Noise-Kriterium keine Berücksichti-
gung findet. Dem wird entgegengewirkt, indem die regelmäßigen Positionen zur
Laufzeit mit Hilfe von Jittering nachträglich wieder verrauscht werden.

Zum einen wirken sich die dafür benötigten Ressourcen (zusätzliche CPU-Zeit)
negativ auf das allgemeine Laufzeitverhalten aus, zum anderen wurde bereits
in [77, 78, 105] gezeigt, dass die Güte der mit Hilfe von Jittering verrauschten
Positionsdaten nicht an die Güte von Blue-Noise heranreichen kann. Daneben
besitzt der BitTree für gleichmäßig verteilte Positionen einen erheblichen Over-
head. Dieser Overhead resultiert aus den dabei auftretenden inneren Konten.
Diese Knoten bestehen aus mindestens vier 32 Bit langen Zeigern, so lange man
eine direkte Adressierung verwendet.

Damit ist der BitTree-Ansatz für die Positionskodierung für Wälder, Heiden,
Wiesen und Parkanlagen etc. mit ihrem dichten Bewuchs nicht geeignet. Die
BitTrees können einzig für Landschaften mit sehr wenig Vegetation vorteilhaft
eingesetzt werden, z. B. Wüstenregionen mit wenig Bewuchs. Hier würde der
Overhead entsprechend gering ausfallen.

8.2 Quantisierung der Pflanzenpositionsdaten

Im Kapitel über das Sampling habe ich meinen kachelbasierten Ansatz zur
speicher- und laufzeiteffizienten Erzeugung von Blue-Noise-Punktmengen vor-
gestellt. Mit der Arbeit [11] habe ich gezeigt, wie eine stochastisch gesteuerte
Parkettierung mit per Lloyd’scher Methode lokal optimierten Punktmengen ver-
bunden werden kann, um Lookup-basiert Blue-Noise-Positionsdaten zu generie-
ren. Die erzeugten Punktmengen, verteilt auf einem Satz von 8 Kachelprototy-
pen, können benutzt werden, um eine Landschaft mit gleichmäßiger, homogener
Pflanzenverteilung nachzubilden.

Dazu würde man beispielsweise eine maßstäbliche Kachelgröße von 1× 1 Meter
benutzen. Pro Kachel würden bei einer quasi homogenen Verteilung und rund
3 cm Zwischenabständen ca. 210 = 1024 Punkte verteilt werden. Bei 8 unter-
schiedlichen Kacheln (Wang-Tiles) entspricht dies einer Datenmenge von 4 Byte
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(float) ·2 · 1024 · 8 = 64 KByte, zusätzlich 1000 · 1000 · 3 Bit = 366, 2 KByte
kommen für die Spezifikation der Parkettierung selbst hinzu. Das bedeutet, für
eine homogene Bedeckung eines Quadratkilometers mit Vegetation würden mit
diesem Ansatz ca. 431 KByte Speicherplatz benötigt (siehe Abbildung 8.2). Ge-
genüber rund 7, 5 GByte Speicherplatz für die explizite Angabe der gleichen
Menge an Einzelpositionen ergibt sich eine Einsparung von ungefähr 18500 : 1.
Diesen einfachen Fall einer homogenen Bedeckung habe ich in der Arbeit: „Wang
Tiles for Image and Texture Generation“ [11] erstmalig vorgestellt. Der Fokus
dieser Arbeit lag allerdings auf der Erstellung von speziellen nicht-periodischen
Texturen. Aus diesem Grund wurde die Positionierung von Pflanzen dort eher
oberflächlich betrachtet. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass in der Natur
eine homogene Bedeckung mit Vegetation eher selten vorkommt.

Für eine Wiese kann eine homogene Verteilung angenommen werden. Für Misch-
vegetation und Übergangsbereiche zwischen verschiedenen Vegetationsarten gilt
diese Homogenität jedoch nicht. Vielmehr muss jetzt die Möglichkeit geschaffen
werden, sowohl die Dichte der Anordnung als auch die lokale Aktivierung und
Deaktivierung einzelner Positionen steuern zu können. Das simple Weglassen
von einzelnen Positionen aus einfachen Blue-Noise-Punktmengen würde aller-
dings zu sichtbaren, unnatürlich wirkenden Lücken führen. Dies ist sowohl ein
fundamentales Problem von Blue-Noise-Punktmengen, als auch von Punktmen-
gen mit (quasi) regelmäßiger Struktur.

Ich habe dieses Kernproblem durch die Berechnung und Anwendung von dich-
teprogressiv steuerbaren Blue-Noise-Punktmengen gelöst. Die Idee einer dichte-
progressiven Blue-Noise-Punktmenge orientiert sich an der Arbeit von McCool
und Fiume „Hierarchical Poisson Disk Distributions“ [71]. Ich verschärfe das
Qualitätskriterium zusätzlich auf die Blue-Noise-Eigenschaft in sämtlichen Stu-
fen der Hierarchie. Außerdem integriere ich diese Blue-Noise-Punktmengen in
die Parkettierung, die ich im Kapitel über das Sampling eingeführt habe. Diese
Integration wird durch den von mir entwickelten Algorithmus ermöglicht.

Eine dichteprogressive Punktmenge könnte wie folgt berechnet werden: Aus-
gangspunkt ist eine endliche, uniform zufällig verteilte Punktmenge mit insge-
samt N Punkten. Diese Punktmenge sollte einen Poisson-Disk-Radius größer
null aufweisen. In dieser Punktmenge wird das Punktepaar mit dem kleinsten
Abstand gesucht. Der Punkt mit dem geringsten Abstand zu seinen Nachbarn
wird entnommen. Dieser Punkt wird an das Ende einer Liste angehängt. Mit
diesem Vorgang des Suchens und Kopierens wird so lange fortgefahren, bis kein
Punkt mehr in der ursprünglichen Menge vorhanden ist. Am Ende befinden
sich alle Punkte nach ihrem Poisson-Disk-Radius sortiert in der neu gebilde-
ten, linearen Liste. Als letzter Schritt wird die Reihenfolge der gebildeten Liste
umgekehrt.

