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Zusammenfassung:

Die Simulation von Starrkörpern ist ein umfangreiches Gebiet der Informatik. Je
nach Anwendung werden sehr unterschiedliche Anforderungen an das Simulationssystem gestellt. In dieser Diplomarbeit wird die pe Starrkörper-Physikengine um ein
Dreiecksgitter als ein neuer Starrkörpertyp erweitert. Das Ziel ist es, scharfkantige
Teilchen simulieren zu können, welche heutzutage in Form von Granulaten in vielen
Technikbereichen zum Einsatz kommen.
Die Kollisionserkennung für die Dreiecksgitter erfolgt mit dem GilbertJohnson
Keerthi-Algorithmus und die Kontaktgenerierung mit dem

Expanding-Polytope -Algo-

rithmus. Bei der Realisierung dieser beiden iterativen Algorithmen wurden alle Starrkörpertypen um eine Funktion zur Berechnung ihrer Stützpunkte erweitert. Das entstandene System ermöglicht eine eziente und robuste Simulation von Dreiecksgittern und bietet darüber hinaus eine allgemeine Schnittstelle zur Simulation von
konvexen Körpern an.
Alle Algorithmen und Konzepte, die in dieser Diplomarbeit zum Einsatz kommen,
wurden experimentell überprüft. Es konnte gezeigt werden, dass die pe durch die
Erweiterung um Dreiecksgitter in der Lage ist, scharfkantige Teilchen zuverlässig zu
Simulieren.
Abstract:

The simulation of rigid bodies is a substantial eld in computer science. The requirements that need to be met by the simulation system are quite dierent depending
on the various applications. In this thesis the pe Rigid Body Physics Engine was
extended by triangle meshes as a new rigid body type. The aim is to simulate sharpedged particles representing granules that are often used in technical applications
these days.
The collision detection for the triangle meshes is accomplished by using the GilbertJohnsonKeerthi algorithm and the contact generation by using the ExpandingPolytope algorithm. Both algortihms sample objects by support mapping. Therefore
a function, which calculates supporting points, was added to each rigid body class.
The realised system enables a robust an ecient simulation of triangle meshes. Furthermore, it provides a general interface for simulating convex objects.
All implemented algorithms and concepts that are used in this thesis to simulate
triangle meshes have been veried by experiments. It becomes apparent that the
triangle mashes extension of the pe is well suited to reliably simulate sharp-edged
particles.
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1 Einleitung
Die Computersimulation ist ein stetig wachsendes Anwendungsgebiet der Informatik. Mittlerweile kann auf eine über 50-jährige Geschichte zurückgeblickt werden und
es hat sich viel getan. Damals wie heute werden an computergestützte Simulationssysteme dieselben Anforderungen gestellt. Die an ein Computersimulationssystem
gestellten Anforderungen lassen sich oft nur schwer miteinander vereinbaren und so
arbeiten Entwickler weltweit, um die vielen gesteckten Ziele Wirklichkeit werden zu
lassen. Es gilt, wie in vielen Technikbereichen, das übertragene olympische Motto:


Citius, altius, fortius 

oder auf deutsch Schneller, Höher, Stärker. Alles soll mög-

lichst exakt simuliert werden, vor allem physikalische Zusammenhänge spielen dabei
eine wichtige Rolle. Die simulierten Welten sollen immer gröÿer werden, sei es rein
räumlich oder durch die Anzahl der zu simulierenden Objekte. Aber auch die Anforderungen daran, wie die Simulationsdaten präsentiert werden, sollen steigen. Reine
Zahlen sind selten gefragt, eine graphische Repräsentation in Bild und Animation
ist heute zeitgemäÿ. Interessanterweise spielen Computerspiele eine wichtige Rolle
als Motor bei der Weiterentwicklung von Simulationssystemen. In diesem Anwendungsbereich gilt vor allem, es muss richtig aussehen, egal ob es denn auch wirklich
richtig ist oder nicht, und es muss in Echtzeit simuliert werden, immerhin will der
Spieler mit der virtuellen Welt interagieren. Den Anwendungsgebieten der Computersimulation sind keine Grenzen gesteckt: Wetter- und Klimasimulationen, Erdbebenund Tsunami-Frühwarnsysteme, Strömungssimulationen für Luft und Flüssigkeiten,
Materialforschung, Robotertechnik und vieles mehr. So unterschiedlich auch die Anforderungen sein mögen, in einem sind sich alle einig, es soll immer noch schneller
sein.
Seit 2006 wird am Lehrstuhl für Systemsimulation (LSS) der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg die  pe Starrkörper-Physikengine (pe) [15] entwickelt. Der Fokus liegt, wie der Name bereits andeutet, auf der Simulation von nicht
verformbaren Körpern. Unabhängig davon gibt es immer wieder Forschungsprojekte,
in denen von den ursprünglichen Zielen abgewichen wird, wie zum Beispiel Simulation von Sto [9]. Eine groÿe Stärke der pe ist ihre Flexibilität. Aufgrund ihres
auÿergewöhnlichen Aufbaus können viele Module ausgetauscht, erweitert und verändert werden, um die gewünschten Anforderungen zu erfüllen. Eine weitere Stärke der
pe ist, dass sie in der Lage ist, Simulationen massiv parallel zu berechnen. Ihre bisher

gröÿte dokumentierte Simulation wurde auf 131072 Prozessorkernen durchgeführt.
Häug gilt es, die reale Welt zu simulieren. Dies ist aber nur bis zu einem gewissen
Detailgrad möglich. Es ist also nicht verwunderlich, wenn sehr kleine Objekte verein-
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facht oder gar nicht simuliert werden. Kleine Teilchen, nicht gröÿer als ein Millimeter
oder noch kleiner, werden in den seltensten Fällen genau betrachtet. Wer kommt denn
schon auf die Idee, einen Computer einen Sandberg mit vielen hundert oder sogar
mehreren tausend einzelnen Sandkörnern aufschütten zu lassen? Und wenn doch,
dann wird jedes Sandkorn durch eine kleine Kugel oder mehrere aneinander geklebte
Kugeln repräsentiert. Genau an dieser Stelle setzt diese Diplomarbeit an. Es müssen
nicht Sandkörner sein die simuliert werden, sondern eventuell Granulate, die zum
Beispiel in der Pharmaindustrie zum Einsatz kommen oder als Rohmaterial in einen
3D-Drucker gefüllt werden. Solche kleinen, oft scharfkantigen, Teilchen simulieren zu
können ist Fokus dieser Diplomarbeit.
Das Ziel des Projekt 

Simulation of Granular Material in a Rotating Cylinder 

[5]

aus dem Jahr 2012 war es scharfkantiges Granulat in einem rotierenden Zylinder zu
simulieren. Es wurde versucht diese Teilchen durch Kombinationen von Boxen, Kugeln und Kapseln abzubilden. Eines der schwerwiegendes Probleme mit dem die Studenten kämpfen mussten, war die unausgereifte Kontaktpunktberechnung für Boxen
innerhalb derpe, welche die Kontakte erst bei starker gegenseitiger Durchdringung
der Körper oder gar nicht erkannte. Selbst nach der Umsetzungen einer verbesserten Kontaktpunktebrechung kam das simulierte System nicht vollständig zu Ruhe
und der Grad der gegenseitige Durchdringung wuchs über die Zeit wodurch sich das
Granulat verdichtete. Auch die Tatsache das Boxen als einzige wirklich kantige Festkörper in pe verfügbar waren, um scharfkantige Teilchen darzustellen, war für die
Projektteilnehmer nicht zufriedenstellend.

An die Ergebnisse des Projekts anknüpfend, ist das Ziel dieser Diplomarbeit, Dreiecksgitter als neue Festkörper in die pe zu integrieren und Kollisionen mit allen
bereits vorhandenen Körpern zu ermöglichen. Dreiecksgitter können beliebig komplexe Körper darstellen oder diese annähern und sind daher grundsätzlich interessant
für die Festköpersimulation. Im speziellen liegt der Fokus, der Diplomarbeit, auf der
Simulation von kleinen, vorwiegend scharfkantigen, Teilchen und nicht darauf, es


Stanford Bunnies 

[31] mit 69451 Dreiecken regnen zu lassen.

1.1 Rahmenbedingungen
In dieser Diplomarbeit sollen alle für die Kollision von Dreiecksgittern nötigen Datenformate und Algorithmen direkt in die pe integriert werden. Nach Möglichkeit
sind dabei die in der pe etablierten Strukturen, Ableitungshierarchien und weiteren
Konventionen einzuhalten. Es gelten zudem die folgenden Rahmenbedingungen:

•

Es kann davon ausgegangen werden, dass die durch Dreiecksgitter beschriebenen Körper immer konvex sind. Soll ein konkaves Objekt simuliert werden, muss
dieses in konvexe Teilobjekte zerlegt und dem Simulationssystem als

pe::Union

Objekt bekannt gemacht werden. Das Zerlegen der Körper in konvexe Einzelteile ist Teil der Diplomarbeit.
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•

Für die Kollisionsbehandlung wird zwischen einem Dreiecksgitter und einem
anderen konvexen Festkörper immer nur ein einzelner Kontaktpunkt berechnet.
Diese Einschränkung ist wichtig, da Dreiecksgitter nicht streng konvex sein
können und logisch betrachtet mehrere Kontaktpunkte auftreten können.

•

Der Fokus liegt auf kleinen scharfkantigen Teilchen und es kann davon ausgegangen werden, dass diese nur durch eine geringe Anzahl von Eckpunkten
beschrieben werden.

•

Alle numerischen Simulationen werden mit dem von Tobias Preclik entwickelten Lösungsverfahren für harte Kontakte durchgeführt. Bei diesem Verfahren
handelt es sich um ein Zeitschrittverfahren, bei welchem die Kollisionszeitpunkte zeitlich nicht aufgelöst werden. Pro Zeitschritt wird jeweils ein hochdimensionales Komplementaritätsproblem mit einem nicht-linearen Gauss-Seidel-Verfahren
gelöst [26, 27].

1.2 Verwandte Arbeiten
Im Laufe der Entwicklungszeit der pe wurden Forschungsarbeiten angefertigt, die
ebenfalls Dreiecksgitter in der pe benutzt haben, allerdings unter anderen Rahmenbedingungen. Diese werden in diesem Abschnitt kurz beschrieben.
Die pe ist bei weitem nicht die einzige Physikengine, die auf die Simulation von
Festkörpern spezialisiert ist. Oft ist jedoch der Unterschied, dass die pe nicht auf
Echtzeitfähigkeit optimiert ist, sondern auf physikalisch exakte Simulationen im sehr
groÿen Stil. Einige weitere Softwares mit ähnlichem Fokus wie die pe werden im Folgenden vorgestellt.

Forschungsarbeiten an der pe
Bereits 2007 integrierte Martin Ketzer im Zuge seiner Diplomarbeit Geometrieprimitive und Dreiecksgitter für die pe Physikengine Dreiecksgitter in die pe. Da die
verwendeten Algorithmen hohe Laufzeiten zur Folge hatten wurden seine Dreiecksgitter, im Gegensatz zu anderen implementierten Festkörpern, nicht in den Hauptentwicklungsstrang der pe übernommen [18].
In der Bachelorarbeit 

Particle-based simulation of deformable bodies 

nutzt Gabor

Czilli Dreiecksgitter, um die Position von Partikeln zueinander zu beschreiben. Die
eigentliche Kollisionsberechnung passiert dabei durch die Partikel und nicht über das
Dreiecksgitter selbst [9].

SOLID
SOLID ist eine Kollisionserkennungs-Bibliothek, deren Fokus vor allem auf Echtzeitsimulation liegt. Um hohe Bildwiederholungsraten zu gewährleisten, werden zum
Teil die Simulationsergebnisse eines Zeitschritts als Ausgangspunkte für den nächsten genutzt. Besonders interessant ist SOLID, da sich die Forschungsergebnisse von
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Gino van den Bergen in dieser Bibliothek nden. Sein Buch 

Collision Detection

in Interactive 3D Environments  beschreibt den in dieser Diplomarbeit umgesetzten
Expanding-Polytope -Algorithmus und ist daher eine der wichtigsten Quellen für diese
Arbeit [32].

Bullet Physics Library

Bullet

ist eine professionelle quelloene 3D-Echtzeit-Physik-Bibliothek. Eine hohe

Bedeutung hat

Bullet, da sie sich als oene Software groÿer Beliebtheit auch bei der

Umsetzung von kommerziellen Projekten erfreut. Etliche groÿe Computerspieltitel
für PC und PlayStation 3, wie zum Beispiel

Bullet

Grand Theft Auto IV

und

V, nutzen
Bullet in

aufgrund ihrer Stärke im Echtzeitbereich. Im Kontrast dazu wurde

Kinoproduktionen  wie

Sherlock Holmes

und

Shrek 4

 eingesetzt, wo die Echtzeit-

fähigkeit keine groÿe Rolle spielt, dafür aber der groÿe Umfang und die Genauigkeit
der Simulation [8].

Havok
Havok ist eines der bekanntesten proprietären Physik-

Software-Development-Kits

und wird von der gleichnamigen Firma Havok entwickelt. Primär wird es in der

Ego-Shooter -Genre

eingesetzt. Mittlerweile hat es aber auch andere Gebiete der

Computerspielwelt erobert. Das wohl erfolgreichste Spiel auÿerhalb seines stärksten
Genres ist

StarCarft II.

Havok selbst ist keine Physikengine im eigentlichen Sinn,

sondern stellt die Funktionen zum Erstellen einer solchen zur Verfügung und ist daher Grundstein für viele andere namhafte Produkte, darunter die

Valve Corporation

Source-Engine

der

[1].

Solfec
An der

University of Durham

entwickelt Tomasz Koziara mit Solfec, eine Physi-

kengine, bei der  genau wie bei der pe  wissenschaftliche Simulationen im Fokus
stehen. Eine andere Gemeinsamkeit ist, dass Solfec für die parallele Ausführung auf
Rechnerclustern geeignet ist [19].

ProjectChrono
ProjectChrono ist eine Sammlung von quelloenen Software-Werkzeugen für mechanische Simulationen. Sein Herzstück ist die

Chrono::Engine

C++

Middleware,

ein

Paket von leistungsstarken Software-Bibliotheken die es erlauben, hochperformante
Simulationssysteme zu entwickeln. Die Module

Chrono::GPU

und

Chrono::Parallel

erlauben eine parallele Ausführung auf Grakkarten und Rechnerclustern [3].
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1.3 Kapitelübersicht
Der Hauptteil dieser Diplomarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Die in der Arbeit
verwendeten Konzepte, Datenstrukturen und Algorithmen wurden in der Literatur
bereits gut behandelt.Die Kernarbeit der Diplomarbeit liegt darin, diese Informationen geschickt zu kombinieren und die Details entsprechend der Aufgabenstellung
anzupassen.
Das Kapitel 2 umfasst alle Informationen zu den Datenformaten, die in dieser Arbeit
zum Einsatz kommen. Es wird zuerst das Quelldatenformat beschrieben, in dem die
Geometrien der zu simulierenden Dreiecksgitter beschrieben werden und anschlieÿend das innovative Datenformat, in das die pe die Daten während der Simulation
speichert, vorgestellt. Das Kapitel wird durch die von der pe unterstützten Ausgabeformate abgerundet.
Im Kapitel 3 werden die geometrischen und mathematischen Grundlagen vorgestellt,
welche für das Verständnis der eingesetzten Algorithmen wichtig sind. Fokus des
Kapitels ist es, die speziellen Rahmenbedingungen für den Einsatz der Grundlagen
geschickt auszunutzen und daraus Vorteile zu gewinnen.
Kapitel 4 befasst sich detailliert damit, wie mit Hilfe des GilbertJohnsonKeerthiAlgorithmus und

Expanding-Polytope -Algorithmus

Kontaktpunkte berechnet wer-

den. Da die Kollisionen zwischen Dreiecksgittern und Ebenen nicht mit diesen beiden
Algorithmen behandelt werden können, wird eine andere Technik für diesen Spezialfall vorgestellt.
Die im Zuge dieser Diplomarbeit durchgeführten numerischen Experimente werden
in Kapitel 5 beschrieben.
Abschlieÿend werden in Kapitel 6 die Ergebnisse dieser Diplomarbeit zusammengefasst und ein Ausblick gegeben, in welcher Weise weitere Arbeiten durch die hier
gefundenen Erkenntnisse motiviert werden.

Formatierung
In allen Kapiteln erfolgt eine einheitliche Formatierung von bestimmten Elementen
und Bezeichnungen. Spezielle Begrie, die spezisch für die Informatik und deren
Techniken sind, werden in

Kursivschrift

wiedergegeben. Das Gleiche gilt auch für

englische Bezeichnungen, welche weitestgehend übersetzt werden. Entgegen der englischen Rechtschreibung werden Begrie zum Teil mit groÿen Buchstaben geschrieben,
falls sie in einer Abkürzung entsprechend auftreten. Wörter, die zusammengehören,
werden zwischen Anführungs- () und Schlusszeichen () geschrieben, falls ein direkter Zusammenhang nicht aus dem Kontext klar erkennbar ist.
Punkte im 2D und 3D Raum werden durch Groÿbuchstaben gekennzeichnet, zum
Beispiel

P.

Ihre einzelnen Komponenten werden, falls nötig, zwischen runden Klam-

mern angegeben und je nach Platz Vertikal 

T 
transponiert Symbol

(x )

y  oder horizontal gefolgt von dem
T
(x, y, z)  formatiert. Vektoren sind durch einen Pfeil

über deren Namen gekennzeichnet. Die Dierenz zweier Punkte ist ein Vektor, zum
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−−→
BA = A − B .

Das Kreuzprodukt wird durch den Operator

×

dargestellt

= ⃗aT⃗b dargestellt. Die Länge eines

s
√
Vektors ist durch dessen euklidische Norm l = ∥⃗
v ∥ = vx2 + vy2 + vz2 gegeben. Das
Volumen V , welches von der konvexen Hülle einer Punktemenge M eingeschlossen
ist, wird durch die Funktion chull gekennzeichnet (V = chull(M )).
und Skalarprodukte werden immer in der Form

Namen von aus dem Quelltext stammenden Klassen, Funktionen, Variablen und
Anweisungen werden in einer nichtproportionalen
Algorithmen und Quelltexte werden in eigene
nen Schlüsselwörter fett und Kommentare

Typewriter-Schrift

Listing Umgebungen

kursiv

gedruckt.

gesetzt, in de-

erscheinen. Bei der Indizierung

von Arrays wird die in C/C++ übliche, auf Null basierende Form verwendet.
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2 Datenformate
In diesem Kapitel werden die Datenformate, welche im Zuge dieser Diplomarbeit zum
Einsatz kommen, behandelt. Dabei werden drei fundamental unterschiedliche Einsatzzwecke beschrieben. Das Quelldatenformat, also jenes Format, in dem Daten vorliegen müssen, damit sie von der pe eingelesen werden können, wird in Abschnitt 2.1
vorgestellt. Alle Daten, die während der Simulation für jedes einzelne Dreiecksgitter
gespeichert werden und deren Format wird in Abschnitt 2.2 beschrieben. Die Simulationsergebnisse können zur Visualisierung ausgegeben werden. Die entsprechenden
Visualisierungssysteme und deren Datenformate werden in Abschnitt 2.3 knapp dargestellt.

2.1 Das Quelldatenformat
Zur Beschreibung von Geometriedaten gibt es eine Vielzahl verfügbarer Dateiformate. Deshalb muss für diese Diplomarbeit nur ein möglichst sinnvolles ausgewählt
werden. Um eine gute Wahl zu treen, müssen einige Bedingungen an das Format
gestellt werden. Diese Voraussetzungen lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen: Anforderungen, die für die Simulation unbedingt erforderlich sind, und weitere
Komfortanforderungen.
Zu den notwendigen Voraussetzugen gehört, dass das Format jeden beliebigen 3DKörper eindeutig darstellen kann. Zudem muss die Oberäche komplett aus Dreiecken
bestehen. Es wäre möglich, dass die pe selbst bei der Initialisierung eine Triangulierung von beliebigen Polygonen an der Oberäche durchführt, allerdings ist diese zeitaufwändig und soll daher auÿerhalb des Simulationssystems stattnden, um
Simulationszeit und damit eventuell anfallende Kosten zu reduzieren. Eine weitere
wichtige Anforderung an die Geometriedaten ist, dass aus ihnen Nachbarschaftsbeziehungen extrahiert werden können. Für einige eingesetzte Algorithmen muss bekannt
sein, welche Dreiecke sich eine Kante teilen, also nebeneinander liegen, und welche
Eckpunkte zu jeder Kante gehören. Dadurch ist es natürlich auch möglich Kanten
zu nden, die am selben Punkte beginnen.
Zu den Komfortbedingungen gehört zuallererst, dass das gewählte Format eine hohe Verfügbarkeit aufweist oder mit wenig Aufwand aus gängigen anderen Formaten
erzeugt werden kann. Dies erleichtert die Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungsgruppen, die an Simulationen interessiert sind und oft ihre eigenen speziellen Formate verwenden. Zusätzlich soll das gewählte Format die Daten möglichst
kompakt abspeichern. Dadurch ist es möglich, die Simulationsdaten schnell an ein
Rechenzentrum, oder andere Projektgruppen, zu übertragen. Erstrebenswert ist darüber hinaus, dass zum Einlesen der Geometriedaten auf bereits bestehende Einlese-
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routinen zurückgegrien werden kann oder das Erstellen dieser leicht und fehlerrobust möglich ist, da eine gute Dokumententation des Formats vorhanden ist.

2.1.1 Das Wavefront OBJ Dateiformat
Das Objekt Datei (englisch

Object File )

(OBJ) Dateiformat ist ein Klartextfor-

mat zur Beschreibung von 3D-Körpern und wurde 1989 von der Firma Wavefront
Technologies erfunden. Die Firma fusionierte 1995 mit Alias Research und wurde
zu einem Teil von Alias|Wavefront, später nur noch Alias genannt. Im Januar 2006
wurde dieses Unternehmen von Autodesk übernommen. Dort ndet das OBJ Format
immer noch Anwendung, unter anderem in der 3D-Modellierungssoftware Maya [4].
Das OBJ-Format ist heutzutage immer noch aktuell und weit verbreitet. Viele gängige 3D-Softwares können das Format sowohl lesen als auch schreiben. Zum Beispiel
gibt es für die freie Software Blender [11] eine Erweiterung zum Arbeiten mit dem
OBJ-Dateiformat. Es ist also nicht nötig, auf teure Software, wie das bereits genannte Maya zurückzugreifen, um mit dem Format komfortabel arbeiten zu können.
OBJ-Dateien sind Textdateien, welche die Geometrie mit einfachen Regeln beschreiben. Da die Spezikation [29] mehr Detailoptionen beschreibt, als für diese Diplomarbeit nötig sind, werden nur die wichtigsten Funktionen im Folgenden beschrieben.
Im Anschluss dran ist in Listing 2.1 ein Beispiel für eine OBJ-Datei zu sehen.

Kommentare

können an jeder Stelle innerhalb einer OBJ-Datei verwendet werden

und folgen immer demselben Muster. Alle Zeichen, die in einer Zeile nach dem ersten
Doppelkreuz (#) stehen, sind ein Kommentar und haben keinen Einuss auf die
beschriebene Geometrie. Auch leere Zeilen haben keinen Einuss und können daher
zur übersichtlichen Formatierung genutzt werden.

Eckpunkte

 im englischen

Vertices

(singular

Vertex )

 werden üblicherweise als

erster Block in einer OBJ-Datei beschrieben. Jede Zeile, die einen Eckpunkt beschreibt, folgt dem folgenden Muster: zuerst der Kleinbuchstabe
folgt von den 3D-Koordinaten des Punkts

x y z w.

v,

für

Vertex,

Die letzte Komponente

w

geist

optional und hat für diese Diplomarbeit keine Relevanz. Die Leerräume zwischen
den einzelnen Komponenten werden durch ein oder mehrere Leerzeichen oder Tabulatoren dargestellt. Werden Koordinaten mit Nachkommastellen angegeben, wird der
im englischen Zahlenformat übliche Punkt (.) zum Trennen von Vor- und Nachkommastellen verwendet. Ein Beispiel für eine Eckpunktdenition ist

v 1.4 2.5 3.6 .

Eckpunkte sind die einzigen Daten, die neben den Seitenächen zwingend in einer
OBJ-Datei beschrieben werden müssen.

Texturkoordinaten

folgen dem gleichen Schema wie die Eckpunkte, nur dass dies-

vt  als Abkürzung für den englischen Begri Texture Vertices,
u v. Auch hier kann
Parameter w angegeben werden, der in dieser Arbeit keine Anwendung

mal die Zeile mit

deutsch Textureckpunkte  beginnt, gefolgt von den Koordinaten
ein dritter

ndet. Gültige Texturkoordinaten sind Flieÿkommazahlen zwischen 0,0 und 1,0.
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Eckpunktnormalen

sind die letzte wichtige Klasse von 3D-Daten und beschreiben

die Oberächennormale an einem bestimmten Eckpunkt. Das Schema ist das bereits bekannte, die entsprechenden Zeilen beginnen mit
gefolgt von den drei Koordinaten

i j k.

vn

Vertex Normal

 für



Das OBJ-Format fordert nicht, dass diese

Normalenvektoren normalisiert sind, also eine Länge von exakt einer Längeneinheit
haben.

Seitenächen

 im englischen

Faces,

im weiteren auch nur Flächen genannt  be-

schreiben die Oberäche des 3D-Körpers und werden durch drei oder mehr Eckpunkte begrenzt. Die Anzahl der Eckpunkte pro Fläche kann unabhängig von den
anderen Seitenächen frei gewählt werden. Da in dieser Arbeit explizit nur Dreiecksgitter bearbeitet werden, sind auch an dieser Stelle nur drei Eckpunkte je Seitenäche
erlaubt. Liegen die Daten in anderer Form vor, kann der Körper zum Beispiel von
der Software Blender [11] trianguliert werden. Je nachdem, ob nur Eckpunktkoordinaten oder auch andere 3D-Daten in der OBJ-Datei beschrieben wurden, gibt es vier
verschiedene Möglichkeiten, eine Seitenäche zu beschreiben. Alle Seitenächenbeschreibungen folgen allerdings dem selben Muster. Eine Zeile, die mit

f  für Face



beginnt, beschreibt eine Seitenäche. Gefolgt wird diese von drei (im Allgemeinen
drei oder mehr) Verweisen auf Eckpunktdaten. Zum Beispiel ist

f 1 2 3

die Flä-

che, welche von den Eckpunkten mit dem Index 1, 2 und 3 begrenzt wird. Die Indizes
werden aufsteigend vergeben, wobei der zuerst beschriebene Eckpunkt den Index 1
hat. Das Format erlaubt auch negative Referenzierungen. Der Index -2 würde auf
den als vorletzten denierten Eckpunkt verweisen. Allerdings wird diese Art der
Indizierung nicht immer unterstützt und daher auch in dieser Diplomarbeit nicht
genutzt. Die OBJ-Spezikation legt nicht fest, ob die Eckpunkte im Uhrzeigersinn
oder entgegen aufgezählt werden. Es wird lediglich eine einheitliche Orientierung für
alle in einer Datei beschriebenen Seitenächen gefordert. Üblich ist, dass die Eckpunkte der Seitenäche entgegen dem Uhrzeigersinn zu sehen sind, wenn man den
Körper von auÿen betrachtet. Wurden zusätzlich zu den Eckpunkten auch noch Texturkoordinaten und/oder Eckpunktnormalen angegeben, wird auf diese genauso wie
auf Eckpunkte mit einem bei 1 beginnenden Index verwiesen. Eine Seitenäche, die
alle drei Informationen nutzt, sieht zum Beispiel so aus:
Das Format für jeden Punkt der Seitenäche ist

v/vt/vn,

f 1/3/4 2/1/4 3/2/4 .
also zuerst der Index des

Eckpunkts, dann der Index der Texturkoordinate und zuletzt der Index der Eckpunktnormalen, jeweils getrennt durch einen Schrägstrich (/). Leerzeichen trennen
die einzelnen Punkte und dürfen nicht vor oder nach einem Schrägstrich stehen. Sollen nur zwei Informationen angegeben werden, so ist das Format für Eckpunkt und
Texturkoordinate

v/vt

und für Eckpunkt zusammen mit Normale

v//vn.

