
Prep
rin

t
Hierarchische Geometriemodelle zur

Einbettung verteilter Simulationsaufgaben

Von der Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik der
Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktors der

Naturwissenschaften (Dr. rer. nat) genehmigte Abhandlung

Vorgelegt von

Ralf-Peter Mundani

aus München

Hauptberichter: Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz
Mitberichter: Prof. Dr. Thomas Ertl

Prof. Dr. Ernst Rank

Tag der mündlichen Prüfung: 13.12.2005
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zu werden. Ihnen gilt mein Dank für die Überlassung des Themas, für ihre
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Zusammenfassung

Viele Problemstellungen aus dem Bereich des Ingenieurwesens lassen sich
heutzutage nur im Rahmen einer verteilten Bearbeitung sowie durch das Zu-
sammenwirken unterschiedlicher Anwendungen aus verschiedenen Fachdiszi-
plinen lösen. Dabei spielen vor allem Aspekte der Kooperation, der Datenkon-
sistenz sowie der Integration bzw. Einbettung von Aufgaben und Prozessen
eine wesentliche Rolle.

Mittels geeigneter Softwarekonzepte zur Organisation und Koordination der
beteiligten Aufgaben ist eine durchgängig rechnergestützte Bearbeitung auf
Basis eines digitalen Modells möglich, sodass die digitale Prozesskette oh-
ne Bruch von der Entwicklung über die Analyse bis hin zur Visualisierung
aufrecht erhalten werden kann. Durch frühzeitige Berücksichtigung der Aus-
wirkungen von Prozessen auf die übrigen Beteiligten lassen sich damit (un-
erwünschte) Seiteneffekte detektieren und somit Designwechsel, Konstrukti-
onsfehler und Nachbesserungen vermeiden.

Die vorliegende Arbeit stellt dazu ein Lösungskonzept vor, das mithilfe hier-
archischer Datenstrukturen, den Oktalbäumen, eine verteilt kooperative Ar-
beitsumgebung organisiert, Konsistenz der zu Grunde liegenden Daten ge-
währleistet und durch Einbettung von Simulationsaufgaben deren effiziente
Steuerung etwa zur Reduzierung des Berechnungsaufwands erlaubt.

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)
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Abstract

Modern design processes from the field of mechanical or civil engineering
often consist of various simulation tasks that are intended as mere stand-
alone applications. Their cooperation in many cases suffers from proprietary
data representations and insufficient interfaces for data and information in-
terchange. Furthermore, keeping track of consistency among all participating
tasks and experts can be very difficult and, thus, a lot of effort has to be in-
vested.

Appropriate software concepts – also called frameworks – can help to esta-
blish distributed cooperative working environments for the integration and
embedding of simulation tasks and to efficiently bridge the gap between de-
sign, analysis, and visualisation. Hence, a complete processing of all tasks
based on a common digital model is possible, allowing to study different mo-
del variants in parallel and to perform analyses that might not be possible
or very expensive under real conditions. This is also referred to as virtual
prototyping .

Within our approach, a framework based on hierarchical data structures ser-
ves as platform for process integration and assures global consistency among
all participants in a distributed cooperative working environment. Further-
more, by embedding simulation tasks into the framework both an efficient
hierarchical organisation and, thus, a controlled steering of the tasks’ com-
putations can be achieved, providing a huge flexibility and scalability of this
concept.

One crucial problem for the integration and cooperation of processes related
to geometric modelling deals with different data representations—surface-
oriented and volume-oriented. While surface-oriented models have a wide-
spread use within CAD applications, for instance, they become difficult to
handle concerning tasks such as collision detection, flow simulation, and
structural analysis. Here, volume-oriented geometric models such as octrees
have turned out to be advantageous with respect to their spatial decom-
position of the underlying geometry. Concerning complexity of the octree
generation process, conventional algorithms often don’t exploit the full po-
tential of these structures, as octrees of higher resolutions typically entail too
high run-times and memory requirements.

Therefore, we have proposed a new algorithm based on half-spaces to de-
rive an octree representation from any arbitrary surface-oriented model. By

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)
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treating each face of the surface-oriented geometry (appropriate tesselations
have to be applied in advance in case of freeform surfaces) as an infinite
plane, dividing the entire space into two disjoint parts labelled IN and OUT,
an intersection of all parts labelled IN results to a volume-oriented represen-
tation of the original geometry. It’s obvious, that this approach only works
for convex geometries. Hence, non-convex geometries have to be decompo-
sed into convex parts in advance. By writing down the plane equation for
each face in a normalised way, a corresponding octree (for each plane) can be
derived very easily without performing expensive calculations. A Boolean

intersection of all these octrees results to the final octree representation of
the surface-oriented geometry. It can be shown, that this approach leads to
a very efficient octree generation even in real time and on-the-fly. If a cor-
responding linearisation is applied, too, the octrees can also be written as
binary streams that an appropriate application might process already during
the generation process.

Thus, it’s no longer necessary to keep both a surface-oriented and a volume-
oriented representation in memory which further implies the necessity of syn-
chronisation between these two models. By just keeping a surface-oriented
representation the volume-oriented one can be derived (on-the-fly) if necessa-
ry. For a persistant storage of the geometric model the surface-oriented geo-
metry along with its attributes (material parameters or boundary conditions
for the simulation, for instance) is stored to a database. The primary keys to
access parts of the model are organised in an octree, too. Hence, any kind of
spatial questions according to neighbours or location awareness can be easily
answered by that tree. In combination with a database completely new que-
ries are possible such as “all objects that consist of a certain material and
are close to some given object Oi”. Furthermore, due to the octree’s inherent
hierarchy level-of-detail studies can be done, providing different views on the
same set of data for different simulation tasks.

To set up a framework for cooperative work, assuring global consistency
among all participating experts and applications is the crucial thing to be
done. In our approach, global consistency is assured by an octree-based col-
lision detection. Thus, intersections and gaps between objects can easily be
found. While intersections obviously describe a conflict, gaps need some fur-
ther treatment as not all gaps are seen as a collision. Conflicts only occur
in case contact between two objects is expected and a gap has been found
or the gap is expected but its width is outside some given limit. In both
cases the conflict can’t automatically be resolved, thus, some user feedback
is necessary. Based on our new approach of generating octrees by intersecting

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)
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half-spaces, all questions related to collision detection can be answered fast
even for very fine resolutions of the octree’s cells.

To access the database a service layer is necessary, allowing clients to retrieve
parts of the geometric model for local modifications and to write back the
modified parts afterward. Within our approach, we adopt the functionality
of CVS (Concurrent Versions System). Thus, clients have the possibility to
check out data with different permissions – read-only, read-write, and exclu-
sive write – to get a local copy of a central stored instance. According to
its permissions the local copy might be modified and afterward written back
(check in) to the central database for a global visibility. Here, a geometric
collision detection is performed and in case a conflict has been found the
part is rejected. Otherwise the central instance is updated by the modified
copy to be accessible by everyone else. Thus, global consistency can be as-
sured among all participants as inconsistent states cannot arise within this
approach. The database, the octree storing the primary keys to the database,
and the service layer together with the collision detection are referred to as
server.

For further support of the cooperative working process the usage of software
agents turns out to be advantageous. Whenever two user have a local copy of
the same global instance and one writes back its modified copy to the server
the other one has some obsolete data. The first time the second user will be
informed about this is when he himself tries to write back his (obsolete) copy
to the server. Here, agents can help to keep users informed about any kind
of changes that happend to the server. Via so called (agent-based) informa-
tion services users can automatically receive any kind of update information
according to local copies of parts from the global geometric model. These
information can be due to geometric changes as well as to related attributes.
Whenever one instance of the global geometric model gets updated a user’s
agent recognises this and – in case the user has a local copy of that instance
– migrates back to it’s originating computer to inform the user about the
modification. Hence, the user can decide to drop his local copy and check out
the new version or keep his meanwhile obsolete one.

By serving both surface-oriented and volume-oriented representations of the
global geometric model different tasks can be integrated into our framework.
As an example for the volume-oriented world we have integrated a simulati-
on task related to computational fluid dynamics (CFD). It directly reads the
binary octree stream from the server and uses this model for flow studies.
As an example for the surface-oriented world we have integrated a visualisa-
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tion task that automatically derives a connection graph from the model for
shortest-path algorithms. This connection graph can be used within naviga-
tion guidance systems or subsequent tasks that have no real spatial relation.
By embedding tasks without direct spatial relation into a geometric model
the door to completely new types of questions has been opened. In our case
we have integrated queueing systems and evacuation dynamics into our fra-
mework. While the first ones deal with the optimisation of path plannings for
customers in a big store, for instance, the latter ones can be used to detect
bottlenecks of the underlying architectural model in case of emergencies. In
all four cases – CFD, navigation, queueing systems, and evacuation dynamics
– the integration of these tasks allows more detailed views onto a comman set
of data and, thus, helps to extend the idea of global consistency so expensive
changes in the late stages can be avoided.

The next step comprises the embedding of an entire simulation task into our
framework. By embedding a task into the framework it becomes itself a part
of the service layer and, thus, other tasks can access it for their computations.
This not only strenghtens the continuity of the entire process chain, it fur-
ther allows an efficient organisation and treatment of simulation tasks by the
framework. In case of statics’ simulation the elements and degrees of freedom
of a p-version finite element discretisation are organised in a hierarchical way
via an octree, thus, sophisticated hierarchical solvers such as the nested dis-
section scheme can be applied. In comparison to “classical” methods a much
better scalability can be achieved by this approach, allowing us to address
problems being very intensive in both computation and memory due to the
octree’s inherent parallelisation and data distribution. In combination with
grid techniques, parts, i. e. single branches, of the octree can be outsourced
to clusters or supercomputers to be processed while the entire computation
process is organised by the framework.

Furthermore, the computation can be explicitly steered within this approach,
reducing the amount of necessary computations to a minimum. Whenever
modifications – changes of parameters, changes of polynomial degrees of finite
elements’ Ansatz functions, changes of parts of the geometric model – to the
model occur, they in general have only local influence, thus, a complete re-
computation is not necessary. Due to the hierarchical organisation of the
finite elements and degrees of freedom only branches of the octree directly
influenced by a modification have to be processed by the nested dissection
scheme, all other data can be reused from a previous computation. Hence, the
effort to be invested can be reduced to a minimum, allowing a much faster
processing of the statics’ simulation and, thus, the study of model variants

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)
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and detailed views on parts of the model with (local) higher polynomial
degrees.

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

tInhaltsverzeichnis

1 Einleitung 15
1.1 Datenstrukturen und Datenorganisation . . . . . . . . . . . . 16

1.1.1 Datenstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1.2 Datenorganisation und Konsistenz . . . . . . . . . . . . 17

1.2 Einbettung von Simulationsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.1 Einordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.2 Integration und Einbettung . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3 Aufgabenstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4 Gliederung der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2 Konzepte zur Einbettung 23
2.1 Datenhaltung und Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.1 Verteilte Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.2 Client-Server und Peer-to-Peer . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3 Sequentielle und parallele Verfahren . . . . . . . . . . . 29
2.1.4 Hierarchie und Rekursion . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2 Beispiele zur Einbettung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.1 Computational Steering . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.2 Problem Solving Environments . . . . . . . . . . . . . 35

3 Geometrische Modellierung 39
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Einleitung

There is no reason anyone in the right state
of mind will want a computer in their home.

—Ken Olson,
Vorsitzender DEC, 1977

Durch zunehmende Steigerung der Rechen- und Speicherleistung moderner
Rechensysteme lassen sich diese immer stärker zur Lösung von (komplexen)
Problemstellungen aus dem wissenschaftlichen und industriellen Forschungs-
bereich einsetzen. Gerade im Hinblick auf Planungs- und Produktentwick-
lungsprozesse helfen rechnergestützte Verfahren, diese zu optimieren und zu
beschleunigen und damit letztendlich Kosten einzusparen. Etwa anhand des
so genannten Virtual Prototyping – der virtuellen Entwicklung am Rechner
– können in kurzer Zeit vielzählige Alternativen studiert und unterschiedli-
che Tests, die oftmals in realen Umgebungen nur aufwändig oder gar nicht
realisierbar wären, durchgeführt werden. Aufgrund schneller Reaktionszeiten
hinsichtlich der Modifikation zu Grunde liegender Prozesse und Strukturen
lässt sich die Anzahl (teurer) Designwechsel, Konstruktionsfehler und Nach-
besserungen essenziell reduzieren.

War früher der Einsatz physikalischer Prototypen zu Analyse- und Test-
zwecken (Physical MockUp) unumgänglich, so kann heutzutage dank moder-
ner Methoden wie bspw. der numerischen Simulation weitestgehend darauf
verzichtet werden. Dies erlaubt eine durchgängige Betrachtung vom ersten
Entwurf bis hin zur endgültigen Fertigung am rein digitalen Modell. Man
spricht auch vom Digital MockUp bzw. vom digitalen Zusammenbau. Moder-

15
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ne Planungs- und Entwicklungsprozesse vereinen dabei oftmals unterschied-
liche Aufgaben aus verschiedenen Fachdisziplinen, deren Zusammenwirken in
einem parallelen sowie (raumzeitlich) verteilten Szenario erfolgt. Beim Bau
des neuen Airbus A380 ist bspw. die Entwicklung und Fertigung auf verschie-
dene Standorte innerhalb Europas verteilt, bei der Fertigung sind darüber
hinaus ca. 18.000 Zulieferfirmen aus 30 Ländern involviert.

Neben der erforderlichen Organisation sowie (logistischen) Koordination aller
beteiligten Aufgaben und Prozesse sind hierbei insbesondere Softwarekonzep-
te gefragt, die unter Berücksichtigung von Standards und unter Bereitstellung
geeigneter Schnittstellen sowie einheitlicher Datenrepräsentationen das Zu-
sammenwirken von Prozessen in einem kooperativen Arbeitsumfeld ermögli-
chen und unterstützen. Derartige Konzepte haben außerdem zur Zielsetzung,
die digitale Prozesskette ohne Bruch, etwa durch aufwändige Datenkonver-
sion zwischen den beteiligten Prozessen, vom Entwurf über die Analyse bis
hin zur Visualisierung aufrecht zu erhalten und die dabei auftretenden Syn-
ergieeffekte Gewinn bringend zu nutzen. Dies beinhaltet bspw. die frühzeitige
Berücksichtigung von Auswirkungen bzw. die Erkennung von Seiteneffekten
eines Prozesses in Bezug auf alle übrigen Beteiligten. Des Weiteren haben
die Softwarekonzepte dafür Sorge zu tragen, die Konsistenz des zu Grunde
liegenden Modells zu gewährleisten, da gerade in einer verteilt kooperativen
Arbeitsumgebung sehr leicht divergierende Modellzustände auftreten können.

In der vorliegenden Arbeit wird diesbezüglich ein Softwarekonzept vorge-
stellt, das sich in Abgrenzung zu (oftmals sehr proprietären) Speziallösungen
insbesondere durch hohe Flexibilität und große Skalierbarkeit hinsichtlich der
verwendeten Algorithmen und Datenstrukturen zur Integration bzw. Einbet-
tung von Prozessen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen auszeichnet. Dabei
werden vor allem Fragestellungen zur Datenorganisation und Datenintegrität
(d. h. Konsistenzsicherung), zum verteilt kooperativen Arbeiten und zur Pro-
zessintegration bzw. -einbettung adressiert. Inbesondere wird der Einsatz
hierarchischer Datenstrukturen zur Geometriemodellierung, zur Simulation
sowie zur Organisation und Steuerung von Simulationsaufgaben untersucht.

1.1 Datenstrukturen und Datenorganisation

Der Erfolg von Softwarekonzepten zur Koordination und Kooperation un-
terschiedlicher Prozesse auf Basis eines gemeinsamen digitalen Modells wird
maßgeblich von den verwendeten Datenstrukturen und Organisationsprinzi-
pien beeinflusst. Im Hinblick auf die Konstruktion geeigneter Datenstruktu-
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ren sowie auf eine adäquate Organisation der Datenhaltung ist hier entspre-
chend Sorge zu tragen, um eine unnötige Komplexität sowie einen erhöhten
Berechnungsaufwand darauf basierender Algorithmen zu vermeiden.

1.1.1 Datenstrukturen

Nach Evaluation der Problemstellung ist daraus ein geeignetes Datenmodell
zu konstruieren, das sämtliche Anforderungen aller beteiligten Aufgaben und
Prozesse abbildet. Die technische Umsetzung des Datenmodells durch eine
entsprechende Datenstruktur sollte dabei folgenden Aspekten gerecht wer-
den:

• Ressourcenbedarf, d. h. der sparsame Umgang mit Speicherplatz so-
wie der schnelle Zugriff auf ein einzelnes Datum innerhalb der Daten-
struktur,

• Adaptivität, d. h. die Anpassungsfähigkeit an modifizierte Problem-
stellungen (bspw. durch veränderte Geometriemodelle),

• Erweiterbarkeit, d. h. die einfache Ergänzung der Datenstruktur auf-
grund zusätzlicher Anforderungen durch neue Aufgaben und Prozesse.