Durch fortlaufende Adressierung innerhalb der Liste kann jetzt sehr schnell eine
uniform zufällig verteilte Poisson-Disk-Punktmenge mit vorgegebener Punkt-
dichte erzeugt werden. Dazu wird je nach gewünschter Dichte linear der erste
bis maximal N-te Punkt dargestellt (siehe Abbildung 8.2).
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 8.5: Eine dichteprogressive Blue-Noise-Punktmenge mit steigendem
Laufindex: Bild (a) Index 0, . . . , 39; Bild (b) Index 0, . . . , 95; Bild (c) Index
0, . . . , 251; Bild (d) Index 0, . . . , 380; Bild (e) Index 0, . . . , 596; Bild (f) Index
0, . . . , 710.



152 KAPITEL 8. VIRTUELLE LANDSCHAFTEN

(a)

(b)

Abbildung 8.6: Quantisierung von homogen verteilten Pflanzenpositionen durch
gekachelte Blue-Noise-Punktmengen gleicher Größe: Bild (a) Draufsicht; Bild
(b) Ego-Perspektive. Die verwendeten Wang-Tiles mit ihren jeweiligen dichte-
progressiven Indexmengen sind farbkodiert, um die Datenstruktur zu visualisie-
ren.
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In unserer Arbeit [11] haben wir gezeigt, dass ein Dart-Throwing-Algorithmus
nicht zufriedenstellend in ein stochastisch gesteuertes Parkettierungsschema in-
tegrierbar ist. Um die Blue-Noise-Eigenschaft auch für jede Teilpunktmenge
1 . . . x . . . N mit guter Qualität erfüllen zu können, ist sowohl der vorgestellte
Algorithmus als auch das Dart-Throwing allein nicht ausreichend. Die erzielbare
Blue-Noise-Qualität hängt zu sehr vom schlecht zu beeinflussenden Zufallspro-
zess der Punkterzeugung ab. Um dieses Problem zu umgehen, haben ich einen
Algorithmus entwickelt, der kontextbasiert zu jeweils vorhandenen Punkten die
neuen Punkte hinzufügt. Diese Punktpositionen werden anschließend mittels
lokaler Optimierung entsprechend der bereits vorhandenen Punkte verschoben.
Durch diese Optimierung gelingt es, die Blue-Noise-Qualität auf einem hohen
Niveau zu halten.

Der Algorithmus berechnet für jeden Schritt eine Hilfspunktmenge. Diese Punk-
te geben den Kontext für die Suche nach dem größten freien Kreis vor. Gleich-
zeitig begrenzen diese Hilfspunkte die individuelle Wang-Kachel (siehe Abbil-
dung 8.7). Der Algorithmus fügt so lange neue Punkte hinzu, bis eine vorab
eingestellte Zielmenge von Punkten erreicht wird. Das Einfügen erfolgt im Zen-
trum des jeweils berechneten größten freien Kreises über die bereits gebildete
Punktmenge zuzüglich der Hilfspunkte. Die bereits vorhandenen Punkte wer-
den im Anschluss als nicht bewegbar markiert, und nur der neue Punkt im
lokalen Kontext der vorhandenen festen Punkte mittels Lloyd’scher Methode
verschoben. Die Lloyd’sche Methode arbeitet so lange, bis ein vorab festgelegtes
Konvergenzkriterium erfüllt wird. Im Anschluss wird dieser neue Punkt final
der Punktmenge hinzugefügt. Ich habe diesen Algorithmus mit dem stochasti-
schen Wang-Tiling-Ansatz aus dem Kapitel über das Sampling verbunden. Die-
ses kombinierte Verfahren erzeugt 8 gleich große, dichteprogressive Blue-Noise-
Punktmengen. Die Zielpunktmengen weisen für die hier diskutierte Anwendung
jeweils 256 bzw. 1024 Punkte auf. Diese Mengenbeschränkung habe ich für eine
optimale Ausnutzung von gängigen binären Wertebereichen gewählt. Eine sol-
che Beschränkung ist jedoch nicht zwingend. Formal kann dieser Algorithmus
wie folgt notiert werden:

Algorithm 8.2.1: progressivePoissonDiskPointSet(S)

procedure GrößterFreierKreis(p)
return (largestEmptyCircle(p).center())

procedure lokaleLloydsMethod(neuerPunkt, S)
return (LloydMethod(neuerPunkt + fest(S)))

while size(S) < size(SZiel)

do

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

neuerPunkt = GrößterFreierKreis(p)
while Kovergenz > 0
do

{
Konvergenz = lokaleLloydsMethod(neuerPunkt, S)

S.append(neuerPunkt)

return (S)
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Abbildung 8.7: Erzeugung dichteprogressiver Blue-Noise-Punktmengen auf ei-
nem Satz von 8 Wang-Tile-Kacheln. Die Lloyd’sche Methode erfolgt wie in Hiller
et al. [48] beschrieben.

Die Laufzeitkomplexität des vorgestellten Algorithmus kann folgendermaßen an-
gegeben werden: Die Bestimmung des größten leeren Kreises ist in O(n log n)
durchführbar; die Lloyd’sche Methode besitzt eine Laufzeitkomplexität von:

max{O(n log n), O((n + nk) log m)}, (8.1)

wobei m die Polygonkanten der Voronoi-Regionen und k die Anzahl der Schnitt-
punkte mit der Umrandung (Grundmenge) bezeichnen. Da kein Schnitt mit der
Umrandung auftritt und m im Mittel gleich 6 ist, kann die Laufzeitkomplexität
mit O(n log n) angegeben werden. Damit ergibt sich für den Algorithmus 8.2.1
eine Laufzeitkomplexität von O(n log n).