In Listing 2.1 zeigt sich noch ein weiterer Vorteil des OBJ-Formats. Die Struktur ist
so einfach, dass kleine Dreiecksgitter, die man zum Testen benutzen kann, mit einem
einfachen Texteditor per Hand eingegeben werden können. Auch Dateien, die von
einer 3D-Modellierungssoftware geschrieben wurden, können bis zu einem gewissen
Umfang von einem Menschen gelesen werden. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel
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Listing 2.1: Beispiel einer OBJ-Datei. Beschreibung eines Würfels mit Seitenlänge 2 Län-

#
2
3 #
4 #
5 #
6 #

geneinheiten und Mittelpunkt am Koordinatenursprung.

Wuerfel mit Seitenlange 2
Koordinaten x y z
x bedeutet nach rechts
y bedeutet nach hinten
z bedeutet nach oben
7 v
1 . 0 - 1 . 0 - 1 . 0 #rechts vorne
unten
8 v
1.0 -1.0
1 . 0 #rechts vorne
oben
9 v -1.0 -1.0
1 . 0 #l i n k s
vorne oben
10 v - 1 . 0 - 1 . 0 - 1 . 0 #l i n k s
vorne unten
11 v
1.0
1 . 0 - 1 . 0 #rechts hinten unten
12 v
1.0
1.0
1 . 0 #rechts hinten oben
13 v - 1 . 0
1.0
1 . 0 #l i n k s
hinten oben
14 v - 1 . 0
1 . 0 - 1 . 0 #l i n k s
hinten unten
15
16 # Texturkoordinaten sind nicht angegeben
17 # Beispiel einer Texturkoordinate
18 #vt 0.748573 0.750412
19
20 # Normalen
21 vn
1.0
0.0
0 . 0 #rechts
22 vn - 1 . 0
0.0
0 . 0 #l i n k s
23 vn
0.0
1.0
0 . 0 #hinten
24 vn
0.0 -1.0
0 . 0 #vorne
25 vn
0.0
0.0
1 . 0 #oben
26 vn
0.0
0 . 0 - 1 . 0 #unten
27
28 # Beschreibung der Seitenflaechen
29 # Auflistung entgegen dem Uhrzeigersinn
30 f 1 / / 1
5//1
2 / / 1 #rechts 1
31 f 5 / / 1
6//1
2 / / 1 #rechts 2
32 f 3 / / 2
7//2
8 / / 2 #l i n k s 1
33 f 3 / / 2
8//2
4 / / 2 #l i n k s 2
34 f 5 / / 3
8//3
6 / / 3 #hinten 1
35 f 8 / / 3
7//3
6 / / 3 #hinten 2
36 f 1 / / 4
2//4
3 / / 4 #vorne 1
37 f 1 / / 4
3//4
4 / / 4 #vorne 2
38 f 2 / / 5
6//5
3 / / 5 #oben 1
39 f 6 / / 5
7//5
3 / / 5 #oben 2
40 f 5 / / 6
1//6
4 / / 6 #unten
41 f 5 / / 6
4//6
8 / / 6 #unten
1
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in der Ausgabe überprüft werden kann, ob die Eckpunkte eines unbewegten Körpers
auch wirklich noch dieselben Koordinaten haben wie in der Quelldatei beschrieben.
Das OBJ-Format beschreibt noch viele zusätzliche Funktionen, welche im Zuge dieser
Diplomarbeit nicht zum Einsatz kommen. Dazu zählen unter anderem das Vergeben
von Namen an Körper, die Beschreibung mehrerer unterschiedlicher Körper in einer
OBJ-Datei, Verweise auf Texturen und Materialbeschreibungen, die Denition von
gekrümmten Oberächen und vieles mehr. Die vollständige Beschreibung des OBJDateiformats ist in dessen Spezikation [29] nachzulesen.
Der letzte zu betrachtende Punkt ist der Speicherbedarf der OBJ-Dateien. Klartextformate schneiden beim Speicherbedarf im Vergleich zu Binärformaten oft schlechter
ab, allerdings ist das OBJ Format relativ sparsam. Geht man davon aus, dass in einem
binären Format für jeden Eintrag die heutzutage üblichen 64 Bit, respektive 8 Byte
benötigt werden, so entsprechen dem 8 ASCII Zeichen. Beachtet man das Vorzeichen
und den Punkt bei Flieÿkommazahlen, so bleiben sechs Zeichen für Vor- und Nachkommastellen, bis eine Zahl im ASCII Format mehr Speicher benötigt als in ihrer
binären Repräsentation. Für viele 3D-Modelle sind diese sechs Stellen ausreichend.
In einer OBJ-Datei werden allerdings auch viele Ganzzahlen für Verweise genutzt
und gerade an dieser Stelle ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Zahlen achtstellig
werden, womit das Textformat gegenüber dem binären Format sogar Speicherplatz
sparen kann. Zusätzlich nutzt das OBJ-Format meist auch nur ein oder zwei Zeichen
als Schlüsselwörter (v,

vn,

etc.). An dieser Stelle sind viele andere Textformate we-

niger sparsam. In der Summe betrachtet ist das OBJ-Dateiformat kompakt genug,
um auch die Anforderungen an den Speicherbedarf zu erfüllen.

2.1.2 Implementierungsdetails zur OBJMeshLoader Klasse
Die Implementierung der Routinen zum Einlesen von OBJ-Dateien ist aufgrund der
guten Dokumentation und klaren Struktur relativ geradlinig, allerdings müssen einige Besonderheiten der pe beachtet werden.
In der pe wird immer ein rechtshändiges Koordinatensystem verwendet [16]. Das bedeutet, die x-Achse zeigt nach rechts, die y-Achse nach hinten und z-Achse nach oben.
Beim Einlesen der Dateien kann allerdings eingestellt werden, dass in der OBJ-Datei
die Koordinaten für ein linkshändiges System angegeben wurden. Die pe transformiert die Daten dann in ihr eigenes System, indem das Vorzeichen der z-Koordinate
invertiert wird.
Die Oberächennormale

⃗n

jeder Fläche zeigt aus dem Körper heraus. Sie kann aus

drei benachbarten Eckpunkten

⃗n = (R − M ) × (L − M )

R, M

und

L

einer Fläche durch das Kreuzprodukt

berechnet werden. Ein Betrachter, der entgegen der Nor-

malenrichtung auf die Fläche blickt, sieht die Eckpunkte des Polygons entgegen dem
Uhrzeigersinn aufgezählt. Das bedeutet unter anderem, auf
folgt

R

folgt

M

und auf

M

L.

In dieser Diplomarbeit werden nur Dreiecksgitter betrachtet. Daher kann auch die

OBJMeshLoader Klasse nur 3D-Objekte einlesen, bei denen jede Oberäche aus einem
Dreieck besteht. Dies ist keine Beschränkung der Allgemeinheit, da jedes Polygon in
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Dreiecke zerlegt werden kann. Allerdings muss diese Zerlegung von einer 3D Modellierungssoftware wie Blender [11] vor der Simulation durchgeführt werden. Die
Limitierung auf Dreiecke ist wichtig für die Simulation, da Dreiecke die einzigen
Polygone in 3D sind, die sicher eine plane Oberäche und damit eine einheitliche
Oberächennormale besitzen. Seitenächen mit mehr als drei Eckpunkten lösen eine

std::runtime_error Exception

beim Einlesen aus.

Alle Zusatzfunktionen des OBJ-Dateiformats, welche im Zuge dieser Arbeit nicht
genutzt werden, ignoriert der

OBJMeshLoader.

Ist das

logging level

auf

info

oder

detaillierter eingestellt, wird der Benutzer über nicht unterstützte Dateiformatbesonderheiten informiert.
Werden in der OBJ-Datei mehrere Objekte deniert, so werden diese zum Zeitpunkt
des Schreibens dieser Diplomarbeit wie ein einziger Körper behandelt. Auÿerdem
überprüft der

OBJMeshLoader

nicht, ob alle angegebenen Eckpunkte, Texturkoordi-

naten und Eckpunktnormalen tatsächlich referenziert werden. Sollte dies nicht der
Fall sein, kann es neben dem erhöhten Speicherbedarf auch zu einer fehlerhaften Simulation kommen, da einige Algorithmen über alle Eckpunkte iterieren und daraus
Rückschlüsse zum Beispiel über die räumliche Ausdehnung des Körpers ziehen.

2.1.3 Synthetische Eingabedaten
Neben der Möglichkeit, Dreiecksgitter aus OBJ-Dateien zu lesen, entstanden im Zuge dieser Diplomarbeit auch Funktionen, mit denen sich Dreiecksgitter synthetisch
erzeugen lassen. Im Speziellen handelt es sich um reguläre Tetraeder und aus Dreiecken bestehende Boxen. Bei beiden Körpern lässt sich die Position der Eckpunkte
mathematisch exakt bestimmen, und somit mit maximaler Genauigkeit mit C++
berechnen. Dies ist besonders hilfreich, um das System beim Entstehen und danach
zu testen, da Ungenauigkeiten, die beim Einlesen oder schon beim Erzeugen der
OBJ-Dateien entstehen, ausgeschlossen werden können.
Zusätzlich entstand die Funktion

setColoredTriangleTexture(WriterID pov) und

damit die Möglichkeit, jedem beliebigen Dreiecksgitter eine Textur zuzuweisen, bei
der jedes Dreieck eine der Farben rot, grün, blau oder gelb zugeordnet wird. Somit sind die unterschiedlichen Dreiecke in der Ausgabe gut zu erkennen, und eine
optische Analyse fällt leichter.

2.2 Internes Speicherformat
Dieser Abschnitt beschreibt, welche Daten von der pe während der Simulation gespeichert werden und teilt diese in vier logische Bereiche auf. Zum einen sind es die
reinen Geometriedaten sowie die Zusatzinformationen zur Visualisierung, welche aus
den OBJ-Dateien gelesen werden können (siehe Abschnitt 2.2.2 und Abschnitt 2.2.5)
und zum anderen Informationen, die aus den Geometriedaten extrahiert werden können. Darunter fallen Zusammenhangsinformation (Abschnitt 2.2.4) wie zum Beispiel,
welche Dreiecke benachbart sind, aber auch die in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen physikalischen Gröÿen, zu denen unter anderem der Trägheitstensor des Körpers gehört.
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Die pe ist ein stark objektorientiertes C++ Framework mit einer tiefen Klassenhierarchie. Da dies auch die Lokalisierung der gespeicherten Daten betrit, wird in
Abschnitt 2.2.1 ein kurzer Überblick über die wichtigsten Klassen im Bezug auf diese
Diplomarbeit gegeben.
Allen internen Daten ist gemein, dass die in C++ übliche auf Null basierende Indizierung von Feldern benutzt wird, auch wenn im OBJ-Dateiformat die Indizierung
auf Eins basiert. Die Konvertierung geschieht bereits beim Einlesen der Daten.

2.2.1 Überblick über die pe Klassenhierarchie
Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde die in der pe bereits vorhandene, aber veraltete Klasse

TriangleMesh,

welche zur Beschreibung von Dreiecksgittern gedacht ist,

grundlegend überarbeitet und in die aktuelle Klassenhierarchie eingebunden. Der
wichtigste Teil der Ableitungshierarchie ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

pe::TriangleMeshBase

pe::GeomPrimitive

pe::TriangleMeshTrait< Config >

pe::TriangleMesh

...

pe::RigidBody

Abbildung 2.1: Überblick über die Position der Klasse

TriangleMesh

innerhalb der pe

Klassenhierarchie. Die gesamte Hierarchie kann in der pe Dokumentation [16] eingesehen
werden.

Die Dreiecksgitter werden den primitiven Geometrien, repräsentiert durch die Klasse

GeomPrimitive, zugeordnet, obwohl sie im Gegensatz zu anderen primitiven Körpern
wie Kugeln und Boxen im allgemeinen nicht einfach mathematisch zu beschreiben
sind. Die in dieser Diplomarbeit betrachteten Körper sollen allerdings auf jeden Fall
unveränderliche Festkörper sein, und da die pe bisher lediglich
Ableitung der Festkörperklasse

RigidBody

GeomPrimitive

als

vorsieht, werden die Dreiecksgitter trotz

ihrer höheren Komplexität als primitive Festkörper eingeordnet.
In den Klassen

GeomPrimitive

und

RigidBody

werden Daten gespeichert, die für

alle Festkörper immer deniert werden müssen, wie das Material, ob das Objekt
in der Ausgabe sichtbar ist, die systeminterne und benutzerdenierte Identikationsnummer und viele mehr. Auÿerdem auch alle entsprechenden Zugrisfunktionen
und, falls möglich, Modikationsroutinen. Zusätzlich werden in der Klasse

RigidBody

viele rein virtuelle Funktionen, zum Beispiel zum Bewegen des Körpers, zum Setzen
von auf den Körper wirkenden Kräften und Ähnliches deniert. Auch die

RigidBody

Klasse ist nicht die oberste Ebene in der Klassenhierarchie. Alle weiteren Details
sind in der Dokumentation der pe [16] beschrieben.
In einer konventionellen Klassenhierarchie würde die Klasse
terklasse von
so genannte 
die Klasse

GeomPrimitive

Sandwich Pattern 

TriangleMesh

TriangleMesh

als Un-

implementiert werden. In der pe wird allerdings das
C++ Entwurfsmuster [14] angewendet, wodurch

in drei einzelne Unterklassen aufgeteilt wird. Die Klas-

13

KAPITEL 2.

se

DATENFORMATE

TriangleMeshBase

erbt direkt von

GeomPrimitive.

Sie stellt die unabdingbaren

Daten eines Dreiecksgitters, zusammen mit den entsprechenden Zugrisfunktionen,
zur Verfügung. Davon abgeleitet wird die

TriangleMeshTrait< Config >

Klasse,

welche zum Übersetzungszeitpunkt bestimmte Kongurationen über den Templateparamter

Config,

abhängig von dem benutzten Physikberechnungsalgorithmus,

zulässt und eine groÿe Stärke der pe darstellt. Da diese Besonderheit der peim Zuge
dieser Diplomarbeit nicht aktiv verwendet wird, wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen. Die Dissertation 

Rigid Body Framework 

Software Design of a Massively Parallel

von Klaus Iglberger [14] befasst sich mit allen Detailin-

formationen der pe. Die Klasse

TriangleMeshTrait< Config >

TriangleMesh

erbt von der Kongurationsklasse

und stellt alle weiteren Funktionalitäten und Da-

ten des Dreiecksgitters zur Verfügung. Darunter fallen unter anderem Angaben zur
Textur, welche nicht für die Simulation selbst zwingend nötig sind und daher nicht
in der

TriangleMeshBase

Klasse auftauchen.

2.2.2 Geometriedaten
Die Geometriedaten werden in einem dem OBJ-Dateiformat sehr ähnlichen Format
abgespeichert. Das bedeutet, es sind zwei Listen notwendig: Eine um die Eckpunkte zu speichern und eine weitere für die Zuordnung von drei Eckpunkten zu jeder
Seitenäche. Die Eckpunktdaten, welche aus den Quelldaten zur Verfügung stehen
werden einmalig so verschoben, dass der Schwerpunkt des 3D-Körpers (siehe Absatz 2.2.3.2) im Ursprung des Objektkoordinatensystems liegt und, falls gewünscht,
werden sie auch skaliert. Die daraus resultierenden Eckpunkte werden als Attribut
von der Klasse

TriangleMeshBase

in einem

const std::vector< pe::Vec3 > geverticesOriginal_. Die Reihen-

speichert, das entsprechende Datenelement heiÿt

folge der Eckpunkte ist dieselbe wie in den Quelldaten. Ebenfalls ein Attribut der
Basisklasse sind die Seitenächen, welche in derselben Reihenfolge wie in den Quelldaten genannt abgespeichert werden. Es werden wie im OBJ-Format die Indices der
Eckpunkte hinterlegt, wobei der erste Eckpunkt mit dem Index 0 referenziert wird.

pe::Vector3< size_t > in einen konstanten StanfaceIndices_ eingefügt. Durch diese Speicherung der

Für jede Seitenäche wird ein
dardvektor mit dem Namen

Seitenächen können diese über ihre Position im Vektor identiziert werden. Auf
diese Art und Weise werden andere Oberächendaten den entsprechenden Seitenächen zugeordnet.
Zusätzlich zu den Eckpunktdaten im Objektkoordinatensystem wird für jeden Eckpunkt auch die Position in Weltkoordinaten in der

TriangleMeshBase abgespeichert.

Eine Neuberechnung dieser Daten ndet nur dann statt, wenn auf diese zugegrien
wird und das Dreiecksgitter seit der letzten Neuberechnung bewegt oder rotiert wurde. Um dies zu verizieren, besitzt die Basisklasse als Objektvariable die Positionsund Rotationsinformationen zum Zeitpunkt der letzten Neuberechnung.
Beim Erzeugen eines neuen Dreiecksgitters wird für jede Seitenäche die Normale
berechnet, welche aus dem Körper hinaus zeigt. Die in den Quelldaten angegebenen
Eckpunktnormalen werden gegebenenfalls nicht übernommen. Da die meisten Al-
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gorithmen in Objektkoordinaten durchgeführt werden, ist es ausreichend, auch die
Oberächennormalen nur in diesem Koordinatensystem zu speichern. Der entsprechende Vektor ist ein Attribut der Klasse

TriangleMesh.

Die Zuordnung zwischen

Seitenäche und Normale erfolgt über die Position, die in den beiden Vektoren identisch ist.

2.2.3 Physikalische Daten
Für eine physikalisch möglichst korrekte Simulation von Festkörpern sind deren physikalische Eigenschaften von grundlegender Bedeutung. Eine besonders groÿe Rolle
spielt dabei der Trägheitstensor. Auch das Volumen und die daraus resultierenden
Gröÿen Masse oder Dichte werden benötigt. Die in der pe bereits vorhandenen Festkörper lassen sich mathematisch beschreiben und ihre physikalischen Daten nach bekannten Formeln einfach berechnen. In dieser Diplomarbeit wird mit Dreiecksgittern
gearbeitet, welche eine beliebige Form annehmen können. Aufgrund dieser Vielfalt
gelten keine einfachen mathematischen Formeln für alle Körper gleichermaÿen. Darüber hinaus kann dasselbe Objekt mit unterschiedlich hoher Präzision beschrieben
werden  ein Quader zum Beispiel besteht aus mindestens 12 Dreiecken, kann aber
auch mit mehr beschrieben werden , die physikalischen Daten jedoch müssen unabhängig von der Anzahl der Dreiecke immer identisch sein.
Die Vielfältigkeit der durch Dreiecksgitter beschriebenen Körper und die hohe Relevanz der physikalischen Daten bei Simulationen erfordert generische Algorithmen, die
keine Annäherungen vornehmen. Alle nötigen Algorithmen zur Berechnung des Volumens, des Schwerpunkts und des Trägheitstensors werden im Folgenden beschrieben.
Die Implementierung basiert auf dem von Stan Melax zur Verfügung gestellten Code [22]. Die dort umgesetzte Idee, das Zerlegen des Dreiecksgitters in Tetraeder, wird
in [23] und [6] beschrieben.

2.2.3.1 Volumen
Die Berechnung des Volumens des Dreiecksgitters ist ein essenzieller Bestandteil der
Algorithmen zur Bestimmung des Schwerpunkts und des Trägheitstensors und wird
daher besonders detailliert beschrieben.
Wie bereits erwähnt, ist die grundlegende Idee, das Dreiecksgitter so in Tetraeder zu
zerlegen, dass diese 3D -Simplexe es ermöglichen, Rückschlüsse auf die physikalischen
Daten des Gesamtkörpers zu ziehen. Im betrachteten Fall wird das Volumen dieser
vielen Tetraeder zur Bestimmung des Volumens des Dreiecksgitters benutzt. Zur Bestimmung der Tetraeder wird ein Referenzpunkt frei gewählt. Es ist vollkommen
unerheblich, ob dieser Referenzpunkt innerhalb des vom Dreiecksgitter eingeschlossenen Volumens liegt oder nicht. Üblicherweise wird der Koordinatenursprung

O

als

Referenzpunkt gewählt, und im Folgenden wird dieser auch als Referenzpunkt angenommen. Die Wahl des Koordinatenursprungs als Referenzpunkt hat den Vorteil,
dass sich einige Berechnungen vereinfachen lassen oder gar nicht durchgeführt werden
müssen. Zur Veranschaulichung werden die weiteren Schritte erst in 2D beschrieben
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und anschlieÿend auf 3D übertragen. Das 2D-Äquivalent eines Dreiecksgitters oder
Polyeders ist ein Polygon. Anstatt dem Volumen, welches von Dreiecken eingegrenzt
wird, wird eine von Liniensegmenten, auch Seiten genannt, begrenzte Fläche berechnet.

A△
b die Breite des Dreiecks ist. Das Liniensegment zwischen den Punkten A und B deniert zusammen
mit dem Referenzpunkt O das Dreieck △ABO . Liegt der Punkt O auÿerhalb des
Polygons, können die Punkte A, B und O entweder im Uhrzeigersinn oder entgegen
dem Uhrzeigersinn orientiert sein. Die Flächeninhalte von Dreiecken △ABO , welche

Zusammen mit dem Referenzpunkt bildet jede Seite ein Dreieck. Die Fläche
eines Dreiecks beträgt

A△ = 0,5 · b · h,

wobei

h

die Höhe und

im Uhrzeigersinn orientiert sind, werden für den Algorithmus als negativ angenommen. Werden alle Dreiecksächen unter Beachtung ihres Vorzeichens addiert, ist das
Resultat der Flächeninhalt des Polygons.

2D Beispiel:
Abbildung 2.2 zeigt das Polygon
Nachvollziehen wurde

ABCD

ABCD und den Referenzpunkt O. Zum leichteren
als Rechteck gewählt. Dies ist keine Beschränkung

der Allgemeinheit. Die einzelnen Flächeninhalte betragen:

A△ABO
A△BCO
A△CDO
A△DAO
AABCD

=
=
=
=
=

0,5 · 5 · 2 · (−1)
0,5 · 4 · 6
0,5 · 5 · 6
0,5 · 4 · 1 · (−1)
4 · 5 = −5 + 12 + 15 − 2

=
=
=
=
=

−5
12
15
−2
20

In der Abbildung 2.2 ist gut zu erkennen, dass die Dreiecke mit positivem Flächeninhalt,

△BCO

und

△CDO,

über die Grenzen des Polygons hinaus reichen und eine

zu groÿe Fläche bedecken. Zum Kompensieren dieser zusätzlichen Flächen dienen die
Dreiecke mit negativem Flächeninhalt

△ABO

und

△DAO.

Umsetzung in 3D
Der Umstieg von 2D zu 3D ist sehr geradlinig. Die Volumenberechnung ist in Algorithmus 2.1 dargestellt. Anstelle von Dreiecken aus Liniensegmenten und Referenzpunkt werden nun Tetraeder aus Seitenächen, also den Dreiecken an der Oberäche
des Körpers und dem Referenzpunkt

O,

gebildet und deren Volumen anstelle des

Flächeninhalts berechnet. Das vorzeichenbehaftete Volumen eines Tetraeders lässt
sich mit dem Spatprodukt (englisch

scalar triple product ) [10] berechnen. Da als Re-

ferenzpunkt der Koordinatenursprung gegeben ist, lässt sich jeder Tetraeder durch
seine drei Vektoren vom Ursprung zu den Eckpunkten des entsprechenden Dreiecks

−
→
−
→
a, b

−
→
c entsprechen den Koordinaten der Eckpunkte A, B und C . Ist ein Tetraeder ABCO in der Form gegeben, dass das Dreieck
△ABC von O aus gesehen im Uhrzeigersinn zu sehen ist, dann berechnet sich das
→ −
−T −
→
1 →
Volumen V des Tetraeders wie folgt: VABCO =
6 · a ( b × c ). Sind die Punkte

beschreiben. Die drei Vektoren
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C

A

B

2 LE

4 LE

D

O
1 LE

5 LE

Abbildung 2.2: Bestimmung des Flächeninhalts eines Polygons, in diesem Fall das Recht-

eck

ABCD.

Jede Seite bildet zusammen mit dem Referenzpunkt

O

ein Dreieck, dessen

Fläche leicht bestimmt werden kann. Die Summe aller Dreiecksächen ergibt den Flächeninhalt des Polygons. Der Flächeninhalt von Dreiecken, deren Schnittäche mit dem
Polygon leer ist, wird dabei als negativ betrachtet.

Algorithmus 2.1: Die Funktion

calcVolume.

Sie ermittelt das Volumen des über-

gebenen Dreiecksgitters.
1: function
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

calcVolume(TriangleMesh mesh)

volume ← 0
for each triangle in mesh do
−
→
a ← triangle.getV ertex(0)
−
→
b ← triangle.getV ertex(1)
−
→
c ← triangle.getV ertex(2)

−
→ −
→
currentV olume ← −
a T( b × →
c)
volume ← volume + currentV olume
end for

volume ← volume
6
return volume

13: end function
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entgegen dem Uhrzeigersinn orientiert, ergibt sich mit derselben Formel automatisch ein negatives Volumen. Wurden alle Tetraedervolumen berechnet, müssen diese
abschlieÿend addiert werden, um das Gesamtvolumen des Polyeders zu erhalten.

Masse und Dichte
Da sowohl die Masse als auch die Dichte in Proportion zum Volumen stehen, lassen
sich diese beiden physikalischen Gröÿen berechnen, wenn die jeweils andere Gröÿe für den betrachteten Körper bekannt ist. Das Volumen selbst wird in der pe
nicht gespeichert. Die Dichte wird als Teil des Materials als Flieÿkomma-Attribut

GeomPrimitive Klasse gespeichert. Die Masse mass_ des Körpers ist ein DatenRigidBodyBase Klasse. Da sie in vielen Berechnungen benötigt wird, ist
auch die inverse Masse invMass_ = 1.0 / mass_ ein Attribut von RigidBodyBase.

der

element der

2.2.3.2 Schwerpunkt
Die pe nimmt für alle Körper an, dass ihr Schwerpunkt im Koordinatenursprung des
Objektkoordinatensystems liegt und speichert diesen nicht explizit. Um diese Position auch für Dreiecksgitter zu gewährleisten, muss der Schwerpunkt beim Einlesen
berechnet und alle Eckpunkte anschlieÿend so verschoben werden, dass der Schwerpunkt im lokalen Koordinatenursprung liegt.
Die Berechnung des Schwerpunkts nutzt implizit die in Abschnitt 2.2.3.1 vorgestellte Berechnung des Volumens. Zusätzlich zu dem Volumen eines jeden Tetraeders
wird dessen Schwerpunkt berechnet. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert der vier
Eckpunkte. Der Schwerpunkt eines jeden Tetraeders wird mit seinem vorzeichenbehafteten Volumen gewichtet und zu dem Gesamtergebnis addiert. Abschlieÿend wird
dieses Ergebnis durch das Gesamtvolumen des Polyeders geteilt [7].