1.1.2 Datenorganisation und Konsistenz

In Analogie zur Konstruktion geeigneter Datenstrukturen ist auch deren Or-
ganisation, d. h. die physikalische Datenhaltung, zu planen und gemäß den
Anforderungen der einzelnen Aufgaben und Prozesse zu spezifizieren. Gene-
rell sollte die physikalische Speicherung von Daten stets in räumlicher Nähe
von Prozessen, die diese Daten für ihre Berechnungen benötigen, erfolgen
(Lokalität), um bspw. aufwändige Datentransfers zu vermeiden. Eine damit
oftmals verbundene redundante Datenhaltung ist aber meist kontraproduktiv
hinsichtlich der Datenkonsistenz, da zusätzliche Arbeit zur Synchronisation
investiert werden muss. Somit sind bei der Planung der Datenorganisation
folgende Aspekte zu beachten:

• Ressourcenbedarf, d. h. sparsamer Umgang mit Speicherplatz sowie
schnelle Zugriffszeiten und Datentransfers,

• Verteilung, d. h. (räumliche) Verteilung der Daten zur Entspannung
einzelner Ressourcen (u. a. durch redundante Datenhaltung) unter Be-
rücksichtigung eines i. d.R. erhöhten Synchronisations- und Kommuni-
kationsaufkommens,
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• Konsistenzsicherung, d. h. effiziente Maßnahmen zur Gewährleis-
tung einer (globalen) Datenkonsistenz zwischen allen Prozessen.

1.2 Einbettung von Simulationsaufgaben

Um die Auswirkungen der Berechnungsergebnisse eines Prozesses im Rah-
men anderer Prozesse berücksichtigen zu können, sind neben dem wechsel-
seitigen Zugriff auf ein gemeinsames digitales Modell geeignete Methoden
zur Informationsübermittelung, bspw. durch Nachrichtenaustauch, notwen-
dig. Ein wesentlich effizienterer Ansatz erfolgt durch Integration bzw. Ein-
bettung von Prozessen, d. h. konkret von Simulationsaufgaben, in ein vorbe-
zeichnetes Softwarekonzept für verteilt kooperatives Arbeiten.

1.2.1 Einordnung

Im Kontext dieser Arbeit sind Simulationsaufgaben als Teilgebiet des wissen-
schaftlichen Rechnens zu verstehen, das durch eine hohe Transdisziplinität
aus den Bereichen Mathematik und Informatik sowie einem Anwendungsge-
biet gekennzeichnet ist. Die Simulationsaufgaben dienen der rechnergestütz-
ten Analyse von Zusammenhängen aus naturwissenschaftlichen oder tech-
nischen Anwendungen, eine schematische Darstellung der notwendigen Ein-
zelschritte im Hinblick auf die jeweils involvierten Disziplinen liefert Abb. 1.1.

Im Rahmen des Virtual Prototyping stellen Simulationsaufgaben das not-
wendige Instrumentarium dar, um am digitalen Modell Analysen und Tests
durchzuführen, die im realen Experiment nicht durchführbar oder zu aufwän-
dig sind bzw. sich von vorneherein – aufgrund einer absehbaren Gefährdung
von Menschen – verbieten. Dabei kann der Aufwand zur Berechnung einer
Simulationsaufgabe die Ressourcen eines einzelnen Rechners bei weitem über-
steigen, sodass hier u. a. geeignete Strategien der Parallelsierung und Vertei-
lung in Betracht gezogen werden müssen. Für weitergehende Fragestellungen
zum Thema wissenschaftliches Rechnen sei auf entsprechende Literatur ver-
wiesen. Eine gute Einführung findet sich bspw. bei M.T. Heath [Heat02].

1.2.2 Integration und Einbettung

Erst durch Integration oder Einbettung von Simulationsaufgaben lässt sich
das volle Potenzial des Virtual Prototyping erschließen, da jetzt eine durch-
gängige Bearbeitung der digitalen Prozesskette ohne Bruch möglich ist. Etwa

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
Einbettung von Simulationsaufgaben 19

Physikalische Erscheinung
technischer Prozess

Fachdisziplin:

Mathematik

Informatik

Anwendungsgebiet

1. Modellbildung
Einflussgrößen bestimmen, Beziehungen formulieren

2. Numerische Behandlung
Modell diskretisieren, Algorithmen entwickeln

3. Implementierung
Software entwickeln, Parallelisierung realisieren

4. Visualisierung
abstrakte Simulationsergebnisse veranschaulichen

5. Validierung
Simulationsergebnis mit der
Wirklichkeit vergleichen

6. Einbettung
Simulation in Arbeitsprozesse
einfügen

Abbildung 1.1: Notwendige Schritte zur Lösung von Simulationsaufgaben in
einem transdisziplinären Umfeld (Quelle: [BuHW02])

durch Einbettung einer Visualisierungskomponente in eine Simulationsumge-
bung wird dem Wechsel zwischen unterschiedlichen Applikationen und dem
Austausch großer Datenaufkommen effizient entgegengesteuert, wie bspw. in
der Arbeit von N. Frisch und T. Ertl [FrEr00] vorgestellt.

Grundsätzlich ist zwischen der Integration und der Einbettung einer Simu-
lationsaufgabe zu unterscheiden. Während die Integration die Kopplung ei-
ner Aufgabe an ein bestehendes Softwarekonzept zum Datenaustausch be-
schreibt, wird die Aufgabe durch Einbettung selbst zu einem Teil des Soft-
warekonzepts. Dadurch steht sie anderen Prozessen zur Verfügung, die nun
einen direkten Zugriff auf diese Aufgabe inkl. ihrer Berechnungsergebnisse ha-
ben, und dadurch bspw. eine Zwischenspeicherung von Daten beim Informa-
tionsaustausch vermeiden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
eingebettete Simulationsaufgaben – bspw. hinsichtlich Rechen- und Speicher-
bedarf – effizient zu organisieren sowie deren Berechnungen – etwa zur Auf-
wandsreduzierung, indem bereits berechnete Teile (so weit möglich) wieder-
verwendet werden – kontrolliert zu steuern. Gerade im Hinblick auf die Ska-
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lierbarkeit von Simulationsaufgaben lassen sich durch Einbettung die Türen
zu ganz neuen Möglichkeiten öffnen.

1.3 Aufgabenstellung

Zielsetzung dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Softwarekonzepts hin-
sichtlich einer verteilt kooperativen Arbeitsumgebung zur Integration und
Einbettung von Aufgaben bzw. Prozessen aus dem Ingenieurwesen. Die Auf-
gabenstellung gliedert sich dabei wie folgt:

• Entwicklung eines effizienten Verfahrens zur Konvertierung zwischen
oberflächenorientierten und volumenorientierten Geometriemodellen,

• Evaluation geeigneter Methoden zur persistenten Speicherung von Geo-
metriemodellen unter Berücksichtigung einer hierarchichen Organisati-
on (etwa zur Nachbarschaftssuche oder zur Generierung unterschied-
licher Sichten, d. h. Detaillierungsstufen, des zu Grunde liegenden geo-
metrischen Modells),

• Entwicklung effizienter Kollisionserkennungsverfahren zur schnellen De-
tektion geometrischer Inkonsistenzen und basierend darauf

• Entwicklung einer kooperativen Arbeitsumgebung mit regulierten Zu-
griffen auf das gemeinsame digitale Modell zur Integration unterschied-
licher Simulationsaufgaben,

• Evaluation und Entwicklung geeigneter Verfahren wie etwa Benachrich-
tigungsdienste zur Unterstützung des Arbeitsprozesses,

• Einbettung von Simulationsaufgaben in das Softwarekonzept basierend
auf hierarchischer Organisation sowie Evaluation der damit durch Steu-
erung von Simulationsaufgaben erzielbaren Resultate hinsichtlich der
Reduzierung des Berechnungsaufwands.

1.4 Gliederung der Arbeit

In Kapitel 2 werden unterschiedliche Konzepte zur Einbettung von Simula-
tionsaufgaben diskutiert und hinsichtlich der Aspekte Datenhaltung und Be-
rechnung auf deren Tauglichkeit untersucht. Darüber hinaus wird das Prinzip
von Hierarchie und Rekursion vorgestellt, welches im Rahmen dieser Arbeit
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einen wesentlichen Bestandteil darstellt und daher an vielen Stellen wieder-
zufinden ist. Die durch Einbettung erzielbaren Synergieeffekte werden in Ab-
schnitt 2.2 am Beispiel unterschiedlicher Szenarien aufgezeigt.

Kapitel 3 widmet sich der Thematik der geometrischen Modellierung. Ne-
ben einem kurzen Abriss über unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten so-
wie hierarchische Geometriemodelle wird der Fokus auf die dieser Arbeit zu
Grunde liegenden Oktalbäume gerichtet. Abschnitt 3.3.1 gibt hier inbesonde-
re einen Überblick zur Historie von Oktalbäumen und benennt aktuelle Ein-
satzgebiete. Des Weiteren werden bekannte Problematiken der Oktalbaum-
darstellung aufgezeigt, in Abschnitt 3.3.2 wird hierzu ein Lösungsvorschlag
basierend auf einem neuartigen Verfahren zur Generierung von Oktalbäumen
beschrieben. In Abschnitt 3.4 werden die damit erzielten Ergebnisse vorge-
stellt.

Kapitel 4 adressiert die Organisation und Konsistenthaltung gemeinsam
benutzter Daten in einer verteilt kooperativen Arbeitsumgebung. In Ab-
schnitt 4.1 wird hierzu die Darstellung von geometrischen Modellen in einem
Zwischenformat zur Speicherung in Datenbanken mit assoziierten räumlichen
Fragestellungen, z. B. Nachbarschaften, vorgestellt. Abschnitt 4.2 beschreibt
ein Konzept für verteilt kooperatives Arbeiten mit den Schwerpunkten Kolli-
sionserkennung, Datenkonsistenz und Einsatz von Agenten-Technologien. In
Abschnitt 4.3 wird die Integration unterschiedlicher Applikationen in vorbe-
zeichnetes Konzept aufgezeigt und mögliche Erweiterungen des Konsistenz-
begriffs sowie damit einhergehende Synergieeffekte diskutiert.

Kapitel 5 behandelt die exemplarische Einbettung einer Simulationsaufga-
be am Beispiel der Statiksimulation in das Konzept für verteilt kooperatives
Arbeiten aus Abschnitt 4. Neben einer kurzen Einführung in die Metho-
de der Finiten Elemente (Abschnitt 5.1) wird basierend auf dem Prinzip
der rekursiven Substrukturierung in Abschnitt 5.2 die hierarchische Orga-
nisation der Statiksimulation sowie ein darauf abgestimmter hierarchischer
Gleichungslöser vorgestellt. Unter Ausnutzung dieser Ergebnisse wird in Ab-
schnitt 5.3 die Einbettung der Statiksimulation beschrieben und anhand der
gezielten Steuerung der Berechnung eine damit einhergende Reduzierung des
Berechnungsaufwands aufgezeigt.

Kapitel 6 fasst schließlich die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse
inkl. einer Bewertung kurz zusammen und liefert einen Ausblick auf künftige
Untersuchungen sowie mögliche Erweiterungen.
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Konzepte zur Einbettung
verteilter Simulationsaufgaben

A distributed system is the one that
prevents you from working because of the failure

of a machine that you had never heard of.
—Leslie Lamport

Im Bereich von Produktentwicklungsprozessen sind meist unterschiedliche
Fachdisziplinen und damit unterschiedliche Simulationsaufgaben involviert,
die einer gemeinsamen Zielsetzung folgend zusammenwirken sollen. Die ein-
zelnen Simulationsaufgaben bewegen sich i. d.R. in einem raumzeitlich ver-
teilten Szenario, das einer steten Organisation bzw. Kontrolle bedarf. Hierbei
weisen insbesondere Methoden der Informatik ein großes Potenzial auf, um
unterstützend in derartige Prozesse einzugreifen bzw. die unterschiedlichen
Simulationsaufgaben in einem einheitlichen Rahmen einzubetten. Weiterge-
hende Betrachtungen umfassen ebenfalls die Verwaltung und Steuerung aller
Produktdaten von der Konstruktion und Produktion über den Vertrieb bis
hin zur Instandhaltung, wie sie etwa Gegenstand des so genannten Product
Lifecyle Management (siehe z. B. [BuKO02]) sind.

Die Organisation bzw. Einbettung verteilter Simulationsaufgaben beschäftigt
sich u. a. mit der Bereitstellung geeigneter Schnittstellen, d. h. Methoden
und Datenstrukturen, zur Prozessinteraktion, mit Konzepten der gemeinsa-
men Datenhaltung und damit assoziierten Fragestellungen bzgl. Zugriff und
Konsistenz, mit der Bereitstellung bzw. Verwaltung gemeinsam benutzter

23
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Ressourcen, d. h. Hardware, sowie mit Aspekten der Interoperabilität1. Ge-
rade die Wahl der

”
richtigen“ Datenstrukturen entscheidet oftmals über die

Brauchbarkeit eines Lösungsvorschlags, da die meisten Simulationsaufgaben
unterschiedliche Anforderungen bzgl. der Datenrepräsentation besitzen und
eine Konvertierung zwischen den einzelnen Datenformaten i. d.R. mit einem
hohen Aufwand verbunden ist. Eine einheitliche Datenstruktur für alle betei-
ligten Simulationsaufgaben hätte wesentlichen Einfluss auf die Effizienz von
Produktentwicklungsprozessen und würde die Einbettung der Simulations-
aufgaben nachhaltig erleichtern. Ein entsprechender Lösungvorschlag wird
in Kapitel 4 vorgestellt.

Im Hinblick auf die Verteilung von Simulationsaufgaben lassen sich drei un-
terschiedliche Ebenen darstellen. Ebene 1 beschreibt die Nutzung verteilter
Ressourcen, d. h. verteilter Speicher- bzw. Rechenkomponenten. Eine Simula-
tionsaufgabe kann diesbezüglich Daten auf mehrere – auch räumlich verteilte
– Speicherkomponenten aufteilen bzw. ihre Berechnungen in einer verteilten
Rechenumgebung durchführen. Ebene 2 beschreibt die Verteilung innerhalb
einer Anwendungsdomäne, bei der verschiedene Bearbeiter gleichzeitig die
selbe Simulationsaufgabe an gemeinsam benutzten Daten durchführen. Ebe-
ne 3 beschreibt letztendlich die Verteilung über die Grenzen einer Anwen-
dungsdomäne hinweg, bei der die gleichzeitige Durchführung unterschied-
licher Simulationsaufgaben seitens verschiedener Bearbeiter an gemeinsam
benutzen Daten im Vordergrund steht. In den meisten Produktentwicklungs-
prozessen findet eine Verteilung gemäß allen drei Ebenen statt. Die hier
zu diskutierende Einbettung verteilter Simulationsaufgaben beschränkt sich
aber primär auf die Ebenen 2 und 3.

In den nachfolgenden Abschnitten werden unterschiedliche Konzepte bzgl.
Datenhaltung und Ressourcenverwaltung aufgezeigt, die sich insbesondere
zur Einbettung von Simulationsaufgaben äußerst Gewinn bringend einsetzen
lassen. Des Weiteren werden am Beispiel des Computational Steering und
der so genannten Problem Solving Environments exemplarisch zwei Szena-
rien vorgestellt, anhand derer durch Einbettung der zu Grunde liegenden
Simulationsaufgaben große Synergieffekte erzielt werden können.

1Interoperabilität bezeichnet die Fähigkeit unabhängiger Systeme zur Zusammenarbeit,
um Informationen auf effiziente und verwertbare Art und Weise auszutauschen.
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2.1 Datenhaltung und Berechnung

Die Effizienz von Simulationsaufgaben wird maßgeblich von den zur Berech-
nung eingesetzten numerischen Verfahren, deren algorithmischer Umsetzung
sowie den zur Implementierung verwendeten Datenstrukturen beeinflusst.
Daneben spielen aber auch Aspekte der Datenhaltung eine wesentliche Rol-
le. Hier muss insbesondere der Konsistenthaltung der Daten Sorge getragen
werden, deren Realisierungsaufwand stark von der zu Grunde liegenden Ver-
teilung abhängt. Die Datenhaltung und Berechnung lassen sich hierzu in drei
Ebenen klassifizieren:

• lokal – jede Simulationsaufgabe hält lokal sämtliche Daten vor oder
jede Simulationsaufgabe führt lokal ihre Berechnungen durch,

• zentral – die gesamten Daten liegen an zentraler Stelle und jede Si-
mulationsaufgabe hält lokal nur Kopien der zur Berechnung relevanten
Daten oder jede Simulationsaufgabe lässt ihre Berechnungen an zen-
traler Stelle durchführen,

• dezentral – jede Simulationsaufgabe hält lokal nur die zur Berech-
nung relevanten Daten vor und die Summe aller lokalen Daten bildet
die Gesamtheit der Daten oder jede Simulationsaufgabe führt ihre Be-
rechnung verteilt auf den zur Verfügung stehenden Ressourcen durch.