Vektorquantisierte Pflanzenpositionsdaten

Ausgangspunkt einer jeden Vektorquantisierung ist die Erstellung eines geeigne-
ten Codebuches mit einer Menge von Prototypvektoren. Diese Prototypvektoren
werden in unserem Fall durch die kachelbasierten Blue-Noise-Punktmengen aus
dem vorigen Abschnitt gebildet. Dazu wird mit einer Kachelgröße von 1×1 Me-
tern die gesamte Geländefläche belegt. Ich folge dabei dem stochastischen Par-
kettierungsschema aus dem Sampling-Kapitel. Die acht einzelnen Punktmengen
auf den Kacheln werden auf diese Quadratmeter skaliert wiedergegeben. Dabei
werden sämtliche Punkte der Sequenz verwendet. Jede Position dieser Punkt-
mengen entspricht dabei einem Prototypvektor unseres Codebuches. Die Prä-
sentation der Merkmalsvektoren kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Die
erste Methode übergibt eine Menge von zweidimensionalen Positionsdaten, wel-
che mit Hilfe des euklidischen Abstands den Vektoren des Codebuches zugeord-
net werden. Dabei werden die Attribute der Merkmalsvektoren auf die Attribute
der Codebuchvektoren übertragen. In unserer Anwendung handelt es sich bei
den Attributen um Angaben zur Art des verwendeten Modells, der Größe und
Ausrichtung der Pflanze.

Für den Fall, dass mehrere Merkmalsvektoren auf einen Prototypvektor fallen,
muss eine Auswahl erfolgen. Dabei wird das Pflanzenmodell mit der größten vi-
suellen Wertigkeit auf diese Position abgebildet. Alle sonstigen Pflanzenmodelle
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Abbildung 8.8: Inhomogen verteilte Pflanzenpositionen werden durch gekachelte,
dichteprogressive Blue-Noise-Punktmengen mittels Index parametrisiert.
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Abbildung 8.9: Inhomogen verteilte Vegetation am Beispiel einer „Synthetischen
Bepflanzung“. Als Dichte-Funktion können nahezu beliebige Informationen ver-
wendet werden, siehe Bild oben. Es werden dichteprogressive Blue-Noise-Punkt-
mengen auf einem Satz von 8 Prototyp-Kacheln verwendet. Das obere Bild zeigt
eine Draufsicht, das untere Bild die Ego-Perspektive der gleichen Szene beste-
hend aus ca. 6 Mill. Pflanzen im Echtzeit-Viewersystem von Colditz [12].
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werden verworfen. Die visuelle Wertigkeit ist ein skalarer Parameter, welcher
bei der Modellierung der Pflanzen vom Nutzer vorgegeben werden kann. Er
kann aber auch grob anhand der Größe und Blattdichte der Pflanzenmodelle
berechnet werden. Nach der Abarbeitung aller Merkmalsvektoren werden aus
der Menge der Prototypvektoren alle entfernt, zu deren Einflussbereich keine
Merkmalsvektoren (Pflanzen) zugeordnet wurden.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Merkmalsvektoren in Form von Dich-
tetexturen anzugeben. Dabei findet dann keine Zuordnung zu den vorhande-
nen Codebuchvektoren statt, sondern die Werte der Dichtetextur bestimmen
direkt, welche Prototypvektoren aktiviert oder deaktiviert werden und welche
Attribute zu den aktivierten Vektoren gehören (siehe Abbildung 8.9). Für beide
Methoden gilt, dass die Angabe zum Aktivierungsstatus jedes einzelnen Pro-
totypvektors des Codebuches laufzeit- und speichereffizient in einem binärko-
dierten Indexeintrag vermerkt wird. Die Länge dieser Indexeinträge kann unter-
schiedlich ausfallen. Die binärkodierten Indexeinträge belegen im schlechtesten
Fall 1024/8 = 128 Byte und müssen für jede Kachelinstanz extra abgespeichert
werden. Abbildung 8.10 zeigt diese Vorgehensweise anhand eines einfachen Bei-
spiels.

Skalarquantisierte Kachelpunktmengen

Wie beschrieben liegen die Blue-Noise-Punktmengen auf den einzelnen Kacheln
eines Wang-Tile-Sets. Im Gegensatz zu den vektorquantisierten Positionsdaten
sind diese Kacheln gemäß einer stochastisch parametrisierten Parkettierung über
die Fläche verteilt. Durch diese Art der Anordnung lässt sich die daraus resultie-
rende Struktur gut in das Konzept eines Quadtrees einbinden. Diese Quadtree-
Struktur ist unerlässlich für die effiziente Raumpartitionierung des Echtzeit-
Viewers. Über die Parkettierung ist außerdem die Verwendung eines skalaren
Gleichquantisierers möglich. Bei den Merkmalsvektoren handelt es sich nun um
die einzelnen Kachelinstanzen des Wang-Tile-Sets. Als Attribute werden dabei
nur die Nummer der verwendeten Kachel und der bitkodierte Positionsindex
an die Prototypvektoren des Codebuches übergeben. Nach der Positionierung
aller Kacheln werden alle Vektoren aus dem Codebuch entfernt, denen keine
Kachel des Sets zugeordnet wurde. Dieser Umstand tritt immer dann ein, wenn
alle Pflanzenpositionen der zugehörigen Kachel als deaktiviert gekennzeichnet
wurden und somit der zugehörige bitkodierte Index leer ist. Hier liegt eine Par-
allele zum BitTree-Ansatz vor. Nur reicht unsere Skalarquantisierung bis auf
Quadratmeterebene hinunter. Danach werden die Positionen vektorquantisiert.