2D Beispiel:
Dieses Beispiel bezieht sich auf das in Abbildung 2.2 dargestellte Polygon. Der Referenzpunkt

O

ist der Koordinatenursprung und die vier Eckpunkte des Rechtecks

haben die Koordinaten

A=

(1)

2 ,

B =

(6)

2 ,

C =

(6 )
6

und

D=

(1)

6 . Genau wie beim

S△( eines
Dreiecks der Mittelwert seiner Eckpunk)
O = 00 wird in den folgenden Rechnungen nicht mit

Tetraeder ist der Schwerpunkt
te. Der Koordinatenursprung

angegeben. Die gewichteten Schwerpunkte der vier Dreiecke sind:

S△ABO =
S△BCO =
S△CDO =
S△DAO =
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(( ) ( ))
1
6
+
·
2
(( ) (2))
6
6
+
·
2
(( ) (6))
6
1
+
·
((6) (6))
1
1
+
·
6
4

−5
3
12
3
15
3
−2
3

( −35 )
=

3
−20
(3)

48
(32)
35
=
( 60 )
=

=

−4
3
−16
3
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Da auch der Schwerpunkt eines Rechtecks über den Mittelwert der Eckpunkte ermittelt wird lässt sich leicht überprüfen, dass die vorgestellte Methode das richtige
Ergebnis liefert. Der Schwerpunkt des Rechtecks ist:

SABCD
SABCD

(( ) ( ) ( ) ( ))
( 14 )
( )
1
6
6
1
1
3,5
4
=
+
+
+
·
= 16 =
4
4 )
((2 ) 2( ) 6 ( )6 ( 4 ))
( 70
( )
−4
−35
48
35
1
3,5
3
3
·
= 20
=
=
−20 + 32 + 60 + −16
80
20
4
3
3
20

2.2.3.3 Trägheitstensor
Die Berechnung des Trägheitstensors basiert, wie die Bestimmung des Volumens und
des Schwerpunkts, auf der Zerlegung des Dreiecksgitters in Tetraeder unter Zuhilfenahme eines Referenzpunkts. Um den Anteil am Trägheitstensor jedes Tetraeders
berechnen zu können, müssen diese per Transformation auf einen kanonischen Tetraeder projiziert werden. Dadurch wird es möglich, per Integration den gesuchten
Trägheitstensor zu bestimmen. Eine genaue Beschreibung der Transformation und
Integration wird in [30] dargestellt. Die so berechneten Trägheitstensoren aller Tetraeder werden mit ihrem vorzeichenbehafteten Volumen gewichtet, bevor sie zum
Endergebnis addiert und abschlieÿend durch das Gesamtvolumen geteilt werden. Obwohl der Code normalerweise nur bei der Initialisierung durchlaufen wird, wurden zur
Laufzeitoptimierung bei der Implementierung alle möglichen Divisionen und Multiplikationen mit Konstanten aus der Schleife entfernt. Diese werden erst am Ende der
Berechnung durchgeführt. Das bedeutet, dass in der Schleife über alle Dreiecke zuerst
der Trägheitstensor für einen Körper mit der Masse 1 berechnet und erst abschlieÿend das Ergebnis mit der tatsächlichen Masse skaliert wird. Diese Optimierung wird
vor allem dann interessant, wenn sehr viele unterschiedliche Dreiecksgitter benutzt
werden, oder Polyeder mit vielen Seitenächen simuliert werden sollen.
Sowohl der Trägheitstensor als auch seine Inverse werden in jeweils einer
als Attribut der

RigidBodyBase

3 × 3 Matrix

Klasse gespeichert.

2.2.4 Zusammenhangsinformation
Soll eine bestimmte Information über ein 3D-Dreiecksgitter herausgefunden werden
ist es oftmals erforderlich, einen kleinen Teilbereich des Körpers genau betrachten
zu können. Dafür ist es notwendig, von jedem Bestandteil  Eckpunkt, Kante und
Seitenäche  des Dreiecksgitters zu wissen, welche anderen Bestandteile benachbart
sind und zu welchem höherdimensionalen Simplex sie gehören. In einem geschlossenen
Dreiecksgitter gehört jeder Eckpunkt zu mindestens drei Kanten und Flächen. Eine
Fläche ist begrenzt durch drei Punkte und drei Kanten. Jede Kante besteht wiederum
aus zwei Eckpunkten und trennt zwei Flächen voneinander ab.
Das

Half-Edge

Datenformat  beschrieben in Abschnitt 2.2.4.1  erlaubt es, die oben

genannten Zusammenhangsinformationen zu speichern. In dieser Diplomarbeit wird
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Half-Edge

die Idee des

Formats angewandt, das Datenformat selbst wurde allerdings

nicht in seiner klassischen Form implementiert. In Abschnitt 2.2.4.2 wird erklärt, wie
alle wichtigen Vorzüge des

Half-Edge

Datenformats in die pe integriert werden.

2.2.4.1 Das Half-Edge Datenformat
Half-Edge Datenformat wurde bereits 1987 in  An Introduction to Solid Modeling  [21] beschrieben und ndet bis heute häug Anwendung. Das Format erfordert
Das

drei separate Datenstrukturen, die gegenseitig aufeinander verweisen: Flächen, Eckpunkte und Halbkanten. Im Listing 2.2 werde diese drei Strukturen in C++ Syntax
dargestellt. Zusätzlich verdeutlicht Abbildung 2.3, wo genau sich die einzelnen Bestandteile in einem Dreiecksgitter benden. Die Art der Vorstellung des

Half-Edge

Datenformat ist durch die Bachelorarbeit von Gabor Czilli [9] inspiriert, welcher
bereits zu einem früheren Zeitpunkt die pe zusammen mit dem
genutzt hat.
Der Name des Formats

Half-Edge

Half-Edge

Format

lässt sich am besten mit halbe Kante oder Halb-

kante übersetzen. Diese halben Kanten stellen die Basis des Formats da. Die Idee

A und B in zwei entgegengerichtete
A nach B und eine zweite Kante von

ist, dass jede Kante zwischen zwei Punkten

Half-Edges

aufgeteilt wird: Eine Kante von

B

Wie in Abbildung 2.3 zu sehen ist, umschlieÿt immer ein gegen den

nach

A.

Uhrzeigersinn gerichteter Halbkantenzug eine Fläche. Im Allgemeinen kann eine
Seitenäche beliebig viele Eckpunkte haben. Da in dieser Diplomarbeit nur reine
Dreiecksgitter zum Einsatz kommen, wird im Folgenden auch nur von Flächen mit
drei Kanten ausgegangen.

Datenstruktur
Jede

Half-Edge, repräsentiert durch eine Instanz der gleichnamigen Klasse HalfEdge,
origin_ auf den Anfangspunkt der Kante,
Paarkante pair_, also jene Kante, welche zwischen

besitzt folgende Attribute: Den Zeiger
einen Zeiger auf die sogenannte

denselben Punkten, aber in die andere Richtung verläuft, einen Zeiger auf die nächste

next_, welche am Endpunkt der betrachteten Kante beginnt und einen
leftFace_ auf die Fläche, welche, die Orientierung berücksichtigend, links

Halbkante
Zeiger

der Halbkante liegt.
Die Klasse

Vertex

beschreibt Eckpunkte. Die 3D-Position wird im Datenelement

position_ als drei Flieÿkommazahlen gespeichert. Darüber hinaus verweist der Zeiger halfEdge_ auf eine beliebige halbe Kante, welche an diesem Punkt beginnt.
Seitenächen, implementiert in der Klasse Face, werden nur implizit deniert. Das
bedeutet, dass ein Zeiger auf eine der

Half-Edges,

welche die Fläche entgegen dem

Uhrzeigersinn begrenzen, ausreicht, um die Fläche vollständig zu beschreiben. Be-

face, so wird die Position eines Eckpunkface->halfEdge_->origin_->position_ beschrieben. Nutzt

trachtet man zum Beispiel eine Fläche
tes des Dreiecks durch
man das

next_

Attribut der Halbkante, können auch die anderen beiden Punkte

in konstanter Zeit bestimmt werden.
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ne

xt
_

leftFace_
currentEdge
pair_
origin_

Abbildung 2.3: Übersichtsskizze der Half-Edge Datenstruktur. Die durchgezogenen hal-

ben Kanten umschlieÿen die Fläche

leftFace_

und bilden dabei einen Kantenzug, der

currentEdge
origin_, sowie die Kante next_, welche an currentEdge anschlieÿt,
pair_, die entgegengesetzt zu currentEdge verläuft.

entgegen dem Uhrzeigersinn orientiert ist. Markiert ist ebenfalls die Kante
mit ihrem Startpunkt
und die Halbkante

Listing 2.2: Die drei Klassen, welche für das Half-Edge Datenformat benötigt werden. Zur

leichteren Zuordnung visualisiert Abbildung 2.3 die Attribute der Klassen.

1

class

2 {
3

origin_ ;

H a l f E d g e ∗ next_ ;

5

Face ∗

6
7
8 }
9

Vertex ∗

HalfEdge ∗ pair_ ;

4

10

HalfEdge

// . . .

class

leftFace_ ;

Vertex

11 {
12

Vec3

14
15 }
16
17

position_ ;

HalfEdge ∗ halfEdge_ ;

13

// . . .

class

18 {
19
20
21 }

Face

HalfEdge ∗ halfEdge_

// . . .

;
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Informationsextraktion
Eine groÿe Stärke des

Half-Edge

Datenformats ist, dass alle Informationen in maxi-

mal linearer Laufzeit bestimmt werden können. Haben alle Flächen gleich viele Eckpunkte, sinkt die Laufzeit in vielen Fällen sogar auf einen konstanten Wert. Einige
Beispiele dafür sind: Die beiden Punkte, welche zu einer Kante
sich durch

edge->origin_

und

edge->pair_->origin_

edge gehören, lassen

bestimmen. Beide Flächen,

die durch eine Kante voneinander getrennt sind, werden durch
und

edge->pair_->leftFace_

edge->leftFace_

angegeben. Wie ausgehend von einer Fläche auf de-

ren Eckpunkte zugegrien werden kann, wurde bereits weiter oben (Absatz Datenstruktur) beschrieben.
Nur wenn ein Eckpunkt als Ausgangspunkt für eine Abfrage gegeben ist, werden
lineare Laufzeiten zur Ermittlung von Zusammenhangsinformationen benötigt. Als
Beispiel für solch einen Fall wird in Algorithmus 2.2 beschrieben, wie alle Seitenächen, zu denen ein Eckpunkt gehört, gefunden werden können. Eine Übersicht über
weitere Laufzeitkomplexitäten ist in der Tabelle 2.1 aufgelistet.

XXX
XXX Gesucht
XXX
Gegeben
XX
Eckpunkt

Half-Edge
Fläche

verbundene Punkte

zugehörige Kanten

angrenzende Flächen

O(kbe )
O(1)
O(1)

O(kbe )

O(kbe )
O(1)
O(1)

O(1)

nächste Kante

O(1)

Tabelle 2.1: Laufzeitkomplexität zum Abfragen verschiedener Zusammenhangsinformatio-

nen mit dem Half-Edge Datenformat.

kbe ist die Anzahl der benachbarten Punkte, Kanten

und Flächen, welche einen Eckpunkt umschlieÿen. [9]

Algorithmus 2.2: Die Funktion

benen Punkt

1: function

V

f aces ← {}
current ← V.half Edge_

4:

repeat

5:
6:
7:
8:

ermittelt zu dem überge-

getSurroundingFaces(Vertex V )

3:

2:

getSurroundingFaces

alle umschlieÿenden Flächen und gibt diese in einer Liste zurück.

f aces ← f aces + current.lef tF ace_
current ← current.pair_.next_
until current == V.half Edge_
return f aces

9: end function

Speicherbedarf
Wird davon ausgegangen, dass die Datentypen für Flieÿkommazahlen und Zeiger
gleich viel Speicher benötigen, kann der Speicherbedarf für das

Half-Edge

Datenfor-

mat als ein Vielfaches dieses Speicherbedarfs angegeben werden. In der pe werden
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üblicherweise 64 Bit Datentypen und Zeiger verwendet. Ein Speicherblock umfasst
daher im Folgenden 64 Bit.
Die Klasse

Face speichert nur einen Zeiger und hat daher die Gröÿe 1 Speicherblock.
Vertex werden 4 Speicherblöcke benötigt, drei für die 3D-Koordinaten
weiteren für den Zeiger. Die vier Zeiger der HalfEdge Klasse benötigen

Für die Klasse
und einen

ebenfalls 4 Speicherblöcke.
In einem geschlossenen Dreiecksgitter gibt es immer drei mal so viele halbe Kanten
wie es Seitenächen gibt. Der Speicherbedarf für ein Dreiecksgitter mit
und

f

e Eckpunkten

Flächen beträgt:

e·4
f ·1
3·f ·4
4 · e + 13 · f

Speicherbedarf für
Speicherbedarf für
Speicherbedarf für

e
f
3·f

Eckpunkte
Flächen

Half-Edges

Speicherbedarf für das gesamte Dreiecksgitter

2.2.4.2 Integration der Half-Edge Ideen in die pe
Erst im Laufe der Diplomarbeit wurde klar, dass Zusammenhangsinformationen unverzichtbar sind. Zu diesem Zeitpunkt war das dem OBJ-Format ähnliche Speicherformat (siehe Abschnitt 2.2.2 und 2.2.5) bereits vollständig in die pe integriert. Die
OBJ orientierte Speicherung wurde aufgrund ihrer Vorteile gewählt und ein Umstieg
auf ein komplett anderes Format war daher nicht zielführend. Deswegen galt es, das
vorhandene Format so zu erweitern, dass es alle Fähigkeiten des

Halfe-Edge

Formats

erwirbt.

Analyse des Half-Edge Formats
Die groÿe Stärke des

Half-Edge

Datenformats ist, dass unabhängig von dem be-

trachteten Bestandteil eines Dreiecksgitters immer alle benachbarten Bestandteile
gefunden werden können. Wird zum Beispiel eine Seitenäche betrachtet, können
alle Eckpunkte und Kanten dieser Fläche ermittelt werden, aber auch alle benachbarten Seitenächen.
Im Folgenden werden alle drei Klassen des

Half-Edge

Formats genau untersucht und

überprüft, ob die entsprechenden Fähigkeiten bereits vorhanden sind oder, falls das
nicht der Fall ist, wie sie zum bestehenden Format hinzugefügt werden können. Zur
Veranschaulichung zeigt Abbildung 2.4, wie der Würfel, welcher in Listing 2.1 deniert wurde, mit dem integrierten
Die Klasse

Half-Edge

Format in der pe gespeichert wird.

Face verweist nur auf eine ihrer Halbkanten. Dadurch ist es möglich, die
halfeEdge_->next_ und halfeEdge_->next_->next_ 

beiden anderen Kanten 

zu bestimmen. Über die drei

Half-Edges

wird ein Zugri auf die Eckpunkte mög-

lich. Der Verweis von Flächen auf ihre Eckpunkte ist ein Kernstück des OBJ- und
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v6

v5
v1

v2

e5

e1

v1
v7

z

f1

v4

y

v0

x
Array Index

0

e2

4

e3

v4
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v5

e14
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4

5
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Abbildung 2.4: Die interne Repräsentation des Würfels aus Listing 2.1. Die beiden Vektoren

vertexEdge_

und

edgeEdge_

ermöglichen es, die Half-Edge Datenstruktur abzubilden.

v3 beschreibt den Eckpunkt mit Index 3, Halbkanten sind mit 'e' gefolgt von ihrem
Index beschrieben und f1 steht für die Fläche mit Index 1. Die Nummern neben den
Pfeilen innerhalb des

faceIndices_

Vektors beschreiben die implizite Nummerierung

der halben Kanten und benötigen keinen Speicherplatz.

Geometrie-Speicherformats und somit schon vorhanden. Die halben Kanten können implizit aus diesem Format entnommen werden, indem die Kanten fortlaufend
nummeriert werden. Jede Fläche deniert drei Kanten mit dem internen Index 0
bis 3. Kante 0 verläuft zwischen dem ersten und zweiten Punkt der Fläche, Kante 1
zwischen dem zweiten und dritten Punkt und Kante 2 zwischen dem dritten und
ersten Punkt. Für den globalen

Half-Edge -Index wird der Index der Fläche mit drei

multipliziert und der interne Kantenindex addiert. Fläche 3 deniert somit die Kanten mit dem Index 9, 10 und 11.
Die Klasse

Vertex

beschreibt die 3D-Koordinaten jedes Punktes. Zusätzlich ord-

net sie jedem Eckpunkt eine Halbkante zu, welche an diesem Punkt beginnt. Die
Punktkoordinaten werden im ursprünglichen Format doppelt zur Verfügung gestellt,
sind also vorhanden. Allerdings ist eine Abbildung von Eckpunkt zu
direkt möglich. Darum wird die Klasse

nicht

TriangleMesh um ein Attribut vertexEdge_
size_t, wie das Drei-

erweitert. Dieser Vektor hat genau so viele Einträge vom Typ
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ecksgitter Eckpunkte hat. Zur Initialisierung des Vektors wird einmalig über alle
Flächen iteriert. Über die dort hinterlegten Eckpunktindices kann die entsprechende
Kantennummer in

vertexEdge_

eingetragen werden. In Listing 2.3 wird der ent-

sprechende Teil der Initialisierungsfunktion gezeigt. Die Zuordnung einer beliebigen

Half-Edge,

welche am betrachteten Punkt beginnt, erlaubt es, dass über das oben

beschriebene Verfahren jedem Punkt mehrfach Kanten zugeordnet werden, aber nur
die letzte Zuordnung tatsächlich gespeichert wird.

Listing 2.3: Ausschnitt aus der Initialisierungsfunktion

initHalfEdge(). Jedem Eckpunkt

wird eine halbe Kante zugewiesen.

1

void

2 {
3
4

TriangleMesh : : i n i t H a l f E d g e ( )

// Vektorgroesse anpassen

vertexEdge_ . r e s i z e ( v e r t i c e s O r i g i n a l _ . s i z e ( ) )

5

// . . .
// I t e r i e r t ueber a l l e Seitenflaechen /Dreiecke

6
7
8

for ( s i z e _ t

9
10

{

11
12

t =0; t < f a c e I n d i c e s _ . s i z e ( ) ; ++t )

// Bestimmen der Indices der drei Eckpunkte
size_t

v0 = f a c e I n d i c e s _ [ t ] [ 0 ] ;

13

size_t

v1 = f a c e I n d i c e s _ [ t ] [ 1 ] ;

14

size_t

v2 = f a c e I n d i c e s _ [ t ] [ 2 ] ;

15
16
17
18
19
20

}

21
22
23 }

// Jedem Eckpunkt wird eine Kantenindex
vertexEdge_ [ v0 ] = 3 ∗ t + 0 ; // Index der
vertexEdge_ [ v1 ] = 3 ∗ t + 1 ; // Index der
vertexEdge_ [ v2 ] = 3 ∗ t + 2 ; // Index der

zugewiesen
Kante v0->v1
Kante v1->v2
Kante v2->v0

// . . .

Die verbleibende Klasse

HalfEdge

ist das Herzstück des Datenformats. Sie stellt

direkte Verweise auf jede Art benachbarter Bestandteile zur Verfügung. Die Zuordnung jeder Halbkante zu ihrem Startpunkt ist im OBJ orientierten Format implizit
vorhanden. Ebenso die Zuordnung zu der Fläche, die von dieser Kante begrenzt
wird. Wie bereits bei der Analyse der Klasse

Face

beschrieben, können den Kan-

ten Indizes über ihre Seitenächen zugeordnet werden. Ist der Index der halben
Kante bekannt, muss dieser ganzzahlig durch 3 geteilt werden um den Index der
zugehörigen Fläche zu ermitteln. Der Rest  0, 1 oder 2  der bei dieser Division entsteht, ist der interne Index der Kante innerhalb der Seitenäche und somit
auch die Position, an der der Eckpunktindex gespeichert ist. Die Halbkante mit
Index 10 ist Teil der Fläche 3 und beginnt am zweiten der drei Eckpunkte dieser
Fläche. Auch die Referenz auf die nächste Kante kann auf dieselbe Weise berechnet
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werden. Die nächste Kante gehört zur selben Fläche und der interne Index ist um
eins erhöht. Da der interne Index im Bereich 0 bis 3 liegen muss, berechnet sich der

nextIndex,
currentIndex, wird wie folgt berechnet:
nextIndex = ⌊currentIndex/3⌋ · 3 + ((currentIndex + 1) mod 3). Da bei der DiIndex mit Hilfe der Modulo Operation. Der Index der nächsten Kante
ausgehend von einer Kante mit dem Index

vision ganzzahliger Datentypen der Rest automatisch mit berechnet wird, ist diese
Art der Indexbestimmung ezient, da keine weiteren Rechenoperationen durchgeführt werden müssen. Der letzte verbleibende, aber zentrale Verweis der
Klasse ordnet jeder

HalfEdge

Half-Edge ihre gegenüberliegende Kante zu. Für diese Zuordnung

muss ein weiteres Attribut zur

TriangleMesh Klasse hinzugefügt werden. Wieder
size_t Einträge verwaltet. Die Länge dieses

handelt es sich um einen Vektor, der
Vektors

edgeEdge_

ist dreimal so groÿ wie die Anzahl der Seitenächen, also genau

die Gesamtanzahl der halben Kanten. Für die Initialisierung müssen alle Seitenächen zweimal betrachtet werden. Beim ersten Mal wird eine Zuordnungstabelle
aufgebaut, welche den Kantenindex für jede Kante dem entsprechenden Indexpaar
der beteiligten Punkte zuweist. Beim zweiten Durchlauf wird diese Tabelle gelesen
und der Vektor

edgeEdge_

gefüllt. Wird zum Beispiel die Kante mit dem Index 10

bearbeitet, welche von dem Punkt mit dem Index 3 zum Punkt 8 verläuft, wird
der Eintrag für die Kante von Punkt 8 zu Punkt 3 gesucht und der entsprechende
Kantenindex an der Position 10 in

edgeEdge_

eingetragen.

Speicherbedarf
Die Klasse

TriangleMesh

umfasst weit mehr Daten, als die in Abschnitt 2.2.4.1

Half-Edge

beschriebene Version des

Formats. Zum Vergleichen des Speicherbedarfs

werden daher nur Attribute betrachtet, welche für die Funktionalität des

Half-Edge

benötigt werden. Aus dem ursprünglichen Format sind das: Die 3D Koordinaten der
Punkte aus dem Vektor

verticesOriginal_,

sowie der Vektor

faceIndices_

zur

Denition der Seitenächen. Bei beiden Vektoren ist jeder Eintrag drei Speicherblöcke groÿ. Zusätzlich zu diesen beiden Vektoren werden die oben beschriebenen
Vektoren

vertexEdge_

und

edgeEdge_,

welche zur Zuordnung von Eckpunkt zur

Halbkante und zur Gruppierung der beiden zusammengehörigen halben Kanten
genutzt werden, benötigt. Beide Vektoren schlagen mit einem Speicherblock pro Eintrag zu Buche. Der gesamte Speicherbedarf des integrierten
für ein Dreiecksgitter mit

e·3
f ·3
e·1
f ·3
4·e+6·f

e

Eckpunkten und

Speicherbedarf für
Speicherbedarf für

e
f

f

Half-Edge

Datenformats

Flächen beträgt:

Eckpunkte
Seitenächen

Half-Edge
Speicherbedarf für Gruppierung zweier Half-Edges
Speicherbedarf für die Zuordnung Eckpunkt zu
Speicherbedarf für das gesamte Dreiecksgitter

Tatsächlich ist das integrierte Speicherformat sogar kompakter als das ursprüngliche

Half-Edge
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4 · e + 13 · f
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tionen, welche die

HalfEdge Klasse zur Verfügung stellt, implizit vorhanden sind. Das

durchnummerieren der halben Kanten innerhalb der Seitenächen ist also eine sehr
geeignete Herangehensweise für die Integration und hat sich auÿerdem beim Implementieren der entsprechenden Algorithmen bewährt. Die Integration der
Idee benötigt nur

1·e+3·f

Half-Edge

zusätzlich Speicherblöcke, wodurch der Speicherbedarf

nicht einmal verdoppelt wird. Da die Kombination der beiden Formate viele neue
Möglichkeiten erönet, wird der erhöhte Speicherbedarf an dieser Stelle bewusst in
Kauf genommen.

Virtuelle Kanten Erweiterung
Eine genaue Beschreibung der Geometrie ist unabdingbar für eine möglichst präzise
Simulation. Da aber auch die Laufzeit gering bleiben soll, werden in dieser Diplomarbeit dort, wo es sich anbietet, Maÿnahmen zur Beschleunigung der Simulation
unternommen. Eine der umgesetzten Ideen sind virtuelle Kanten. Diese Kanten verlaufen nicht auf der Oberäche des Körpers, sondern in seinem Inneren und verbinden Punkte, welche in der tatsächlichen Geometrie nicht benachbart sind. Die
Realisierung erfolgt über das zusätzliche Attribut

TriangleMesh.

vertexVNeighbour_ in der Klasse

Es handelt sich um einen Vektor, der ebenso viele Einträge hat wie

das Dreiecksgitter Eckpunkte besitzt, und der für jeden dieser Eckpunkte den Index
seines virtuellen Nachbars speichert. Genau wie die halben Kanten sind auch die
virtuellen Kanten nur in eine Richtung orientiert. Die Initialisierung erfolgt beim
Erzeugen jedes

TriangleMesh Objekts. Das wichtigste Ziel beim Erzeugen einer vir-

tuellen Kante ist, dass der Endpunkt der virtuellen Kante nicht in derselben Ebene
liegt wie der Ausgangspunkt der Kante. Nützlich ist zudem, wenn die Kante möglichst lang ist. Beide Eigenschaften ermöglichen eine eziente Navigation innerhalb
des Dreiecksgitters mit einem Bergsteigeralgorithmus (siehe Abschnitt 3.3.1.5). Lange Kanten reduzieren die Anzahl der Schritte, die der Algorithmus benötigt, um von
einer Seite des Körpers zur anderen zu gelangen. Die unterschiedlichen Normalen
erlauben es, lokale Maxima zu verlassen, ohne dass eine Tiefen- oder Breitensuche
notwendig ist.
Da das Erzeugen der virtuellen Nachbarn schnell vonstatten gehen soll, werden dabei Kompromisse eingegangen. Als Normale des betrachteten Eckpunkts wird die
Normale der Seitenäche gewählt, welche über die verbundene Halbkante ermittelt werden kann. Die Suche nach einem guten Endpunkt der virtuellen Kante beginnt an einem zufälligen Eckpunkt und untersucht, wenn nötig, weitere Punkte.
Der

verticesOriginal_ Vektor wird dazu wie ein Ring behandelt. Der erste gefun-

dene Punkt, der nicht zur betrachteten Seitenäche gehört und dessen Normale in
ein andere Richtung weist, wird gewählt. Weitere Punkte werden nicht betrachtet,
auch wenn sie eventuell noch weiter vom aktuellen Ausgangspunkt entfernt sind und
ebenfalls in einer andern Ebene liegen. Kann kein Endpunkt mit den gewünschten
Eigenschaften gefunden werden ist automatisch klar, dass die oben beschriebenen
Eigenschaften an diesem Punkt auch nicht notwendig für das Bergsteigen sind und
der letzte untersuchte Punkt wird als virtueller Nachbar gewählt.
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2.2.5 Visualisierungsdaten
In den Quelldaten können zusätzlich zur Geometrie weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden, welche nur das Aussehen des Dreiecksgitters beeinussen. Alle
diesbezüglichen Daten sind Attribute der

TriangleMesh Klasse. Die Speicherung er-

folgt nach demselben Prinzip wie bei den Geometriedaten. Alle Informationen werden
in Vektoren hinterlegt, Eckpunktnormalen als

pe::Vec2.

pe::Vec3

und Texturkoordinaten als

Die Zuordnung zu den Seitenächen erfolgt wieder über indexbehaftete

pe::Vector3< size_t > innerhalb der VektotexturIndices_ und normalIndices_ entsprechen der Position der beschriebenen Seitenäche im Vektor faceIndices_. Natürlich ist auch die Reihenfolge der
beschriebenen Eckpunkte innerhalb der pe::Vector3< size_t > Einträge identisch
Referenzierung. Alle Positionen der
ren

zueinander. Die Nutzung der Eckpunktnormalen zur Darstellung glatter Oberächen
in der Ausgabe kann über das Schalterattribut

renderSmooth_

aktiviert werden.

2.3 Die Ausgabeformate
Der aktuelle Stand der Simulation kann zur weiteren Verarbeitung durch ein Visualisierungssystem ausgegeben werden. Die beiden unterstützten Visualisierungssysteme, POV-Ray und Irrlicht, werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Bei beiden Systemen handelt es sich um plattformunabhängige Open Source C++
Softwareframeworks, die sich aufgrund ihrer vielen Funktionen groÿer Popularität
erfreuen.