Je nach gewählter Ebene ist ein damit einhergehender Kommunikationsauf-
wand verbunden, der die Synchronisation der Daten, d. h. deren globale Kon-
sistenz, sicherstellen soll. Dieser Kommunikationsaufwand kann den eigentli-
chen Berechnungsaufwand der Simulationsaufgaben bei weitem übersteigen,
sodass die Forderung nach effizienten Methoden zur Datenhaltung und Kon-
sistenzsicherung von zentralem Interesse ist. Nachfolgende Konzepte der Da-
tenhaltung und Berechnung werden diesbezüglich auf ihre Tauglichkeit zur
Einbettung verteilter Simulationsaufgaben hin untersucht.

2.1.1 Verteilte Systeme

Unter einem verteilten System ist nach A.S. Tanenbaum und M. van

Steen [TavS03] der Zusammenschluss unabhängiger Rechner und damit as-
soziierter Ressourcen zu verstehen, die sich dem Benutzer als ein einziges
System präsentieren. Dabei spielen insbesondere Aspekte der Transparenz,
Offenheit, Skalierbarkeit und Fehlertoleranz eine entscheidende Rolle. Trans-
parenz bezeichnet das Verstecken zu Grunde liegender Verteilungsdetails vor
dem Benutzer, ähnlich einer Black Box, und lässt sich u. a. nach folgenden
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Gesichtspunkten gliedern: der (physikalische) Ort einer Ressource ist nicht
bekannt (Ortstransparenz); Zugriffe auf Ressourcen, egal ob diese lokal oder
entfernt liegen, sind immer gleich (Zugriffstransparenz); gleichzeitiger Zugriff
auf Ressourcen ist möglich, exklusiver Zugriff wird durch das System gewähr-
leistet (Nebenläufigkeitstransparenz); Programme können beliebig zwischen
den Ressourcen verschoben werden (Prozesstransparenz).

Die Offenheit eines verteilten Systems ist maßgebend für dessen Erweiter-
barkeit, da sich aufgrund standardisierter Schnittstellen im Gegensatz zu
proprietären Systemen weitere Rechner und weitere Funktionalität einfacher
in ein bestehendes System einbringen lassen. Im Hinblick auf die Skalierbar-
keit von verteilten Systemen lassen sich drei unterschiedliche Dimensionen
angeben: Ein verteiltes System muss die einfache Anpassung von Ressourcen
bzgl. unterschiedlichen Lastszenarios erlauben (Lastskalierbarkeit), es muss
seine Verwendbarkeit auch bei (geographisch) weit entfernten Benutzern und
Ressourcen beibehalten (geographische Skalierbarkeit), es muss unabhängig
von der Anzahl der Nutzer und Ressourcen einfach zu bedienen und zu ad-
ministrieren sein (administrative Skalierbarkeit). Damit einhergehend ist die
Fehlertoleranz, da der Ausfall einzelner Rechner bzw. damit assoziierter Res-
sourcen vom verteilen System abgefangen und keinen Einfluss auf dessen
Nutzbarkeit haben soll. Beispiel eines verteilten Systems ist etwa das World
Wide Web2, das dem Anwender wie eine einzige große Datenbank erscheint.

Zur Realisierung verteilter Systeme sind unterschiedliche Hard- bzw. Soft-
ware-Architekturen denkbar. Einen wesentlichen Einfluss nehmen hier die im
nächsten Abschnitt diskutierten Client-Server- bzw. Peer-to-Peer -Systeme.
Die Bereitstellung von Dienstleistungen und Schnittstellen zur Vermittlung
zwischen den Anwendungen wird dabei durch eine anwendungsunabhängige
Technologie, die so genannte Middleware, erledigt, sodass die Komplexität
der zu Grunde liegenden Applikationen und Infrastruktur verborgen wird
[RuMB01]. Typische Vertreter sind etwa SOAP3, CORBA4 oder Web Ser-
vices5. Als Hardware-Architekturen kommen Mehrprozessorsysteme – Rech-
ner, die zwei oder mehr Prozessoren besitzen – sowie Rechennetze – der
Zusammenschluss mehrerer i. d.R. homogener Rechner durch ein Netzwerk
– infrage.

2Wenngleich hier kein allgemeiner Konsens herrscht, da Gesichtspunkte wie z.B. die
Ortstransparenz nicht wirklich gegeben sind.

3http://www.w3.org/TR/soap
4http://www.corba.org
5http://www.w3.org/2002/ws
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Eine weitere Möglichkeit der Realisierung verteilter Systeme setzt auf die
Grid-Technologie. Auch hier werden Rechner über ein Netzwerk, z. B. das
Internet, zusammengeschlossen, jedoch spielen geographische Aspekte dabei
kaum eine Rolle. Durch das Grid werden sämtliche angeschlossenen Ressour-
cen, d. h. Rechen- und Speicherkomponenten, für alle Teilnehmer mithilfe
entsprechender Software, bspw. der von I. Foster mitentwickelten Open
Grid Service Architecture (OGSA) [FoKe04], als Dienste verfügbar. Anhand
der Grid-Technologie im Speziellen bzw. verteilter Systeme im Allgemeinen
lassen sich alle drei Ebenen der Verteilung abbilden. Gerade im Hinblick
auf sehr große Datenaufkommen bzw. sehr großen Berechnungsaufwand lässt
sich die Last zentraler Komponenten von Client-Server-Architekturen durch
verteilte Ressourcen (Ebene 1) entspannen. Betrachtungen bzgl. paralleler
Ansätze sind Gegenstand von Abschnitt 2.1.3.

2.1.2 Client-Server und Peer-to-Peer

Mit Client-Server-Systemen bzw. Peer-to-Peer-Systemen sind zwei unter-
schiedliche Architekturen gegeben, die gegensätzliche Richtungen bzgl. Da-
tenhaltung und Berechnung verfolgen. Client-Server-Systeme zeichnen sich
dadurch aus, dass es einen dedizierten Rechner gibt, den Server, der Dienst-
leistungen zur Verfügung stellt, die von den Clients in Anspruch genommen
werden können. Als Server werden i. d.R. leistungsfähige Rechner eingesetzt,
die den Clients bzgl. Speicher- und Rechenkapazität deutlich überlegen sind.
Bei Letzteren sind so genannte Thin Clients und Fat Clients bekannt, die sich
in ihrer funktionalen Ausstattung unterscheiden. Thin Clients haben oftmals
weder einen leistungsfähigen Prozessor noch eine Festplatte und erledigen
daher lokal nur die graphische Ein- und Ausgabe sowie Interaktion mit dem
Benutzer, d. h. sämtliche Datenhaltung und Berechnung findet auf dem Ser-
ver statt. Fat Clients dagegen erlauben die lokale Berechnung, sodass meist
nur noch die Datenhaltung auf dem Server stattfindet.

Server agieren passiv, d. h. sie warten auf Anforderungen. Sobald eine Anfor-
derung durch einen Client eintrifft, wird diese bearbeitet, und das Ergebnis
nach erfolgter Berechnung an den Client zurückgeschickt. Dabei kann der Ser-
ver zustandslos bzw. zustandsbehaftet arbeiten. Zustandslos bedeutet, dass
der Server keine Information zwischen zwei Anfragen speichert. Im zustands-
behafteten Fall kann sich der Server an Information zwischen zwei Anfragen
erinnern und diese im Rahmen seiner Berechnungen nutzen. Clients agieren
aktiv, d. h. sie senden Anforderungen. Dabei ist der Client vom Zeitpunkt des
Absendens der Anforderung bis zum Eintreffen der Antwort blockiert, d. h.
er kann in der Zwischenzeit keine Berechnungen ausführen. Der Vorteil von
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Client-Server-Systemen liegt zum einen in der sehr gut skalierbaren Architek-
tur. Es können beliebig viele Clients die Dienste eines Servers in Anspruch
nehmen, limitierender Faktor ist lediglich die Netzverbindung zum Server,
d. h. die Bandbreite, sowie dessen Leistungsfähigkeit. Zum anderen erfolgen
sämtliche Zugriffe auf asynchrone Art. Sobald ein Client (lokale) Daten auf
den Server übertragen hat, sind diese unabhängig vom Zustand bzw. der Er-
reichbarkeit des Clients global sichtbar.

Im Gegensatz dazu stehen Peer-to-Peer-Systeme, kurz P2P, deren Kennzei-
chen die Aufhebung der Rollenverteilung ist. Bei P2P können alle Rechner
sowohl als Client als auch als Server fungieren, d. h. jeder Rechner kann so-
wohl Dienste von anderen Rechnern in Anspruch nehmen als auch Dienste für
andere Rechner zur Verfügung stellen. Des Weiteren sind alle Rechner gleich-
berechtigt und teilen ihre Daten bzw. Ressourcen miteinander. Im Rahmen
von P2P lassen sich drei Konzepte unterscheiden. Pure P2P kommt ohne
einen zentralen Server aus, sämtliche Informationen werden ausschließlich
über die beteiligten Rechner ausgetauscht. Bei Hybrid P2P beantwortet ein
zentraler Server Anfragen nach Daten bzw. Diensten, die von den beteilig-
ten Rechnern zur Verfügung gestellt werden und diesbezüglich beim Server
registriert sein müssen. Mixed P2P ist schließlich eine Mischung aus beiden
Varianten.

Der große Vorteil von P2P-Systemen liegt darin, dass die Bandbreite und die
Ressourcen aller beteiligter Rechner genutzt werden können. Die Bandbreite
wächst sogar mit der Anzahl der beteiligten Rechner, und es gibt keinen

”
Fla-

schenhals“ wie bei Client-Server-Systemen. Abgesehen von den Leistungs-
einbußen sowie der geringeren Sicherheit lokaler Systeme bei einer verteilten
Berechnung liegen die Hauptnachteile von P2P in den rein synchronen Zu-
griffen. Daten auf einem entfernten Rechner sind nur so lange verfügbar,
wie der Rechner selbst für andere Rechner erreichbar bleibt. Ein typisches
Beispiel hierfür sind etwa Tauschbörsen, wie die Musiktauschbörse Napster6,
die lokale Daten bei einem zentralen Server zum Herunterladen registrieren.
Des Weiteren wird P2P aktuell auch zur Internet-basierten Telefonie, Voice
over IP (VoIP), in lokalen Netzwerken sowie auch zu Festnetzanschlüssen be-
nutzt, wie es bspw. mithilfe der frei verfügbaren Software Skype7 möglich ist.

Auch wenn P2P aufgrund seiner inhärenten Verteilung als die Architektur
schlechthin für verteilte Simulationsaufgaben angesehen werden könnte, so

6http://www.napster.com
7http://www.skype.com
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darf nicht vergessen werden, dass zum einen die Gefahr besteht, Daten bzw.
Ressourcen temporär nicht zur Verfügung zu haben. Zum anderen ist P2P im
Gegensatz zu Client-Server-Systemen keine beliebig skalierbare Architektur,
da gerade im Hinblick auf die Konsistenthaltung verteilter Daten mit jedem
weiteren Rechner der Kommunikationsaufwand essenziell ansteigt. Eine zen-
trale Datenhaltung ist hier deutlich überlegen.

2.1.3 Sequentielle und parallele Verfahren

Ein sequentielles Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass seine einzelnen
Berechnungsschritte (Operationen) in einer bestimmten Reihenfolge ablau-
fen. Die Reihenfolge wird dabei über die Kausalordnung der Operationen
geprägt, d. h. von deren kausalen Abhängigkeiten von den Resultaten an-
derer Operationen. Formal lässt sich dieser Sachverhalt als Halbordnung ≤
über der Menge der Operationen U mit a, b ∈ U durch a ≤ b ausdrücken,
wenn a ≤ b gilt und ≤ ⊆ U × U ein reflexive, antisymmetrische, transitive
Ordnungsrelation darstellt. Oftmals existieren mehrere Möglichkeiten für ei-
ne halbgeordnete Menge (U,≤) eine Reihenfolge zu definieren, bei der alle
Berechnungen korrekt ausgeführt werden. Dies spielt insbesondere im Hin-
blick auf die Ressourcenplanung in verteilten Systemen eine entscheidende
Rolle, um Interferenzen zwischen den einzelnen Applikationen zu vermeiden.

Eine Effizienzsteigerung sequentieller Verfahren lässt sich etwa durch Paral-
lelisierung der kausal unabhängigen Operationen erreichen. Allgemeiner wird
unter Parallelisierung die Aufteilung eines Vorgangs verstanden, sodass sich
die einzelnen Teilstücke gleichzeitig bzw. nebenläufig ausführen lassen. Die
Parallelisierung kann dabei auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Auf Pro-
zessorebene besteht bei modernen Mikroprozessoren bspw. die Möglichkeit,
durch so genanntes Pipelining die Abarbeitung von Anweisungen zu paral-
lelisieren, d. h. taktsynchron in hintereinander geschachtelten Verarbeitungs-
einheiten zu bearbeiten, sodass im Idealfall in jedem Takt ein Maschinen-
befehl die Pipeline verlässt. Auf Prozessebene bedeutet dies die gleichzeitige
Ausführung von Berechnungen entweder innerhalb eines Programms durch
mehrere Threads ,

”
leichtgewichtige Prozessfäden“ (siehe bspw. [NiBF96]), die

den selben Adressraum verwenden, oder durch mehrere Prozesse ein und des
selben Programms auf unterschiedlichen Rechnern, die Nachrichten mitein-
ander austauschen. Bei einer Parallelisierung auf Programmebene (Ebenen
2 und 3 der Verteilung) werden letztendlich mehrere Applikationen durch
mehrere Benutzer gleichzeitig ausgeführt.

Der Hauptmotivationsgrund zur Parallelisierung liegt in der damit verbunde-
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nen Fähigkeit, Probleme bearbeiten zu können, deren Bearbeitung auf einem
einzelnen Rechner aufgrund eines immensen Berechnungsaufwands praktisch
nicht möglich ist. Um ein paralleles Verfahren gegenüber seiner sequentiel-
len Version quantitativ abschätzen zu können, obgleich hier von einem sehr
pessimistischen Standpunkt ausgegangen wird, gibt das von G.M. Amdahl

[Amda67] aufgestellte Gesetz

Sp :=
1

α + 1−α
p

(2.1)

Auskunft über den damit erzielbaren maximalen Geschwindigkeitszuwachs
Sp, abhängig vom sequentiellen, d. h. nicht parallelisierbaren Anteil α ∈ [0, 1]
eines Algorithmus sowie der Anzahl p an verwendeten Prozessoren. Einen
weiteren Faktor stellt die Skalierbarkeit eines parallelen Verfahrens dar, da
der Ressourcenbedarf linear zur Last wachsen sollte. Anderenfalls wäre der
Nutzen einer Parallelsierung fragwürdig bzw. sogar kontraproduktiv.

Zielplattform paralleler Verfahren sind i. d.R. so genannte Rechencluster , oft-
mals auch als Cluster oder Compute-Cluster bezeichnet, bzw. Supercompu-
ter . Ein Rechencluster stellt den Zusammenschluss vieler homogener Rechner
dar, die im Gegensatz zu

”
losen“ Rechennetzen durch ein Hochleistungsnetz-

werk, z. B. basierend auf der InfiniBand-Technologie8, miteinander verbunden
sind. Unter dem Begriff Supercomputer sind Hochleistungsrechner zu verste-
hen, bei denen es sich entweder um Vektorrechner oder um massiv parallele
Rechner, d. h. Rechner mit mehreren tausend Standard- bzw. Spezialpro-
zessoren, handelt (siehe bspw. [Unge97, Leis95]). Aktueller Spitzenreiter der
Weltrangliste (Stand 06/2005 der Top-500-Liste9) ist der IBM BlueGene/L
mit 65.536 PowerPC-Prozessoren und einer theoretischen Spitzenleistung von
183,5 TFLOPS, d. h. 183, 5 · 1012 Gleitkomma-Operationen pro Sekunde.

2.1.4 Hierarchie und Rekursion

Hierarchische Konzepte kommen an vielen Stellen der Informatik zum Ein-
satz, wobei der bloße Strukturierungsgedanke, wie etwa im Rahmen von
Dateisystemen, nicht immer unmittelbar im Vordergrund steht. In numeri-
schen Anwendungen bspw. lässt sich aufgrund hierarchischer Algorithmen der
so genannte Fluch der Dimension – der Aufwand wächst exponentiell in der
Zahl der Dimensionen des Problems – überwinden, sodass damit auch hoch-
dimensionale Probleme bearbeitet werden können. Im Bereich der Netzwerke

8http://www.infinibandta.org/ibta
9http://www.top500.org
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führen etwa hierarchische Konzepte neben einer Kostenreduzierung und einer
verbesserten Fehlerisolation auch zu einer deutlich einfacheren Erweiterbar-
keit bestehender Systeme. In objektorientierten Programmiersprachen bspw.
lassen sich Hierarchien auf Klassen abbilden, die anhand von Generalisierun-
gen (

”
is a“-Beziehungen) die Vererbung zwischen den Klassen definieren.