8.2.1 Resultate

Anhand einer modellierten Beispielszene haben wir den vorgestellten Ansatz so-
wohl auf Seite des interaktiven Landschaftseditors als auch der Echtzeit-Viewer-
Software auf seine Handhabbarkeit, Echtzeitfähigkeit und Speichereffizienz hin
überprüft. Die Größe der Landschaft wurde auf 300×300 Meter begrenzt, um in-



158 KAPITEL 8. VIRTUELLE LANDSCHAFTEN

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 8.10: Datenorganisation mittels Quadtrees und linearer Poisson-Disk-
Punktmengen auf Basis von 8 Wang-Tiles. Bild (a) Wiese -weiß-, freie Fläche
-blau-, mittels Quadtree unterteilt; Bild (b) Vergrößerung eines Blattes aus dem
Quadtree, Abbildung der Tiles auf diesem Blatt; Bild (c) Festlegung von Lauf-
index bzw. Bitvektoren auf den Kachelinstanzen; Bild (d) resultierende Punkt-
mengen auf diesem Quadtree-Blatt.

teraktive Bildwiederholraten zu gewährleisten. Das Rechnersystem besteht aus
einem 3GHz Pentium mit 2 GByte DDR2 Ram und einer PCIe GeForce6800
[82] Grafikkarte. Die Spezifikation der gezeigten Beispielszene ist in der folgen-
den Tabelle gegeben.

Größe des Terrains 300 × 300 m
Wang-Tile-Kachelgröße 1 × 1 m, 256 Positionen

pro Kachel
Anzahl gesetzter Einzelpositionen 22 Millionen
Anzahl unterschiedlicher Pflanzenmodelle 75
Komplexität der Pflanzenmodelle 300 bis 130.000 Dreiecke
Gesamtkomplexität der Szene 17 Milliarden Vertices
Renderleistung 15 Millionen Vertices

pro Bild
Speicherplatzbedarf
Positionsdaten für Pflanzenmodelle 2.5 MByte
Globale Farmap Texturen für LoD 15 MByte
Globale Shadowmap Texturen 20 MByte
Displacementdaten für LoD 40 MByte
Systemdaten und Terraindaten 45 MByte
Geometrie/Texturen/LoD-Daten 230 MByte

Speicherplatzbedarf gesamt 353 MByte

8.3 Interaktive Spezifikation von Vegetation

Landschaftsplaner verwenden hauptsächlich kartographisch kodierte Informatio-
nen, die Geländemerkmale wie Bauwerke, Wege oder Flüsse oder die Verteilung
von Vegetation beschreiben. Die Menge von Karten enthalten sowohl den aktuel-
len Stand an Informationen als auch die verschiedenen Varianten von geplanten
Veränderungen. Nicht alle Personen, die in den Prozess der Planung und da-
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Abbildung 8.11: Impressionen aus unserer beschriebenen Beispielszene mit ca.
22 Millionen einzelnen diskreten Pflanzenpositionen.

Abbildung 8.12: Detailansicht unserer Beispielszene.
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mit Entscheidungsfindung aktiv eingebunden werden, sind in der Lage, diese oft
abstrakte zweidimensionale Form der Repräsentation von Landschaft richtig zu
deuten bzw. zu bewerten.

Von einer zweidimensionalen kartenbasierten Ansicht auf die natürliche dreidi-
mensionale Entsprechung zu schließen, setzt ein gewisses Maß an Abstraktions-
vermögen voraus. Dies kann bei einem wenig- oder ungeschulten Teilnehmer des
Planungsprozesses nicht vorausgesetzt werden. Mit einer fotorealistischen Visua-
lisierung der Landschaftsdaten in Echtzeit wären die verschiedenen Varianten
wirklichkeitsgetreu allen beteiligten Personen gleichermaßen nahe zu bringen.
Eine Ansicht aus der Perspektive eines Fußgängers scheint dafür besonders ge-
eignet zu sein. Diese Ansicht kennt jeder Mensch aus der eigenen Erfahrung und
ist speziell für die Planung von Grünanlagen, Parks oder die Begrünung von
Straßen und Wohnanlagen geeignet. Kurz, für alle Aufgaben, bei denen visuell
ästhetische Aspekte im Vordergrund stehen. Das traditionelle zweidimensiona-
le Kartenmaterial soll durch diese 3D-Visualisierung nicht ersetzt werden. Es
dient vielmehr als zusätzliche Hilfe bzw. letzter Schritt zur objektiven Entschei-
dungsfindung. Das klassische Kartenmaterial ist für die praktische Umsetzung
der geplanten Landschaft genauso unabdingbar wie die 2D-Risszeichnung für die
Erstellung eines Bauteils. Auch mit der Verbreitung der 3D-CAD-Systeme bleibt
die 2D-Zeichnung das letztendlich primäre Ausgabemedium für die Experten.

Das von der deutschen Bundesumweltstiftung geförderte Forschungsprojekt mit
dem Namen „Lenné3D“ [67] setzte sich das Ziel, virtuelle Landschaften in Form
von fotorealistischer Echtzeitgrafik wiederzugeben. Die dabei zur Anwendung
kommende Perspektive entspricht jener, wie sie jeder Spaziergänger aus seiner
eigenen natürlichen Sinneswahrnehmung her kennt. Die Motivation für dieses
Projekt liegt in dem angesprochenen Fehlen einer konkreten, visuellen Echtzeit-
Darstellung von Landschaften innerhalb landschaftlicher Planungsverfahren. Ne-
ben dieser direkten, stark auf praktische Anwendung bezogenen Motivation bie-
tet das Projekt eine Reihe von Herausforderungen, die hauptsächlich auf dem
Gebiet der Computergrafik angesiedelt sind. Hier ergeben sich spezielle Proble-
me auf dem Gebiet der Modellierung großer Datenmengen, dem Level-of-Detail
von Pflanzenmodellen und realistischer Echtzeit-Beleuchtungsverfahren. Mein
Hauptarbeitsgebiet in dem Forschungsvorhaben lag in der Modellierung der Ve-
getationsverteilungen.