2.3.1 POV-Ray
Persistence of Vision Raytracer (POV-Ray) [2] handelt es sich um
einen sehr umfangreichen Ray-Tracer. In Zusammenarbeit mit der pe wird POV-Ray

Bei der Software

dazu genutzt, die Simulationsergebnisse mit hohem Detailgrad zu visualisieren. Die
verwendete Technik zur Darstellung von 3D-Szenen ist sehr rechenintensiv, so dass
die Erzeugung eines einzelnen Bilds auf einem handelsüblichen Computer mehrere
Minuten in Anspruch nimmt. Da die hohe Bildqualität zur Darstellung der Simulationsergebnisse jedoch oft gewünscht wird ist die pe in der Lage, den aktuellen Stand
der Simulation im POV-Ray eigenen Format auszugeben. Die Bilderzeugung kann
dann jederzeit unabhängig von der Simulation durchgeführt werden.
Das POV-Ray-Format beschreibt die 3D-Szene mit einer Szenen-Beschreibungssprache,
deren Syntax C++ ähnelt. Wenn möglich, werden 3D-Objekte mit mathematischen
Formeln und nicht, wie bei vielen andere Renderern, mit Polygonen beschrieben. Dadurch ist es POV-Ray möglich, glatte Oberächen darzustellen, ohne dafür groÿe Datenmengen abspeichern zu müssen. Für diese Diplomarbeit wird POV-Ray allerdings
genutzt, um Dreiecksgitter zu rendern. Zum Speichern von Dreiecksgittern deniert
das POV-Ray-Format sogar mehrere Datenstrukturen. Die Wahl el auf die
Struktur, da sie dem OBJ-Format in Vielem ähnelt. Die

mesh2

mesh2 Struktur besteht aus

mehreren Listen, in denen genau wie im OBJ-Format die Eckpunkte, Texturkoordi-
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naten und Eckpunktnormalen gespeichert werden können. Zusätzlich werden in einer
Indexliste die Eckpunkte anhand ihres Index zu Dreiecken zusammengefügt. Die Zuordnung der Normalen und Texturkoordinaten erfolgt in weiteren Indexlisten. Die

mesh2

Struktur folgt somit demselben Schema, das auch in der pe zur Speicherung

der Geometrie- und Visualisierungsdaten genutzt wird (siehe Abschnitt 2.2.2 und
2.2.5). Da POV-Ray auch die Rotation und Translation von Dreiecksgittern erlaubt,
wird die gesamte

mesh2

Struktur als quasi konstanter String, welcher die Eckpunkt-

daten im Objektkoordinatensystem enthält, in der

TriangleMesh Klasse gespeichert

und nur modiziert, falls Visualisierungsdaten des Körpers modiziert wurden. Für
mathematisch beschreibbare Körper werden nur wenige Daten im POV-Ray-Format
gespeichert. Daher war solch ein Vorgehen in der pe bisher nicht notwendig. Experimente haben gezeigt, dass durch das Zwischenspeichern der gesamten

mesh2 Struktur

die benötigte Zeit zur Ausgabe des Dreiecksgitters auf ein mit den anderen Festkörpern vergleichbares Maÿ gesenkt werden konnte.
Zu beachten ist, dass POV-Ray, anders als die pe, ein linkshändiges Koordinatensystem verwendet. Die Transformation vom rechtshändigen pe System in das POV-Ray
Koordinatensystem erfolgt zum Teil durch Invertierung bestimmter Koordinaten, der
Eckpunkte und Normalen, beim Erzeugen des Strings und zum Teil durch eine entsprechend angegebene Umrechnung der Rotationswinkel. Diese etwas komplizierte
Vorgehensweise ist ein Tribut an das über viele Jahre entstandene Ausgabemodul
der pe. In der POV-Ray Dokumentation wird beschrieben, wie durch geschickte
Kameraeinstellungen eine explizite Transformation überüssig wird.

2.3.2 Irrlicht Engine
Bei der Irrlicht Engine [12]  im Weiteren nur mit Irrlicht bezeichnet  handelt es
sich um eine leistungsstarke 3D-Engine. Anders als bei POV-Ray erzeugt Irrlicht die
Bilder mit der Technik der Rasterisierung und ist somit in der Lage, die Simulationsergebnisse in Echtzeit anzuzeigen. In dieser Diplomarbeit wurde kein Fokus auf
Echtzeitfähigkeit der Simulationen gelegt, daher wurden die für Irrlicht Visualisierung nötigen Funktionen nur rudimentär implementiert. Das Anzeigen vieler Dreiecke
ist eine Stärke des Rasterisierungsverfahres und da die Daten sofort bearbeitet und
nicht gespeichert werden müssen, wird weniger Wert auf kompakte Daten gelegt. Die
grobe Idee bei der Darstellung der Dreiecksgitter mit Irrlicht ist, dass jedes Dreieck
mit all seinen Eckpunkten und seiner Normale relativ unabhängig von allen anderen
Dreiecken an die Engine übergeben wird. Das bedeutet im Besonderen, dass derselbe Eckpunkt mehrfach an Irrlicht übergeben wird. Das Wissen darüber, welche
Eckpunkte sich Dreiecke teilen, geht dabei verloren, ist für die Rasterisierung aber
auch unerheblich. In der aktuellen Implementierung werden keine Texturdaten oder
Eckpunktnormalen an Irrlicht übergeben.
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3 Grundlagen
Dieses Kapitel fasst alle mathematischen und geometrischen Grundlagen zusammen
die notwendig sind, um den Kontaktpunkt zwischen einem Dreiecksgitter und einem
anderen Körper zu berechnen. Häug handelt es sich um relativ bekannte Formeln
und Zusammenhänge, allerdings sind oft nur spezielle Fälle für die Kontaktpunktgenerierung interessant. Das geschickte Ausnutzen des Wissens, welche Sonderfälle
behandelt werden müssen und das Zwischenspeichern von wichtigen Teilergebnissen
ist ein essenzieller Bestandteil dieser Diplomarbeit. Dieses Vorgehen ermöglicht eine
hochperformante Umsetzung der verschiedenen Algorithmen, da die Komplexität des
Quellcodes an einigen Stellen signikant reduziert wird.
Zu Beginn dieses Kapitels umreiÿt Abschnitt 3.1 kurz, wie die Berechnung des Kontaktpunkts vonstatten geht, um dem Leser eine leichtere Zuordnung zur Anwendung
der Grundlagen zu ermöglichen. Die weiteren Abschnitte behandeln die benötigten
Grundlagen im Detail: Minkowski-Dierenzen in Abschnitt 3.2, das

ping

Support Map-

in Abschnitt 3.3, Distanzberechnungen zwischen verschiedenen Simplixen und

dem Koordinatenursprung in Abschnitt 3.4, Voronoi-Regionen in Abschnitt 3.5 und
abschlieÿend die Bestimmung von 3D-Schwerpunkten in Abschnitt 3.6.

Real-Time Collision De Collision Detection in Interactive 3D Envi-

Die hier vorgestellten Grundlagen werden in den Büchern 

tection  von Christer Ericson [10] und
ronments  von Gino van den Bergen [32]

ausführlich behandelt. Ausnahme ist die

Berechnung des Schwerpunkts in Abschnitt 3.6.

3.1 Überblick über die Kontaktpunktgenerierung
Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Ausblick über das Vorgehen zur Kontaktpunkterzeugung, welche in Kapitel 4 ausführlich beschrieben wird.
Der GJK Algorithmus ist ein iteratives Verfahren, um den Abstand zwischen zwei

Support Mappings, innerhalb der Minkowski-Dierenz der beiden Körper einen Simplex zu nden,

konvexen Objekten zu bestimmen. Dazu versucht er, mit Hilfe des

welches den Koordinatenursprung enthält. Die Suche wird durch wiederholtes Überprüfen der Voronoi-Regionen des letzten berechneten Simplex gesteuert. Gelingt es
zu zeigen, dass der Ursprung in der Minkowski-Dierenz enthalten ist, dann benden sich die beiden Körper in Kollision und es kann mit dem

Expanding-Polytope -

Algorithmus der minimale Abstand des Ursprungs zur Oberäche der MinkowskiDierenz und somit die Überschneidungstiefe bestimmt werden. Hierzu muss wiederholt der Abstand von Dreiecken zum Koordinatenursprung berechnet werden.
Erkennt der GJK, dass der Ursprung auÿerhalb des betrachteten Volumens liegt,
wird der Abstand des letzten berechneten Simplex zum Ursprung berechnet.

31

KAPITEL 3.

GRUNDLAGEN

Die Kollision mit einer Ebene stellt einen Sonderfall dar. Für die Berechnung des
Kontaktpunkts werden die Schwerpunkte der Dreiecke und Vierecke berechnet, welche das Schnittvolumen zwischen Ebene und Dreiecksgitter begrenzen.

3.2 Minkowski-Dierenz
Aus Sicht der Mathematik existieren eigentlich keine Minkowski-Dierenzen, sondern nur Minkowski-Summen. Im Zusammenhang mit dem GJK Algorithmus hat
sich der Begri allerdings etabliert.

A,B ⊂ V Teilmengen eines Vektorraums sind, dann ist ihre Minkowski-Summe
S = A ⊕ B deniert durch:
Wenn

S = A ⊕ B = {⃗a + ⃗b : ⃗a ∈ A, ⃗b ∈ B}.

(3.1)

Die Minkowski-Summe ist also die resultierende Menge der Summen aller Elemente
aus

A und aller Elemente aus B . Mit Minkowski-Dierenz ist eine Minkowski-Summe

gemeint, bei der die Vektoren nicht summiert werden, sondern die Dierenz gebildet
wird. Die Minkowski-Dierenz

B

D = A⊖B

der oben beschriebenen Mengen

A

und

ist:

D = A ⊕ (−B)

(3.2)

= A ⊖ B = {⃗a − ⃗b : ⃗a ∈ A, ⃗b ∈ B}.

Für die Anwendung bei der Kollisionserkennung können einige der allgemeinen mathematischen Formulierungen konkretisiert werden. Der betrachtete Vektorraum
ist im Allgemeinen

R3

und für die 2D-Beispiele

R2 .

V

Bei den Teilmengen handelt es

sich um die zu kollidierenden Körper. Darunter fallen auch Polyeder, beziehungsweise Dreiecksgitter, die Punktemengen sind und über ihre konvexe Hülle ein Volumen
denieren.

y

D

y

Q
x

Abbildung 3.1: Die Minkowski-Summe D
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x

⊕Q

von Dreieck D und Quadrat Q.

3.2. MINKOWSKI-DIFFERENZ

Abbildung 3.1 zeigt die Minkowski-Summe D

⊕Q

des Dreiecks

D

und Quadrats

Q.

Die Form ergibt sich, indem mit dem Mittelpunkt des Dreiecks an der Kontur des
Quadrats entlanggefahren wird oder umgekehrt. Die Position der beiden Körper hat
keinen Einuss auf die Form des Summenkörpers, sondern nur auf dessen Position.
Die Analogie zwischen Minkowski-Summe und Minkowski-Dierenz ist gut in Abbildung 3.2 zu erkennen. Die Form des Dierenzkörpers ist dieselbe wie die des
Summenkörpers. Abbildung 3.2 zeigt auch die für die Kollisionserkennung wichtigste Eigenschaft der Minkowski-Dierenz: Überschneiden sich die beiden betrachteten Körper (D

∩ Q ̸= ∅),

so muss die Minkowski-Dierenz den Koordinatenursprung

enthalten, da beide Mengen dieselben Vektoren enthalten. Genauer betrachtet wird
sogar das gesamte Überschneidungsvolumen auf den Ursprung abgebildet.

y

y

D

Q

x

x

Abbildung 3.2: Die Minkowski-Dierenz D

⊖Q

von Dreieck D und Quadrat Q.

Die Minkowski-Dierenz besitzt noch eine weitere sehr wichtige Eigenschaft: Der
minimale Abstand zweier konvexer Objekte A und B ist äquivalent zum minimalen
Abstand der Minkowski-Dierenz

C =A⊖B

zum Ursprung. Es gilt:

distance(A,B) = min{∥⃗a − ⃗b∥ : ⃗a ∈ A, ⃗b ∈ B}
= min{∥⃗c∥ : ⃗c ∈ A ⊖ B}.

(3.3)

Wenn A und B konvex sind, ist auch ihre Minkowski-Dierenz eine konvexe Menge
und somit ist der Vektor

⃗c

mit der kleinsten Norm eindeutig. Liegt der Ursprung

innerhalb der Minkowski-Dierenz, so ist der kürzeste Abstand vom Ursprung zur
Oberäche der Minkowski-Dierenz auch die Überschneidungstiefe zweier kollidierender Körper.
Ein groÿer Teil der in Kapitel 4 vorgestellten Konzepte basiert auf der MinkowskiDierenz zweier Körper und der damit verbundenen Mathematik. Im Kontext der
Kollisionserkennung und der Kontaktpunktberechnung wird das durch die MinkowskiDierenz beschriebene Volumen häug mit

Conguration Space Obstacle

(CSO) be-

zeichnet.
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Support Mapping

Die Berechnung von Stützpunkten (englisch
genannt. Ein Stützpunkt

P

supporting points ) wird Support Mapping

eines Körpers K in einer Suchrichtung

d⃗,

ist ein Punkt

in K, dessen Projektion auf die Suchrichtung maximal ist. Werden mittels

Mapping

Support

viele Stützpunkte eines Körpers in verschiedenen Richtungen bestimmt, so

ist das Ergebnis eine Punktwolke, welche die konvexe Hülle des betrachteten Körpers
annähert.
Mathematisch lässt sich für einen Stützpunkt

P

eines Körpers K in der Richtung

d⃗

folgendes garantieren [25, 32]:

⃗ = {P : max{AT d⃗ : A ∈ K} = P T d,
⃗ P ∈ K}.
supportK (d)

3.3.1

Support

(3.4)

-Funktionen verschiedener konvexer Körper

Im Zuge dieser Diplomarbeit wurden alle Festkörper der pe um die Elementfunktion

pe::Vec3 support(pe::Vec3 d)

erweitert. Um einen deterministischen Ablauf der

Software zu garantieren, werden die

Support -Funktionen

Körpern so gewählt, dass sie für die Suchrichtung

d⃗WK

von nicht streng konvexen

ein eindeutiges Ergebnis lie-

fern.
Der als Parameter übergebene Richtungsvektor
wenn ein normierter Vektor nicht für alle

d=
ˆ d⃗WK

muss normiert sein, auch

Support -Funktionen

zwingend notwen-

dig ist. Diese Entscheidung wurde getroen, weil für das Berechnen der implizite
Minkowski-Dierenz (siehe Abschnitt 3.3.2) immer die Stützpunkte von zwei Festkörpern zu einer Suchrichtung bestimmt werden und eine Quadratwurzel weniger
berechnet werden muss, wenn

Support -Funktionen

einen normierten Richtungsvek-

tor erfordern. Das ist im Besonderen immer der Fall wenn die erweiterten Versionen

supportContactThreshold

(Abschnitt 3.3.3) der

Support -Funktionen

zum Einsatz

kommen.

Für die Beschreibung der einzelnen

Support -Funktionen

 auch Stützpunktfunktio-

nen genannt  in Abschnitt 3.3.1.1 bis 3.3.1.5 gelten einige Gemeinsamkeiten. Die
Berechnung des Stützpunkts ndet im objekteigenen Koordinatensystem bezüglich
des Körperschwerpunkts  in der pe im Ursprung gelegen  statt. Darum wird der
Suchvektor

d⃗WK

zuallererst vom Weltkoordinatensystem in das Objektkoordinaten-

system transformiert, im Folgenden mit

d⃗ gekennzeichnet. Die nötige Transformation

ist eine Rotation, welche längentreu ist und daher keine erneute Normalisierung erfordert. Um den Stützpunkt in Weltkoordinaten zu erhalten, wird das lokale Ergebnis
zurück in das Weltkoordinatensystem transformiert und die Position des Körperschwerpunkts (Attribut

gpos_)

addiert.

Die im folgenden beschriebenen Stützpunktfunktionen berechnen nur die lokale Position der Stützpunkte im Objektkoordinatensystem.
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3.3.1.1 Kugel
Die Bestimmung der Stützpunkte einer Kugel, gegeben durch ihren Radius

r,

ist

denkbar einfach [25]:

⃗ = r · d.
⃗
supportKugel (d)

(3.5)

Aufgrund der Tatsache, dass Kugeln rotationssymmetrisch sind, kann auf das Transformieren von

d⃗WK

nach

d⃗ verzichtet

werden.

3.3.1.2 Box
lz

Eine Box, oder auch Quader, lässt sich durch ihre Höhe

, Breite

lx

und Tiefe

ly

beschreiben. Ihre Kanten sind parallel zu den Koordinatenachsen ausgerichtet. Zur
Berechnung des Stützpunktes werden die Komponenten
richtung

d⃗

dx , dy

und

dz

der Such-

einzeln betrachtet um festzustellen, ob in Richtung oder entgegen der

Koordinatenachse gesucht werden muss. Ist eine der Komponenten gleich null, liegt
der berechnete Stützpunkt im Zentrum der entsprechenden Fläche. Die

Support -

Funktion einer Box ist gegeben durch [25]:

⃗ = 0,5 · (sgn(dx ) · lx , sgn(dy ) · ly , sgn(dz ) · lz )T
supportBox (d)

(3.6)

3.3.1.3 Zylinder
In der pe fällt die Achse eines Zylinders mit der x-Achse des Koordinatensystems
zusammen. Deniert ist der Zylinder durch seine Länge

l

und seinen Radius

r.

Die

Stützpunktfunktion berechnet sich aus zwei Teilen: dem Stützpunkt der Achse, also einer Strecke und dem der Scheibe, welche den Zylinder verschlieÿt [25], da die
Minkowski-Summe einer Strecke KStrecke mit einer Scheibe KScheibe einen Zylinder
KZylinder ergibt.
KZylinder

= KStrecke ⊕ KScheibe

⃗ = 0,5 · (sgn(dx ) · l, 0, 0)
supportStrecke (d)

(3.7)

T

(3.8)

T
⃗ = r · (0, dy , dz )
supportScheibe (d)
∥ (0, dy , dz )T ∥
⃗ = support
⃗ + support
support
(d)
(d)

Zylinder

Strecke

(3.9)

⃗

Scheibe (d)

(3.10)

3.3.1.4 Kapsel
Eine Kapsel ist dem Zylinder sehr ähnlich. Anstelle der achen Scheiben wird sie
allerdings durch Halbkugeln abgeschlossen. Die

Support -Funktion lässt sich aus Glei-

chung 3.8 und Gleichung 3.5 zusammensetzen [25]:

= KStrecke ⊕ KKugel
⃗ = support
⃗
⃗
supportKapsel (d)
Strecke (d) + supportKugel (d).
KKapsel

(3.11)
(3.12)
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3.3.1.5 Dreiecksgitter
Die Bestimmung des Stützpunktes eines Dreiecksgitters lässt sich nicht auf einfache mathematische Zusammenhänge reduzieren. Allerdings beschreibt Gleichung 3.4
bereits, wie ein Stützpunkt gefunden werden kann. Es müssen alle Eckpunkte des
Dreiecksgitters untersucht und das Skalarprodukt zwischen jedem Punkt und der
Suchrichtung gebildet werden. Der Eckpunkt mit dem gröÿten Skalarprodukt ist der
gesuchte Stützpunkt. Es ist leicht zu sehen, dass dieses Vorgehen eine Laufzeit von

O(n)

hat, wenn

n

die Anzahl der Eckpunkte ist, und nicht wie die bisher betrachte-

ten Stützpunktfunkionen

O(1).

Es ist leider nicht möglich, den Stützpunkt eines allgemeinen Dreiecksgitters in konstanter Zeit zu bestimmen aber es gibt die Möglichkeit, zumindest nicht alle Eckpunkte bearbeiten zu müssen.
Die in dieser Diplomarbeit betrachteten Dreiecksgitter sind immer konvex. Das erlaubt, einen Bergsteigeralgorithmus (engl.

Hill climbing ), wie in Abbildung 3.3, zum

Finden des Extrempunkts zu benutzen. Der Algorithmus startet an einem beliebigen

P . Anschlieÿend werden die Nachbarpunkte Pi von P untersucht und der erste
T ⃗ > 0 gilt, gierig als Startpunkt für den nächsten Schritt
Punkt, für den (Pi − P ) d
des Algorithmus gewählt. Wurde der Stützpunkt E erreicht, müssen natürlich noch
Punkt

einmal alle seine Nachbarn untersucht werden, um ihn als Extrempunkt zu bestätigen (nicht in Abbildung 3.3 dargestellt).

Der Einsatz von virtuellen Kanten hat wichtige Vorteile beim Suchen des Stützpunktes. Bereits in Abbildung 3.3(b) hat sich gezeigt, dass virtuelle Kanten das
Erklimmen des Berges maÿgeblich verkürzen können. Das ist vor allem dann der
Fall, wenn die virtuelle Kante jedes Punkts als Erstes untersucht wird und anschlieÿend dessen geometrischen Nachbarn. Da die zusätzlichen Kanten im Inneren des
Körpers verlaufen, sind sie eine Art eingebaute Abkürzung für den Bergsteigeralgorithmus. Kürzere Laufzeiten sind ein praktisches Nebenprodukt, zusätzlich zu dem
eigentlich wichtigeren Grund für diese virtuellen Kanten. Dreiecksgitter können lokale Maxima aufweisen, wodurch das Bergsteigen zu früh beendet werden würde.
In Abbildung 3.4(a) ist der Punkt

B

solch ein Problemfall. Bendet sich ein Punkt

im Inneren einer tesselierten Fläche und ist die nächste Kante zu einer Fläche mit
anderer Oberächennormale mindestens zwei Kanten entfernt, dann kann der Bergsteigeralgorithmus vom betrachteten Punkt aus keine Kante nden, welche ihn näher
an den Stützpunkt führt. Werden allerdings virtuelle Kanten benutzt, die immer zu
einem Punkt mit anderer Normale führen, dann kann ein lokales Minimum jederzeit
verlassen werden [10]. In einem konvexen Dreiecksgitter mit lokalen Maxima kann
für diese Punkte immer eine virtuelle Kante gefunden werden, welche das lokale Maximum auöst. In Abschnitt 2.2.4.2 wird das Vorgehen zum Finden solcher Kanten
vorgestellt.
Die Anzahl der Schritte des Bergsteigeralgorithmus ist stark vom gewählten Startpunkt abhängig. Eine gute Schätzung für den Stützpunkt, eingesetzt als Startpunkt
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v5

v4

v0
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z

(a)

x

z

v3

v0

v1

v2

y

v5

v4

v2

y

(b)

x

v3

Abbildung 3.3: Beide Zeichnungen zeigen, wie mittels eines Bergsteigeralgorithmus der

Stützpunkt

v10

in Richtung

d⃗,

ausgehend von

v0,

gefunden wird. Besuchte Kanten, die

zu einer Verbesserung des aktuellen Standpunkts geführt haben sind gepunktet (·····),
Fehlerfolge  untersuchte aber nicht gewählte Kanten  sind durch schwach gepunktete
(·

· ·)

Pfeile gekennzeichnet. (a) Die Suche basiert alleine auf den Oberächenkanten

des Körpers, teilweise ist der Fortschritt sehr klein (v7→v2). (b) Nutzt zusätzliche virtuelle Kanten (−

· −·)

zum Bergsteigen, dadurch kann die Anzahl der besuchten Punkte

reduziert werden.

d

d

D

D

A

A

B

B

E

C

C

(a)

(b)

Abbildung 3.4: (a) Der Punkt

B

ist ein lokales Maximum. Weder Punkt

E

A

noch Punkt

C

führen beim Bergsteigen zu einem besseren Ergebnis. (b) Die Benutzung von virtuellen
Kanten (−

· −·) ermöglichen es, ein lokales Maximum zu verlassen und den Stützpunkt E

zu nden.
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für das Bergsteigen, kann die Laufzeit erheblich reduzieren. Für diesen Einsatzzweck
ist die

support-Funktion

der Klasse

TriangleMesh

wie folgt überladen:

pe::Vec3 TriangleMesh::support(const pe::Vec3& d, size_t startIndex,
size_t* resultIndex)
Es ist also möglich, den Index des Startpunkts anzugeben und den des Stützpunktes
zu erfahren.

3.3.2 Implizite Minkowski-Dierenz
Das explizite Berechnen der Minkowski-Dierenz zweier Körper ist nicht nötig. Kugeln, Boxen und alle weiteren mathematisch beschreibbaren Körper denieren unendlich viele Punkte. Zum Beschreiben eines CSO ist es ausreichend, die Oberäche
der Körper zu untersuchen und somit die Oberäche der Minkowski-Dierenz zu
beschreiben. Das ändert allerdings nichts an dem Umstand, dass immer noch die
Kombination von zwei unendlich groÿen Mengen gebildet werden soll.
Dreiecksgitter sind durch eine endliche Zahl von Eckpunkten deniert, sodass die
Minkowski-Dierenz in

O(n · m)

bestimmt werden kann, wenn

n

und

m

die Anzahl

der Eckpunkte der betrachteten Körper sind. Für Dreiecksgitter mit vielen Eckpunkten ist dieses Vorgehen nicht erstrebenswert, daher muss eine andere Problemlösung
gefunden werden.
Sowohl der GJK also auch der EPA arbeiten mit Punkten auf der Oberäche des
CSO der beiden betrachteten Körper. Präziser formuliert, mit den Stützpunkten der
Minkowski-Dierenz der beiden Körper.

= chull ({Ai : 0 ≤ i < n}) und B = chull ({Bj : 0 ≤ j < m}) betrachtet, deren Punkte Ai und Bj nummeriert wurden, dann kann ihre MinkowskiDierenz ebenfalls durch nummerierte Punkte wie folgt beschrieben werden: A ⊖ B =
chull ({ABij = Ai − Bj : Ai ∈ A, Bi ∈ B}). Aus der Denition der Körper und GleiWerden die Körper A

chung 3.4 lässt sich folgender Zusammenhang herleiten [10, 24]:

T⃗
T⃗
⃗
max{ABij
d} = max{AT
i d − Bj d}
⃗ − max{B T (−d)}
⃗
= max{AT d}
i

(3.13)

j

⃗ = support (d)
⃗ − support (−d).
⃗
⇒ supportA⊖B (d)
A
B
Die Gleichung 3.14 deniert die Stützpunkte der Minkowski-Dierenz A

(3.14)

⊖B

impli-

zit über die Stützpunkte der Einzelkörper A und B. Der Zusammenhang lässt sich

⃗ ist der Punkt
EA = supportA (d)
⃗
d maximal ist und
⃗
in die entgegensetzte Richtung −d

auch geometrisch nachvollziehen. Der Stützpunkt

T
in Körper an A, dessen Projektion EA auf die Suchrichtung

⃗
EB = supportB (−d)

ist der Extrempunkt genau

in Körper B. Wird die Dierenz

EA⊖B

auf den Richtungsvektor

Minkowski-Dierenz A
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⊖ B.