Ebenfalls sehr verbreitet sind hierarchische Datenstrukturen, wie sie in einer
Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. Bei hierarchischen Da-
tenstrukturen handelt es sich i. d.R. um so genannte Baumstrukturen oder
Bäume, die im Rahmen der Graphentheorie einzuordnen sind. Elemente ei-
ner Baumstruktur werden als Knoten bezeichnet und nach ihrem Ein- bzw.
Ausgangsgrad differenziert. Der Eingangsgrad (|•e|) gibt dabei die Anzahl
der Vorgänger- bzw. Vaterknoten und der Ausgangsgrad (|e•|) die Anzahl
der Folge- bzw. Sohnknoten an. In Bäumen ist der Eingangsgrad eines Kno-
tens – bis auf den Wurzelknoten – immer eins, ansonsten spricht man nicht
mehr von Bäumen, sondern allgemeiner von Graphen. Demnach lassen sich
in einem Baum drei Typen von Knoten unterscheiden: die Wurzel (|•e| = 0,
|e•| ≤ n), innere Knoten (|•e| = 1, |e•| ≤ n) und Blätter (|•e| = 1, |e•| = 0),
wobei n die Anzahl der Söhne definiert. Für den Fall n = 2 wird die zu-
gehörige Struktur auch als Binärbaum bezeichnet.

a) b) c)

Abbildung 2.1: Verschiedene Baumstrukturen: Binärbaum (a), voller
Binärbaum (b) und AVL-Baum (c). AVL-Bäume sind ausgewogene
Binärbäume, bei denen für alle Knoten gelten muss, dass der Höhenunter-
schied ihrer beiden Teilbäume maximal eins ist (siehe hierzu bspw. [Goos96]).

Erste Einsatzgebiete hierarchischer Datenstrukturen lagen bspw. im Bereich
der Visualisierung (siehe bspw. [Clar76]), um die steigende Komplexität dar-
zustellender Szenen in den Griff zu bekommen. Außerdem erlauben hier-
archische Datenstrukturen Sichten unterschiedlicher Granularität, d. h. un-
terschiedlicher Detaillierung, sowie die einfache Fokusierung auf relevante
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Teilmengen von Datensätzen. In der Computergraphik wird hier auch von
Level-of-detail (siehe z. B. [LRCV+02]) gesprochen.

Inhärent zum Begriff der Hierarchie ist der Begriff der Rekursion oder Re-
kurrenz, ein allgemeines Prinzip zur Lösung von Problemen, das oftmals zu
sehr eleganten mathematischen Lösungen führt. Als Rekursion wird dabei der
Aufruf oder die Definition einer Funktion f(·) durch sich selbst bezeichnet.
Die Rekursion terminiert g. d.w. nach n Schritten ein Element xn erreicht
wird, für das f(xn) ohne weitere Rekursion angegeben werden kann. Andern-
falls läuft die Rekursion Gefahr, einem endlosen Selbstaufruf zu erliegen, dem
so genannten infiniten Regress. Das wohl berühmteste Beispiel einer Rekursi-
on ist die Menge der Fibonacci-Zahlen10, die sich durch F (0) = 0, F (1) = 1
und F (n + 2) = F (n + 1) + F (n) berechnen lassen.

Algorithmen, die auf dem Prinzip der Rekursion beruhen, machen sich i. d.R.
die Teile-und-herrsche-Strategie11 zu Nutze (siehe hierzu bspw. A.V. Aho

et al. [AhHU74]). Dabei wird ein großes Problem (rekursiv) in handhabbare
kleinere Probleme zerlegt, deren Lösungen im Anschluss zur Gesamtlösung
des Problems verwendet werden. Typische Vertreter rekursiver Algorithmen
sind z. B. Sortierverfahren, wie etwa der Mergesort- oder der Quicksort-
Algorithmus (siehe Abb. 2.2). Deren Komplexität, d. h. die Anzahl der not-
wendigen Vergleiche bei n Elementen, lässt sich durch O(n · log(n)) abschät-
zen, was ihnen bei großem n einen deutlichen Vorteil gegenüber den nicht
rekursiven Varianten – z. B. Insertionsort , Bubblesort oder Selectionsort –
mit Aufwand O(n2) verschafft.

Beide Prinzipien – Hierarchie und Rekursion – stellen einen fundamentalen
Bestandteil der vorliegenden Arbeit dar. In den nachfolgenden Kapiteln wer-
den diesbezüglich Verfahren vorgestellt, wie sich diese Prinzipien zur geome-
trischen Modellierung sowie zur Einbettung verteilter Simulationsaufgaben
Gewinn bringend einsetzen lassen.

10Ursprünglich sollte hier ausgehend von einem Kaninchenpaar berechnet werden, wie
viele Kaninchenpaare es nach n Monaten gibt, wenn jedes Kaninchenweibchen jeden Monat
ein neues Paar zur Welt bringt und junge Kaninchen nach einem Monat ihre ersten Jungen
haben.

11Historisch ist der Ausspruch ”Teile und herrsche“ erstmalig für den französischen
König Ludwig XI. (1423–1483) verbürgt.
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Unsortierter Datensatz

teile

sortiere

mische

Sortierter Datensatz

Teil 1,
unsortiert

Teil 1,
sortiert

Teil 2,
unsortiert

Teil 2,
sortiert

Abbildung 2.2: Schematische Funktionsweise des Mergesort-Algorithmus: Ein
Datensatz wird halbiert, beide Teile für sich sortiert und anschließend wie-
der zusammengemischt. Dabei kann der Teilungs-/Sortierungsschritt rekursiv
beliebig oft wiederholt werden.

2.2 Beispiele zur Einbettung

Im Folgenden werden am Beispiel des Computational Steering sowie der Pro-
blem Solving Environments zwei unterschiedliche Szenarien vorgestellt, bei
denen der Einbettungsgedanke eine zentrale Rolle spielt. Durch Einbettung
ist ein besserer Informationsfluss bzw. Datenaustausch der zu Grunde liegen-
den Aufgaben und Prozesse gegeben, der letztendlich auch zu einer besseren
(einfacheren) Handhabung bzw. Steuerung dieser Aufgaben und Prozesse sei-
tens des Benutzers führt.

2.2.1 Computational Steering

Als erstes Beispiel zur Einbettung verteilter Simulationsaufgaben wird an
dieser Stelle das Computational Steering betrachtet. Unter Computational
Steering wird im Allgemeinen die interaktive Kontrolle einer Simulationsauf-
gabe während ihrer Berechnung, d. h. zur Laufzeit, verstanden [MuWL99].
In den meisten Fällen wird die Simulationsaufgabe hierzu mit einer Visua-
lisierungskomponente gekoppelt, die die Ergebnisse der Simulationsaufgabe
graphisch darstellt und zugleich eine interaktive Steuerung der Simulations-
aufgabe erlaubt. Die Visualisierungskomponente kann dazu entweder in die
Simulationsaufgabe eingebettet werden oder als eigenständige Applikation
existieren. Im letzteren Fall wäre auch eine räumliche Verteilung der beiden
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Applikationen denkbar.

Grundlage einer derartigen Kopplung bildet eine geeignete Schnittstelle zum
wechselseitigen Austausch von Informationen. Die Schnittstelle muss in der
Lage sein, Daten bzw. Steuerkommandos in regelmäßigen Abständen an
die jeweils andere Applikation zu übertragen bzw. von dort zu empfangen.
Erst dann ist eine reaktionsschnelle Interaktion möglich. Je nach verwen-
deter Hardware kann die graphische Ausgabe entweder auf einem norma-
len Arbeitsplatzrechner oder auf graphischen High-End -Geräten stattfinden.
Hierzu zählt bspw. die immersive Stereoprojektion, bei der ein Benutzer ein
tatsächlich dreidimensionales Empfinden der graphischen Darstellung be-
kommt. Auf der Simulationsseite lässt sich ebenfalls beliebige Hardware bis
hin zum Höchstleistungsrechner einsetzten. Abbildung 2.3 stellt die Kopp-
lung der beiden Aufgaben sowie den notwendigen Nachrichtenaustausch sche-
matisch dar. In gewisser Weise kann beim Computational Steering bereits von
einer Problem Solving Environment gesprochen werden, die Gegenstand des
nachfolgenden Abschnitts ist.

Interaktive
Visualisierung

Simulation, z. B. auf
Höchstleistungsrechner

Steuerung (z. B. Randbedingungen)

numerische Ergebnisse

Abbildung 2.3: Computational Steering – Kopplung einer Visualisierungs-
komponente mit einer Simulationsaufgabe zur Darstellung der Ergebnisse
bzw. interaktiven Steuerung der Simulationsaufgabe

Nach J.D. Mulder, J. van Wijk und R. van Liere [MuWL99] lassen sich
drei unterschiedliche Anwendungsszenarien für das Computational Steering
benennen: Modellstudien, algorithmische Untersuchungen und Leistungsopti-
mierung. Modellstudien dienen der Erforschung unterschiedlicher Parameter
(z. B. Geometrievarianten oder Randbedingungen) sowie deren Einfluss auf
das Simulationsverhalten. Algorithmische Untersuchungen dienen der Anpas-
sung von Algorithmen zur Laufzeit, um bspw. mit verschiedenen numerischen
Lösern zu experimentieren. Durch Leistungsoptimierung lässt sich schließlich
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die Effizienz einer Anwendung verbessern, indem manuell in den Simulati-
onsprozess eingegriffen wird, um bspw. die Lastverteilung einer parallelen
Applikation zu steuern. In allen drei Fällen führt Computational Steering zu
einer deutlichen Produktivitätssteigerung, da die Zeitspanne zwischen einer
erfolgten Änderung und der neuerlichen Darstellung der daraus resultieren-
den Ergebnisse drastisch reduziert werden kann. Der unmittelbare Zusam-
menhang von Ursache und Wirkung erlaubt daher auf einfache Art und Wei-
se mannigfaltige Studien der Form

”
was wäre wenn“.

Klassische Anwendung ist etwa der virtuelle Windkanal [BrLe92], bei der eine
immersive Stereoprojektion mit einer Strömungssimulation gekoppelt wird.
Durch Einbringen unterschiedlicher Modelle in den Strömungskanal lassen
sich bspw. die Auswirkungen von Spoileränderungen an Formel-1-Boliden, die
Umströmung von Tragflächen unter verschiedenen Anstellwinkeln oder die
Luftzirkulation in Bürogebäuden zwecks Raumklimatisierung studieren. Un-
abhängig vom gewählten Betrachtungsstandpunkt kommt es dabei im Gegen-
satz zum realen Strömungsfeld niemals vor, dass der Beobachter durch seine
Anwesenheit das Strömungsfeld beinflusst. Außerdem kann eine Simulation
hier jederzeit angehalten werden, um Detailstudien durchzuführen. Aktuelle
Projekte bzgl. Computational Steering sind bspw. das im Rahmen unserer
Gruppe enstandene SToRM [BeBu05] sowie das im Rahmen des KONWIHR-
Programms enstandene VISimLaB [Weni03]. Bei VISimLaB wird hierzu ei-
ne Strömungssimulation, die auf dem Höchstleistungsrechner Hitachi SR8000
des LRZ München läuft, an eine Zweiflächen-Stereoprojektionsanlage, eine so
genannten Holobench, gekoppelt, um damit Planungs- bzw. Entwurfstätig-
keiten der Klimatisierung von Innenräumen zu unterstützen.

2.2.2 Problem Solving Environments

Als zweites Beispiel zur Einbettung von Simulationsaufgaben werden die so
genannten Problem Solving Environments (PSE) aufgezeigt. Unter einer PSE
wird ein System verstanden, das alle notwendigen Berechnungskomponen-
ten zur Verfügung stellt, um damit eine Klasse von Problemen zu behandeln
[GaHR94]. Bezeichnend ist dabei die Bereitstellung fortschrittlicher Lösungs-
verfahren sowie deren automatische bzw. semiautomatische Selektion und die
Möglichkeit der einfachen Integration neuer Komponenten in das bestehende
System. Letztere setzt wiederum das Vorhandensein geeigneter Schnittstellen
und Datenstrukturen voraus. Des Weiteren sollte die Bedienung einer PSE
immer problemorientiert, d. h. in der

”
Sprache“ des Problems, stattfinden, so-

dass ein Benutzer weder die zu Grunde liegende Hardware noch Software im
Detail kennen muss. In einer Strömungssimulation ist der Benutzer bspw. an
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unterschiedlichen Materialparametern bzw. Geometrievarianten interessiert,
jedoch nicht an den verwendeten Diskretisierungs- bzw. Lösungsverfahren.

Je nach Anzahl und Art der involvierten Berechnungskomponenten kann eine
PSE zur Lösung einfacher bis hoch komplexer Probleme beitragen. Dabei ste-
hen insbesondere Detailstudien sowie das Rapid Prototyping im Vordergrund.
Rapid Prototyping bezeichnet die Erstellung eines Prototypen mit verhält-
nismäßig geringem Aufwand aus ersten Entwurfsdaten und wird sowohl im
Bereich der Softwareentwicklung als auch der Produktentwicklung eingesetzt.
Zur Bewertung einer PSE benennen E. Gallopoulos, E.N. Houstis und
J.R. Rice [GaHR94] die drei Faktoren Reichweite, Leistung und Verläss-
lichkeit. Die Reichweite beschreibt den Umfang der Problemgröße, die von
einer PSE noch behandelt werden kann. Die Leistung ist ein Kennzeichen
dafür, ein in die PSE eingebrachtes Problem auch zu lösen, während die
Verlässlichkeit ein Maß dafür ist, wie oft eine PSE tatsächlich ein korrektes
Ergebnis liefert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die PSE nur eine graphische
Benutzeroberfläche für eine Funktionsbibliothek darstellt, oder ob mehrere
Simulationsaufgaben zur Problemlösung in einen gemeinsamen Rahmen (sie-
he Abb. 2.4) eingebettet wurden.

Aufgabe 1

Aufgabe n

· · ·

Aufgabe 2

PSE

Benutzer 1

Benutzer 2

...

Benutzer m

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung einer Problem Solving Environment
– mehrere Simulationsaufgaben sind zur Lösung einer ganzen Problemklasse
in einen gemeinsamen Rahmen eingebettet. Ohne die technische Kopplung
der zu Grunde liegenden Prozesse im Detail zu kennen, können Benutzer im
Rahmen ihrer Anwendung Probleme formulieren und diese mithilfe der PSE
bearbeiten.

Das Zusammenfügen mehrerer Ressourcen – Hard- und Software – zu einer
PSE führt i. d.R. zu komplexen und aufwändigen Systemen, die zudem physi-
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kalisch noch auf unterschiedliche Standorte verteilt bzw. parallel verarbeitet
werden können. Effiziente Konzepte der Datenhaltung und Berechnung neh-
men dabei einen wesentlichen Stellenwert ein. Auch wenn Problem Solving
Environments nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind, so wird in Ka-
pitel 5 durch die exemplarische Einbettung der Statiksimulation in ein Sys-
tem für kooperatives Arbeiten der erste Schritt in diese Richtung gemacht.
Auf weiterführende Literatur zum Thema Problem Solving Environments sei
bspw. auf die Arbeit von B.J. Ford und F. Chatelin [FoCh87] verwiesen.
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The primary purpose of the DATA statement is
to give names to constants; instead of referring to π as

3.141592653589793 at every appearance, the variable PI can
be given that value with a DATA statement and used instead

of the longer form of the constant. This also simplifies
modifying the program, should the value of π change.

—FORTRAN Benutzerhandbuch
für Xerox Computer

Unter dem Begriff geometrische Modellierung1 ist die Beschreibung bzw. Dar-
stellung dreidimensionaler Objekte zu verstehen, wie sie heutzutage für ei-
ne Vielzahl an Applikationen aus unterschiedlichen Anwendungsgebieten ei-
ne entscheidende Rolle spielen. Kamen anfänglich die meisten Innovationen
noch aus dem Bereich des Maschinenwesens, insbesondere dem Automobil-
bau (z. B. Bézier-Kurven), so ist diese Domäne heute fest in der Hand der
Computergraphik bzw. des Spielesektors verankert. Durch immer mächtigere
Manipulationswerkzeuge hat die geometrische Modellierung letztendlich ih-
ren Siegeszug in fast alle technischen Bereiche angetreten und ist dort nur
noch schwerlich wegzudenken.

Dabei lässt sich ein geometrisches Modell auf vielerlei Arten erzeugen. Neben
dem klassischen Modellieren am Rechner werden in jüngster Zeit vermehrt
3D-Scanner eingesetzt, die ein reales Objekt räumlich abtasten und daraus

1engl. Computer Aided Geometric Design (CAGD)
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ein auf dem Rechner darstellbares Objekt generieren. Aber auch andere Mess-
bzw. Bild gebende Verfahren dienen als Ausgangsquelle der geometrischen
Modellierung. Genannt seien hier etwa Sensoren oder die Computertomogra-
phie. Bei letzterer wird das geometrische Modell anhand einzelner Schnitt-
bilder des Objekts rekonstruiert. Eine weitere Möglichkeit ist die Beschrei-
bung durch formale Methoden, wie bspw. mithilfe von Algorithmen oder
Grammatiken. Typische Vertreter sind selbstähnliche Objekte, so genannte
Fraktale (z. B. Mandelbrot-Mengen [Mand04] oder die Koch-Kurve (siehe
bspw. [PeJS04])), sowie Lindenmayer-Grammatiken [PrLH88] zur Erzeu-
gung Pflanzen-ähnlicher Strukturen wie etwa Bäume oder Blätter.