Mit der Notwendigkeit, umfangreich detaillierte Landschaftsmodelle zu erzeu-
gen, zu modifizieren und zu verwalten, sind geeignete Datenquellen zu erschlie-
ßen. Die verschiedenen Repräsentationen der Daten sind in eine gemeinsame,
schlüssige Form umzuwandeln. In erster Linie muss dabei der Detaillierungs-
grad und die generelle visuelle Qualität der Daten aneinander angeglichen wer-
den. Außerdem sind diese Daten für die Darstellung in Echtzeit mittels View-
ersystem in dafür geeignete bzw. optimierte Datenstrukturen zu konvertieren.
Dafür werden Vereinfachungen der Geometriemodelle (Level-of-Detail) und wei-
testgehende Vorberechnungen an sämtlichen überhaupt möglichen Stellen not-
wendig. Die Vorberechnung dient z. B. der Erzeugung von Light-Maps/Shadow-
Maps/Far-Maps und der Erstellung von Level-of-Detail-Stufen der gegebenen,
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Abbildung 8.13: Verbund der Datenquellen innerhalb des Lenné3D-Systems.

hoch qualitativen 3D-Pflanzenmodelle.

Daneben wird ein Werkzeug gebraucht, mit dem die zuvor konvertierten bzw.
erzeugten Daten zu einer detaillierten virtuellen Landschaft zusammengefügt
werden können. Dieses Werkzeug sollte nach Möglichkeit einfach und intuitiv be-
dienbar sein. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass dieses Werkzeug auf bekannte
Ansätze wie 2D-Karten-Ansichten zurückgreift. Dies ist sinnvoll, um dem Pla-
ner ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe dieser schnell und
flexibel verschiedene Planungsvarianten erstellen kann. Dieses Werkzeug sollte
außerdem die Darstellung von Meta-Informationen aus den Geoinformationssys-
temen unterstützen. Dadurch sind diese Daten als Hilfestellung während der
Feinmodellierung der Vegetationsverteilung einsetzbar.

Die Abbildung 8.13 zeigt den prinzipiellen Verbund der Datenpools im Lenné3D-
Projekt. Der interaktive Editor stellt dabei eine zentrale Schnittstelle dar. Dieses
Werkzeug kanalisiert die Daten aus unterschiedlichen Quellen in eine gemeinsa-
me geometrische Beschreibung einer virtuellen Landschaft. Abbildung 8.14 zeigt
beispielhaftes Kartenmaterial. Die dargestellten Daten entsprechen denen, wel-
che durch GIS verfügbar sind. Mit diesem Kartenmaterial wird die räumliche
Ausbreitung bestimmter Pflanzenarten beschrieben.

8.4 Erzeugung von Terrainmodellen

Ein Terrainmodell wird durch sein Höhenfeld charakterisiert. Durch dieses Hö-
henfeld kann für jeden beliebigen Punkt des Terrains ein eindeutiger Höhenwert
berechnet werden. Die ausschließliche Verwendung von eindeutigen Höhenwer-
ten hat die Einschränkung, dass keinerlei Überhänge bzw. höhlenartige Struk-
turen wiedergegeben werden können.
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Abbildung 8.14: Typische, 2D-Darstellungen von Vegetationsarten in From ab-
strahierter 2D-Karten. An solche vereinfachten 2D-Ansichten habe ich die Be-
nutzerschnittstelle meines Editors zur Spezifikation von Vegetationsverteilungen
angelehnt, Quelle: [65].
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Abbildung 8.15: Screenshot des von mir entwickelten Editors zur Spezifikation
von Vegetationsverteilungen innerhalb virtueller Landschaften. Arbeitstitel der
Software lautet: XfrogECO.

Ein digitales Terrainmodell wird in der Regel aus, gegebenenfalls konvertierten,
GIS-Daten gewonnen. Liegen diese Daten erst einmal vor, kann mit der Spe-
zifikation und Erzeugung der Pflanzenverteilungen begonnen werden. Bei der
Modellierung von umfangreichen, natürlich wirkenden Landschaften hat der Be-
wuchs einen besonderen Stellenwert. Erst der Bewuchs charakterisiert den Typ
bzw die Klimaregion einer Landschaft. So ist der Regenwald, ein Weizenfeld
oder eine Wüstenlandschaft primär durch die Gattung und Anzahl der Pflanzen
bestimmt.

Am Beispiel Regenwald lässt sich gut verdeutlichen, dass die den Bewuchs be-
treffenden Geometriedaten einen nahezu beliebigen Umfang annehmen können.
Würde man versuchen, jede einzelne Pflanze durch ein eigenes geometrisches
Modell zu repräsentieren, wäre dies von vornherein ein aussichtsloses Unterfan-
gen. Dieses Problem wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt ausführlich
behandelt.

In den folgenden Abschnitten werde ich die für die Echtzeit-Darstellung not-
wendigen Voraussetzungen, Datenstrukturen und Werkzeuge diskutieren. Mein
Fokus liegt dabei auf der Modellierung der virtuellen Landschaft, insbesondere
der Pflanzengeographie. Die Modellierung wird sich dabei stark an den Restrik-
tionen, die das Echtzeit-Rendering mit sich bringt, orientieren.