EA⊖B = EA − EB gebildet, so ist die Projektion von
⃗
d so groÿ wie möglich und daher der Stützpunkt der

3.4. DISTANZ ZWISCHEN SIMPLEX UND URSPRUNG

3.3.3 Expandierte Körper
Für manche Einsatzzwecke ist es nützlich, nicht den eigentlichen Körper zu betrachten, sondern ein Objekt, welches ein klein wenig gröÿer ist, gerade so, als ob der Ursprungskörper aufgeblasen worden wäre. Auch solche Körper lassen sich über ihre
Stützpunkte leicht implizit beschreiben. Im Falle der pe ist es nützlich, jeden Körper
um

pe::contactThreshold

 zwei Objekte die weniger als

pe::contactThreshold

von einander entfernt sind, gelten als sich berührend  expandieren zu können. Erreichen lässt sich der gewünschte Eekt durch die Minkowski-Summe des Ursprungkörpers mit einer Kugel mit Radius

rcT = pe :: contactThreshold:

⃗ = support (d)
⃗ + rcT · d.
⃗
supportContactThresholdK (d)
K

(3.15)

3.3.4 Berechnung der Axis-Aligned Bounding Box
Die Denition von

Support -Funktionen

erönet eine ganze Reihe neuer Möglichkei-

ten. Eine davon ist, dass sich über die Stützpunkte so genannte

ding Boxes

Axis-Aligned Boun-

(AABB's) beschreiben lassen. Eine AABB ist eine Box, deren Kanten

parallel zu den Koordinatenachsen verlaufen und die einen Körper möglichst eng
einschlieÿt . Die Stützpunkte in Richtung der sechs Oberächennormalen der AABB
können die Box beschreiben. Dieses Vorgehen ist vor allem bei Dreiecksgittern sehr
ezient. Es ist einfach die AABB in

O(n)

zu bestimmen, indem alle Eckpunkte des

Körpers darauf überprüft werden, ob sie am weitesten in eine bestimmte Richtung
liegen.
Üblicherweise bewegen sich Körper innerhalb eines Zeitschritts der Simulation nicht
sehr weit. Das bedeutet allerdings auch, dass ein Eckpunkt, welcher im letzten Zeitschritt ein Extrempunkt war, im aktuellen Zeitschritt wahrscheinlich immer noch
extrem ist und, wenn nicht der Punkt selbst, dann einer seiner Nachbarpunkte. Die

support eignet
TriangleMesh Objekt

in Abschnitt 3.3.1.5 beschriebene überladene Version der Funktion
sich hervorragend, um diese Eigenschaft auszunutzen. Jedes

speichert dazu die sechs Indizes der Extrempunkte und nutzt diese, um die AABB zu
berechnen. Nach dem initialen Bestimmen der Indizes sinkt die Laufzeit der Funktion

TriangleMesh::calcBoundingBox()

auf einen beinahe konstanten Wert.

3.4 Distanz zwischen Simplex und Ursprung
Abstandsberechnungen sind in 3D häug nicht so intuitiv zu erfassen wie in 2D.
Leicht werden einzelne Sonderfälle übersehen, da sie in Zeichnungen oft schwer darzustellen sind. Bei der Kontaktpunktberechnung von Dreiecksgittern mit anderen
Körpern gelten meistens sehr spezielle Vorbedingungen für die Distanzberechnung.
Es wird beinahe ausschlieÿlich der Abstand zwischen einem Simplex  das 0-Simplex
ist ein Punkt; ein (n+1)-Simplex entsteht, indem zum n-Simplex ein linear unabhängiger Punkt hinzugefügt wird  und dem Koordinatenursprung betrachtet, wodurch
die benötige Mathematik häug einfacher wird. Zusätzlich gelten meist bestimmte Rahmenbedingungen, welche die Anzahl der zu betrachtenden Sonderfälle stark
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einschränken. Falls solche Rahmenbedienungen gegeben sind, werden diese in den
Abschnitten 3.4.1 bis 3.4.4 explizit erwähnt.

Nächster Punkt zum Ursprung
In den meisten Fällen ist es nicht möglich, die Distanz zwischen dem betrachteten Simplex und dem Ursprung direkt zu bestimmen. In der Regel wird zuerst der
nächste Punkt, welcher sich auf dem Simplex bendet, berechnet und anschlieÿend
der Abstand zwischen diesem Punkt und dem Ursprung ermittelt. Zur Berechnung
des euklidischen Abstands muss eine Quadratwurzel berechnet werden. Das Berechnen von Quadratwurzeln ist für Computer sehr rechenintensiv. Daher wird häug
der quadratische Abstand genutzt da dieser ausreicht, um Abstände zu vergleichen.
Der tatsächliche Abstand wird im Quellcode nur dort ermittelt, wo es unbedingt
notwendig ist.

Baryzentrische Koordinaten
Baryzentrische Koordinaten beschreiben die Position eines Punkts durch die Linearkombination anderer bekannter Punkte. Im Regelfall werden baryzentrische Koordinaten genutzt, um einen Punkt

P

als konvexe Kombination der Eckpunkte eines

Simplexes anzugeben. Für einen Punkt
Punkten

Qi

P,

der durch die Position von

n

anderen

beschrieben werden soll, gilt:

P =

∑

ci · Qi

mit

ci ∈ R

und

0≤i<n
Anhand der Parameter

ci

∑

ci = 1

(3.16)

0≤i<n

lassen sich noch weitere Eigenschaften bestimmen. Liegt

der Punkt im Inneren des Simplex gilt zusätzlich:

ci > 0.

Die Angabe des nächsten Punkts zum Ursprung durch baryzentrische Koordinaten
bezüglich des betrachteten Simplex ist auch für die Kontaktpunktbestimmung sehr
hilfreich. Daher werden im Folgenden auch immer die baryzentrischen Koordinaten
mitberechnet.

3.4.1 0-Simplex: Punkt
Ein 0-Simplex beschreibt einen einzelnen Punkt. Der nächste Punkt zum Ursprung
ist logischerweise der Punkt
durch cP

P

selbst und seine baryzentrische Koordinate ist gegeben

= 1. Der euklidische Abstand eines Punktes P

zum Ursprung

O ist die Norm

des Vektors vom Ursprung zum betrachteten Punkt. Äquivalente Schreibweisen für
diesen Vektor sind:

−−→ −
→
P −O =
ˆ OP =
ˆ P =
ˆ P,

distanceToO(P ) = ∥P ∥ =
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√

und seine Länge ist:

x2 + y 2 + z 2

mit

P =

(x)
y
z

.

(3.17)
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3.4.2 1-Simplex: Strecke
Beim 1-Simplex  Strecke genannt  handelt es sich um ein Geradensegment, das von
zwei Punkten begrenzt wird. Die Strecke
Punkten

A und B

[AB]

ist das Geradensegment, das von den

eingeschlossen ist. Bei der Berechnung einer Strecke zum Ursprung

ist im Kontext der Kontaktpunktberechnung bekannt, dass die lotrechte Projektion
des Ursprungs auf die Gerade

AB

immer auf der Strecke

[AB] liegt. Algorithmus 3.1

beschreibt, wie die baryzentrischen Koordinaten und der quadratische Abstand berechnet werden können. Er ist eine geschickte Kombination der in [10] vorgestellten
Funktionen zum berechnen des nächsten Punkts und des quadratischen Abstands.
Aufgrund der Rahmenbedingungen konnte die Verschachtelungstiefe von zwei

if-

Abfragen auf null reduziert werden. Die zwingend notwendigen Operationen wurden
um fünf Additionen und eine Multiplikation reduziert, wodurch ein ausgeglicheneres
Verhältnis dieser Operationen entsteht, das für viele CPUss günstiger ist.

Algorithmus 3.1: Berechnung des Abstands

[AB]
und

sqrDistance

zwischen der Strecke

und dem Koordinatenursprung, sowie der baryzentrischen Koordinaten

cB

cA

des nächsten Punkts zum Ursprung (Rahmenbedingungen siehe Ab-

schnitt 3.4.2).
1: function
2:
3:
4:
5:
6:

distanceToO(Vertex A,
−−→
AT AB

Vertex

B)

t ← −1 ·
−−→ −−→
d ← AB T AB

t
cB ←
d
cA ← 1,0 − cB

7:
8:

sqrDistanz ← AT A − t · cB

9:
10:

return

{sqrDistance, cA , cB }

11: end function

3.4.3 2-Simplex: Dreieck
Das 2-Simplex ist ein Dreieck

△ABC .

Als Rahmenbedingung gilt, dass die lotrechte

Projektion des Ursprung auf die Ebene, in der das Dreieck liegt, sich immer innerhalb der Dreiecksäche bendet. Zusätzlich wurde die Normale des Dreiecks, welche
in Richtung Ursprung weist, bereits berechnet. Algorithmus 3.2 beschreibt, wie sowohl die baryzentrischen Koordinaten des Projektionspunkts als auch dessen quadratischer Abstand zum Ursprung berechnet werden können. Eine Implementierung
für den allgemeinen Fall, ohne Rahmenbedingen, ist in [10] gegeben.
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Algorithmus 3.2: Berechnung des Abstands

sqrDistance

zwischen dem Dreieck

△ABC und dem Koordinatenursprung, sowie der baryzentrischen Koordinaten
cA , cB und cC des nächsten Punkts zum Ursprung (Rahmenbedingungen siehe
Abschnitt 3.4.3).
1: function
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

distanceToO(Vertex A,

Vertex

B,

Vertex

C,

Normal

⃗n)

va ← ⃗nT (B × C)
vb ← ⃗nT (C × A)
vc ← ⃗nT (A × B)
1,0
d←
va + vb + vc

cA ← va · d
cB ← vb · d
cC ← 1,0 − cA − cB

10:
11:
12:
13:

P ← cA · A + cB · B + cC · C
sqrDistanz ← P T · P
return {sqrDistance, cA , cB , cC }

14: end function

3.4.4 3-Simplex: Tetraeder
Die Distanzberechnung zwischen einem Tetraeder und dem Ursprung wird nur implizit umgesetzt, indem der Abstand der Dreiecke zum Ursprung verglichen wird.
Als Rahmenbedingung gilt dann, dass der Koordinatenursprung sich innerhalb des
Tetraeders bendet. Solche Tetraeder sind im Regelfall der Ausgangspunkt für den
EPA, welcher sonst den Abstand eines Polyeders zum Ursprung, ebenfalls über seine
Dreiecke, berechnet.

3.5 Voronoi-Regionen
Voronoi-Regionen sind ein Konzept, welches für die Kollisionserkennung im Allgemeinen und für die in dieser Diplomarbeit genutzte Interpretation des GJK Algorithmus im Speziellen eine groÿe Rolle spielt. Ist eine Punktmenge
ist die Voronoi-Region eines Punktes

P ∈M

in 3D  der alle Punkte enthält, die näher an
liegen. Voronoi-Regionen werden häug für

M

gegeben, so

der Bereich  Fläche in 2D, Volumen

P

als zu jedem anderen Punkt in

Nearest-Neighbor

M

Abfragen benutzt, die

in der Graphentheorie eine wichtige Rolle spielen.

Das Konzept wird durch eine kleine Modikation sehr hilfreich für die Kollisionserkennung. Ist ein Polyeder TM durch seine Bestandteile  Ecken, Kanten, Flächen 
beschrieben, dann ist die Voronoi-Region des Bestandteils
Punkte im Raum, die näher an

42

F

F

von TM die Menge der

liegen, als zu jedem anderen Bestandteil von TM.

3.5. VORONOI-REGIONEN

Abbildung 3.5 zeigt die Voronoi-Regionen eines Dreiecks. In 2D gelten dieselben Regeln für Voronoi-Regionen wie in 3D.

Die Trennäche, welche zwei Voronoi-Regionen voneinander trennt wird VoronoiEbene genannt. Punkte, die auf einer Voronoi-Ebene liegen, werden immer nur einer
der beiden Voronoi-Regionen zugeordnet. In dieser Diplomarbeit werden die Punkte
auf den Voronoi-Ebenen immer der Voronoi-Region zugeordnet, welche zu dem Bestandteil gehört, der durch das n-Simplex mit dem kleinsten n gebildet wird. Das
bedeutet, dass die Voronoi-Regionen der Eckpunkte immer alle Punkte auf ihrem
Rand beinhalten.

VA

A
EAB

VB

B

FABC

ECA

C

EBC

VC

ABC ), drei
AB , EBC , ECA ) und weitere drei Regionen an den Eckpunkten (VA ,

Abbildung 3.5: Die Voronoi-Regionen eines Dreiecks: die Flächen Region (F

Kanten Regionen (E

B

C

V , V ).

Über die in Abschnitt 3.4 beschriebenen baryzentrischen Koordinaten lassen sich
baryzentrische Regionen denieren. Die Zuordnung erfolgt über die Vorzeichen der
baryzentrischen Koordinaten. In Abbildung 3.6 sind die Vorzeichen der baryzentrischen Koordinaten  bezüglich der Punktreihenfolge

A, B , C

 in jeder Region

eingetragen. Die Grenzen von Voronoi-Regionen und baryzentrischen Regionen liegen häug nahe beieinander, sodass es immer wieder zu Verwechslungen kommt. In
der Abbildung 3.6 sind die Grenzen der Voronoi-Regionen durch gepunktete Linien
gekennzeichnet. Die Regionsgrenzen der baryzentrischen Koordinaten sind durchgezogen. Bei der Unterscheidung hilft: Voronoi-Ebenen stehen immer senkrecht auf
den Kanten des untersuchten Körpers und die Grenzen der baryzentrischen Regionen
sind Verlängerungen der Kanten.
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A
++-

+-+
+++

-+-

B

Abbildung

3.6:

-++
Vergleich

von

C

Voronoi-Regionen

mit

baryzentrischen

--+

Regionen.

Die

Voronoi-Regionen sind durch gepunktete Linien gekennzeichnet. Baryzentrische Regionen
sind durch durchgezogene Linien und die Vorzeichen der baryzentrischen Koordinaten in
der Region gekennzeichnet (Punktreihenfolge

A, B , C ).

3.6 Schwerpunkte in 3D
Der geometrische Schwerpunkt entspricht dem Mittelwert aller Punkte innerhalb eines Körpers oder einer Fläche. Der Schwerpunkt von Dreiecksgittern wurde bereits in
Abschnitt 2.2.3.2 behandelt. Für die Kontaktpunktberechnung eines Dreiecksgitters
mit einer Ebene müssen die Schwerpunkte von Dreiecken und Vierecken berechnet
werden. Es handelt sich also eigentlich um 2D-Figuren, allerdings benden sie sich
in einem 3D-Raum, weshalb einige weitere Überlegungen nötig sind.
Für allgemeine Figuren lässt sich der Schwerpunkt durch Integration bestimmen. Wie
der Schwerpunkt von Dreiecken und Vierecken ohne Integration berechnet werden
kann, wird in den folgenden beiden Abschnitten beschrieben.

3.6.1 Dreieck
Der Schwerpunkt eines Dreiecks ist der Mittelwert seiner Eckpunkte und hat die
baryzentrischen Koordinaten

( 13 , 31 , 13 )

bezüglich dieser Punkte [7].

3.6.2 Allgemeines Viereck
Für die Berechnung des Schwerpunkts eines allgemeinen Vierecks, im Gegensatz zu
speziellen Vierecken wie Trapeze und Rechtecke, gibt es keine feste Formel. Es ist
allerdings möglich, den Schwerpunkt anhand allgemeiner Regeln herzuleiten.
Aus der in [7] beschriebenen Integrationsregel zur Berechnung des Schwerpunkts
einer beliebigen Figur lässt sich folgendes Ableiten: Eine Polygon
cheninhalt
sodass gilt:
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F

kann in

n

Polygone

Pi

mit dem Flächeninhalten

Fi

P

mit dem Flä-

zerlegt werden,

3.6. SCHWERPUNKTE IN 3D

∪

P =

Pi

und

F =

0≤i<n
Der Schwerpunkt

Si

S

seiner Einzelteile

von

Pi

P

∑

Fi

(3.18)

0≤i<n

lässt sich über das gewichtete Mittel der Schwerpunkte

bestimmen:

∑
∑ Fi
S=
· Si =
F
0≤i<n

F i · Si

0≤i<n

(3.19)

F

Jedes Viereck lässt sich in Dreiecke zerlegen und die Berechnung der Schwerpunkte
dieser Dreiecke ist einfach (siehe Abschnitt 3.6.1). Allerdings muss zur Berechnung
der Dreiecksäche, bei gegebenen Eckpunkten, mindestens eine Wurzel gezogen werden, was wiederum für den Computer sehr rechenintensiv ist.
Um die Berechnung der Wurzel zu vermeiden kann ein anderer Weg gegangen wer-

SABCD des Vierecks ABCD bestimmt werden, wird
△ABC und △ACD zerlegt. Anschlieÿend werden die
S△ABC und S△ACD dieser Dreiecke bestimmt. Die Gewichte

den. Soll der Schwerpunkt

dieses zuerst in die Dreiecke
beiden Schwerpunkte

Fi
F aus der Gleichung 3.19 lassen sich als baryzentrische Koordinaten des Schwerpunkts von ABCD bezüglich der Punkte S△ABC und S△ACD interpretieren. Daraus folgt, dass

SABCD

auf der Strecke

[S△ABC S△ACD ]

liegen muss. Nun muss das

Viereck ein weiteres Mal zerlegt werden, diesmal allerdings an der Diagonalen

[BD].

und S△BCD der beiden entstehenden Dreiecke denie[S△ABD S△BCD ], auf der SABCD ebenfalls liegen muss.
Der Schnittpunkt der Strecken [S△ABC S△ACD ] mit [S△ABD S△BCD ] ist der gesuchte
Schwerpunkt SABCD .
Die Schwerpunkte

S△ABD

ren wiederum eine Strecke

Die Schnittpunktberechnung zweier Strecken ist in 2D relativ trivial. Wird die Rechengenauigkeit der FPU beachtet, ist für den oben beschriebenen 3D-Fall nicht mehr
sicher, dass sich die Strecken überhaupt schneiden. Um dieses Problem zu umgehen,
muss die Suche nach dem Schnittpunkt der beiden Strecken auf die Suche nach den
nächsten Punkten zwischen den Geraden abgeändert werden. Da die Abweichung
der beiden nächsten Punkte sehr gering ist reicht es aus, einen der beiden Punkte
zu bestimmen. In [10] wird beschrieben, wie der kürzeste Abstand zwischen zwei
3D-Geraden und die entsprechenden nächsten Punkte bestimmt werden können. Der
entsprechende Code wurde so angepasst, dass er nur den nächsten Punkte berechnet,
welcher auf der Strecke

[S△ABC S△ACD ]

liegt.
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4 Berechnung des Kontaktpunkts
Dieses Kapitel beschäftigt sich umfassend damit, wie der Kontaktpunkt zwischen
einem Dreiecksgitter und einem beliebigen anderen Körper berechnet werden kann.
Die pe verfolgt dazu, wie viele andere Festkörpersimulationssysteme, eine bewährte
drei Phasen Taktik. Im ersten Schritt wird ein Algorithmus wie zum Beispiel

and prune

sweep

[10] oder hierarchische Hash Gitter [28] verwendet um möglichst viel Kol-

lisionspaare auszuschlieÿen. Dabei kommen in der Regel Hüllkörper zum Einsatz. In
der pe werden dazu AABB's benutzt, die unabhängig von ihren eingeschlossenen
Körpern betrachtet werden können. Im nächsten Schritt werden die Kollisionskandidaten genauer behandelt. Es wird bestimmt, um welche Körpertypen es sich handelt
und eine entsprechende Kollisionserkennungsfunktion für die betrachtete Kombination aufgerufen. Die dritte und letzte Phase ist die tatsächliche Kontaktpunktbestimmung für alle Körperpaare die bisher nicht als disjunkt erkannt wurden. Jeder
Kontaktpunkt wird dabei in der pe durch die folgenden Daten beschrieben: Die beiden kollidierenden Körper, Körper 1 und Körper 2, die Position des Kontaktpunkts
in Weltkoordinaten, die Kontaktnormale, also die Richtung, in welche Körper 1 sich
bewegen muss um sich mit einem möglichst kurzen Weg von Körper 2 zu trennen
und der Abstand  positiver Wert  zwischen den Körpern, beziehungsweise die
Überschneidungstiefe  negativer Wert  der Kollision. Der Abstandswert ist besonders wichtig, da die Simulation diskret ist und zwei Körper selten tatsächlich
in Kontakt sind. Häuger kommen sich die Körper sehr nahe, oder überschneiden
sich bereits ein kleines Stück. In der pe wird als Kontaktschwellwert die Konstante

pe::contactThreshold genutzt. Es wird ein potentieller Kontaktpunkt generiert

zwischen zwei Körpern generiert, wenn ihr Abstand kleiner als der Schwellwert ist.
Aufgabe der Kollisionsauösung ist es, Überschneidungen an den Kollisionspunkten
zu vermeiden.
Bei der Kontaktpunktbestimmung gilt eine wichtige Regel: Kollidieren die beiden
Körper nicht, soll dies so früh wie möglich erkannt werden, um unnötige Berechnungen zu vermeiden. In vielen Fällen ist der Code darauf optimiert, einen vorzeitigen
Abbruch (englisch:

early out ) mit wenigen Berechnungen erreichen zu können. Häug

verschmelzen Phase zwei und drei, um Zwischenergebnisse der Kollisionserkennung
bei der Kontaktpunktberechnung wieder zu verwenden.
Abschnitt 4.1 dieses Kapitels befasst sich mit dem GilbertJohnsonKeerthi-Algorithmus
(GJK), welcher zur feinen Kollisionserkennung eingesetzt wird, aber auch in speziellen Fällen den Kontaktpunkt bestimmen kann. Die reguläre Kontaktpunktberechnung, mittels des

Expanding-Polytope -Algorithmus

(EPA), wird in Abschnitt 4.2
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beschrieben. In Abschnitt 4.4 wird beschrieben, wie mit kleinen Modikationen eine numerisch stabilere Kombination der beiden betrachteten Algorithmen möglich
wird. Das Kapitel wird mit der Behandlung eines Sonderfalls, die Kollision zwischen
Dreiecksgitter und Halbraum, in Abschnitt 4.3 abgerundet.

Anmerkung
Damit nicht unnötig viele Querverweise den Leseuss in diesem Kapitel stören, werden die in Kapitel 3 beschriebenen Grundlagen als bekannt vorausgesetzt.

4.1 Der GilbertJohnsonKeerthi-Algorithmus
Im Jahr 1988 revolutionierten die drei Wissenschaftler Elmer G. Gilbert, Daniel W.

A Fast Procedure for Computing the Distance Between Complex Objects in Three-Dimensional Space  [13] die
Johnson und S. Satiya Keerthi mit ihrer Veröentlichung 

Kollisionserkennung. Der vorgestellte Algorithmus erkennt zuverlässig die Kollision
zwischen zwei konvexen Körpern oder deren Disjunktheit. Das Verfahren arbeitet
ausschlieÿlich mit den

Support -Funktionen

der betrachteten Körper und ist daher

unabhängig vom verwendeten Datenformat der Körper einsetzbar.
Der iterative Algorithmus erfreut sich seit seiner Entdeckung groÿer Beliebtheit und
ist zum Kernstück vieler Physikengines geworden. Aufgrund seiner groÿen Relevanz
hat der Algorithmus einen eigenen Namen erhalten und wird heutzutage, seinen Erndern zur Ehre, GilbertJohnsonKeerthi-Algorithmus genannt. Gebräuchlicher ist
allerdings die Kurzform GJK Algorithmus oder nur GJK.
In den letzten 25-Jahren wurde der GJK umfassend weiter untersucht und viele weitere Veröentlichungen zu diesem Thema verfasst. Die Informationen zur Umsetzung
des GJK im Kontext dieser Diplomarbeit stammen aus den bereits vorgestellten Büchern [10] und [32]. Da die Herangehensweise an den GJK, durch das original die
original Veröentlichung [13] motiviert, häug sehr theoretisch und mathematisch ist,
sind einige Besonderheiten nicht leicht zu erkennen. Ein tiefgreifendes Verständnis
des Algorithmus konnte aus dem praxisorientierten Vortrag des Softwareentwicklers
Casey Muratori erlangt werden, der das entsprechende Lehrvideo [24] in seinem Blog
veröentlichte. Seine detaillierten Erklärungen waren der wichtigste Leitfaden beim
implementieren des GJK.

4.1.1 Grundsätzlicher Ablauf des GJK
Das Ziel des GJK Algorithmus ist, zu erkennen, ob der Koordinatenursprung in der
Minkowski-Dierenz der beiden untersuchten Körper enthalten ist oder nicht. Um
das zu erreichen versucht der GJK ein Simplex  meistens ein Tetraeder , dessen
Eckpunkte auf der Oberäche des CSO liegen, zu nden, welches den Ursprung
enthält. Liegt der Ursprung innerhalb dieses Simplex, dann enthält die MinkowskiDierenz der betrachteten Körper auf jeden Fall auch den Ursprung und die beiden
Körper überschneiden sich.
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Algorithmus

4.1:

Algorithmus. Liefert
1: function
2:
3:
4:

Grundsätzlicher

true

wenn K1

GJK(RigidBody

−→
d⃗ ← −
any
⃗
S ← supportK1⊖K2 (d)
simplex ← List(S)

Ablauf

∩ K1 ̸= ∅,

des

sonst

GilbertJohnsonKeerthi-

false.

K1, RigidBody K2)

◃

eine beliebige Suchrichtung

5:
6:

d⃗ ← −S

7:

loop

⃗
A ← supportK1⊖K2 (d)
T
⃗ < 0 then
if A d

8:
9:

◃

return false

10:
11:

keine Überschneidung

end if

12:

simplex.pushFront(A)
⃗)
if doSimplex(simplex, d

13:
14:

◃

Punkt

A

vorne in die Liste einfügen

then

◃

return true

15:
16:

end if

17:

end loop

Körper kollidieren

18: end function

Der grundsätzlicher Ablauf des GJK wird im Folgenden anhand des Algorithmus 4.1
beschrieben, der überprüft ob, die beiden Festkörper K1 und K2 kollidieren.
Der Algorithmus ist erstaunlicherweise unkompliziert und geradlinig. Es wird mit
einem beliebigen Stützpunkt

S

des CSO begonnen. Dieser wird in Zeile 3 über die

Stützpunktfunkiton mit einer beliebigen Suchrichtung

d⃗ bestimmt und ist das initiale

Simplex (Zeile 4). Der Einsatz der Stützpunktfunktion der Minkowski-Dierenz hat
den Vorteil, dass diese unabhängig vom GJK Quellcode für bestimmte Körperkombinationen optimiert werden kann.
Um ein Simplex aufbauen zu können, welches den Ursprung enthält muss ein Stützpunkt gefunden werden, welcher von

S

aus betrachtet auf der anderen Seite des

Ursprungs liegt. Darum wird als erste tatsächliche Suchrichtung
der Vektor der von

S

−S

gewählt, also

Richtung Ursprung zeigt. Damit ist in Zeile 6 das initiale Setup

für den GJK vollständig und die iterative Suche nach einem geeigneten Simplex kann
beginnen.
In jedem Iterationsschritt wird zuerst ein neuer Stützpunkt
richtung

d⃗

A in der aktuellen Such-

berechnet (Zeile 8). Anschlieÿend wird in Zeile 9 überprüft, ob der ge-

fundene Punkt tatsächlich auf der anderen Seite des Ursprungs liegt. Die Ebene
welche durch den Ursprung

O

und die Suchrichtung deniert ist, teilt den Raum in

zwei Hälften. Alle Punkte des bereits bekannten Simplex liegen im negativen Halbraum der Ebene (die Seite der Ebene, in welche die Normale nicht zeigt). Nur wenn

AT d⃗ > 0 gilt, liegt der neu berechnete Punkt A auf der anderen Seite der Ebene und
es ist möglich, das bestehende Simplex so zu erweitern, dass es O enthalten kann.
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Ist es nicht möglich, solch einen Stützpunkt

A

zu nden dann folgt daraus, dass es

keinen Punkt innerhalb des CSO gibt, der vom Simplex aus betrachtet auf der an-

O

deren Seite des Ursprungs liegt. Darum muss

auÿerhalb der Minkowski-Dierenz

liegen und die beiden Körper überschneiden sich nicht.
In Zeile 13 ist bekannt, dass

A kombiniert mit dem vorhandenen Simplex simplex ein

neues Simplex höherer Dimension ergibt, welches potentiell den Ursprung enthält.
Darum wird

A

zum Simplex hinzugefügt und anschlieÿend die Funktion

aufgerufen. Diese überprüft, ob der Koordinatenursprung
enthalten ist. Wenn das der Fall ist, kehrt sie mit

true

O

doSimplex

im aktuellen Simplex

zurück. Da das Simplex Teil

der Minkowski-Dierenz der betrachteten Körper ist und den Ursprung enthält, müssen sich die Körper überschneiden.
Ist der Ursprung nicht Teil des Simplex, sucht die Funktion

doSimplex den Bestand-

teil des aktuellen Simplex, dessen Voronoi-Region den Ursprung enthält. Anschlieÿend aktualisiert sie das Simplex in der Form, dass es nur noch die Punkte enthält,
welche das besagte Bestandteil bilden. Zusätzlich berechnet sie die neue Suchrichtung

d⃗, welche der Richtungsvektor der kürzesten Verbindung vom Simplex zum Ursprung
ist. Anschlieÿend kehrt die Funktion mit

false

zurück. Wie genau das neue Simplex

und Suchrichtung zu bestimmen sind, wird in Abschnitt 4.1.2 beschrieben.
Konnte keine Kollision erkannt werden, beginnt der GJK wieder in Zeile 8 einen neuen Punkt

A

zu berechnen, welcher potenziell das bestehende Simplex so erweitert,

dass es den Ursprung enthält.