In den nachfolgenden Abschnitten werden unterschiedliche Möglichkeiten
der geometrischen Modellierung diskutiert und die für diese Arbeit relevan-
ten hierarchischen Datenstrukturen vorgestellt. Von besonderem Interesse
sind hier Baumstrukturen, wie etwa die hierarchisch rekursiven Oktalbäume.
Neben einem Überblick bzgl. den verschiedenen Einsatzgebieten von Ok-
talbäumen wird ein neuartiges Verfahren zu deren Generierung vorgestellt,
das selbst bei sehr feinen Auflösungen noch mit kurzen Berechnungszeiten
aufwartet, und damit insbesondere für den Einsatz in Aufgabenstellungen
mit zeitkritischen Randbedingungen (z. B. aufgrund interaktiven Arbeitens)
geeignet ist.

3.1 Darstellungsmöglichkeiten

Zur Darstellung geometrischer Modelle wird in der Computergraphik bzw. in
der Visualisierung zwischen direkten und indirekten Schemata unterschieden.
Die indirekten Schemata beschreiben lediglich die Oberfläche eines Körpers
und somit implizit sein Volumen. Die Oberfläche selbst kann als mathema-
tische Funktion, z. B. Quadriken2, als Freiform-Fläche, z. B. Bézier- oder
NURBS-Flächen (siehe etwa [Fari01]), oder als zusammengesetzte Fläche aus
planaren bzw. gekrümmten Flächenstücken, z. B. Dreiecksnetze (Triangula-
tion3), gegeben sein.

Im Gegensatz dazu sind direkte Schemata strikt volumenbasiert, d. h. das
Volumen eines Körpers wird hier direkt angegeben. Mögliche Beschreibungs-
formate umfassen u. a. die Zusammensetzung eines Körpers durch gleich

2Hyperfläche zweiter Ordnung der Form p(x) = xT ·A ·x+aT ·x+β = 0 mit A = AT ∈
IRn×n, a ∈ IRn, β ∈ IR (siehe bspw. [MeVa90])

3Die Triangulation ist als Spezialfall einer Tesselierung genannten Technik bekannt, bei
der Polygone in primitive Flächen, wie bspw. Drei- oder Vierecke, zerlegt werden.
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große Zellen (Normzellen-Aufzählungsschema), i. d.R. Würfel einer bestimm-
ten Kantenlänge, oder die Zusammensetzung aus gewissen Grundprimitiven
(Zellzerlegungsschema). Andere Möglichkeiten bestehen in der Anwendung
Boolescher Operationen – Vereinigung, Durchschnitt und Differenz – auf
einem Satz Grundprimitiver, i. d. R. Kugel, Würfel, Zylinder, Kegel und To-
rus. Dieses Verfahren ist unter dem Namen CSG-Schema (Constructive So-
lid Geometry) bekannt und bietet zudem den Vorteil, komplett durch eine
Grammatik beschrieben zu werden. Weitere Formate sowie eine ausführliche
Diskussion direkter bzw. indirekter Schemata finden sich bspw. in [BuGZ02].

3.1.1 Oberfläche oder Volumen

Eine der wohl fundamentalsten geometrischen Fragestellungen im Bereich
von Simulationsaufgaben beschäftigt sich mit der geeigneten Datenrepräsen-
tation, d. h. Oberflächen- oder Volumendarstellung. Beide Formate sind für
die unterschiedlichen Anforderungen von Simulationsaufgaben nur bedingt
geeignet, sodass stets einer der beiden Varianten ein klarer Vorzug gegeben
wird. Oberflächenorientierte Modelle haben sich bspw. im Bereich des CAD
(Computer Aided Design) etabliert, da sie aufgrund mächtiger Manipulati-
onswerkzeuge (z. B. das Programmpaket MayaTM von Alias r©) ihren unter-
schiedlichen visuellen Darstellungsmöglichkeiten von einfachen Wireframe-
(Drahtgittermodell) bis hin zu aufwändigen Raytracing-Verfahren sowie der
Möglichkeit zur Modellierung beliebig gekrümmter Flächen, die besonders im
Automobilbau eine wesentliche Rolle spielen, den volumenorientierten Mo-
dellen an dieser Stelle überlegen sind.

Ein Nachteil oberflächenorientierter Modelle tritt zumeist dann auf, wenn ein
expliziter Zugriff auf das nur implizit gegebene Volumen erfolgen soll. Die
Entscheidung, ob zwei Objekte miteinander kollidieren, lässt sich bspw. an
Volumenmodellen leichter beantworten, ohne dabei aufwändige Schnittbere-
chungen durchführen zu müssen. Außerdem sind Volumenmodelle gerade im
Bereich der numerischen Simulation ihren oberflächenorientierten Pendants
weitaus überlegen, da hier wie am Beispiel der Strömungssimulation unter-
schiedliche Werte – Druck und Geschwindigkeit in x -, y- und z -Richtung –
nur an diskreten Punkten untersucht werden, die sich den Grundprimitiven
der Volumendarstellung zuordnen lassen. Insbesondere im Fall strukturier-
ter Gitter (z. B. Würfel) bietet sich hier auch ein algorithmischer Vorteil, da
alle Zellen einfach durch drei ineinander geschachtelte Schleifen durchlaufen
werden können und Nachbarzellen leicht zu identifizieren sind. Andernfalls –
bei der Verwendung unstrukturierter Gitter – bedarf es aufwändiger Speiche-
rungsstrategien und expliziter Verweise auf Nachbarschaften, was sich i. d.R.
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nachteilig durch einen höheren Speicherverbrauch sowie eine deutlich gerin-
gere Cache-Effizienz4 auswirkt.

Da beide Modellwelten für bestimmte Aufgabenbereiche prädestiniert sind
und somit eine Beschränkung auf eine der beiden zu erheblichen Komplika-
tionen führen würde, werden i. d.R. – besonders aber im Rahmen von Ent-
wicklungsprozessen – beide Modellwelten parallel nebeneinander betrieben.
Durch entsprechende Konvertierungsschritte lassen sich oberflächenorientier-
te Modelle in volumenorientierte Modelle und umgekehrt überführen, jedoch
sind diese Konvertierungen zumeist aufwändig und oftmals irreversibel. Gera-
de Freiformflächen, das Herausstellungsmerkmal oberflächenorientierter Mo-
delle, unterliegen der Problematik einer unidirektionalen Konvertierung, da
sie auf volumenorientierter Seite meist nur approximiert werden und somit
der Weg zurück ins Oberflächenmodell versperrt ist. Die Rücktransformation
ist zwar möglich, aufgrund der approximierten Darstellung des Volumenmo-
dells aber nicht mehr exakt. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass
im Fall der zeitgleichen Existenz eines geometrischen Modells in beiden Dar-
stellungsvarianten jegliche Änderungen in einem Modell in das jeweils andere
Modell übertragen werden müssen, da ansonsten sehr schnell divergierende
Modellzustände auftreten.

3.1.2 Vereinigung beider Modellwelten

Der damit verbundene Mehraufwand zur Konsistenthaltung bzw. Konvertie-
rung beider Modellvarianten legt nahe, sich auf ein übergeordnetes Darstel-
lungsformat, das beide Welten in sich vereint, sowie auf effiziente Algorithmen
zur Ableitung beider Darstellungsvarianten aus diesem Format zu konzentrie-
ren. Im Rahmen dieser Arbeit werden dabei nachfolgende Anforderungen an
ein geeignetes Zwischenformat, auch als Metaformat bezeichnet, gestellt:

• kein Informationsverlust gegenüber einer oberflächen- bzw. volumen-
orientierten Darstellung,

• sparsamer Umgang mit Ressourcen (z. B. Arbeits- oder Hintergrund-
speicher),

• einfache Erweiterbarkeit (z. B. Attribute zur Kodierung von Material-
eigenschaften oder Randbedingungen für die Simulation),

4Der Einfluss Cache-effizienter Strategien auf das Laufzeitverhalten von Simulationsauf-
gaben darf nicht unterschätzt werden. Aktuelle, im Rahmen unserer Gruppe durchgeführ-
te Studien zu diesem Thema finden sich bspw. bei F. Günther [Günt04] und M. Pögl

[Pögl04].
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• schnelle Ableitung beider Darstellungsvarianten.

Während die ersten drei Anforderungen das Zwischenformat per se bzw. des-
sen Spezifikation betreffen, ist die letzte Anforderung an damit einhergehende
Algorithmen gerichtet. Hier herrscht insbesondere ein hoher Bedarf an Algo-
rithmen, die neben der Echtzeitfähigkeit – man spricht von Echtzeit, wenn
das Ergebnis einer Berechnung in vorgeschriebener echter Zeit benötigt wird;
eine verspätete Reaktion erbringt nicht mehr den angestrebten Nutzen bzw.
stiftet sogar Schaden (weiche bzw. harte Echtzeitbedingung nach [Goos96]) –
auch eine dynamische Ableitung on-the-fly , d. h. zur Laufzeit mit möglicher
Nutzung der Ergebnisse vor Fertigstellung der kompletten Berechnung5, er-
lauben.

Dabei soll das Zwischenformat nicht als bloße Schnittstelle zwischen zwei
(proprietären) Formaten verstanden werden, sondern als Ergänzung der bei-
den Modellwelten fungieren. Ein darauf basierender Geometriekern kann als
Ausgangsbasis für verschiedene Applikationen dienen, die bspw. in einer ko-
operativen Arbeitsumgebung mit unterschiedlichen Instanzen, d. h. Modell-
repräsentationen, verfahren. Über die Applikation ist die jeweils gewünschte
Sicht auf das Modell definiert, die sich – entsprechende Algorithmen voraus-
gesetzt – aus dem Geometriekern ableiten lässt.

Gemäß den ersten beiden der obigen Anforderungen erscheint die oberflä-
chenorientierte Darstellung, nicht zuletzt wegen ihrer Mächtigkeit beim Mo-
dellieren durch Freiformflächen, als die geeignetere Grundlage für die Schaf-
fung eines Zwischenformats. Die interne Repräsentation – als Datenstruk-
tur im Rechner – kann frei gewählt werden, solange hier kein Informations-
verlust auftritt. Dennoch sollten beim Entwurf der Datenstruktur Gesichts-
punkte wie schnelle, effiziente Zugriffe und die persistente Speicherung auf
Hintergrundmedien (z. B. Festplatten oder Datenbanken) beachtet werden.
Auch hierarchische Konzepte lassen sich hier äußerst Gewinn bringend ein-
setzen, da sie

”
flachen“ Hierarchien in vielerlei Hinsicht deutlich überlegen

sind. Etwa bei als Punktewolke vorliegenden Geometrien bzw. deren Visua-
lisierung lassen sich erst durch hierarchische Ansätze vernünftige Ergebnisse
erzielen. Aktuelle Arbeiten hierzu finden sich bspw. bei M. Hopf et al.
[HoEr03, HoLE04].

5Die Nutzung von Daten vor deren kompletter Berechnung bzw. Übertragung über
bspw. ein Netzwerk wird als streaming bezeichnet und kommt in vielen Internet-basierten
Applikationen zum Einsatz.
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Letztendlich besteht ein Großteil der Aufgabe zur Vereinigung beider Modell-
welten darin, einen Algorithmus anzugeben, der beide Darstellungsschemata
schnell und effizient aus dem Zwischenformat ableiten kann. Aufgrund der
engen Verwandtschaft des Zwischenformats zur oberflächenorientierten Dar-
stellung stellt insbesondere die Ableitung volumenorientierter Modelle eine
zeitkritische Komponente dar. Bevor jedoch diesbezüglich ein neuartiges und
zur Echtzeit taugliches Verfahren vorgestellt wird, sollen zunächst hierar-
chische Geometriemodelle bzw. die für diese Arbeit relevanten Oktalbäume
Gegenstand der folgenden Diskussion sein.

3.2 Hierarchische Geometriemodelle

Hierarchische Geometriemodelle basieren i. d.R. auf dem im vorangegange-
nen Kapitel aufgezeigten Prinzip der Hierarchie und Rekursion. Neben dem
Einsatz hierarchischer Datenstrukturen steht hier vor allem die Teile-und-
herrsche-Strategie im Vordergrund. Ein damit verwandtes Verfahren stellt
das Prinzip der rekursiven Substrukturierung dar, bei dem ein geometri-
sches Modell bzw. die entsprechende Domäne, die das Objekt beinhaltet,
rekursiv in kongruente Primitive zerlegt wird. Gängige Strukturen sind etwa
im Zweidimensionalen Vier- bzw. Dreiecke (siehe Abb. 3.1) und im Dreidi-
mensionalen Quader bzw. Tetraeder. Ausschlaggebend ist hier die Tatsache,
dass sich die Substrukturierung – zumindest theoretisch – bis ins Unendli-
che fortsetzen lässt. Für hexagonale Strukturen trifft dies bspw. nicht zu, da
ein Sechseck nicht weiter in Sechsecke unterteilt werden kann [Burt80]. Erst
durch Zusammenfassung von sieben Sechsecken ergibt sich eine für die Re-
kursion geeignete Primitive, ähnlich einer Rosette (siehe Abb. 3.2), bei deren
Erreichen die Rekursion terminiert.

Die interne Abbildung (im Arbeitsspeicher) einer durch rekursive Substruk-
turierung unterteilten Domäne erfolgt i. d.R. durch Baumstrukturen, die
aufgrund ihres Konstruktionsprinzips bereits eine Hierarchie darstellen. Die
Speicherung der Daten erfolgt dabei primär in den Blättern, kann aber durch-
aus auch an inneren Knoten bzw. der Wurzel stattfinden. Bei einer oberfläche-
norientierten Darstellung werden je Blatt bspw. alle Dreiecke einer Triangu-
lation gespeichert, die im zugehörigen Primitiv liegen. Effizientere Ansätze
finden sich z. B. in der Arbeit von G. Barequet et al. [BCGM+96]. Im Ge-
gensatz dazu ist bei einer volumenorientierten Darstellung für alle Primitive
zu klären, ob diese Teil des geometrischen Modells sind oder nicht. H. Sa-

met [Same84] spricht an dieser Stelle von schwarzen bzw. weißen Zellen. Die
Vereinigung aller schwarzen Zellen stellt schließlich das gesuchte Volumen
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Abbildung 3.1: Rekursive Substrukturierung mit viereckigen (links) und drei-
eckigen Primitiven (rechts)

des geometrischen Modells dar, die Vereinigung aller weißen Zellen dessen
Umgebung.

Ein Spezialfall im Dreidimensionalen basierend auf Würfelprimitiven sind
die so genannten Oktalbäume – engl. Octrees –, die dieser Arbeit zu Grunde
liegen und im nächsten Abschnitt ausführlich besprochen werden. Ihr zweidi-
mensionales Pendant wird als Quadtree bezeichnet. Der Einfachheit halber,
insbesondere zur grafischen Veranschaulichung von Sachverhalten, werden
Quadtrees und Oktalbäume im weiteren Verlauf synonym verwendet, auf ex-
plizite Unterschiede zwischen den beiden Strukturen wird an entsprechender
Stelle hingewiesen. Eine frühe und gute Einführung zum Thema hierarchische
Datenstrukturen sowie zu unterschiedlichen Quadtree-Darstellungen liefert
die Arbeit von H. Samet [Same84].

3.3 Oktalbäume

Das Konstruktionsschema der hierarchisch rekursiven Oktalbäume ist wie
folgt definiert: Ein die gesamte Geometrie umgebender Würfel wird rekur-
siv in jeder Raumrichtung so lange halbiert6, bis die dabei neu enstandenen,
kongruenten Zellen – auch als Oktanten bezeichnet – entweder komplett in-
nerhalb oder komplett außerhalb der Geometrie liegen. Durch Einführung ei-
ner maximalen Rekursionstiefe dmax wird insbesondere den kritischen Fällen
vorgebeugt, in denen die Rekursion aufgrund

”
unvorteilhafter“ Geometrien,

z. B. fraktale Ränder, nicht terminiert. Außerdem wird dadurch die maximale

6Bei Quadtrees wird analog mit einem die gesamte Geometrie umgebenden Quadrat
verfahren.
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Abbildung 3.2: Hexagonale Strukturen sind nur bedingt zur rekursiven Sub-
strukturierung geeignet, da sich Sechsecke nicht weiter in Sechsecke unter-
teilen lassen. Für die Rekursion müssen daher immer sieben Sechsecke wie
dargestellt zusammengefasst werden.

Anzahl an Zellen zur Darstellung des volumenorientierten Modells limitiert
sowie die Auflösung h := 1/2dmax einer Zelle auf dem feinsten Niveau7, d. h.
auf dem untersten Baumlevel, festgelegt.