Der von mir entwickelte Landschaftseditor nutzt den dichteprogressiven Charak-
ter der vorberechneten Kachelpunktmengen direkt aus. Für weitgehend zufällig,
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Abbildung 8.16: Zoom in den Beispieldatensatz, Quelle: XfrogECO.

jedoch homogen angeordnete Vegetationsgebiete einer Landschaft ist es nicht
notwendig, die Indexeinträge selbst zu speichern. Strukturen wie Wiesen, Heide
oder natürlich gewachsener Wald lassen sich damit einfach durch die Angabe
von ganzzahligen Laufindex-Werten beschreiben. Dieser Index ist hierbei mit
maximal 210 = 1024 also in 10 Bits kodierbar. Zur Laufzeit wird die Punktmen-
ge lediglich von 0 bis zum jeweiligen Laufindex abgearbeitet. Dieser Ansatz ist
legitim, da natürlich gewachsene Wiesen und Felder usw. viele Quadratmeter
groß sind und es hier nicht auf eine zentimetergenaue 1 : 1 Abbildung real vor-
kommender Strukturen ankommt. Vielmehr soll eine visuell plausible Entspre-
chung einer Wiese modelliert werden. Genau dies wird mittels der vorgestellten
Quantisierung sehr effizient ermöglicht.

8.5 Zusammenfassung

Bei einer detailreichen Modellierung und Echtzeit-Darstellung dichter Vegetati-
on innerhalb großer (> 1Km2) virtueller Landschaftsareale stellt bereits die Da-
tenhaltung und Verarbeitung der unzähligen Positionen von Pflanzenmodellen
eine erhebliche technische Herausforderung dar. Bei durchgängig dichter Vege-
tation fallen allein dafür Daten im Bereich von mehreren GByte an.

Ein erster Schritt, um diese Datenkomplexität zu verringern, liegt in der Be-
schränkung auf möglichst wenige dafür signifikante Pflanzenmodelle. Dazu wer-
den vorzugsweise große, für die Landschaft charakteristische Pflanzenmodelle
ausgewählt. Im zweiten Schritt werden an den spezifizierten Pflanzenpositionen
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lediglich Instanzen dieser Pflanzenmodelle hinterlegt. Größere Areale können so
mit 10 bis 100 unterschiedlichen Pflanzenarten visuell plausibel mit natürlich
wirkender Vegetation belegt werden.

Für diese relativ kleine Anzahl von unterschiedlichen Modellen sind Bezeichner
in der Größenordnung von einem Byte ausreichend. Die Anzahl der verschie-
denen, gleichzeitig darstellbaren Pflanzenmodelle ist hauptsächlich durch den
begrenzten Grafikkartenspeicher beschränkt. Für eine Echtzeit-Darstellung mit
interaktiven Bildwiederholraten müssen sämtliche Daten der Pflanzenmodelle in
diesen zwischen 256 und 512 MByte großen Speicher1 abgelegt sein.

Pro Modellinstanz wird neben dem Modelltyp auch seine Ausrichtung und Ska-
lierung gespeichert. Diese Daten können quantisiert und anschließend durch In-
stanzierung von unnötiger Redundanz befreit werden. Was bleibt, sind die ab-
soluten Koordinaten der Pflanzenmodelle auf dem Geländemodell. Der Zugriff
auf diese Koordinaten muss während der Darstellung lokal und mit geringem
Verbrauch an CPU-Zeit erfolgen können.

Um dieses Problem zu lösen, habe ich versucht, spezielle Eigenschaften von na-
türlichen bzw. visuell natürlich wirkenden Vegetationsausprägungen auszunut-
zen. In der Natur bilden die Pflanzen näherungsweise Poisson-Disk/Blue-Noise-
Anordungen aus [1]. Der minimale Abstand von Pflanzen unterschreitet in der
Regel niemals einen bestimmten arttypischen Betrag. Neben nahezu homogen
verteilten Populationen wie sie bei Wiesen oder Waldgebieten auftreten, müssen
auch die ebenfalls möglichen Dichteschwankungen abbildbar sein. Um dies zu
ermöglichen, habe ich dichteprogressive Poisson-Disk-Punktmengen berechnet.

Bei diesen speziellen Punktmengen hängt die durchschnittliche Punktdichte
direkt vom Laufindex innerhalb der Punktmenge ab. Die dichteprogressiven
Punktmengen habe ich wiederum in das stochastisch gesteuerte Wang-Tiling-
Schema integriert. Auf diese Weise können jetzt beliebig große virtuelle Vegeta-
tionsbestände mit wenigen Parametern beschrieben werden.

Diese Kodierung ist sowohl für die interaktive Spezifikation der Vegetationsver-
teilungen als auch für die eigentliche Echtzeit-Darstellung vorteilhaft einsetzbar.
Ein Prototyp für einen interaktiven Landschaftseditor (XfrogECO) habe ich
erfolgreich implementieren können. Das Werkzeug nutzt die beschriebenen Da-
tenstrukturen, um in Echtzeit große Vegetationsbestände interaktiv modellieren
zu können. Die Editorsoftware schreibt ein speziell entwickeltes Datenformat,
welches von einem externen Echtzeit-Visualisierungssystem direkt gelesen wer-
den kann. Dieser Echtzeit-Viewer ist als Prototyp im Zusammenhang mit dem
Lenné3D-Forschungsprojekt von C. Colditz implementiert worden. Durch die
enge Zusammenarbeit mit Herrn Colditz wurde der Ansatz der dichteprogres-
siven Punktmengen auf stochastisch gesteuerten Wang-Tiles erfolgreich in das
Viewersystem integriert. Dadurch konnte dieser neuartige Lösungsansatz inner-
halb eines praxisrelevanten Anwendungsszenarios erprobt werden.

Mit dem in diesem Kapitel vorgestellten Ansatz zur Quantisierung von Mo-
dellpositionen konnte ein zentrales Daten-Komplexitätsproblem gelöst werden.

1Technischer Stand Anfang 2006.
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Dieser Lösungsweg ist deshalb so wichtig, da das Problem sowohl während der
Anzeige der Landschaftsdaten als auch bei der Bearbeitung dieser Daten auftritt.
Durch die erfolgreiche softwaretechnische Umsetzung vom Editor und Viewer
konnte der neue Lösungsansatz erfolgreich anhand von praxisrelevanten Daten-
beständen überprüft werden.