4.1.2 Behandlung der Simplexe im Speziellen
Bei der Betrachtung des grundsätzlichen Ablaufs des GJK hat sich gezeigt, dass
bisher keine rechenintensive Operationen benutzt werden müssen. Auch die in Abschnitt 3.3 vorgestellten Stützpunktfunkionen, auf die der GJK zurückgreift, haben
für die meisten Körper eine konstante Laufzeit. Dieser Abschnitt wird zeigen, dass
die

doSimplex Funktion (Algorithmus 4.1 Zeile 14) keine rechenintensiven Operatio-

nen zum Gesamtablauf des GJK hinzufügt.
Die

doSimplex

Funktion hat die Aufgabe zu überprüfen, ob der Ursprung im über-

gebenen Simplex liegt. Ist das nicht der Fall wird untersucht, in welcher der VoronoiRegionen des Simplex sich der Ursprung bendet. Anschlieÿend werden die Punkte,
welche den gefundenen Bestandteil bilden als neues Simplex ausgewählt und alle
überüssigen Punkte verworfen. Zusätzlich wird eine neue Suchrichtung bestimmt,
die vom neuen Simplex aus in Richtung des Ursprungs zeigt.
Die klassische Umsetzung der

gorithm 

doSimplex

Routine ist der 

[32], welcher den nächsten Punkt

P

Johnson's Distance Al-

auf einem Simplex zum Ursprung

berechnet. Zusätzlich bestimmt er die minimale Menge der Eckpunkte welche nötig
ist, um

P

als Linearkombination der enthaltenen Eckpunkte darzustellen. Die neue

Suchrichtung wird ebenfalls durch

P

zum Ursprung

Algorithm 

O

P

bestimmt. Es ist der Vektor

zeigt. Das Problem beim Arbeiten mit dem 

−−→
P O,

welcher von

Johnson's Distance

ist, dass die benötigte Mathematik nicht trivial ist und unter anderem

Brüche mit hohen Rechenaufwand für die FPU berechnet werden müssen.
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Soll der GJK tatsächlich nur berechnen ob sich die Körper in Kontakt benden oder
nicht, ist kann ein alternativer weniger rechenintensiver Ansatz gewählt werden. Das
entsprechende Ablauf der

doSimplex

Funktion wird in dem Lehrvideo [24] vorge-

stellt und in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Jedes der möglichen Simplexe wird einzeln behandelt. Aufgrund des Ablaufs des
GJK müssen nur Simplexe mit zwei bis vier Punkten betrachtet werden. Anstelle
den nächsten Punkt zum Ursprung zu nden, wird geometrisch die Suchrichtung
konstruiert und die benötigten Eckpunkte für das nächste Simplex ebenfalls geometrisch ermittelt.
Die Reihenfolge der Punkte in der Liste

simplex, welche das Simplex darstellt, ist von

groÿer Relevanz für eine eziente Datenermittlung. Der zuletzt hinzugefügte Punkt
wird immer mit

A

bezeichnet und alle Analysen werden bezüglich dieses Referenz-

punkts durchgeführt. Dies ist möglich, indem die betrachteten Vektoren Punkt

A als

gemeinsamen Startpunkt nutzen.

4.1.2.1 Strecke
Die Untersuchung des Simplex mit zwei Punkten wird durch die Abbildung 4.1 unterstützt. Die Voronoi-Regionen der Strecke teilen den Raum in drei Teile. Region
2

gehört zu dem neu hinzugekommen Punkt

Simplex. Die verbleibende Region
Strecke

[AB]

Die Region

1

A

und

3

zu Punkt

B,

dem alten

ist das scheibenförmige Volumen, welches die

umschlieÿt.

3

kann direkt ausgeschlossen werden, da nur den von Punkt

Richtung des Ursprungs gesucht und

A

B

aus in

gefunden wurde. Zusätzlich sichert der GJK

ab Zeile 13 in Algorithmus 4.1 zu, dass die Punkte

B und A auf unterschiedlichen
−−→
d⃗ = BO liegen.

Seiten einer Ebene durch den Ursprung mit Normale
Der Ursprung kann sich also nur in den Regionen
prüfung, auf welcher Seite der Voronoi-Ebene

O

1

und

2

benden. Die Über-

liegt, lässt sich über ein einfaches

−−→T −→
−−→
−→
AB AO > 0 gilt, dann zeigen AB und AO in die
gleiche Richtung und der Ursprung O liegt in Region 1 . Das neue Simplex ist dann
−→ −→ −−→
⃗′ = −
die Strecke [AB] selbst und die nächste Suchrichtung ist d
AB × AO × AB , ein
Vektor, der senkrecht auf der Strecke [AB] steht und in Richtung des Ursprung O
→
⃗′ = −
zeigt. Andernfalls ist das neue Simplex der Punkt A und die Suchrichtung d
AO.
Skalarprodukt ermitteln. Wenn

O
1

AO
d'

AB

2
A

B
3

1

Abbildung 4.1: Schaubild einer Strecke. Die bei der Analyse mit der

doSimplex

Funktion

wichtigen Vektoren sind eingezeichnet.
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4.1.2.2 Dreieck
In Abbildung 4.2 wird ein Dreieck  Simplex mit 3 Eckpunkten  dargestellt. Auf
den ersten Blick kann der Ursprung in sieben verschiedenen Regionen liegen. Durch
aufteilen der Voronoi-Region der Fläche in oberhalb und unterhalb des Dreiecks
sind es sogar acht. Region

3

ist das Volumen oberhalb des Dreiecks und

Region unterhalb. Die Normale

A

Punkt

−−−→ −−→ −→
ABC = AB × AC

4

die

zeigt nach oben.

ist wieder der zuletzt hinzugekommene Punkt und die Strecke

[BC]

ist

das Simplex aus dem letzten Iterationsschritt. Das bedeutet, es können sofort einige
Regionen ausgeschlossen werden, da sie bereits bei der Betrachtung der Strecke untersucht wurden. Die Voronoi-Regionen der Punkte
sind Teile der Regionen

3

und 2

B

und

C , also Region

6 und 8 ,

aus Abbildung 4.1. Da der Ursprung im letzten

Schritt in keiner der beiden Regionen lag können sie ausgeschlossen werden. Auch
Region

7

kann ausgeschlossen werden, da alle Punkte in dieser Region sich nicht

in der Suchrichtung benden, welche zur Ermittlung von

A

geführt hat. Die Anzahl

der zu untersuchenden Regionen wird also auf fünf reduziert.
Algorithmus 4.2 zeigt, wie die richtige der fünf Regionen gefunden wird. In geschickter
Reihenfolge wird überprüft, auf welcher Seite verschiedener Ebenen durch Punkt
sich der Ursprung

O

A,

bendet. Begonnen wird in Zeile 3 mit der Ebene, die Senkrecht

zum Dreieck steht und die Strecke
innerhalb der Voronoi-Region von
Region und die Strecke

[AB]

[AB] enthält. Wenn sich
[AB] bendet, dann ist

der Ursprung zusätzlich
Region

2

die gesuchte

das neue Simplex. Die Bestimmung der Suchrichtung

erfolgt wie in Abschnitt 4.1.2.1 über ein doppeltes Kreuzprodukt. Liegt
Voronoi-Region 2 , dann muss

O entweder in

O nicht in der

5 oder 1 liegen, Abbildung 3.6) zeigt,

dass sich in diesem Fall die baryzentrischen mit den Voronoi-Regionen überschneiden. In den Zeilen 7 bis 12 wird die Untersuchung wie im Strecken-Fall durchgeführt.
In Zeile 14 wird begonnen, die Ebene, die senkrecht auf der Dreiecksebene steht und
in der

−→
AC

verläuft zu untersuchen. Es müssen nur die Regionen

tracht gezogen werden, da Region

2

5

und

1

in Be-

bereits in Zeile 4 überprüft wurde. Der dazu

nötige Code ist derselbe wie in den Zeilen 7 bis 12.
An dieser Stelle sind alle Regionen, welche das Dreieck umschlieÿen überprüft worden
und der Ursprung muss sich demzufolge in dem prismaförmigen Bereich oberhalb
oder unterhalb der Dreiecksäche benden. Die Analyse wird mit dem Skalarprodukt

−−−→T −→
ABC AO

durchgeführt. Ist es positiv, bendet sich der Ursprung oberhalb

der Dreiecksäche und das Dreieck selber ist das Simplex für den nächsten Iterationsschritt, Suchrichtung ist die Normale des Dreiecks

−−−→ −−→ −→
ABC = AB × AC . Andernfalls

liegt der Ursprung unterhalb des Dreiecks. Die Suchrichtung ist dann die negative
Normale

−−−→
−ABC

und das Simplex ist wieder ein Dreieck. Allerdings ist zu beachtet,

dass die Punkte des Dreiecks neu sortiert werden müssen, damit im Tetraeder-Fall
die Orientierung der Punkte immer gleich ist unabhängig davon, auf welcher Seite
des Dreiecks-Simplex sich der Ursprung befand.
Die Untersuchung der fünf Regionen wird mit höchstens drei

if -Abfragen

durchge-

führt und keiner der Vektoren muss dazu normiert werden, da nur das Vorzeichen
der Skalarprodukte von Interesse ist.
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B
×A
C

AC
AB
C×

AB

2

O 1
AO
A

6 B

B

5

3

A
C

AC

3

AB

AB × AC = ABC

C

7

4

8

Abbildung 4.2: Schaubild eines Dreiecks. Links die Draufsicht und rechts Ansicht im a-

chen Winkel. Die bei der Analyse mit der

doSimplex2 Funktion wichtigen Vektoren sind

eingezeichnet. Vergleiche Algorithmus 4.2.

Algorithmus 4.2: Bestimmung der Suchrichtung

Dreiecksfall der

3:
4:
5:
6:

doSimplex2(List simplex,

else

7:

if

8:
9:

else

1

11:
13:
14:

end if

else
if

−−−→ −→ −→
(ABC × AC)T AO > 0
go to Zeile 7

else

17:

if

18:
19:

else

4

21:

then

◃

selber Code wie Zeile 7 bis 12 ausführen

−−−→T −→
ABC AO > 0 then
−−→
′
⃗′ ← −
3 simplex ← List(A, B, C) d
ABC

20:
22:

−→
simplex′ ← List(A) d⃗′ ← AO

end if

15:
16:

Vector

−→T −→
AC AO > 0 then
→ −→ −→
′
⃗′ ← −
5 simplex ← List(A, C) d
AC × AO × AC

10:
12:

des neuen Simplex für den

Funktion. Vergleiche Abbildung 4.2.

d⃗)
A ← simplex[0] B ← simplex[1] C ← simplex[2]
−−→ −−−→ T −→
if (AB × ABC) AO > 0 then
−−→T −→
if AB AO > 0 then
−→ −→ −−→
′
⃗′ ← −
2 simplex ← List(A, B) d
AB × AO × AB

1: function
2:

doSimplex

d⃗ und

−−−→
simplex′ ← List(A, C, B) d⃗′ ← −ABC

end if
end if

23:

end if

24:

return

{simplex′ , d⃗′ }

25: end function

53

KAPITEL 4.

BERECHNUNG DES KONTAKTPUNKTS

4.1.2.3 Tetraeder
Im Folgenden wird beschrieben, wie das Tetraeder-Simplex analysiert wird. Da ein
groÿer Teil der Untersuchung identisch zu den beiden bereits behandelten Fällen ist,
wird nur der generelle Ablauf der Analyse beschrieben.
Abbildung 4.3 zeigt das zu untersuchende Tetraeder. Die Punkte des Dreiecks

A

sind von Punkte

△BCD

aus betrachtet immer entgegen dem Uhrzeigersinn zu sehen. Im

Folgenden wird die generelle Richtung vom Tetraedermittelpunkt zum Punkt
als oben bezeichnet und die Richtung zur Fläche

△BCD

A

hin

als Unten. Prinzipiell

besitzt ein Tetraeder 15 Voronoi-Regionen: vier für die Ecken, vier für die Seitenächen, weitere sechs für die Kanten und eine für das Innere des Tetraeders. Durch die
vorangegangene Analyse des Dreiecks

△BCD

können einige Regionen von der Un-

tersuchung ausgeschlossen werden da bereits bekannt ist, dass der Ursprung nicht in
diesen Regionen liegt. Zu allererst ist das die Region unterhalb der Fläche

△BCD.

Diese war in Abbildung 4.2 die nicht ausgewählte Region 3 beziehungsweise 4 und
liegt genau entgegen der letzten Suchrichtung. Auch die Voronoi-Regionen der Kanten

[BC], [CD]

und

[DC],

genauso wie die Regionen der dazugehörigen Eckpunkte

können ausgeschlossen werden. In Abbildung 4.2 sind es die Voronoi-Regionen

2 ,

5 und 7 für die Kanten, sowie 1 , 6 und 8 für die Eckpunkte.
Zur tatsächlichen Analyse müssen also nur acht Regionen in Betracht gezogen werden. Im Folgenden werden die Voronoi-Regionen mit ihren Grenzpunkten beschreiben. Region

AB

[AB]. Die normalen
−−−→ −−→ −→
ABC = AB × AC .

ist also die Voronoi-Region der Kante

Dreiecke zeigen aus dem Tetraeder hinaus zum Beispiel

aller

Die Analyse beginnt damit, dass für alle drei verbleibenden Ebenen, welche durch
die verbliebenen Seitenächen deniert sind, überprüft wird, ob der Ursprung

O

auÿerhalb des Tetraeders in Normalenrichtung der entsprechenden Ebene liegt. Der
einfachste Fall ist, das der Ursprung innerhalb aller Seitenächen und damit auch
innerhalb des Tetraeders liegt. Der GJK kann dann direkt mit der Antwort: Die
beiden Körper kollidieren beendet werden. Liegt
auf die

doSimplex2

O

in Richtung einer Normale kann

Funktion aus Abschnitt 4.1.2.2 zurück gegrien werden. Dabei

ist klar das der Ursprung sich nicht mehr unterhalb des Dreiecks also in Region 4
(Abbildung 4.2) benden kann.
Liegt der Ursprung

O

auÿerhalb von zwei Flächen ist anzunehmen das automatisch

die Kanten-Region das richtige Ergebnis ist, dies ist aber leider falsch. In welcher Region sich

O benden kann wird anhand der des Beispiels auÿerhalb von Ebene-ABC

und Ebene-ACD  in Algorithmus 4.3 gezeigt. Ähnlich wie im 2D Fall (vergleiche
Abbildung 3.6) kommen an der Spitze

A

des Tetraeders viele Voronoi-Regionen in

Frage.
Bendet sich der Ursprung
ben der Region

A

A

sogar auÿerhalb aller drei Ebenen, dann kommen ne-

auch die Regionen der drei Kanten die sich an Punkte

A

treen

in frage. Ob es sich um die Region einer Kante oder der des Punkts Handelt kann
kann nach folgendem Prinzip entschieden werden. Ist Projektion des Richtungsvek-

−−→
−→
AX einer Kante auf die Postion des Ursprungs AO gröÿer Null, dann dann liegt
O in der Voronoi-Region der untersuchten Kante [AX].
tors
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D

AC

AB

AD

A

C

B

Abbildung 4.3: Schaubild eines Tetraeders. Einige der bei der Analyse mit der

doSimplex

Funktion wichtigen Vektoren sind eingezeichnet.

Algorithmus 4.3: Ausschnitt aus der Funktion

doSimplex3.

Es wird analysiert in

welcher Region sich der Ursprung-O bendet wenn bekannt ist, das er auÿerhalb
von Ebene-ABC und Ebene-ACD  liegt.

−−−→T −→
−−−→ −→
ABC AO > 0 and ACDT AO > 0 )
−−−→ −→ −→
(ABC × AC)T AO > 0 then
−→ −−−→ T −→
if (AC × ACD) AO > 0 then
−→T −→
if AC AO > 0 then
−→ −→ −→
AC simplex′ ← List(A, C) d⃗′ ← AC × AO × AC

1: case: (
2: if
3:
4:
5:
6:

else

A simplex′ ← List(A) d⃗′ ← vectorAO

7:
8:
9:

end if
else

10:

if

11:
12:

−−−→ −−→ −→
(ACD × AD)T AO > 0 then
−−→ −→ −−→
AD simplex′ ← List(A, D) d⃗′ ← AD × AO × AD

else

−−−→
ACD simplex′ ← List(A, C, D) d⃗′ ← ACD

13:
14:
15:

end if
end if

16: else
17:
18:
19:

if

−−→ −−−→ −→
(AB × ABC)T AO > 0 then
−−→T −→
if AB AO > 0 then
−−→ −→ −−→
AB simplex′ ← List(A, B) d⃗′ ← AB × AO × AB

20:

else

A simplex′ ← List(A) d⃗′ ← vectorAO

21:
22:
23:

end if
else

−−−→
ABC simplex′ ← List(A, B, C) d⃗′ ← ABC

24:
25:

end if

26: end if
27: end case
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Im schlimmsten Fall müssen bei der Analyse des Tetraeders sechs
eine

switch-case -Auswahl

if -Abfragen

und

abgearbeitet werden, bevor die richtige Voronoi-Region

ermittelt wird.

4.1.2.4 Überprüfung, ob der Ursprung Teil des Simplex ist
Nur bei der Untersuchung des Tetraeder wird überprüft, ob der Ursprung innerhalb
des Simplex liegt. Bei der Analyse der Strecke und des Dreiecks wurde diese Überprüfung bisher nicht explizit durchgeführt, da es sich um einen seltenen Randfall
handelt.
Im Fall der Strecke muss der Ursprung in Region

1 liegen, um Teil der Strecke zu

sein. Da das Kreuzprodukt zweier paralleler Vektoren ein Vektor der Länge null ist,
kann dieser Fall leicht erkannt werden.
Zur korrekten Behandlung des Dreieckfalls muss der Algorithmus 4.2 in Zeile 20 um
eine

if-Abfrage erweitert werden die sicherstellt, dass sich der Ursprung in negativer

Normalenrichtung unterhalb des Dreiecks bendet, andernfalls liegt der Ursprung
in der Dreiecksäche.

4.1.3 Kontaktpunkt disjunkter Körper
Dieser Abschnitt befasst sich damit, wie mit dem GJK der Abstand von zwei disjunkten Objekten berechnet werden kann. In Abschnitt 4.1.3.1 wird das klassische
Vorgehen beschrieben. Abschnitt 4.1.3.2 erläutert die Probleme die durch die implementierte Variante des GJK auftreten und Abschnitt 4.1.3.3 beschreibt einen
Lösungsansatz für das zuvor aufgetrete Problem.

4.1.3.1 Klassischer GJK
Die klassische Implementierung des GJK berechnet in jedem Iterationsschritt mit

Johnson's Distance Algorithm 

[32] den nächsten Punkte P des aktuellen SimO. Zusätzlich werden die Eckpunkte des Simplex bestimmt die
notwendig sind,t um P als Linearkombination darzustellen. Umfasst diese Menge vier
Eckpunkte, dann liegt P im Inneren eines Tetraeders und der GJK hat eine Kolli-

dem 

plex zum Ursprung

sion der untersuchten Körper erkannt. Andernfalls sind die bestimmten Eckpunkte
das neue Simplex und die nächste Suchrichtung

−−→
d⃗′ = P O.

Sind die beiden Körper

disjunkt, dann ndet der GJK in jedem Iterationsschritt ein Simplex das näher am
Ursprung liegt als das zuvor berechnete. Der Algorithmus wird mit der Aussage
keine Kollision beendet, sobald das nächste Simplex auf der Oberäche des CSO
zum Ursprung gefunden wurde. Für kollidierende Dreiecksgitter kann dieses in einer
endlichen Anzahl von Iterationsschritten gefunden werden [10]. Im allgemeinen Fall
wird der GJK allerdings abgebrochen, sobald die Änderung von zwei hintereinander berechneten Abständen einen Schwellwert unterschreite. Wenn die betrachteten
Körper A und B disjunkt sind, berechnet die klassische Implementierung des GJK
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also automatisch den kleinsten Abstand der beiden Objekten zueinander (siehe Gleichung 3.3).
Anhand der baryzentrischen Koordinaten
nen sogar der Punkt

GA

ci

des letzten berechneten Punkts

auf der Oberäche von A und der Punkt

äche von B berechnet werden, deren Abstand genau

P =

∑

∥P ∥

HB

P

kön-

auf der Ober-

ist:

ci · (Ai − Bi ) = GA − HB

0≤i<n
wenn gilt

∑

GA =

ci · Ai

und

0≤i<n
Dazu müssen die Stützpunkte

HB =

∑

ci · Bi .

(4.1)

0≤i<n

Ai und Bi , die zur Berechnung der impliziten Minkowski-

Dierenz genutzt wurden, zusätzlich zu dem aktuellen Simplex gespeichert werden.
Ist der Abstand der ∥P ∥ der betrachteten Körper kleiner als der Kontaktschwellwert
pe::contactThreshold kann ein potenzieller Kontakt erzeugt werden. Der gesuchte
Kontaktpunkt liegt auf halber Strecke zwischen GA und HB und die dazugehörige
GA −HB
Kontaktnormale ist durch ⃗
n = ∥G
gegeben.
A −HB ∥

4.1.3.2 Vorgestellte Variante des GJK
Die in dieser Arbeit beschriebene Implementierung des GJK berechnet nicht den
nächsten Punkte

P

des aktuellen Simplex zum Ursprung. Stattdessen wird auf geo-

metrische Weise direkt die nächste Suchrichtung konstruiert. Der groÿe Vorteil von
diesem Ansatz ist, dass keine Brüche berechnet werden müssen, sondern ausschlieÿlich Vektordierenzen, Kreuz- und Skalarprodukte und daher sind kürzere Laufzeiten
als beim klassischen GJK zu erwarten sind.

AT d⃗ < 0 (Algorithmus 4.1 Zeile 9) hat folgende Bedeutung.
⃗ eine sogenannte separating-axis (deutsch: trennende
Ist die Aussage wahr, dann ist d
⃗ die so zwischen
Achse) [10]. Das bedeutet, es existiert eine Ebene mit der Noramlen d
Die Abbruchbedingung

dem CSO und dem Ursprung platzierte werden kann, dass die beiden Objekte sich in
den zwei unterschiedlichen Halbräumen benden. Diese Abbruchbedingung ist vollkommen ausreichend um eine klare Aussage treen zu können, ob sich die beiden
Körper überschneiden oder nicht. Im Regelfall sind weniger GJK-Iterationen nötig,
um zu diesen Ergebnisse zu gelangen als bei der klassischen Implementierung. Allerdings kann auf diesem Weg keine genaue Aussage über den Abstand der MinkowskiDierenz zum Ursprung getroen werden. Es kann jedoch eine obere Schranke für
den Abstand mit

∥A∥

angegeben werden.

Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde erforscht, ob die obere Schranke sinnvoll genutzt werden kann. Folgende Behauptungen wurden dazu empirisch überprüft: Die
Berechnung eines potenziellen Kontakts ist nur dann interessant, wenn der Abstand
zwischen Minkowski-Dierenz und Ursprung kleiner als

pe::contactThreshold

ist.

Wenn der Abstand klein ist muss die Ebene, welche das CSO und den Ursprung
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trennt beinahe senkrecht auf der Verbindungslinie

OP

stehen, wobei

P

der nächste

Punkt der Minkowski-Dierenz zum Ursprung ist. Diese Behauptungen gelten allerdings hauptsächlich für räumlich ausgedehnte Minkowski-Dierenzen mit einer stark
gekrümmten Oberäche. Auch für die in dieser Diplomarbeit betrachteten Dreiecksgitter mit glatten Oberächen und kleiner räumlicher Ausdehnung konnten Erfolge
mit dieser Näherung erzielt werden, allerdings sind die Abweichungen vom optimalen
Abstand bisher nicht ausreichend untersucht worden um eine klare Aussage über die
Qualität der Abschätzung zu machen.

4.1.3.3 Ausblick
Eine weitere Überlegung ist, dass der GJK in der vorgestellten Variante ausgeführt
wird, bis er die beiden Körper als disjunkt erkennt. Danach wird eine etwas modizierte Variante des GJK gestartet die nur darauf abzielt, den Abstand zwischen
CSO und Koordinatenursprung zu berechnen. Der Ausgangspunkt für diesen zweiten
Durchlauf ist der letzte berechnete Punkt

A

des ausgeführten GJK der als Anfangs-

simplex übernommen wird und die Suchrichtung

−→
d⃗′ = AO. Wieder werden die neuen

Suchrichtungen und die entsprechenden Simplexe geometrisch bestimmt. Die Analyse
der Voronoi-Regionen kann ausgenutzt werden, um die optimierten Distanzalgorithmen aus Abschnitt 3.4 für die Berechnung einer obere Schrank für den Abstand zu
benutzten. Das Abbruchkriterium für den modizierten GJK ist die der klassischen
Implementierung.
Auf diesem Weg ist es möglich, den minimalen Abstand der Minkowski-Dierenz
zum Ursprung ezient und zuverlässig berechnen zu können.

4.2 Der
Der

Expanding-Polytope -Algorithmus

Expanding-Polytope -Algorithmus (EPA) [25, 32] ist ein iteratives Verfahren zur

Berechnung der Durchdringungstiefe zweier konvexer Körper K1 und K2 . Genau wie
der GJK arbeitet der EPA mit der impliziten Minkowski-Dierenz der betrachteten
Körper und analysiert diese anhand ihrer Stützpunkte. Der Ausgangspunkt für den
EPA ist ein Polyeder, dessen Eckpunkte auf der Oberäche des CSO liegen und sicher den Koordinatenursprung enthalten. Das bedeutet, der EPA kann erst benutzt
werden, wenn eine Kollision der betrachteten Objekte sichergestellt ist.
Obwohl der EPA durch seinen Namen suggeriert, dass er mit beliebigen Polyedern
arbeitet, ist die Umsetzung auf Polyeder mit ausschlieÿlich dreieckigen Seitenächen
beschränkt. Das Tetraeder, welches vom GJK im Regelfall berechnet wird, ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für den EPA. Wie auch andere Endergebnisse des GJK
zu gültigen Polyedern erweitert werden können, wird in Abschnitt 4.2.3 beschrieben.
Zuvor wird im Abschnitt 4.2.1 der prinzipielle Ablauf des EPA vorgestellt.
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4.2.1 Prinzipieller Ablauf des EPA
Der Ablauf des EPA beginnt mit einem Dreiecksgitter mit Eckpunkten auf dem
CSO, welches den Ursprung umschlieÿt. Ausgehend von diesem Polyeder kann sofort
eine untere Schranke für die Durchdringungstiefe angegeben werden. Der Abstand
der nächsten Polyederäche zum Ursprung ist gröÿer oder gleich der tatsächlichen
Durchdringungstiefe

d,

d

da

der minimale Abstand des Ursprungs zur Oberäche

des CSO ist. Eine obere Schranke

µi

für die Durchdringungstiefe kann initial nicht

angegeben werden und wird als unendlich Groÿ angenommen:

µ0 = ∞.