Durch geeignete Kodierung der resultierenden Volumendarstellung lassen
sich drei Klassen von Zellen bilden: Innen, Außen und Rand. Die Zellen der
Klasse Rand sind gerade diejenigen, die bei Erreichen der maximalen Rekur-
sionstiefe weder der Klasse Innen noch der Klasse Außen zugeordnet wer-
den konnten. Im Hinblick auf Simulationsaufgaben lässt sich durch Zellen
der Klasse Rand bspw. eine Trennung zwischen zwei verschiedenen Materia-
lien darstellen, wie etwa bei Mehrphasen-Strömungen zwischen Wasser und
den darin enthaltenen Luftblasen. Die Speicherung von Oktalbäumen erfolgt
i. d.R. als Baumstruktur. Ein Knoten kann dabei entweder keinen oder aber
genau acht Söhne besitzen, d. h. der Ausgangsgrad ist zu |e•| = 0|8 gegeben.
Der daraus resultierenden Baumstruktur mit ihren acht Söhnen verdanken
Oktalbäume letztendlich ihren Namen.

Legt man bspw. eine äquidistante Diskretisierung mit n Zellen je Raum-
richtung zu Grunde, so besitzt das Normzellen-Aufzählungsschema (siehe
hierzu etwa [BuGZ02]) einen Aufwand von O(n3) Zellen zur Darstellung
der Geometrie. Bei gleicher Qualität der Diskretisierung lässt sich mit Ok-

7Für den Fall, dass der initiale Würfel auf eine Kantenlänge von 1LE normiert ist.
Andernfalls gilt: h := k/2dmax mit Kantenlänge k .
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Rand Innen Außen

Abbildung 3.3: Quadtree-Diskretisierung einer Geometrie (links) mit zu-
gehöriger Baumstruktur (rechts)

talbäumen i.A. ein Aufwand von O(n2) Zellen erreichen, der im Vergleich
zum Normzellen-Aufzählungsschema damit um eine Dimension besser ist,
was sich insbesondere bei sehr großen Werten von n äußerst vorteilhaft aus-
wirkt. In Einzelfällen kann der Aufwand aufgrund

”
unvorteilhafter“ Geome-

trien die Abschätzung O(n2) zwar deutlich überschreiten, jedoch ist er stets
durch O(n3) Zellen limiert, was einem vollbesetzten Baum – und damit exakt
dem Normzellen-Aufzählungsschema – entspricht. Eine Erweiterung des hier
diskutierten Oktalbaumschemas ins d -Dimensionale – als Spacetrees bezeich-
net – sowie zugehörige Komplexitätsabschätzungen finden sich in der Arbeit
von A.C. Frank [Fran00].

Ein bekanntes Problem von Oktalbäumen stellt deren Varianz bzgl. geo-
metrischen Transformationen – Translation, Rotation und Skalierung – dar.
Wird die (oberflächenorientierte) Originalgeometrie einer affinen Transfor-
mation v′ = A · v +d mit Transformationsmatrix A und Verschiebungsvektor
d unterworfen, so ist die Anwendung selbiger Transformation auf die Zellen
des Oktalbaums nicht nur aufwändig, sondern führt mitunter zu Ergebnis-
sen, die eine unterschiedliche Verfeinerungs- bzw. Vergröberungsstruktur als
der ursprüngliche Oktalbaum aufweisen (Abb. 3.4, Bilder a und b). Je nach
gewählter Auflösung h kann aber auch das andere Extrem eintreten, dass die
affine Transformation keinerlei Änderung am Oktalbaum bewirkt, nämlich
wenn die Änderung von der Größenordnung kleiner als h ist (Abb. 3.4, Bil-
der c und d).

Bewegte Geometrien spielen in vielen Simulationsaufgaben eine entscheiden-
de Rolle, bspw. eine rotierende Kurbelwelle mit sich bewegenden Zylindern
aus dem Automobilbau. In [SaWe88] wurde von H. Samet und R.E. Web-
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a) b) c) d)

Abbildung 3.4: Die Anwendung einer affinen Transformation – hier eine
Translation – auf die Zellen der Quadtree-Darstellung führt zu einer komplett
neuen Baumstruktur (Bilder a und b). Eine Rotation von der Größenordnung
kleiner als h – der Gitterweite auf dem feinsten Auflösungsniveau – führt da-
gegen zu keinerlei Änderung der zugehörigen Baumstruktur (Bilder c und
d).

ber ein Verfahren diskutiert, wie sich derartige Transformationen direkt auf
der Zellstruktur des Oktalbaums berechnen lassen. Nur in Sonderfällen, Ro-
tationen um ein Vielfaches von 90◦ bzw. Skalierungen um ein Vielfaches von
2, kann der resultierende Oktalbaum einfach und ohne große Berechnung aus
dem ursprünglichen Oktalbaum angegeben werden. Alle anderen Fälle ba-
sieren auf Approximationen und sind daher nicht reversibel. In der Arbeit
von J. Fischer und A. del Rı́o [FidR04] werden diesbezüglich Verfahren
vorgestellt, wie sich derartige Approximationen effizient durchführen lassen.
Nicht Form erhaltende Geometrien, d. h. Geometrien, deren Gestalt sich zur
Laufzeit verändert, bspw. bei einer Crashsimulation, bedingen dagegen in
jedem Simulationsschritt die komplette Neugenerierung des zugehörigen Ok-
talbaums. Die bereits mehrfach geforderten Aspekte der Generierung von
Oktalbäumen in Echtzeit bzw. on-the-fly sind hier mehr denn je von essen-
zieller Bedeutung.

3.3.1 Einsatzgebiete von Oktalbäumen

Das hierarchisch rekursive Prinzip der Oktalbäume ist heutzutage Gegen-
stand vieler aktueller Arbeiten und kommt in mannigfaltigen Applikationen
zum Einsatz. Dabei ist die Aufgabe der Oktalbäume nicht nur auf eine reine
Geometriebeschreibung bzw. Gittergenerierung sowie als Schnittstellenfunk-
tion zwischen einzelnen Applikationen vor allem aus den Bereichen Simula-
tion und Visualisierung beschränkt. Auch spielen Aspekte der Organisation
und Strukturierung eine entscheidende Rolle, lassen sich Oktalbäume hier
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aufgrund ihrer Raumpartitionierung in kongruente Zellen Gewinn bringend
zur Optimierung von Entwicklungsprozessen und Simulationsaufgaben ein-
setzen. Im Folgenden wird daher neben einem kurzen Abriss zur Historie von
Quadtrees bzw. Oktalbäumen insbesondere deren Einsatz in aktuellen An-
wendungsszenarien diskutiert.

Die hierarchische Datenstruktur der Quadtrees wird erstmalig in der Arbeit
von R.A. Finkel und J.L. Bentley [FiBe74] aus dem Jahre 1974 erwähnt.
Basierend auf dem Prinzip der Quadtrees folgt eine Fülle an Publikationen,
die sich unterschiedlichen Themen wie Generierung, Linearisierung und effi-
zienter Speicherung selbiger Strukturen widmen. Eines der ersten Einsatzge-
biete stammt dabei aus dem Bereich der Computergraphik, indem zur ver-
lustfreien Kompression von digitalen Bildern Bildpunkte einer einheitlichen
Farbe – so weit möglich – zu größeren Bereichen entsprechend dem Quadtree-
schema zusammengefasst werden. Dieses Verfahren zur Reduzierung der Spei-
cherkomplexität wurde ebenfalls sehr früh im Rahmen von Geoinformations-
systemen (GIS) eingesetzt (siehe bspw. H. Samet [Same89]). Die Liste an

”
historischen“ Anwendungen ließe sich beliebig fortsetzen, dennoch soll nach-

folgend der Fokus auf aktuelle Anwendungsszenarien aus unterschiedlichen
Fachdisziplinen gerichtet werden.

Ein häufiges Problem bei der Visualisierung von Simulationsergebnissen stellt
die Größe der berechneten Datensätze dar, die aufgrund begrenzter Ressour-
cen (Prozessor, Hauptspeicher, Grafikkarte etc.) oftmals kein interaktives Ar-
beiten erlauben. Ein bekannter Ansatz zur Aufwandsreduzierung sind bspw.
die so genannten Isoflächen. Hierbei wird anstelle aller Ergebniswerte

”
le-

diglich“ eine Hyperfläche dargestellt, auf der die berechneten skalaren Er-
gebnisse einen festen vorgegebenen Wert c annehmen. Die Berechnung von
Isoflächen, etwa durch den Marching-Cubes-Algorithmus, ist i. d.R. selbst
sehr aufwändig, was sich insbesondere bei zeitaufgelösten Datensätzen sowie
Studien bzgl. unterschiedlichen Werten von c kontraproduktiv auf eine inter-
aktive Visualisierung auswirkt. J. Wilhelms und A. van Gelder [WivG92]
haben diesbezüglich ein Oktalbaum-basiertes Verfahren vorgeschlagen, das
eine effiziente Berechnung von Isoflächen erlaubt. Da Isoflächen häufig aus
einer Vielzahl von zu zeichnenden Polygonen (im Allgemeinen Dreiecke) be-
stehen, lässt sich durch Reduzierung selbiger eine weitere Leistungssteigerung
erzielen. In [SFYC96] wird hierzu ein Oktalbaum-basierter Marching-Cubes-
Algorithmus vorgestellt, mithilfe dessen unter Vorgabe einer Fehlerschranke
die Anzahl der notwendigen Dreiecke nicht nur stark reduziert, sondern die
Oberfläche aufgrund der verwendeten Oktalbäume auch nahezu beliebig in-
krementell verfeinert werden kann.
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Im Rahmen von Strömungssimulationen ist es oftmals unumgänglich, lokal
adaptive Gitter zu verwenden, um etwa das turbulente Verhalten von Wind-
strömungen in und um Bauwerke ausreichend darzustellen, ohne dabei den
Speicher- bzw. Rechenaufwand durch unnötige Verfeinerung zu sprengen.
Dies erfordert aber zudem die Notwendigkeit, klassische Visualisierungstech-
niken – z. B. Isoflächen, Schnittebenen, Strom- und Streichlinien – für die
verwendeten adaptiven Datenstrukturen bereitzustellen, um einen Bruch der
Prozesskette zwischen Simulation und Visualisierung zu vermeiden. Mögliche
Ansätze zur Visualisierung von Simulationsergebnissen basierend auf Ok-
talbäumen wurden hierfür von S. Kühner und B. Crouse [KüCr01] sowie
im Rahmen unserer Gruppe von P. Breitling [Brei98] bzw. P. Breitling

et al. [BrBF99] vorgestellt. Werden zur Simulation dagegen unstrukturierte
Gitter verwendet, so empfiehlt es sich, die Ergebnisdaten zur Visualisierung
aufgrund der damit erzielbaren besseren Leistungswerte auf kartesische Git-
ter abzubilden. S. Stegmaier, M. Schulz und T. Ertl [StSE03] haben
diesbezüglich ein effizientes Oktalbaum-basiertes Verfahren entwickelt, das
eine schnelle Interpolation mit geringem Restfehler zwischen beiden Gitter-
typen erlaubt.

Erfolgt die Berechnung einer Simulationsaufgabe mithilfe eines Parallelrech-
ners, so liegen die Simulationsergebnisse nicht immer zentral vor, sondern
sind bspw. auf die Hintergrundspeicher der beteiligten Rechner verteilt. Das
Zusammenführen der Daten zur lokalen Visualisierung ist oftmals aufgrund
der enormen Datenmenge nicht erwünscht, aufgrund einer zu geringen Band-
breite der Anbindung zwischen lokalem und entferntem Rechner nicht effi-
zient handhabbar oder aufgrund beschränkter lokaler Ressourcen schlicht-
weg nicht möglich. Abhilfe schafft die Verlagerung der Visualisierung bzw.
die Vorfilterung der Daten auf den entfernten Rechner. L.A. Freitag und
R.M. Loy [FrLo99] haben hierzu ein Verfahren basierend auf einem ver-
teilten Oktalbaum vorgestellt, das neben dem hierarchischen Zugriff auf die
Daten selbst bei sehr großen Datenmengen noch interaktive Studien erlaubt.
Ein verwandter Ansatz findet sich bei H.-C. Hege et al. [HHKM+03], die die
ersten beiden Stufen – Datenzugriff und Datenfilterung – der Visualisierungs-
pipeline auf die entfernten Systeme auslagern und mithilfe von Oktalbäumen
eine adaptive Visualisierung ermöglichen. Die gefilterten Daten werden im
Anschluss durch Einsatz der Grid-Technologie auf das lokale System zur Vi-
sualisierung übertragen.

Ein weiteres Einsatzgebiet für Oktalbäume stellt die Gittergenerierung dar.
Zur numerischen Behandlung von Problemen aus der Physik bzw. aus den
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Ingenieurwissenschaften ist i. d.R. eine Diskretisierung der Berechnungsdo-
mäne bzw. des geometrischen Modells notwendig. Soll die Berechnung dabei
auf Hexaederelementen erfolgen, so lässt sich das Prinzip der Oktalbäume
auch an dieser Stelle erfolgreich einsetzen. Eine frühe Arbeit zur automa-
tischen Gittergenerierung für beliebige dreidimensionale Modelle findet sich
etwa bei M.S. Shephard und M.K. Georges [ShGe91]. Ein verbesserter
Ansatz, der aber auf einer tenären anstatt einer binären Teilung je Raum-
richtung basiert und auch nicht-kubische Hexaederelemente erlaubt, wird in
der Arbeit von R. Schneiders, R. Schindler und F. Weiler [ScSW96]
vorgestellt. Ein aktueller Vorschlag zur Generierung unstrukturierter Gitter
basierend auf Spacetrees findet sich in der Arbeit von G. Berti [Bert04].
Hierbei wird auf Grundlage von Schnittbildern – etwa durch Computerto-
mographie oder Magnet-Resonanz-Tomographie – zunächst eine Oktalbaum-
darstellung generiert, deren Zellen in einem zweiten Durchlauf mithilfe von
Tetraederelementen weiter verfeinert werden.

Darüber hinaus kommen Oktalbäume auch sehr oft in unterschiedlichen Si-
mulationsaufgaben zum Einsatz, erlauben sie zum einen aufgrund ihrer volu-
menorientierten Darstellung den einfachen Zugriff auf das zu Grunde liegende
Berechnungsgebiet, zum anderen aufgrund ihrer Baumstruktur einen schnel-
len und einfachen Zugang hinsichtlich Parallelisierung und verteilter Daten-
haltung. Ein im Rahmen unserer Gruppe entwickeltes Verfahren [BBFM02]
stellt diesbezüglich mithilfe von Oktalbäumen – genauer Spacetrees – die
Entkopplung der räumlichen Auflösung des geometrischen Modells (z. B. zur
Visualisierung) von der Auflösung des Berechnungsgebiets vor, obgleich beide
Darstellungen innerhalb der selben Datenstruktur organisiert werden. Bei-
spiele für Simulationsaufgaben, die die raumpartitionierende Struktur der
Oktalbäume nutzen, kommen etwa aus dem Bereich der Geophysik [KiBG03]
zur Simulation der Wellenausbreitung im Fall von Erdbeben, aus dem Ma-
schinenwesen zur Simulation von NC-Fräsen für die optimale Herstellung von
Werkstücken [Hou03, Imo03], oder aber zur Simulation von Strömungsphäno-
menen [TcHS97, Bard03]. Gerade für letztere lassen sich Oktalbäume sehr
Gewinn bringend einsetzen, da diese aufgrund ihrer adaptiven Darstellung
unterschiedliche Detailierungsstufen für Strömungsstudien erlauben. Aktuel-
le Arbeiten finden sich bspw. bei C. van Treeck [vTre04] zur Simulation
von Raumluftströmungen oder bei J. Tölke et al. [TFNK03] aus dem Be-
reich des Computational Steering.

Des Weiteren eignet sich die raumpartitionierende Strukur von Oktalbäumen
ausgezeichnet zur einfachen und schnellen Kollisionsdetektion sowie zur effizi-
enten Bestimmung benachbarter Elemente des zu Grunde liegenden Modells.
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Derartige Aspekte spielen vor allem im nächsten Kapitel eine entscheidende
Rolle, wenn mithilfe einer Oktalbaum-basierten Konfliktdetektion (geome-
trische) Konsistenz einer gemeinsam benutzten Datenbasis in einer verteilt
kooperativen Arbeitsumgebung realisiert werden soll. Aber auch an anderer
Stelle sind Fragen bzgl. Kollisionen von zentralem Interesse. Eine frühe Ar-
beit im Rahmen unserer Gruppe adressiert hierzu etwa Oktalbaum-basierte
Einbauuntersuchungen aus dem Maschinenbau [Todd90]. In der Arbeit von
G. Zachmann [Zach00] werden u. a. Oktalbaum-basierte Aspekte bzgl. der
Kollision von Bauteilen im Rahmen des Digital MockUp betrachtet. D. Jung

und K.K. Gupta [JuGu96] untersuchen bspw. mithilfe von Oktalbäumen
mögliche Kollisionen, die bei der Pfadplanung zur Bewegung von Industriero-
botern auftreten können. Ebenfalls Pfadplanung von Robotern basierend auf
Oktalbäumen, aber dieses Mal in Terrains mit unterschiedlichen Bodenbe-
schaffenheiten und Hindernissen, wird in der Arbeit von R.J. Szczerba

und D.Z. Chen [SzCh96] vorgestellt. Im Bereich von Computerspielen steht
insbesondere eine schnelle Kollisionserkennung in Echtzeit im Vordergrund,
für die oftmals Oktalbäume (niedriger Rekursionstiefen) zum Einsatz kom-
men (siehe bspw. [Eric04]). Eine Kollisionserkennung in Echtzeit auch bei
großen Rekursionstiefen, basierend auf dem dieser Arbeit zu Grunde liegen-
den neuartigen Konzept zur Oktalbaumgenerierung, wird in Abschnitt 4.2.1
vorgestellt.