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

In meiner Arbeit habe ich mich mit aktuellen Anwendungsgebieten der Com-
putergrafik beschäftigt, die auf eine visuell optimale Anordnung von Objekt-
mengen angewiesen sind. Diese Beispiele sind im Bereich der Sampling- und
Halbton-Verfahren, Techniken des nicht-fotorealistischen Renderings und Auf-
gabenstellungen aus der Landschaftsmodellierung angesiedelt.

Eine visuell optimale Anordnung bedeutet für mich, dass im Kontext der je-
weiligen Anwendung keine für einen Betrachter sichtbaren Artefakte auftreten
dürfen. Der zahlenmäßige Umfang der verwendeten Objektmengen stellte eine
besondere Herausforderung dar. Die geforderten Anordnungen sehr großer Ob-
jektmengen war mit bisher bekannten Methoden nur zeitaufwändig berechenbar.
Teilweise stellte bereits die reine Datenhaltung ein erhebliches Problem dar.

Mit meiner Dissertation habe ich neue Methoden vorgestellt, die der effizienten
Berechnung und oftmals interaktiven Anordnungsmodifikation sehr großer Ob-
jektmengen dienen. Zur Überprüfung und Verfeinerung habe ich meine Lösungs-
ansätze in unterschiedlichen Anwendungsszenarien praktisch getestet. Während
der Entwicklung neuer Methoden und Datenstrukturen lag mein Schwerpunkt
immer im Finden von zeit- und speichereffizienten Lösungsansätzen.

Mit dem Anspruch einer visuell optimalen Anordnung von Objekten ergibt sich
zugleich die Frage, wie eine solche Anordnung zweckmäßig erzeugt werden kann.
Zum einen wäre es möglich, ein genaues mathematisches Modell für das jeweils
angestrebte Ziel zu entwerfen. Ein solcher Lösungsansatz hätte den Vorteil, auf
ähnliche Problemstellungen übertragbar zu sein. Zum anderen hätte ein solcher
Lösungsansatz den Nachteil, nur mit extremen zeitlichen Aufwand mathema-
tisch und algorithmisch umsetzbar zu sein.

Für manche Anwendungen lohnt sich der dafür notwendige Entwicklungsauf-
wand nicht, bzw. die Anwendung beinhaltet zu viele Freiheitsgrade, um sie in
einem praktischen berechenbaren Modell abbilden zu können. In einer solchen Si-
tuation helfen meine entwickelten Softwaresysteme. Sie versetzen einen Benutzer
in die Lage, Objektanordnungen nach seinen eigenen Vorgaben und Wünschen
global wie lokal interaktiv zu modellieren.

167
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Das von mir in Kapitel 4 betrachtete Problemfeld stellte die zeit- und speicheref-
fiziente Erzeugung von zahlenmäßig umfangreichen 2D-Sampling-Anordnungen
dar. Für das Erzielen von optimalen Endergebnissen bei bildgebenden Verfahren
werden Sampling-Anordnungen mit genau spezifizierten Eigenschaften benötigt
(Poisson-Disk/Blue-Noise-Eigenschaft). Dazu habe ich mich etablierten Bewer-
tungskriterien aus vorhergehenden Arbeiten [77, 77] und [71] bedient. Die nach
herkömmlichen Verfahren vorgenommene Berechnung solcher Sampling-Anord-
nungen ist für große Mengen mit hohem Zeitaufwand verbunden. Ich habe eine
Methode entwickelt, die der zeit- und speichereffizienten Berechnung und Er-
zeugung von beliebig großen Punktmengen mit Poisson-Disk/Blue-Noise-Eigen-
schaften dient. Hierbei wird eine vorberechnete Punktmenge auf einer Menge
von acht Kacheln eines stochastisch gesteuerten Wang-Tile-Sets optimal ange-
ordnet. Die stochastisch gesteuerte Parkettierung erlaubt es, im Anschluss belie-
big große Punktmengen mit ausgeprägter Blue-Noise-Eigenschaft zu erzeugen.

Mein zweiter Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich des nicht-fotorealistischen
Renderings. Als Vorarbeit dazu habe ich ein neues, iterativ arbeitendes Ver-
fahren für die gleichmäßige Verteilung heterogener Mengen von 2D-Objekten
entwickelt. Dieses Verfahren baut auf der bekannten Lloyd’schen Methode auf
und ist für den interaktiven Einsatz bei der Modellierung großer Objektmengen
zugeschnitten. Der Übergang zu grafischen, interaktiven Systemen erfolgt über
ein Beispiel aus der nicht-fotorealistischen Computergrafik, die Erweiterung der
Stippling-Illustrationstechnik. Hierbei wird eine Darstellung aus einer heteroge-
nen Menge von 2D-Objekten mittels interaktiver Werkzeuge zusammengestellt.
Eine ähnliche Vorgehensweise wird in dem Kapitel zum Thema „virtuelles Mo-
saik“ angewendet. Hierfür wurde die Palette der zur Verfügung stehenden inter-
aktiven Werkzeuge ausgedehnt. Neben der Anordnung der Objekte spielte die
Farbgebung der einzelnen Zeichenprimitiven eine zusätzliche Rolle.

In meinem letzten Beitrag habe ich eine Datenstruktur zur effizienten Verwal-
tung und Verarbeitung großer Mengen von Pflanzenstandorten für die Model-
lierung von Vegetationsverteilungen in digitalen virtuellen Landschaften vorge-
stellt. Diese Datenstruktur und die zugehörigen Algorithmen sind entsprechend
der technischen Vorgaben eines echtzeitfähigen Visualisierungssystems entwi-
ckelt worden. In diesem Beitrag wurde auch mein interaktiv bedienbares Mo-
delliersystem für die Spezifikation der Vegetationsverteilungen vorgestellt. Mit
diesem Softwaresystem habe ich spezielle Datenformate für das externe Visuali-
sierungssystem des Lenné3D-Forschungsprojektes generiert.