Im weiteren

Verlauf des Algorithmus werden die obere und untere Schranke kontinuierlich verbessert, solange bis ihr Unterschied klein genug ist und der EPA beendet werden
kann.

i

In jedem Iterationsschritt
ten Punkt

Vi

wird das Dreieck

△i

ausgewählt, welches den nächs-

∥Vi ∥

des gesamten Polyeders zum Ursprung enthält. Der Abstand

des

Punkts zum Ursprung ist die neue untere Schranke. Zur Berechnung einer oberen
Schranke wird zuerst der Stützpunkt
ellen nächsten Punkts

µi−1

Vi

Wi = supportK1 ⊖K2 (Vi )

in Richtung des aktu-

bestimmt. Das Minimum von bisheriger oberer Schranke

und dem kleinsten Abstand einer Ebene durch

Ursprung ist die neue obere Schranke:

Wi

mit der Normalen

µi = min(µi−1 , WiT ∥VVii ∥ ).

Vi
∥Vi ∥ zum

Nachdem die obere

und untere Schranke neu berechnet wurden, wird das betrachtete Dreieck

△i aus dem

Dreiecksgitter entfernt. Um das entstandene Loch zu verschlieÿen, müssen neue Drei-

Wi haben, welcher
Vi
des entfernten Dreiecks liegt. Eine 2D
∥Vi ∥

ecke in das Gitter eingefügt werden, die als gemeinsamen Punkt
oberhalb, also in Richtung der Normalen

Betrachtung des EPA legt nahe, dass die Lücke im Dreiecksgitter durch drei Dreiecke,
welche mit den Nachbarn des entfernten Dreiecks

△i

verbunden werden, geschlossen

wird. In 3D ist dieses Vorgehen allerdings nicht ausreichend, weil dadurch konkave
Polyeder entstehen können. Damit das neue Dreiecksgitter auch konvex ist, muss die
konvexe Hülle des alten Polyeders zusammen mit dem Punkt
Dazu wird ausgehend von dem Dreieck

△i

Wi

berechnet werden.

eine Breitensuche gestartet deren Ziel es

ist, den geschlossenen Kantenzug zu bestimmen, welcher den Teil des alten Polyeders
begrenzt, der sowohl Teil der vorherigen als auch der neuen konvexen Hülle ist. Dazu
werden alle Dreiecke, deren Vorderseite  die Seite die von auÿerhalb des Polyeders
sichtbar ist  von Punkt

Wi

zu sehen ist aus dem Dreiecksgitter entfernt und alle ihre

Kanten, die Verbindung zum geschlossenen Teil des Polyeders darstellen, dem Kantenzug hinzugefügt. Abbildung 4.4 zeigt den entsprechenden Schritt des EPA. Auf
der linken Seite ist das Dreieck

△i

grau markiert. Auf der rechten Seite ist das graue

Dreieck und sein rechter Nachbar aus dem Gitter entfernt. Der Kantenzug, der den
wiederverwendbaren Teil der konvexen Hülle vom Loch abgrenzt ist hervorgehoben
und die vier neuen Dreiecke, die zum schlieÿen in das Lochs eingefügt wurden, sind
eingezeichnet.

In jedem Iterationsschritt des EPA ist die tatsächliche Durchdringungstiefe

∥Vi ∥ ≤ d ≤ µi

beschränkt. Die untere Schranke

∥Vi ∥

d

durch

wächst streng monoton mit je-
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Wi

Abbildung 4.4: Ein Schritt des EPA. Auf der linken Seite ist das dem Ursprung nächstlie-

gende Dreieck grau markiert. Auf der rechten Seite ist zu sehen, dass das graue Dreieck
und alle weiteren Dreiecke, deren Vorderseite zu

Wi

zeigt, entfernt wurden. Das entstan-

dene Loch entlang der fett markierten Kanten wird von Dreiecken mit dem gemeinsamen
Punkt

Wi

verschlossen.

der Iteration, da immer weiter vom Ursprung entfernte Dreiecke gewählt werden.
Die obere Schranke

µi

kann in vielen Fällen nach unten korrigiert werden. Als Ab-

bruchbedingung für den EPA wird daher

µi − ∥Vi ∥ < ϵ

gewählt. Für kleine

ϵ

wird

also eine gute Näherung oder die tatsächliche Durchdringungstiefe bestimmt.

Die Durchdringungstiefe alleine ist allerdings nicht ausreichend, um einen Kontakt
in der pe darzustellen. Der EPA liefert auch die beiden verbleibenden Daten. Die
gesuchte Kontaktnormale

−
−→
Vi
n−
EPA ist die negative Normale − ∥Vi ∥

des letzten untersuch-

ten Dreiecks. Negativ, weil in der pe die Kontaktnormale von Körper K2 in Richtung
Körper K1 zeigen muss und bei einer Durchdringung die Zeugenpunkte

GA

und

HB

(Gleichung 4.1) einen Vektor in die umgekehrte Richtung denieren (Abbildung 4.7
rechte Seite). Der gesuchte Kontaktpunkt lässt sich beim EPA wie in Abschnitt 4.1.3
beschrieben bestimmen. Analog zu dem Vorgehen beim GJK müssen dazu die berechneten Stützpunkte der betrachteten Körper einzeln zwischengespeichert werden
und nicht nur ihre Dierenz, welche die implizite Minkowski-Dierenz beschreibt.

4.2.2 Implementierungsdetails
Der EPA kämpft selbst bei einer sehr sorgfältigen Implementierung und der Benutzung von 64 Bit Flieÿkommazahlen mit numerischen Problemen [32]. Die Physiksimulation versucht, die Durchdringungstiefe von kollidierenden Körpern möglichst
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gering zu halten oder noch besser ganz zu vermeiden. Daher bendet sich in vielen
Fällen der Ursprung sehr nahe an der Oberäche des betrachteten CSO und die berechneten Abstände zwischen Dreieck und Ursprung können deshalb im Bereich der
Flieÿkommagenauigkeit liegen. Selbst bei gröÿeren Abständen ist der Distanzunterschied verschiedener Dreiecke zum Ursprung teilweise fast identisch und kann nicht
zuverlässig unterschieden oder sortiert werden. Die berechneten Abstände basieren
auf dem nächsten Punkt des Dreiecks zum Ursprung und dessen baryzentrischen
Koordinaten. Da neu erzeugte Dreiecke von Iteration zu Iteration tendenziell immer kleiner und schmaler werden, sind sie schwer numerisch korrekt zu erfassen. Der
Ernder des EPA, Gino van den Bergen, geht in seinem Buch 

on in Interactive 3D Environments 

Collision Detecti-

[32] auf diese Probleme ein. Sobald ein Fehler

erkannt wird empehlt er beispielsweise, durch verletzten der oberen und unteren
Schranke das Ergebnis des letzten erfolgreichen Iterationsschritts zu nutzen. Dieses
ist zwar nicht die optimale Lösung, aber in den meisten Fällen eine sehr gute Näherung. Zusätzlich gibt Herr van den Bergen Ratschläge, wie manche Berechnungen
und Vergleiche numerisch stabiler umzusetzen sind. Die aufgezeigten Problemlösungen wurde bei der Implementierung des EPA berücksichtigt.

In der Beschreibung des prinzipiellen Ablaufs des EPA wurde wenig Rücksicht auf
eventuelle Performance-Probleme bei der Ausführung auf dem Computer genommen.
Daher werden im Folgenden einige Anpassungen vorgestellt, die bei der Implementierung vorgenommen wurden. Der erste Ansatzpunkt ist das Vermeiden von Wurzeln
und Brüchen. Da die obere und untere Schranke immer positiv sind, können ihre
quadratischen Werte betrachte werden:
sche Schranke und

∥Vi ∥2

µ2i = min(µ2i−1 ,

(WiT Vi )2
) als obere quadrati∥Vi ∥2

als untere quadratische Schranke.

Das betrachtete Dreiecksgitter wird in einer speziellen für den EPA angepassten
Form gespeichert. Wie bereits in dem in Abschnitt 2.2 beschriebenen Format werden die Eckpunkte in einem eigenen Vektor hinterlegt und die Dreiecke verweisen
auf die Positionen. Zusätzlich zu den Indizes der Eckpunkte wird der nächste Punkt
der Dreiecksebene zum Ursprung

V△

 welcher gleichzeitig die Normale des Drei-

ecks ist  und dessen baryzentrische Koordinaten, der quadratische Abstand

V△T V△

zum Ursprung, Verweise auf die benachbarten Dreiecke und eine aktive Markierung
für jedes Dreieck gespeichert. Das Dreiecksgitter wird durch einen Vektor mit den
beschriebenen Dreiecken repräsentiert. Der neu bestimmte Stützpunkt

Wi

und die

Dreiecke die beim Expandieren erzeugt werden, werden hinten an den entsprechenden Vektor angehängt. Dreiecke die nicht mehr zur konvexen Hülle des Polyeders
gehören, werden nicht aus der Liste entfernt, sondern als inaktiv markiert, wodurch
keine Neuorganisation des Vektors nötig wird. Sowohl der Vektor für die Eckpunkte
als auch der für die Dreiecke wird mit einer initialen Länge erzeugt, die später nicht
mehr verändert wird. Empirische Tests haben gezeigt, das ein Maximum von 100
Eckpunkten und 200 Dreiecken für scharfkantige Teilchen ausreichend sind, da nie
mehr als 50 Dreiecke für den expandierte Polyeder erzeugt wurden. Der EPA bricht
ab, wenn einer der beiden Vektoren seine maximale Länge erreicht. Der Abstand
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△i

zum Ursprung, bei dessen Bearbeitung dieser Fall auftritt, wird als

genügend gute Näherung für die tatsächliche Durchdringungstiefe gewählt.
Damit nicht in jedem Iterationsschritt das gesamte Dreiecksgitter untersucht werden
muss, werden Verweise auf Dreiecke, die Expansionskandidaten sind, aufsteigend
nach ihrem quadratischen Abstand in einem
Dreiecke im

Heap

Heap

gespeichert. Um die Anzahl der

klein zu halten werden Filter genutzt die verhindern, das Drei-

ecke, welche nie expandiert werden müssen, dort gespeichert werden. Dreiecke, die
folgende Bedingungen erfüllen, werden nicht zum

Heap

hinzugefügt: Der quadra-

tische Abstand des Dreiecks zum Ursprung ist gröÿer als die obere quadratische
Schranke. Dreiecke, deren quadratischer Abstand kleiner als die untere quadratische
Schranke ist (dies tritt nur bei numerischen Problemen auf ) und Dreiecke, bei denen

V△

nicht innerhalb der Dreiecksäche liegt (Theorem 4.8 in [32]), überprüfbar über

dessen baryzentrische Koordinaten.
Im Verlauf dieser Diplomarbeit hat sich noch ein weiteres Kriterium als nützlich
erwiesen, um numerische Probleme zu vermeiden. Das Skalarprodukt aus der negativen Kontaktnormalen

−→
−−
n−
EPA

und dem Verbindungsvektor

−
→ = (S − S )
s2,1
K2
K1

der

Schwerpunkte der untersuchten konvexen Körper K1 und K2 muss negativ sein. Das
selbe gilt für Dreiecksnormale und

−
→, da nur Dreiecke, die in die generelle Richtung
s2,1

ausgerichtet sind, zur Berechnung der Durchdringungstiefe beitragen können.
In jedem Iterationsschritt wird so lange das erste Element aus dem

Heap

entfernt,

bis ein als aktiv markiertes Dreieck gefunden wird. Dieses wird dann zur Durchführung des Expansionsschritts genutzt. Der EPA endet spätestens, wenn der

Heap

komplett bearbeitet oder bereits, wenn eine ausreichend genaue Durchdringungstiefe
durch die obere und untere Schranke erkannt wurde. Wie weiter oben erwähnt, können erkannte numerische Probleme auch zum vorzeitigen Abbruch des Algorithmus
führen.

4.2.3 Erzeugung des initialen Polyeders
Der vom GJK erzeugte Tetraeder erfüllt alle Anforderungen des EPA an den initialen
Polyeder. Seine Eckpunkte liegen auf der Oberäche der betrachteten MinkowskiDierenz und er enthält den Ursprung. Allerdings kann der GJK auch den Ursprung
in einem andern Simplex als dem Tetraeder entdecken und die drei anderen Optionen
sind allesamt keine gültigen Polyeder. Im einfachsten Fall ist das Simplex ein Punkt.
Das heiÿt, die betrachteten Körper berühren sich und die Durchdringungstiefe ist
null. Die komplizierteren Fälle Dreieck und Strecke können zum Beispiel dann auftreten, wenn die Körper entlang Rotationsachsen kollidieren [32]. Ihre Behandlung
wird im Folgenden erläutert.

Strecke
Die Idee ist, drei weitere Punkte zu berechnen, welche rings um die Strecke

[S1 S2 ]

angeordnet sind und aus den insgesamt fünf Punkten einen Doppeltetraeder zu konstruieren. Dazu wird zuerst die Koordinatenachse

−
→
ai

ermittelt, welche möglichst

senkrecht zur Strecke verläuft. Diese kann gefunden werden, indem die einzelnen
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Komponenten

di

des Richtungsvektor

d⃗ = S1 − S2

betrachte werden. Die Kompo-

nente mit dem kleinen Absolutwert gehört zur gesuchten Koordinatenachse. Das

−
→
→
r1 = −
ai × d⃗ ist die erste Suchrichtung, in der ein Stützpunkt bestimmt
→
−
wird. Die beiden andern Suchrichtungen werden durch Rotation des Vektor r1 um
→
−
◦
die Strecke bestimmt. Damit die Punkte möglichst gut verteilt sind, wird r1 um 120
◦
und 240 rotiert. Der letzte Schritt zum initialen Polyeder ist die Bestimmung der
Kreuzprodukt

konvexen Hülle der fünf Punkte. Diese ist im Regelfall ein Doppeltetraeder.

Dreieck
Genau wie im Falle der Strecke wird versucht, durch das hinzufügen von Punkten
einen Doppeltetraeder zu konstruieren. Die Suchrichtungen für die entsprechenden
Stützpunkte sind durch die Dreiecksnormale
tung

⃗n gegeben. Ein Stützpunkt wird in Rich-

⃗n und der andere in Richtung −⃗n gesucht. Da wieder nicht sicher gestellt werden

kann, dass der so entstehende Doppeltetraeder konvex ist, wird dessen konvexe Hülle
als initialer Polyeder verwendet.

4.3 Sonderfall: Kollision Dreiecksgitter mit Halbraum
Da für einen Halbraum nur schwer Stützpunkte angegeben werden können, ist eine
zuverlässige Analyse mit GJK und EPA der Kollision eines Dreiecksgitter mit einem
Halbraum problematisch. Für die allermeisten Suchrichtungen liefert die Stützpunktefunktion für einen Halbraum Ergebnisse, welche im Unendlichen liegen. Das verhalten des numerisch kritischen EPA bei unendlich groÿen Werten ist fehlerbehaftet,
da Dreiecksächenverhältnisse berechnet werden müssen. Die Fläche eines Dreiecks
mit einem Punkt im Unendlichen ist ebenfalls unendlich groÿ. Für einige Berechnungen setzt der EPA Flächeninhalte ins Verhältnis zueinander und dabei kann es zu
Fehlern kommen, weil die Dreiecke keine unterscheidbaren Flächeninhalte besitzen,
sondern alle unendlich groÿ sind.
Im Abschnitt 4.3.1, werden die theoretischen Grundlagen für eine Alternative zur
Kombination von GJK mit EPA vorgestellt. Die dazu nötigen Formeln und Zusammenhänge werden dabei im Kontext der Kollision zwischen Dreiecksgitter und
Halbraum betrachtet. Anschlieÿend stellt Abschnitt 4.3.2 die Umsetzung dieser Idee
in der pe vor.

Anmerkung und Begrisklärung
In der pe werden Halbräume durch Ebenen beschrieben. Jede Ebene ist durch ihre
Normale

⃗n

und ihren kleinsten Abstand zum Ursprung

d

deniert. Die Ebene teilt

den Raum in zwei Teile. Der Halbraum, in welche die Normale hinein zeigt, wird
als auÿerhalb des untersuchten Halbraums betrachtet und wird positiver Halbraum
genannt. Der Halbraum auf der anderen Seite der Ebene wird als negativer Halbraum
bezeichnet. Objekte, die komplett oder zum Teil im negativen Halbraum der Ebene
liegen gelten als mit dem Halbraum kollidierend. Im Folgenden wird vor allem die
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Ebene genutzt um den Halbraum zu beschreiben. Dabei ist mit oberhalb der Ebene
der positive Halbraum und mit unterhalb der Ebene der negative Halbraum, also
der eigentlich betrachtete Halbraum gemeint.

4.3.1 Theoretische Grundlage
Tomasz Koziara beschreibt in seiner Dissertation [20] ein alternatives Verfahren, um
den Kontakt zwischen kollidierenden Körpern zu berechnen. Die Methode führt ihre Berechnungen anhand des Überschneidungsvolumens der beiden Objekte durch.
Sind die beiden Körper K1 und K2 konvex, dann ist auch das Kollisionsvolumen

V = K1 ∩ K2

konvex. Diese Aussage gilt auch für das Überschneidungsvolumen eines

Dreiecksgitters mit einem Halbraum. Die Oberäche

∂V

des Überschneidungsvolu-

men lässt sich in zwei Teile zerlegen. Zum einen in die Oberäche

∂ K1

die gleichzeitig

ein Teil der Oberäche des Körpers K1 ist und das entsprechend äquivalent
Körper

textK2 .

Es gilt:

∂ K1 ∪ ∂ K2 ⊂ ∂V

resultierende Normale

−
→
ni =

∫
∂ Ki

−
→
n da

∂ K2

für

und für jede Oberäche lässt sich deren

i ∈ {1,2}

mit

(4.2)

und die Varianz der Normale

∫

ñi =

∂ Ki

−
→ − −
→
−
(→
n − ni )T (→
n − ni ) da

mit

i ∈ {1,2}

(4.3)

berechnen.
Als Kontaktnormale wird die Normale mit der geringeren Varianz gewählt. Im betrachteten Fall ist das die Normale der Ebene die den betrachteten Halbraum begrenzt, da diese über die gesamte Oberäche konstant ist.
Der Kontaktpunkt ist der Schwerpunkt
che:

∫
∂K
S∂ K1 ∪∂ K2 = ∫ j

S∂ K1 ∪∂ K2

der anderen betrachteten Oberä-

⃗x da

∂ Kj

da

mit

j = arg min(ñi )
i

(4.4)

Die benötigten Integrale müssen nicht numerisch angenähert werden, da sie im untersuchten Fall  ein Dreieckgitter kollidiert mit einem Halbraum  exakt gelöst werden
können. Die Oberäche, über die integriert wird, gehört zu einem Dreiecksgitter. Daher besteht die betrachtete Oberäche des Schnittvolumens aus Drei- und Vierecken
(vergleiche Abbildung 4.5), deren Flächeninhalt und Schwerpunkt sich analytisch
bestimmen lässt.

4.3.2 Implementierungsdetails
Wenn ein Dreiecksgitter mit dem Halbraum kollidiert, muss sich mindestens ein
Eckpunkt des Dreiecksgitters unterhalb der Ebene benden. Um zu erkennen, dass
solch ein Punkt existiert, muss der Stützpunkt
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pe::contactThreshold kann direkt besupportContactThreshold zur Ermittlung des

untersucht werden. Der Kontaktschwellwert
achtet werden, indem die Funktion
Stützpunkts benutzt wird.
Ist der Abstand

a = S T⃗n − d

[10] des Punkts

S

zur Ebene gröÿer als Null, ist sofort

ein vorzeitiger Abbruch möglich. Die Tatsache, dass diese Entscheidung so einfach
getroen werden kann ist sehr wichtig, da Halbräume von der groben Kollisionserkennung oft vielen Objekten als potenzieller Kollisionskörper zugeordnet werden.
Der weitere Ablauf des Algorithmus ist wie folgt: Ausgehend von dem Stützpunkt

S

können alle Flächen des Dreiecksgitters, die komplett oder zum Teil unterhalb der
Ebene liegen, mit Hilfe der

Half-Edge

Datenstruktur bestimmt werden. Durch die

Berechnung der Abstände aller drei Eckpunkte zur Ebene wird ermittelt, ob sich das
Dreieck komplett oberhalb oder unterhalb der Ebene bendet oder von dieser
geschnitten wird. In Abbildung 4.5 ist zu erkennen, dass die bei der Integration zu
betrachtende Oberäche des Überschneidungsvolumens nur aus Drei- und Vierecken
bestehen kann.

Abbildung 4.5: Die vier Möglichkeiten, wie ein Dreieck zu einer Ebene ausgerichtet seine

kann. Beschreibung von links nach rechts: Das Dreieck bendet sich oberhalb der Ebene. Eine Ecke des Dreiecks liegt unterhalb der Ebene. Zwei Ecken des Dreiecks liegen
unterhalb der Ebene. Das gesamte Dreieck bendet sich unterhalb der Ebene.

Die Schnittpunkte zwischen Dreieck und Ebene lassen sich mit Hilfe des Strahlensatz [7] aus den Abständen der Eckpunkte zur Ebene berechnen. Es sind daher keine
rechenintensiven Vektorlängenberechnungen nötig. In der Abbildung 4.6 ist die Bestimmung des Schnittpunkts

C

der Strecke

[AB]

mit einer Ebene skizziert.

Bereits in Abschnitt 3.6 wurde beschrieben, wie die Schwerpunkte von Drei- und
Vierecken bestimmt werden können. Die Position des Kontaktpunkts ist das über die
Flächeninhalte gewichtete Mittel der berechneten Schwerpunkte. Der Flächeninhalt

F△ABC

eines Dreiecks

△ABC

kann über das Kreuzprodukt

−−→ −→
F△ = 0,5 · ∥AB × AC∥

bestimmt werden. Für allgemeine Vierecke ist es möglich, den Flächenhalt mit dem
Satz von Varignon [17] oder durch die Zerlegung des Vierecks in zwei Dreiecke zu
bestimmen. Der Satz von Varignon besagt, dass die seitenhalbierenden Punkte eines
Vierecks immer ein Parallelogramm bilden und dass der Flächeninhalt dieses Parallelogramms halb so groÿ ist wie der Flächeninhalt des betrachteten Vierecks. Dadurch
ist es möglich, die gesuchte Fläche mit einer, anstelle von zwei Quadratwurzeln zu
bestimmen.
Bei der Berechnung der Abstände zur Ebene wird immer eine Ebene betrachtet, deren
Abstand zum Ursprung

d′ = d + pe :: contactThreshold

um den Kontaktschwell-
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B
G

C

H

A
Abbildung 4.6: Schaubild des Strahlensatz. Es gilt:

−→
−−→
∥AG∥
∥HB∥
=
−→
−−→ .
∥AC∥
∥CB∥

wert vergröÿert wurde. Dadurch ist die Position des berechneten Schwerpunkts für
echte Kollisionen zwar ein klein wenig näher an der tatsächlichen Ebene als es Gleichung 4.4 beschreibt, in der Praxis hat sich dieses Vorgehen allerdings als vorteilhaft
bewährt, da auch für sehr kleine Überschneidungen oder tatsächliche Kontakte mit
Abstand Null ein ausreichend groÿes Volumen betrachtet werden kann, um numerisch stabile Berechnungen der Flächen und Schwerpunkte durchführen zu können.

Die mit diesem Verfahren berechneten Kontakte bestehen aus folgenden Komponenten: Der Kontaktpunkt ist der Schwerpunkt von der Überschneidungsvolumenoberäche, welche vom Dreiecksgitter gebildet wird. Die Kontaktnormale ist durch die
Normale der Ebene gegeben und die Durchdringungstiefe ist der Abstand des initial
bestimmten Stützpunkts zur Ebene unter Beachtung des Kontaktschwellwerts, der
durch die Funktion

supportContactThreshold

die Position modiziert.

4.4 Hybrides Lösungsverfahren
In Abschnitt 4.2 wurde angedeutet, dass beim berechnen der Durchdringungstiefe
mit dem EPA numerische Probleme auftreten können vor allem dann, wenn diese
klein sind. Bei den Erläuterungen zur Implementierung des Sonderfalls Dreiecksgitter kollidiert mit Halbraum (Abschnitt 4.3.2) wurde bereits ein Trick angewendet, um numerische Probleme bei kleinen Überschneidungen zu reduzieren. Anstelle
das tatsächliche Dreiecksgitter zu betrachten wurde ein um

pe::contactThreshold

sphärisch expandierter Körper analysiert. Das Überschneidungsvolumen wurde dadurch gröÿer und die numerischen Probleme dadurch geringer.
In [32] wird sogar noch ein Schritt weiter gegangen und anstelle einfach alle Körper zu expandieren ein System vorgestellt, welches den Abstand zweier Körper A
und B mit dem GJK und die Durchdringungstiefe mit dem EPA berechnet. Dieser hybride Löser arbeitet in drei Phasen. In der Ersten wird mit der klassischen
Implementierung des GJK überprüft, ob die Körper disjunkt sind. Ist das der Fall,
aber ihr Abstand ist kleiner als

pe::contactThreshold wird, wie in Abschnitt 4.1.3

beschrieben ein Kontakt berechnet und das Lösungsverfahren endet. Wird in Phase
Eins erkannt, dass die Körper sich überschneiden oder der Abstand zwischen den
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Körpern hinreichend klein ist, dass numerische Fehler nicht ausgeschlossen werden
können, beginnt Phase Zwei: Wieder wird der GJK verwendet, allerdings diesmal
mit den sphärisch expandierten Körpern. Das expandieren der Körper wird implizit
mit der Funktion

supportContactThreshold

erreicht. Da bereits bekannt ist, dass

die Körper kollidieren müssen und der Abstand der Körper nicht relevant ist, kann
die in dieser Diplomarbeit umgesetzte Variante des GJK zum Einsatz kommen. In
der letzten Phase wird der EPA auf die expandierten Körper angewendet und der
entsprechende Kontakt erzeugt.
Abbildung 4.7 veranschaulicht Phase Eins und Drei. Auf der linken Seite sind Körper
A und B disjunkt und nur ihre nicht betrachteten Hüllen durchdringen sich. Die Kollisionsnormale

⃗n zeigt, wie von der pe gefordert, von B nach A. Auf der rechten Seite

wird die Durchdringungstiefe der expandierten Körper untersucht. Da sich die Körper überschneiden ist die berechnete Normale verkehrt herum orientiert und muss
vor der Kontakterzeugung entsprechend umgedreht werden. Die vom EPA berechnete Durchdringungstiefe der expandierten Körper ist um

2 · pe :: contactThreshold

zu groÿ und muss ebenfalls entsprechend angepasst werden.