Auch die zweite Aufgabe – Bestimmung von Nachbarschaften – lässt sich sehr
effizient mit Oktalbäumen durchführen. Allen voran sind hier die so genann-
ten N-Körper-Probleme zu nennen, bei denen Wechselwirkungen zwischen
allen beteiligten Körpern bestimmt werden sollen. Typische Vertreter von N-
Körper-Problemen sind etwa aus dem Bereich der Molekulardynamik (z. B.
Abstoßung elektrisch geladener Teilchen, etwa Toner beim Laserdrucker), der
Astrophysik (z. B. Simulation von Galaxienhaufen) oder der Computergra-
phik (Lösung des diffusen Beleuchtungsproblems). Zur Komplexitätsreduzie-
rung wird daher zwischen Nah- und Fernfeldern unterschieden, d. h. benach-
barte Elemente werden zusammengefasst und treten gegenüber entfernten
Elementen wie ein einzelnes großes Element auf. Dieses Multipole [GrRo87]
genannte Verfahren basiert dabei auf der Organisation der Elemente durch
Baumstrukturen. In der Arbeit von S. Aluru und F.E. Sevilgen [AlSe99]
werden diesbezüglich modifizierte Oktalbäume eingesetzt, in der Arbeit von
D. Eppstein et al. [EpGS05] liegt der Schwerpunkt insbesondere auf der
schnellen und effizienten Bestimmung von Nachbarschaften.

Ebenfalls interessante Fragestellungen im Zusammenhang mit Oktalbäum-
en befassen sich bspw. mit dem A∗-Algorithmus zur Suche optimaler Aus-
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richtungen von DNA- oder Proteinsequenzen, sodass eine maximale Über-
einstimmung zwischen zwei Sequenzen besteht. In der Arbeit von M. Mc-

Naughton et al. [MLSS02] wird hierzu ein Speicher-effizientes Verfahren
vorgestellt, das die Tabellen einer entsprechenden Suche als Oktalbaumstruk-
tur speichert. Damit lassen sich Verbesserungen sowohl bzgl. Speicherbedarf
als auch Laufzeit realisieren. Im Hinblick auf die Parallelsierung lassen sich
Oktalbäume bspw. zur homogenen Lastverteilung der zu Grunde liegenden
Berechnungen auf alle beteiligten Prozessoren verwenden. P.M. Campbell

et al. [CDFG+03] haben diesbezüglich ein dynamisches Verfahren vorgeschla-
gen, das auf Oktalbäumen sowie auf raumfüllenden Kurven8 beruht. Verfei-
nerungen bzw. Vergröberungen der Berechnungsdomäne zur Laufzeit lassen
sich damit effizient behandeln und aufgrund der raumfüllenden Kurven un-
ter Wahrung der Nachbarschaften schnell und einfach auf den entsprechenden
Prozessor verteilen.

Vorbezeichnete Aufzählung unterschiedlicher Anwendungsszenarien ist bei
weitem nicht vollständig, dennoch lässt sich damit die Relevanz von Ok-
talbäumen für mannigfaltige Fragestellungen aufzeigen und deren Einsatz
motivieren. Da aber oftmals lange Berechnungzeiten bzgl. der Oktalbaum-
generierung den limitierenden Faktor für deren Einsatz auch bei sehr feinen
Auflösungen darstellen, wird im Folgenden ein neuartiges Verfahren zur Ge-
nerierung von Oktalbäumen vorgestellt, das insbesondere die Generierung in
Echtzeit sowie on-the-fly auch bei größeren Rekursionstiefen erlaubt.

3.3.2 Generierung von Oktalbäumen

Algorithmen zur Oktalbaumgenerierung erleiden mit fortschreitender Rekur-
sionstiefe sehr schnell ein exponentielles Wachstum der Berechnungszeiten,
was sich insbesondere kontraproduktiv auf zeitkritische Applikationen aus-
wirkt, bei denen eine (wiederholte) Oktalbaumgenerierung zur Laufzeit er-
forderlich ist. Als problematisch erweisen sich aufwändige Entscheidungs-
kriterien zur Verfeinerung einer Zelle, da dies i. d.R. durch Schnittberech-
nung zwischen Geometrieoberfläche und Oktalbaumzelle gelöst wird. Zwar

8Unter einer raumfüllenden Kurve wird die stetige und surjektive Abbildung f : [0, 1] →
[0, 1]d verstanden, mittels derer sich durch eine Kurve ein d -dimensionales Gebiet kom-
plett überdecken lässt. Zur Konstruktion von raumfüllenden Kurven liegen unterschied-
liche Leitmotive vor, die sich – eventuell mit geeigneter Spiegelung und/oder Rotation
versehen - stets wiederholen und somit bei rekursiver Zerlegung eines d -dimensionalen
Gebiets in kongruente Zellen eine Durchlaufrichtung über alle Zellen des Gebiets ange-
ben. Bekannte raumfüllende Kurven sind bspw. die Hilbert-Kurve, die Peano-Kurve,
die Lebesgue-Kurve oder die Sierpiński-Kurve. Weiterführende Literatur zum Thema
raumfüllende Kurven findet sich etwa bei H. Sagan [Saga94].
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lassen sich derartige Schnittberechnungen mathematisch effizient beschrei-
ben, dennoch benötigt eine entsprechende algorithmische Umsetzung mehre-
re Floating-Point-Operationen9 (FP) und

”
verschlingt“ selbst auf einer mo-

dernen Prozessorarchitektur etliche Taktzyklen, wenn einmal von Lade- und
Speicheroperationen abgesehen wird. Effiziente, echtzeitfähige Algorithmen
müssen daher von teuren (im Sinn von FP-Operationen) Schnittberechnun-
gen abstrahieren und diesbezüglich einfache, billige Entscheidungskriterien
formulieren, die mit geringem Aufwand das gewünschte Ergebnis liefern.

Ein viel versprechender Ansatz lässt sich bspw. in der Arbeit von S. Mah-

ler [Mahl03] erkennen, der im Rahmen unserer Gruppe entstanden ist. Hier
wurde entgegen dem üblichen Top-down-Vorgehen bei der Oktalbaumgene-
rierung eine Strategie verfolgt, die direkt auf dem feinsten Auflösungsni-
veau startet. Der gesamte Generierungsprozess kann dabei in drei wesentliche
Schritte untergliedert werden:

1. Generierung von Zellen für Knoten, Kanten und Flächen,

2. Füllen und

3. Kompaktifizierung.

Ausgehend von einer äquidistanten Diskretisiersung mit Gitterweite h :=
1/2dmax werden zunächst die Knoten eines triangulierten Oberflächenmodells
gesetzt, d. h. die entsprechenden Zellen werden der Klasse Rand zugeordnet.
Für den Fall, dass das Modell in Form von Spline- oder NURBS-Flächen
vorliegt, müssen diese a priori hinreichend fein trianguliert werden. Die As-
soziation zwischen einem Knoten des Originalmodells und der zugehörigen
Zelle im Oktalbaum kann mit wenigen FP-Operationen hergestellt werden.
Als nächstes werden die Kanten zwischen jeweils zwei Knoten generiert. Mit-
tels einem aus der Computergraphik bekannten Verfahren, dem Algorithmus
von Bresenham [Bres65], lassen sich diese durch ein ganzzahliges, inkre-
mentelles Vorgehen berechnen. In einem letzten Generierungsschritt gilt es,
die von den Kanten berandeten Flächen zu erzeugen. Um auch hier ein ganz-
zahliges, inkrementelles Vorgehen einsetzen zu können, werden die Flächen
analog einem Scan-line-Algorithmus (siehe bspw. [FDFH96, BuGZ02]) abge-
arbeitet. Als Ergebnis liegt nun die Oberfläche der Geometrie in Zell-basierter
Darstellung vor.

Um daraus ein echtes Volumenmodell zu erzeugen, müssen alle darin ein-
geschlossenen Zellen – im Fall von nicht zusammenhängenden Geometrien

9Gleitkomma-Operationen
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können auch mehrere derartige Bereiche existieren – der Klasse Innen, alle
übrigen Zellen der Klasse Außen zugeordnet werden. Effiziente Füllalgorith-
men finden sich bspw. in J.D. Foley et al. [FDFH96]. Da es sich bisher
noch nicht um einen Oktalbaum, sondern um ein Normzellen-Aufzählungs-
schema handelt, werden im Kompaktifizierung genannten Schritt rekursiv je-
weils acht Zellen, die den Söhnen eines Knotens im Oktalbaum entsprechen,
bei gleicher Klassenzugehörigkeit zu einer gröberen Zelle zusammengefasst.
Erst in diesem Bottom-up-Schritt ensteht die eigentliche Oktalbaumdarstel-
lung.

Das aufgezeigte Verfahren liefert einen eleganten Ansatz zur Vermeidung
aufwändiger Schnittberechnungen, was sich insbesondere in den damit erziel-
ten Laufzeitergebnissen widerspiegelt. Dennoch ist die vorgestellte Lösung
weit davon entfernt, in zeitkritischen Applikationen eingesetzt werden zu
können. Für weiterführende Informationen bzgl. Berechnungszeiten von Mo-
dellen auf unterschiedlichen Rekursionstiefen siehe [Mahl03], Abschnitt 5.2
Leistungstest. Auch die Forderung nach einer dynamischen Generierung zur
Laufzeit mit vorzeitiger Nutzung der Daten lässt sich mit dem vorliegenden
Ansatz aufgrund der inhärenten Bottom-up-Strategie nur schwer verwirkli-
chen. In den folgenden Kapiteln wird daher ein neuartiger Ansatz zur Gene-
rierung von Oktalbäumen vorgestellt, der auch bei größeren Rekursionstiefen
eine Erzeugung sowohl in Echtzeit als auch on-the-fly erlaubt.

3.3.2.1 Halbraum-Darstellung

Ausgehend von einem oberflächenorientierten geometrischen Modell M wird
gezeigt, wie sich dieses in eine Menge HM von Halbräumen mit darauf de-
finierten Booleschen Operationen ⊗

Boole
zerlegen lässt, um daraus die zu-

gehörige Oktalbaumdarstellung M ′ ableiten zu können. Zur Vereinfachnung
der weiteren Überlegungen werden folgende Vorbemerkungen getroffen. Das
oberflächenorientierte geometrische Modell M erfüllt die Anforderung der so
genanten starren Körper 10 (siehe bspw. [Requ80]), d. h., die Oberfläche des
Modells ist geschlossen und orientierbar. Die Oberfläche des Modells setzt
sich außerdem nur aus planaren Flächenstücken, die durch geschlossene Po-
lygonzüge Pn mit n ≥ 3 Kanten berandet werden, zusammen. Im Fall von ge-
krümmten Flächenstücken müssen diese a priori durch geeignete Tesselierung
approximiert werden (siehe hierzu bspw. die Arbeiten von W.A.G. Stöger

und G. Kurka [StKu03] oder M.H. Gross et al. [GrSG96]).

10engl. rigid bodies
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Jedes berandete Flächenstück des oberflächenorientierten geometrischen Mo-
dells M kann als Teil einer unendlichen Ebene E betrachtet werden, die
den gesamten Raum des IR3 in zwei Halbräume unterteilt. Entsprechend
der weiter oben eingeführten Klassifizierung von Zellen lassen sich die bei-
den Halbräume mit den Attributen Innen bzw. Außen kennzeichnen. Die
Festlegung von Innen bzw. Außen wird durch die Flächennormale �n der je-
weiligen Flächenstücke bestimmt. Als Konvention soll die Flächennormale
�n aller Flächenstücke von M zur Außenseite zeigen. Die auf diese Weise
erzeugten Halbräume mit dem Attribut Innen werden zur Menge HM zu-
sammengefasst. Wird nun der geometrische Durchschnitt von HM gebildet,
so entspricht das Resultat exakt einer volumenorientierten Darstellung der
ursprünglichen oberflächenorientierten Geometrie. Es ist offensichtlich, dass
dieses Verfahren nur für konvexe Körper ein korrektes Ergebnis liefert. Die
Behandlung nicht konvexer Körper wird weiter unten diskutiert.

Gesucht wird nun ein Algorithmus halfspace to octree, der zu den Halb-
räumen der Menge HM die entsprechenden Oktalbaumdarstellungen liefert
und durch Anwendung Boolescher Operationen ⊗

Boole
den resultierenden

Oktalbaum M ′ berechnet. Werden die Ebenen der einzelnen Flächenstücke
folgendermaßen aufgeschrieben

E : a0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x3 = 0 mit
3∑

i=1

|ai| = 1 , (3.1)

so lässt sich ein Schnitt der Ebene E mit der zugehörigen Zelle des Oktal-
baums allein durch den Parameter a0 bestimmen. Aufgrund der Normalisie-
rung von a1, a2 und a3 in Gleichung (3.1) wird die Ebene E gegenüber dem
Einheitswürfel W := [−1, 1]3 dargestellt, der eine einzelne Oktalbaumzelle
repräsentiert. Paramter a0 bestimmt dabei den Abstand der Ebene E vom
Koordinatenursprung, der im Mittelpunkt des Würfels liegt. Die Parameter
a1 bis a3 bestimmen die Flächennormale �n und damit die Orientierung und
Lage der Ebene E im Raum. Ein Schnitt von E mit dem Würfel W tritt
demnach nur für |a0| < 1 auf, die Zelle muss gemäß dem Oktalbaumschema
verfeinert werden. Für den Fall, dass |a0| = 1 gilt, schneidet die Ebene E
entweder eine der acht Würfelecken oder fällt mit einer der zwölf Würfelkan-
ten bzw. einer der sechs Würfelseiten zusammen – es ist keine Verfeinerung
notwendig. Auch wenn die praktische Anwendung i. d.R. auf 3-dimensionale
Geometrien beschränkt ist, so lässt sich dieses Verfahren ohne Probleme mit
entsprechender Anzahl an Parametern xi, i ∈ {0, . . . , d}, im d -Dimensionalen
anwenden.
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Die bei einer Verfeinerung enstandenen Zellen müssen ihrerseits auf einen
Schnitt mit der Ebene E hin überprüft werden. Um analog dem obigen Sche-
ma zu verfahren, bedarf es der Darstellung von E bzgl. eines neuen Koordina-
tenursprungs, der im jeweiligen Mittelpunkt der acht neuen Zellen liegt. Dies
entspricht einer Koordinatentransformation, bei der sich außer dem Parame-
ter a0, dem Abstand der Ebene zum Ursprung, keine weitere Änderung ergibt.
Die Flächennormale �n von E verhält sich gegenüber dieser Transformation
invariant. Durch Skalierung mit dem Faktor 1/2 und durch Translation um
dem Faktor ζ gehen die neuen Zellen aus der ursprünglichen Zelle hervor.
Die Koordinatentransformation lässt sich daher wie folgt angeben⎛⎜⎝ x1

x2

x3

⎞⎟⎠ �→
⎛⎜⎝ γ1

γ2

γ3

⎞⎟⎠ =

⎛⎜⎝ 1/2 · x1 + ζ1

1/2 · x2 + ζ2

1/2 · x3 + ζ3

⎞⎟⎠ . (3.2)

Setzt man Gleichung (3.2) in Gleichung (3.1) ein, so ergibt sich die Darstel-
lung der Ebene E bzgl. dem neuen Koordinatensystem als

Ẽ : ã0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x3 = 0,
3∑

i=1

|ai| = 1 , (3.3)

mit
ã0 = 2 · a0 + 2 · a1 · ζ1 + 2 · a2 · ζ2 + 2 · a3 · ζ3 . (3.4)

Da die Mittelpunkte der neuen Zellen gegenüber dem Mittelpunkt der ur-
sprünglichen Zelle um den Faktor 1/2 verschoben sind, d. h. ζ1,2,3 ∈ {−1/2,
1/2}, lässt sich Gleichung (3.4) auch als

ã0 = 2 · a0 ± a1 ± a2 ± a3 (3.5)

schreiben. Das jeweilige Vorzeichen von a1, a2 und a3 hängt dabei von der
gerade betachteten Zelle ab. Legt man ein Rechtssystem zu Grunde, so hat
bspw. die Zelle im rechten, oberen, hinteren Oktanten die Vorzeichen +a1,
+a2 und −a3. Die Vorzeichen für die restlichen sieben Oktanten ergeben sich
analog. Jedes Mal, wenn eine Zelle verfeinert wird, muss für alle neuen Zellen
nur der entsprechende Parameter ã0 gemäß Gleichung (3.5) berechnet wer-
den, um über weitere Verfeinerungen zu entscheiden. Abbildung 3.5 zeigt die
ersten beiden Verfeinerungsschritte sowie eine Zellattributierung im Zweidi-
mensionalen.