Während für Sampling-Anwendungen mathematisch fundierte Werkzeuge für ei-
ne qualitative Bewertung existieren, sind diese Hilfen für andere Anwendungen
in dieser Form nicht existent. Bei den Arbeiten zur nicht-fotorealistischen Dar-
stellung war eine qualitative Analyse quasi ausschließlich empirisch durch den
Betrachter möglich.

Für andere Anwendungen aus dem Bereich der Computergrafik ist die Zielset-
zung schwer durch mathematische Formalismen fassbar. Stilrichtungen nicht-
fotorealistischer Darstellungen sind ein Beispiel dafür. Das Spektrum der Ob-
jektanordnungen erstreckten sich von zufälliger White-Noise-Verteilung bis hin
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zu den Blue-Noise-Anordnungen oder quasi regelmäßigen Strukturen. Oft fallen
die Grenzen zwischen diesen Ausprägungen fließend aus.

Der jeweilige Anwendungsfall bestimmt letztendlich, welchen Grad der Poisson-
Disk/Blue-Noise-Charakter eine Anordnung aufweisen sollte. Ich habe mit mei-
ner Arbeit gezeigt, wie für mehrere praktische Anwendungen ein interaktives
System einen ersten Lösungsweg eröffnet. Daneben findet man gerade im Be-
reich der nicht-fotorealistischen Computergrafik Versuche, multidimensionale
oder unscharfe Problemstellungen mittels Heuristiken zu lösen. Oft kommt es
dabei zu unnötiger Selbstbeschränkung der Ausdrucksmöglichkeiten. Dies könn-
te durch Einbeziehung von interaktiven Komponenten verhindert werden. Für
einen ersten Lösungsansatz habe ich es daher als sinnvoll betrachtet, die inter-
aktive Modellierung zu nutzen. Dadurch konnten die Übergänge und speziellen
Ausprägungen der Objektanordnungen jederzeit beliebig bearbeitet werden. Zu-
künftig könnten basierend auf diesen ersten Lösungsansatz stilbeschreibende
mathematische Formalismen gefunden werden.

Zum Abschluss möchte ich grundlegende Erkenntnisse meiner Forschungsarbeit
zusammenfassen:

1. Objektanordnungen mit Poisson-Disk/Blue-Noise-Eigenschaft sind eine
vielseitig anwendbare Anordnungsform.

2. Die Poisson-Disk/Blue-Noise-Eigenschaft kann für heterogene Mengen von
konvexen 2D-Objekten definiert werden. Die Angabe eines iterativen Be-
rechnungsverfahrens (erweiterte Lloyd’sche Methode) ist ebenfalls mög-
lich.

3. Eine interaktive Modellierung der Poisson-Disk/Blue-Noise-Eigenschaft ei-
ner heterogenen Objektanordnung ist durch meine erweiterte Lloyd’sche
Methode möglich.

4. Durch iterativ arbeitende und interaktiv steuerbare Werkzeuge werden
„weiche“ Übergänge in der Anordnungscharakteristik ermöglicht.

5. Die Lloyd’sche Methode und eine stochastisch gesteuerte Parkettierung
kann für Vorberechnungen spezieller Verteilungen genutzt werden. Auf die-
ser Basis sind beliebig große Poisson-Disk/Blue-Noise-Punktmengen aus-
gesprochen zeit- und speichereffizient erzeugbar.

6. Dichteprogressive Blue-Noise-Punktanordnungen sind, in guter visueller
Qualität, mit meiner abgewandelten Lloyd’schen Methode berechenbar.
Diese Berechnungsvorschrift ist ebenfalls in die stochastisch gesteuerte
Parkettierung integrierbar.

7. Der auf eine stochastische Parkettierung beruhende Ansatz zur schnellen
Erzeugung von Objektverteilungen erweist sich als vielfältig praktisch ein-
setzbar: Sampling, Landschaftsmodellierung, Halbton-Verfahren etc..
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Aktuelle Forschungsarbeiten zeigen, dass der stochastische Wang-Tile-Ansatz
ein hochaktuelles, vielfältig bearbeitetes Forschungsgebiet ist. Hierbei greifen
aktuelle Arbeiten sowohl den Ansatz zur Vorberechnung von Verteilungen als
auch die kachelbasierte Textur-Synthese auf.

Der Fragestellung einer möglichen rekursiv definierten Parkettierung bin ich mit
meiner vorliegenden Arbeit nicht nachgegangen. Durch einen solchen Ansatz
könnte beispielsweise eine Objektanordnung mit Multiresolution-Eigenschaft er-
zeugt werden.

Zudem sollte eine Verbindung zwischen der erweiterten Lloyd’sche Methode für
heterogene Objektmengen und der stochastisch gesteuerten Parkettierung ge-
schaffen werden. Bestehende Arbeiten aus dem Bereich der Texturgenerierung
könnten dafür eine gute Ausgangsbasis darstellen.

Parkettierungen mit unterschiedlich geformten Kacheln sind bezüglich ihrer Eig-
nung als Container für Objektmengen ebenfalls noch nicht näher untersucht
worden. Hier gibt es erste Arbeiten, die sich mit der Textur-Synthese beschäf-
tigen, eine Erweiterung auf Objektmengen wäre eine sinnvolle und interessante
Ergänzung.

Die von mir definierte erweiterte CV T für heterogene Objektmengen sollte mit
der Methodik aus der Computergeometrie untersucht werden. Für meine Erwei-
terung habe ich lediglich einen empirisch motivierten Ansatz geliefert. Dieses
Forschungsgebiet ist allerdings in der Computergeometrie und nicht im Bereich
der Computergrafik angesiedelt.
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