Das hybride Lösungsverfahren besitzt einige Vorteile: Der GJK konvertiert im Regelfall schneller als der EPA und eine doppelte Ausführung ist daher unkritisch vor
allem, da in vielen Fällen nur Phase Eins ausgeführt werden muss. Wird das System
erweitert können die Suchrichtungen, welche das letzte Simplex der ersten Phase ge-

B
B
n
n
A

A

Abbildung 4.7: Anwendung des Hybriden Lösungsverfahren. Links Seite: Körper A und

B sind disjunkt, der Abstand kann mit dem GJK bestimmt werden. Rechte Seite: A
und B überschneiden sich ein klein wenig. Der EPA wird auf die expandierten Körper
angewendet um numerische Probleme zu vermeiden.
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neriert haben genutzt werden, um ein initiales Simplex für Phase Zwei zu generieren.
Der GJK in Phase zwei terminiert dann meistens schon nach der ersten Iteration.
Wurde für

pe::contactThreshold

ein Wert gewählt der weit genug von der Flieÿ-

kommagenauigkeitsgrenze entfernt ist, dann sind auch die Ergebnisse, die der EPA
in Phase Drei berechnet, in den meisten Fällen sehr gut.
Der hybride Ansatz wurde im Zuge dieser Diplomarbeit auch umgesetzt. In Phase Eins wird dabei auf die angenäherte Abstandsrechnung zurückgegrien. Dass die
Abschätzung nur eine obere Schranke ist hat zur Folge, dass für manche disjunkte
Körper die weniger als der Kontaktschwellwert von einander entfernt sind keine potenzielle Kontaktpunkte generiert werden. Dieses Verhalten ist nicht optimal, weil die
Körper sich im nächsten Zeitschritt womöglich durchdringen, was im allgemeinen unerwünscht ist. Durchdringungen wiederum werden vom hybriden Lösungsverfahren
zuverlässig erkannt und durch den EPA, der mit den expandierten Körpern arbeitet,
mit höher Präzision berechnet.
Diese optimistische Variante des hybriden Lösungsverfahren hat sich in der Praxis als robust bewährt und alle Simulationen im Kapitel 5 wurden auf diese Weise
durchgeführt.
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In diesem Kapitel werden die Simulationen und deren Analyse vorgestellt welche
durchgeführt wurden, um die implementierte Kollisionserkennung und Kontaktpunktberechnung zu überprüfen.
Die Experimente werden dazu anhand der Art wie sie analysiert werden in zwei Kategorien unterteilt. Abschnitt 5.1 beschreibt Simulationen die numerisch untersucht
wurden. Die Beispiele sind so gewählt, dass sie dazu geeignet sind einen bestimmten Teilaspekt der in dieser Diplomarbeit durchgeführten Erweiterung der pe zu
überprüfen. Dazu werden die Kontakte zwischen jeweils zwei Körpern betrachtet um
sicher zu gehen, dass keine Fehler durch unerwartet Kollisionen mit anderen Objekten auftreten.
Der zweite Teil dieses Kapitels (Abschnitt 5.2) beschreibt Experimente, die empirisch
anhand ihrer visualisierten Ausgaben untersucht wurden. Diese Vorgehen wurde unter zwei unterschiedlichen Aspekten einsetzt. Zum einen, um schnell bestimmte Sonderfälle während der Implementierung zu überprüfen, zum Beispiel ob eine Kollision
erfolgt wenn zwei Boxen Ecke auf Ecke aufeinander fallen. Zum anderen, um Simulationen mit vielen Körpern zu analysieren bei denen es für den Menschen schwer
ist, ihre exakte Bewegung vorher zu sehen.
Zum auösen der Kontakte wird in allen Simulationen das von Tobias Preclik entwickelte Lösungsverfahren für harte Kontakte durchgeführt. Im Laufe dieser Diplomarbeit wurden Experimente mit 1 bis 1000 internen Iterationsschritten durchgeführt.
Empirisch hat gezeigt, dass ab 10 Iterationen die erzielten Ergebnisse gut sind. Bei
einer groben numerischen Analyse konnten keine wesentliche Verbesserung der Kontaktauösung zwischen 20 und 200 Iterationen für das betrachtete Beispiel Kugel
rollt über Fläche festgestellt werden. Für die in diesem Kapitel vorgestellten Simulationen wurden daher 20 Iterationen gewählt.
Einen Einuss auf die Genauigkeit der Simulation hat auch die Gröÿe des Zeitschritts,
der in jedem Schritt der Simulation durchgeführt wird. Ist dieser zu groÿ gewählt
treten häuger Durchdringungen auf, die vom Lösungsverfahren nicht komplett aufgehoben werden können. Groÿe Zeitschritte können daher zu visuell erkennbaren
Fehlern führen oder sogar zu falschen Simulationen, wenn ein Körper einen anderen
in einem Zeitschritt komplett durchdringen kann, ohne dass ein Kontakt zwischen
den Objekten berechnet werden konnte. Die Gröÿe des Zeitschritts und die Anzahl
der Simulationsschritte ist bei jedem Experiment angegeben.

69

KAPITEL 5.

EXPERIMENTE

5.1 Numerische analysierte Experimente
In Abschnitt 5.1.1 wir ein Experiment zur Validierung des Kontakts der durch die
Kombination von GJK und EPA erzeugt wird vorgestellt. Abschnitt 5.1.2 überprüft
die speziell behandelten Fall, der Kollision von Dreiecksgittern mit einem Halbraum.

5.1.1 Kugel rollt über Fläche
Der Aufbau des Experiments ist folgender: Eine Kugel soll entlang der X-Achse über
eine ache Oberäche mit der Oberächennormale
tion wirkt in Richtung

⃗n = (0,0,1)T

rollen. Die Gravita-

−⃗n.

Initial wird die Kugel exakt auf der Oberäche platziert und die lineare Geschwindigkeit auf

0,5 entlang der X-Achse gesetzt. Anfangs geht ein Teil dieser Bewegungs-

energie verloren, da die Kugel erst zu rotieren beginnen muss.

Ziel des Experiments ist, die Position des Mittelpunkts der Kugel zu verfolgen und
die Abweichung zu einem Referenzergebnis zu ermitteln.
Als Referenzergebnis werden die gemessenen Positionen einer Kugel, die auf einem
Halbraum beziehungsweise einer Ebene rollt, bestimmt. Y- und Z-Position sind im
Referenzergebnis konstant und daher auch das analytisch richtige Ergebnis.
Für das Experiment werden

0,0002

240.000

Simulationsschritte mit einer Schrittweite von

Zeiteinheiten durchgeführt.

Abbildung 5.1: Drei Zeitschritte aus dem Kugel rollt über Fläche-Experiment.
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Versuchsreihen
Die Qualität der generierten Kontaktpunkte zwischen Dreiecksgitter und Kugel wird
anhand von drei Beispielen überprüft:

Reihe 1:

Die Kugel rollt über eine Seite einer tesselierte Box. Die untersuchte Fläche

besteht aus zwei Dreiecken. Die Kugel rollt im Verlauf des Experiments nicht über
die Kante zwischen diesen beiden Dreiecksächen. Die Box ist zum vergleichen mit
Reihe 2 um

5◦

zur Rollrichtung gedreht. Diese Messreihe wird in den Diagrammen

Tesselierte Box genannt.

Reihe 2:

Die Kugel rollt über eine Seite einer stark tesselerten Box. Die unter-

suchte Fläche besteht aus 100 mal 100 Quadraten mit einer Seitenlänge von 1, die
wiederum in jeweils zwei Dreiecke aufgeteilt sind. Abbildung 5.1 zeigt den entsprechenden Versuchsaufbau. Die Box wurde um

5◦

zur Rollrichtung der Kugel rotiert,

um ungleichmäÿige Kantenübergänge entlang der Bewegungsrichtung der Kugel zu
erreichen.

Reihe 3:

Es wird eine Reihe von tesselierten Boxen  jeweils zwei Dreiecke pro

Seite  entlang der X-Achse positioniert, so dass zwischen den Boxen kein Abstand
ist. Die Kugel rollt über die Oberäche, welche von den Boxen gebildet wird. Wie
bereits in Reihe 2 ist die relevante Kantenlänge der Boxen eine Längeneinheit. Jeweils zwei Boxen berühren sich im rechten Winkel zur Bewegungsrichtung. Dieses
Beispiel soll ein Objekt simulieren, das aus verschiedenen Konvexen Dreiecksgittern
zusammengesetzt wurde. Die Messreihe wird in den Diagrammen Reihe tesselierter
Boxen genannt.

Auswertung
Die Auswertung der Messreihen wird anhand der Abweichung der Kugelposition zum
Referenzergebnis, dargestellt in Abbildung 5.2 bis 5.5, durchgeführt.
Die erste Auswertung der Messreihen ergab direkt ein sehr positives Ergebnis. Die
Messergebnisse von Reihe 1 und Reihe 2 unterscheiden sich nicht, da die relevanten
Stützpunkte unabhängig vom Tesselierungsgrad an den acht Ecken der Box liegen
und diese oensichtlich richtig erkannt werden.

Abweichung in X

In der Referenzsimulation bewegt sich die Kugel in den

Zeitschritten um rund

17.2560

240.000

Längeneinheiten. In Abbildung 5.2 ist zu erkennen,

dass in Reihe 3 die Abweichung stetig gröÿer wird. Reihe 1 zeigt eine sehr kleine
liniere Abweichung, die auf wenige ungenaue Normalen zu Beginn der Simulation
hinweist. Die Abweichung im letzten Zeitschritt beträgt in Reihe 1
die Abweichung zum Referenzwert ist ungefähr
Reihe 3 mit

0,017122021

6·

0,000102373

und

10−6 . Der absolute Fehler ist in

rund hundert mal gröÿer als in Reihe 1.
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Simulationsschritt

Abweichung X

0,000
-0,005
-0,010
-0,015
-0,020

Tesselierte Box

Reihe tesselierter Boxen

Abbildung 5.2: Abweichung der X-Position zum Referenzergebnis des Kugel rollt über

Fläche-Experiments.

Abweichung in Y

Die Abweichung senkrecht zur Bewegungsrichtung ist in Abbil-

dung 5.3 dargestellt. Der Fehler wird in beiden Messreihen über die Zeit gröÿer,
wobei die Abweichung in Messreihe 3 ungefähr um einen Faktor 10 schneller wächst
als in Reihe 1. Ein Fehler nach

−10 bis
von 10

240.000

Simulationsschritten in der Gröÿenordnung

10−9 deutet allerdings auf keine schwerwiegenden Probleme für das

Simulationssystem hin.

Abweichung Y

Simulationsschritt

0,0000

-0,0002
-0,0004
-0,0006
-0,0008

-0,0010

Tesselierte Box

Reihe tesselierter Boxen

Abbildung 5.3: Abweichung der Y-Position zum Referenzergebnis des Kugel rollt über

Fläche-Experiments.

Abweichung in Z

Die Abweichung in Z-Richtung beschreibt, wie stark die Körper

sich überschneiden. Für Messreihe 1 kann in Abbildung 5.4 erkannt werden, dass es
immer eine Überschneidung gibt. Diese ist im schlechtesten Fall im Gröÿenbereich
des genutzten Kontaktschwellwerts

pe::contactThreshold

von

10−8

und daher re-

lativ unproblematisch.
Für die Simulation eines zusammengesetzten Körpers sieht das Ergebnis (Abbildung 5.5) weniger vielversprechend aus. Die Kanten zwischen den einzelnen Boxen
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sind klar in den Messwerten zu erkennen. Es scheint, als ob die Kugel zwischen die
beiden Boxen hineinfällt und anschlieÿend wieder aus diesem Loch herausgehoben
wird. Die Abweichung nach unten ist an allen Boxübergängen ungefähr gleich groÿ,
die Korrektur in die entgegengesetzte Richtung variiert allerdings doch erheblich,
kann aber ohne eingehende Analyse des Lösungsverfahrens nicht näher erklärt werden. Auch wenn Abbildung 5.5 auf den ersten Blick sehr problematisch aussieht, sind
die Gröÿenordnungen in denen die Fehler auftreten

10−5 bei der Korrektur nach oben.

Simulationsschritt

Tesselierte Box

Abweichung Z

−10−6 für die Durchdringung und

0,00000000
-0,00000001
-0,00000002
-0,00000003
-0,00000004
-0,00000005
-0,00000006
-0,00000007

Abbildung 5.4: Abweichung der Z-Position zum Referenzergebnis des Kugel rollt über

Abweichung Z

Fläche-Experiments.

0,000030
0,000025
0,000020
0,000015
0,000010
0,000005
0,000000
-0,000005

Reihe tesselierter Boxen

Simulationsschritt

Abbildung 5.5: Abweichung der Z-Position zum Referenzergebnis des Kugel rollt über

Fläche-Experiments.

Laufzeiten

Auch wenn es sich um ein Beispiel mit wenigen Körpern handelt, sol-

len die Laufzeiten der Simulationen verglichen werden. Die Referenzsimulation hat
für die gesamten

240.000 Zeitschritte 1,1
2,4 GHz benötigt.

einer Tatfrequenz von

Sekunden auf einer i7-3630QM CPU mit
Die Messreihe 1 konnte in

3,4

Sekunden,

also rund der dreifachen Zeit berechnet werden. Bei Simulation der stark tesselierten
Box zeigt sich in der Laufzeit von

33.8

Sekunden der zusätzliche Aufwand, der beim
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Bergsteigen auf einem Dreiecksgitter mit vielen Eckpunkten bei der Stützpunktermittlung entsteht.
Die Messreihe 3 wurde in

10.4 Sekunden berechnet. Der groÿe Unterschied zur Lauf-

zeit von Reihe 1 lässt sich damit erklären, dass teilweise zwei Kontaktpunkte in
einem Zeitschritt berechnet werden müssen und in weiteren Zeitschritten mit dem
GJK gezeigt werden muss, dass Kugel und Box sich nicht mehr oder noch nicht
überschneiden, obwohl ihre AABB's es bereits tun.

Zusammenfassung
Das Experiment hat gezeigt, dass die berechneten Kontaktpunkte zu einer guten aber
nicht exakten Simulation genutzt werden können. Die Probleme, die in Messreihe 3
auftreten, können dadurch erklärt werden, dass an den Kanten der Boxen immer
zwei Kontakte erzeugt werden, weil die Kugel die Oberäche durchdringt. Da die
Kontaktnormalen nicht identisch sind, sondern sogar etwas entgegengesetzte Richtungen zeigen, erkennt das Simulationssystem eine Vertiefung zwischen den Boxen,
welche dort gar nicht existiert und reagiert dementsprechend.
Trotz der numerisch erkennbaren Fehler sind die Ergebnisse für die beiden iterativen Algorithmen GJK und EPA zufriedenstellend. Aus den Laufzeiten lässt sich nur
ablesen, dass auf die Tesselierung von achen Oberächen verzichtet werden sollte.

5.1.2 Dreiecksgitter fällt auf Halbraum
Für die Kollision zwischen Dreiecksgitter und Halbraum wird ein spezieller Algorithmus verwendet (Abschnitt 4.3). Das Experiment Dreiecksgitter fällt auf Halbraum zielt darauf ab, die Qualität der erzeugten Kontaktpunkte und der berechneten
Durchdringungstiefe zu bestimmten.

Versuchsaufbau
Ein Tetraeder mit dem Radius 2 Längeneinheiten wird mit einer seine Spitzen nach
unten und der Rotationsachse durch diese Spitze parallel zur Gravitationsrichtung
ausgerichtet. Dieser Tetraeder wird seinem untersten Punkte 7 Längeneinheiten oberhalb von einem Halbraum, dessen Oberächennnormale entgegen Gravitationsrichtung verläuft, platziert und fallen gelassen.

Auswertung
Der Tetraeder fällt auf den Halbraum und durchdringt dabei kurzzeitig die Ebene welche den Halbraum beschränkt. Die maximale Durchdringungstiefe wurde mit

0,0000387 Längeneinheiten gemessen. Bei einer Fehlerkorrektur von 1% benötigt das
Lösungsverfahren knapp 1200 Zeitschritte, von jeweils 0,0002 Zeiteinheiten, um den
Tetraeder perfekt auf der Oberäche des Halbraums zu platzieren. Der Berechnete
Kontaktpunkt hat zu keinem Zeitpunkt eine seitliche Abweichung. Auf diese Weise
kann der Tetraeder Spitze balanciert werden ohne das er umfällt. Die Tatsache das
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ein echter Kontakt mit Abstand von 0 Längeneinheiten aufrecht erhalten werden
kann ist genau das Ergebnis das erreicht werden sollte.
Experimente mit anderen Dreiecksgittern haben zu den selben Ergebnis geführt. Der
Kontakt der von dem in Abschnitt 4.3 vorgestellten Verfahren erzeugt wird ist exzellent. Der berechnete Kontakt war in allen Fällen ausreichen um die Körper in einen
ruhigen Zustand auf der Halbebenen zu bringen.
Wenn ein Dreiecksgitter mit einer ausgedehnten Fläche schief auf die Ebene auftrit,
dann wackelt es wie erwartet einen kurzen Moment von Ecke zu Ecke bis die Fläche
perfekt auf der Oberäche des Halbraums auiegt.
Es ist in allen Experimenten möglich gewesen den untersuchten Körper in Balance
zu halten, wenn der Schwerpunkt senkrecht über dem ersten Kontaktpunkt liegt und
keine seitlichen Kräfte auf den Körper wirken.

5.2 Empirische analysierte Experimente
Dieser Teil des Kapitels präsentiert die Ergebnisse einiger empirisch durchgeführten
Experimente. Dazu wurden die durch POV-Ray visualisierten Simulationsdaten zum
Teil sehr exakt untersucht. Alle hier vorgestellten Experimente waren erfolgreich was
heiÿt, das überprüfte Problem wurde richtig behandelt.
Es werden drei Experimente vorgestellt. Abschnitt 5.2.1 beschreibt Experimente um
Sonderfälle bei den Kollisionen zu Überprüfen, einer der untersuchten Sonderfälle ist
ein Kollision zwischen dem Eckpunkten von zwei Dreiecksgittern. Die Experimente in
Abschnitt 5.2.2 und 5.2.3 simulieren scharfkantige Granulat-Teilchen in einem Silo.
Dieses Experiment wurde mit der pe bereits früher durchgeführt, allerdings wurden
analytische Kugeln als Granulat benutzt.

5.2.1 Randfälle am Beispiel von Boxen
Bei der Simulation von scharfkantigen Teilchen kann davon ausgegangen werden, dass
es immer wieder dazu kommt, dass die Dreiecksgitter an ihren Kanten und Eckpunkten aufeinander treen. Um zu erkennen, ob diese Sonderfälle auch zur Erzeugung
von Kontakten führt wurde ein Experiment mit entsprechend ausgerichteten Boxen
durchgeführt. Abbildung 5.6 zeigt den kritischen Moment der Simulation, in dem
die Boxen gerade kollidiert sind. Von links nach rechts wurden folgende Sonderfälle
überprüft: Fläche auf Fläche, Kante auf Kante, Kante auf Ecke, Ecke auf Ecke und
Ecke auf der Kante einer tesselierten Fläche.
Das Experiment wurde noch in ähnlicher Art mehrfach mit andern Körpern und
entsprechenden Sonderfällen durchgeführt.
In einer Version dieses Experiments wurde erfolgreich gezeigt, dass alle in der pe
vorhandenen Festkörper erfolgreich und augenscheinlich richtig mit Dreiecksgittern
kollidieren können.
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Abbildung 5.6: Randfälle am Beispiel von Boxen-Experiment.

5.2.2 Tetraeder-Granulat in Silo
Ziel dieser Diplomarbeit ist die pe so zu erweitern, dass scharfkantige Teilchen simuliert werden können. Um diese Fähigkeit zu überprüfen wurde das am LSS mit
Kugeln bekannte 

Granular -Experiment

mit tetraederförmigen Granulat-Teilchen

durchgeführt. Zusätzlich sollte in diesem Experiment getestet werden ob Dreiecksgitter, die übereinander liegen in einem stabilen Zustand zur Ruhe kommen. Dieser
zusätzliche Aspekt ist interessant, da in einem früheren Projekt [5] mit scharfkantigen Teilchen, die aus

pe::Box Objekten zusammen gesetzt wurden, das System nicht

zur Ruhe kam. Statt dessen begannen die Boxen sich immer weiter zu durchringen
und der aufgeschüttet Granulat sich zu verdichten.
Das Experimente besteht aus drei Phasen. In der ersten Phase werden die GranulatTeilchen innerhalb des Silos erzeugt. Die Teilchen fallen auf den Grund des Silos wo
ihnen genügend Zeit gegeben wird zu Ruhe zu kommen. Phase zwei ist das önen
einer Klappe am Boden des Silos, so dass die Teilchen in einen brunnenförmigen
Behälter unterhalb des Silos fallen können. In Phase drei wird das Silo bei geöneter
Klappe komplett entleert.
Das simulierte Ganulat wird in diesem Experiment durch

1624

Dreiecksgitter in

Form von regulären Tetraeder dargestellt. Die erste Phase umfasst
schritte, die zweite Phase dauert

560.000

4000

Zeitschritte. Jeder Zeitschritt ist

400.000

Zeit-

Zeitschritte und die dritte Phase weitere

0,0005

Zeiteinheiten lang.

Abbildung 5.7 zeigt das Experiment zu beginn und gegen Ende der Simulation. In
Abbildung 5.8 wird verglichen wie stark sich das Granulat verdichtet, links der Zustand im

15.000

Zeitschritt nachdem sich die Granulat-Teilchen gesetzt haben und

rechts der Zeitschritt

395.000 kurz bevor sich die Klappe önete. Es kann eine kleine

Verdichtung festgestellt werden, diese kommt allerdings durch das zurecht rutschen
der Tetraeder zustande und nicht dadurch das sich die Dreiecksgitter durchringen.
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Abbildung 5.7: Tetraeder-Granulat in Silo-Experiment. Links beginn des Experiments,

die letzten Tetraeder fallen in das Silo. Rechts die Klappe ist geönete und das Granulat
entleert sich in den Behälter darunter.

Abbildung 5.8: Tetraeder-Granulat in Silo-Experiment. Links der Zeitschritt

rechts der Zeitschritt

395.000.

15.000

und

Es ist nur eine leichte Verdichtung des Granulat auszuma-

chen.
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Stella-Octangula

-Granulat in Silo

In diesem Experiment wird überprüft ob das implementierte System mit konkaven scharfkantigen Teilchen umgehen kann. Es wird der Versuchsaufbau aus Abschnitt 5.2.2 benutzt. Die betrachteten Teilchen sind sogenannte

Stella-Octangula,

auch Sterntetraeder genannt. Sie lassen sich konstruieren, indem zwei Tetraeder so
angeordnet werden, dass jede Spitze eines Tetraeder die Fläche des anderen genau in
der Mitte durchdringt. So entstehe ein sternförmiges Objekt mit acht Spitzen. Auf
dem Deckblatt dieser Diplomarbeit sind zwei
Abgebildet.
In der pe wurde das

Stella-Octangula -Teilchen in Kollision

Stella-Octangula -Teilchen als pe::Union hinzugefügt um es auch

in weiteren Simulationen bequem nutzten zu können. Das Verbundsobjekt besteht
aus zwei Tetraeder mit dem selben Radius und einem gemeinsamen Schwerpunkt,
die wie oben beschreiben um
Das Experiment wird mit

180◦

um die Y- und Z-Achse zueinander verdreht sind.

1624 Stella-Octangula -Teilchen,

also insgesamt mit

einzelnen Dreiecksgittern, durchgeführt. Die erste Phase umfasst
die zweite Phase dauert

4000

schritte. Jeder Zeitschritt ist

3248

40.000 Zeitschritte,
560.000 Zeit-

Zeitschritte und die dritte Phase weitere

0,0005

Zeiteinheiten lang.

Abbildung 5.9 zeigt vier interessante Zeitpunkte des Experiments. Links oben, das
Silo ist zu beginn des Experiments mit

Stella-Octangula -Granulat

gefüllt. Rechts

daneben, die Klappe am Boden des Silos wurde geönet und das Granulat entleert
sich in den Behälter darunter. Im Bild links unten haben sich die scharfkantigen Teilchen so verkeilt das eine Brücke über die Önung des Silos gebildet wurde, welches
dadurch kurzzeitig verschlossen wird. Der letzte Simulationsschritt ist rechts unten
dargestellt. Der gröÿte Teil des Granulat ist in den Behälter darunter gefallen, jedoch
haben sich die verbleibenden Teilchen so angeordnet das eine stabile Brückenkonstruktion entstanden ist.
Das 

Stella-Octangula -Granulat

in Silo-Experiment hat gezeigt das es gelungen ist

die pe in der Form zu erweitern, dass es möglich ist Scharfkantige Teilchen zu Simulieren und somit, dass Ziel dieser Diplomarbeit erreicht wurde.
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Abbildung 5.9: Verschiedene Stadien des Stella-Octangula -Granulat in Silo-Experiments.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde die  pe Starrkörper-Physikengine um Dreiecksgitter als eine weitere Sorte von Festkörper erweitert. Durch diese Modikation
wird es möglich, jede beliebige Körperform zu simulieren. Die aktuelle Umsetzung
beschränkt sich auf konvexe Dreiecksgitter, die allerdings durch Kombination zu konkaven Objekten zusammengesetzt werden können.
Im praktischen Teil dieser Arbeit wurde die Klasse

TriangleMesh

mit allen in der

pe üblichen Unterklassen implementiert. Ihre Attribute tragen alle Informationen

die nötig sind, um Dreiecksgitter ezient abzuspeichern. Neben den geometrischen
Daten können zusätzlich noch weitere Informationen zur ansprechenden Visualisierung hinterlegt werden. Das entwickelte Datenformat verbindet die Konzepte des
OBJ-Dateiformats mit dem der

Halfe-Edge

Datenstruktur. Es kann sogar gezeigt

werden, dass die gewählte Implementierung weniger Speicher benötigt als das klassische Halbkanten-Datenformat.
Mit dem GilbertJohnsonKeerthi-Algorithmus wurde die pe um einen ezienten
und zuverlässigen Kollisionserkennungsalgorithmus für konvexe Körper im Allgemeinen und im Speziellen für Dreiecksgitter erweitert. In Kombination mit dem ebenfalls
umgesetzten

Expanding-Polytope -Algorithmus

ist es gelungen ein System zu entwi-

ckeln, das präzise Kontakte zwischen Dreiecksgittern und beliebigen andern Festkörpern erzeugen kann. Sowohl der GJK als auch der EPA analysieren Objekte anhand
ihrer impliziten Minkowski-Dierenz. Um dies zu ermöglichen wurden alle Festkörper
der pe um die Stützpunktfunktion

support

erweitert. Dadurch ist es jetzt möglich,

auch die Kollision zwischen Zylindern und Kugel, Zylinder und Box, Zylinder Kapsel
und zwei Zylindern zu berechnen, was bisher nicht möglich war.
Das entwickelte Komplettsystem für die Kollision von Dreiecksgittern wurde zusätzlich experimentell und numerisch untersucht. Dabei wurde speziell auf die Simulation
von scharfkantigen Teilchen eingegangen. Das Ergebnisse dieser Untersuchungen ist,
dass die im Zuge dieser Diplomarbeit umgesetzten Algorithmen und Konzepte gut
für die Simulation der geforderten Objekte geeignet sind.

Aufbauend auf dieser Diplomarbeit können weitere Forschungsarbeiten und Projekte durchgeführt werden. Zusätzlich gibt das entwickelte System an einigen Stellen
weitere Optimierungsoptionen:

•

Da sich der Zustand einer Simulation von einem Zeitschritt zum nächsten nicht
maÿgeblich ändert, können Informationen aus dem letzten Zeitschritt wieder
verwende werden. Die

separating-axis,

die vom GJK berechnet wird ist ein

guter initialer Suchvektor für den nächsten Zeitschritt. Äquivalent kann mit
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dem letzten berechneten Kontaktpunkt verfahren werden. Es ist also möglich
den GJK so zu erweitern, dass kürzere Laufzeiten erreicht werden.

•

In Kapitel 4 wurde vorgestellt, wie die implementierte Variante des GJK erweitert werden kann um auch Abstände zwischen disjunkten Körpern zu berechnen. Diese gilt es umzusetzen.

•

Die Erweiterung der pe durch GJK und EPA erlaubt, alle konvexen Körper
ohne weiteren Implementierungsaufwand für deren Kollisionserkennung in das
Simulationssystem zu integrieren. Beispiele für solche Körper sind: Ellipsen,
Minkowski-Summen und auf Splines basierende konvexe Körper.

•

Die Implementierung des GJK und auch des EPA wurde sehr sorgfältig und
gewissenhaft durchgeführt. Allerdings können noch an einigen Stellen weitere kleine Optimierungen durchgeführt werden, welche das Gesamtsystem zum
einen nummerisch stabiler und zum anderen schneller machen.

•

Aufgrund der Annahme, dass scharfkantige Teilchen durch wenige Eckpunkte
beschrieben werden, ist das aktuelle Dreiecksdatenformat nicht speziell für viele
Eckpunkte optimiert. Sinnvoll ist daher die Erweiterung durch ein hierarchisches Datenformat. Dadurch wird es möglich Stützpunkte in
von
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O(n)

zu ermitteln, wenn

n

die Anzahl der Eckpunkte ist.

O(logn)

anstelle
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