Wie bereits angesprochen ist die Flächennormale �n von E gegenüber einer
Koordinatentransformation invariant. Daher lassen sich die acht möglichen
Fälle des Ausdrucks ±a1±a2±a3 aus Gleichung (3.5) im Voraus bestimmen
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−1/3

1/3

−1/3 −5/3

−1
5/3 1/3

1

1/3 −1

−1/3 −5/3

−1

−5/3

−1/3

a) b) c) d)

Abbildung 3.5: Die ersten beiden Verfeinerungsschritte bzgl. der Geraden
−1

3
− 2

3
· x1 + 1

3
· x2 = 0. Die Bilder a) bis c) zeigen die Zellen mit ihrem

zugehörigen Wert a0 – eine Verfeinerung wird nur für −1 < a0 < 1 durch-
geführt. Bild d) zeigt die Klassifizierung der Zellen – Außen (weiß), Rand

(schraffiert) und Innen (gefüllt) – gemäß (3.6).

und in den Variablen t1 bis t8 speichern. Die Berechnung von ãi
0 = 2 · ai

0 + ti

für den Oktanten i reduziert sich somit auf eine FP-Multiplikation und ei-
ne FP-Addition. Ein moderner Prozessor, wie etwa der Intel r© Pentium r©

4, kann diese beiden FP-Operationen in einem einzigen Taktzyklus bear-
beiten [HSUB+01]. Um den Schnitt einer beliebigen Zelle mit der Ebene
E festzustellen, bedarf es daher eines Taktzyklus zur Berechnung des zu-
gehörigen ã0 und eines Taktzyklus zum FP-Vergleich, ob die Bedingung
−1 < a0 < 1 erfüllt ist. Damit wird die Forderung nach einem einfachen und
billigen Entscheidungskriterium erfüllt. Eine prototypische Implementierung
dieses Verfahrens liefert nicht nur hervorragende Laufzeitergebnisse (siehe
Abschnitt 3.4), sondern erlaubt zudem die Generierung von Oktalbäumen in
Echtzeit selbst bei höheren Rekursionstiefen.

Somit bleibt noch zu klären, wie sich die einzelnen Zellen während des Gene-
rierungsprozesses in oben definierte Klassifikation der Zellattribute einordnen
lassen. Auch hier bedarf es keiner aufwändigen Berechnungen, das zugehöri-
ge Attribut kann direkt aus der Richtung der Flächennormalen �n abgelesen
werden. Die Richtung der Flächennormalen spiegelt sich im Vorzeichen des
Parameters a0 wider. Da per Konvention die Flächennormalen stets zur Au-
ßenseite der Geometrie zeigen, gilt

a0 ≤ −1 ⇒ Innen,

−1 < a0 < 1 ⇒ Rand und (3.6)

1 ≤ a0 ⇒ Außen .
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Damit sind alle notwendigen Voraussetzungen gegeben, um aus den Halbräu-
men der Menge HM die jeweiligen Oktalbaumdarstellungen abzuleiten. Im
nächsten Schritt müssen die einzelnen Oktalbaumdarstellungen noch durch
Anwendung Boolescher Operationen zum resultierenden Oktalbaum M ′

zusammengefasst werden.

3.3.2.2 Boolesche Operationen

In Anlehnung an die Aussagenlogik (siehe bspw. [Schö95]), bei der atomare
Aussagen mittels der logischen Operatoren UND, ODER und NICHT zu aussagen-
logischen Formeln11 zusammengefasst, und deren Auswertung durch Einset-
zen aller Permutationen von WAHR and FALSCH in so genannten Wahrheitsta-
feln aufgeschrieben werden, lassen sich Oktalbäume durch Boolesche Ope-
rationen – Durchschnitt, Vereinigung und Differenz – verknüpfen. Die
Operationen finden hierbei auf den Blättern des Oktalbaums statt, als mögli-
che Belegungswerte kommen die Zellattribute Innen, Außen und Rand infrage.

Boolesche Operationen auf Oktalbäumen erfordern jedoch eine gesonder-
te Betrachtung. P. Brunet und I. Navazo haben hierzu eine Möglichkeit
aufgezeigt, wie sich derartige Mengenoperationen auf Oktalbäumen realisie-
ren lassen [BrNa90]. Allerdings wird in ihrer Arbeit von bereits generier-
ten Oktalbäumen ausgegangen, was mit dem hier verwendeten Ansatz von
Halbräumen nicht vereinbar ist. Aus Gründen der Effizienz sollen die Ope-
ratoren bereits während des Generierungsprozesses angewendet werden, um
damit redundante Arbeit zu vermeiden. Bevor sich aber ein Boolescher

Ausdruck auswerten lässt, ist eine Festlegung aller atomarer Verknüpfun-
gen bzgl. den möglichen Zellattributen für alle Operatoren notwendig. Die
Operatoren Durchschnitt und Vereinigung – als Symbol ⊗∩ bzw. ⊗∪ ge-
schrieben – sind dabei wie folgt definiert (I, A und R steht abkürzend für die
Zellattribute Innen, Außen und Rand).

⊗∩ I A R
I I A R
A A A A
R R A R

⊗∪ I A R
I I I I
A I A R
R I R R

Der Differenz-Operator bedarf keiner separaten Betrachtung. A \ B kann
auch als A ∩ B geschrieben werden, B bedeutet hierbei das Inverse von B .

11Ein Beispiel zur Aussagenlogik stellt etwa die Formel ”nicht a oder b“ dar, die sich
unter Zuhilfenahme der logischen Operatoren NICHT und ODER als ¬a ∨ b schreiben lässt.
Einsetzen von FALSCH für a und b führt bspw. zum Ergebnis WAHR. Die übrigen drei Fälle
ergeben sich analog.
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Zur Invertierung von Oktalbäumen werden wiederum nur die Zellattribute
der Blätter herangezogen. Entsprechend der folgenden Abbildungsvorschrift

Innen
⊗→ Außen, Rand

⊗→ Rand und Außen
⊗→ Innen (3.7)

lassen sich Zellen ihrer inversen Klasse zuordnen. Der Differenz-Operator
ist im Gegensatz zu den anderen beiden Operatoren nur für die Behandlung
von nicht konvexen Geometrien relevant.

Damit ist die Menge der Booleschen Operationen ⊗
Boole

auf Oktalbäumen
bestimmt. Die resultierende Oktalbaumdarstellung M ′ kann somit aus dem
oberflächenorientierten geometrischen Modell M in Halbraum-Darstellung
(Menge HM) abgeleitet werden. Die dabei geleistete redundante Arbeit –
bei der Generierung zugehöriger Oktalbaumdarstellungen aller beteiligten
Halbräume werden i. d.R. lokal, d. h. je Halbraum, sehr viele Verfeinerungen
geleistet, die global, d. h. im resultierenden Oktalbaum, nicht auftauchen
[MBRR+03, BuMu03] – kann durch Umordnung der Reihenfolge der einzel-
nen Generierungsschritte komplett vermieden werden. Werden die Boole-

schen Operationen dementsprechend dem Generierungsprozess vorangestellt
und zur Steuerung des selbigen, d. h. zur Steuerung des Generierungsprozes-
ses bzgl. der Vermeidung unnötiger Verfeinerungen, angewandt, so ist der
Aufwand direkt proprotional zur Oberfläche der resultierenden Volumendar-
stellung. Bei paralleler Abarbeitung aller Oktalbäume, wobei in jedem ein-
zelnen Oktalbaum stets die gleiche Zelle betrachtet wird, lässt sich gemäß
obiger Tabellen für die Booleschen Operationen aus den einzelnen Zellat-
tributen das Gesamtattribut bilden und somit bestimmen, ob es einer wei-
teren Verfeinerung (in allen Oktalbäumen) bedarf. Abbildung 3.6 skizziert
diese Vorgehensweise bei der Verfeinerung zweier Bäume.

Um eine parallele Abarbeitung aller Oktalbäume zu gewährleisten, ist daher
eine eindeutige Repräsentation des Booleschen Ausdrucks FB zur Bestim-
mung des Gesamtattributs notwendig. Entsprechend dem hier zu Grunde lie-
genden Konstruktionsschema – Durschnitt von Halbräumen und Zerlegung
nicht konvexer Körper in konvexe Bestandteile – lässt sich FB wie folgt

FB =
n⋃

i=1

⎛⎝mi⋂
j=1

Hij

⎞⎠ (3.8)

in disjunktiver Normalform (DNF) schreiben. Dabei sei Hij ∈ HM ein Halb-
raum. Im nächsten Abschnitt wird nun die automatische Zerlegung von M
bzw. HM in konvexe Teilmengen unter Bildung eines zugehörigen Ausdrucks
FB beschrieben.
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∩ ⇒

Abbildung 3.6: Durch parallele Abarbeitung von Bäumen können redundante
Verfeinerungen vermieden werden. Als Gesamtattribut der umrandeten Zel-
len beider Eingangsbäume (linke Seite) ergibt sich Außen ∩ Rand ⇒ Außen im
Ergebnisbaum (rechts). Die schraffierten Bereiche wurden soweit noch nicht
bearbeitet.

3.3.2.3 Konvexe Zerlegung

Die Anwendung des Booleschen Operators Durchschnitt auf die Halb-
räume Hij einer nicht konvexen Geometrie führt offensichtlich zu einem
falschen Ergebnis12 (siehe Abb. 3.7). Daher muss die Geometrie eingangs
einmal in konvexe Bestandteile zerlegt werden, die sich durch einen entspre-
chenden Ausdruck FB in DNF beschreiben lassen. Betrachtet man folgendes
Beispiel, so könnte sich eine mögliche Zerlegung wie dargestellt ergeben (Vor-
schläge zur konvexen Zerlegung geometrischer Körper finden sich bspw. bei
Y.S. Kim [Kim92] sowie J.-M. Lien und N.M. Amato [LiAm04]).

4

3

5

8

1

7

6

2

⇒

4

3

5

8

1

7

6

2

b
c

a
s1

s2

Eine Vereinigung der konvexen Teilobjekte a, b und c bestimmt den Boo-

leschen Ausdruck FB in DNF, da a, b und c mittels Durchschnitt der ent-
sprechenden Halbräume Hij gebildet werden. Ein Nachteil dieser Zelegung
ist, dass zusätzliche Ebenen (und damit inhärent Halbräume) zur Separati-
on der konvexen Teilobjekte gefunden und gespeichert werden müssen. Im
obigen Beispiel sind dies gerade die beiden Separatoren s1 und s2, die sich

12In Einzelfällen ist das Ergebnis die leere Menge, der zugehörige Oktalbaum degeneriert
zu einem einzigen Blatt der Klasse Außen.
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durch Umkehrung der Normalenvektoren aus den Halbräumen 6 und 2 ab-
leiten lassen.

Abbildung 3.7: Der Versuch, die Geometrie auf der linken Seite als Durch-
schnitt von Halbebenen (Bild Mitte) zu generieren, scheitert (Bild rechts),
da diese zuerst in konvexe Teilobjekte zerlegt werden muss.

Einen besseren Ansatz – insbesondere im Hinblick darauf, keine tatsächli-
che Zerlegung durchführen zu wollen, sondern lediglich einen Booleschen

Ausdruck zu deren Beschreibung zu finden – liefert die rekursive Berechnung
der konvexen Hülle des oberflächenorientierten geometrischen Modells. Die
Vorgehensweise lässt sich dazu in folgende Einzelschritte untergliedern:

1. Berechnung der konvexen Hülle13 aller beteiligten Flächenstücke,

2. Markierung aller Flächenstücke, die auf der konvexen Hülle liegen,

3. Zusammenfassung aller noch nicht markierten Flächenstücke fi in dis-
junkte Teilmengen Ck mit

Ck := {fi | ∃ fj ∈ Ck : fi � �∗ fj} , (3.9)

wobei � �∗ bedeutet, dass die Flächenstücke fi und fj jeweils eine Kante
teilen bzw. (transitiv) über andere Flächen f ′ ∈ Ck in Verbindung
stehen,

13Die Berechnung der konvexen Hülle von n Flächenstücken ist äquivalent zu dem Pro-
blem des Sortierens von n Zahlen. Für letzteres sind in der Informatik Algorithmen mit
einem Aufwand O(n · log n) bekannt, daher lässt sich die Berechnung der konvexen Hülle
mit der selben Komplexität abschätzen.
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4. Bildung eines Booleschen Ausdrucks

K \ (C1 ∪ C2 ∪ . . . ∪ Cm) , (3.10)

mit K der Menge aller Flächenstücke der konvexen Hülle aus Schritt 1
und Ck den noch zu bearbeitenden Mengen gemäß (3.9) aus Schritt 3.

Rekursive Anwendung der Schritte 1–4 auf alle Teilmengen Ck – Abbruch-
kriterium der Rekursion: Alle Flächen sind markiert und es lassen sich keine
neuen Teilmengen Ck mehr bilden – bei gleichzeitiger Substitution des ent-
sprechenden Terms Ck in Gleichung (3.10) durch den im jeweiligen Rekursi-
onsschritt neu gebildeten Ausdruck, liefert letztendlich die gesuchte konvexe
Zerlegung

FB := K0 \
r−1⋃
i=1

⎛⎝Kr \
s−1⋃

j=r+1

⎛⎝Ks \
t−1⋃

k=s+1

(Kt \ · · ·)
⎞⎠⎞⎠ (3.11)

mit den Ki :=
⋂

Hj gegeben als Durchschnitt der zu den Flächenstücken
zugehörigen Halbräume Hj . FB liegt zwar nicht in DNF vor, kann aber
durch einfache Boolesche Umformungen auf selbige Form gebracht wer-
den (siehe Anhang A). Damit ist die Eindeutigkeit von FB gewährleistet.
Der Differenz-Operator stellt hier nur eine vereinfachende Schreibweise des
Ausdrucks dar. Für obiges Beispiel würde sich FB zu K0 \ (K1 ∪ K2), mit
K0 = (1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 8), K1 = (2 ∩ 3) und K2 = (6 ∩ 7), ergeben. Die beiden
Separatoren s1 und s2 sind nicht mehr notwendig.

Probleme bereiten bisweilen noch Geometrien mit Löchern. Dies stellt keinen
Verstoß gegen die Forderung nach starren Körpern dar, so lange die Ober-
fläche der Geometrie geschlossen und orientierbar bleibt14. Zur Repräsenta-
tion derartiger Geometrien hat sich insbesondere im CAD-Bereich die von
K.J. Weiler vorgestellte Radial-edge-Datenstruktur [Weil86] als äußerst
vorteilhaft erwiesen. Flächen werden hierbei u. a. um die logische Komponen-
te loop erweitert, die auf einen Zyklus von Kanten sowie – falls vorhanden –
auf den nächsten, inneren loop verweist.

loop2

loop1

loop0

face

14Ein Beispiel für eine Geomtrie mit Löchern wäre etwa eine Wand mit Fenstern.
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Bevor sich für eine beliebige Geometrie gemäß dem oben beschriebenen Ver-
fahren der Boolesche Ausdruck FB bestimmen lässt, muss diese entspre-
chend ihrer inneren loops in Teilmengen von Flächen zerlegt werden. Dazu
wird jede Fläche überprüft, ob sie innere loops besitzt. Falls ja, so werden alle
direkt und indirekt mit dem inneren loop assoziierten Flächen zu einer Teil-
menge Li zusammengefasst. Direkt assoziert bedeutet, eine Fläche beinhaltet
eine der im inneren loop beschriebenen Kanten, indirekt assoziiert bedeutet,
eine Fläche hat eine Kante mit einer direkt assoziierten Fläche gemein und
ist selbst nicht direkt assoziiert. Alle übrigen Flächen sind kein Bestandteil
innerer loops und gehören damit dem Grundkörper L0 an (siehe Abb. 3.8).

⇒ L L1 2
L0

Abbildung 3.8: Die Geometrie auf der linken Seite zerfällt gemäß ihrer loops
in einen Grundkörper (loop L0) und zwei innere loops L1 und L2.

Die Teilmengen Li werden entsprechend dem obigen Algorithmus zur konve-
xen Zerlegung bearbeitet und die zugehörigen Ausdrücke FBi

bestimmt. Der
Gesamtausdruck FB lässt sich damit aus dem Ausdruck für den Grundkörper
FB0 sowie den Ausdrücken für die inneren loops als FB := FB0 \ ⋃n

i=1 FBi

zusammensetzen.

Um wie im vorigen Abschnitt beschrieben unnötige Verfeinerungen bei der
Oktalbaumgenerierung zu vermeiden, wird die Auswertung von FB für alle
beteiligten Halbräume dem Generierungsprozess vorangestellt. Dadurch lässt
sich dieser gezielt steuern, denn Verfeinerungen sind nur dann zu berech-
nen, wenn sich aus der Belegung15 von FB das Attribut Rand ableiten lässt.
Für eine effiziente Auswertung von FB wird der Ausdruck als Binärbaum
dargestellt und das Gesamtresultat durch Rekursion ermittelt. Die aktuelle
Belegung entspricht dabei den Attributen der Halbräume Hi gemäß (3.6).

15Der Begriff Belegung stammt ursprünglich aus der Aussagenlogik und bedeutet eine
beliebige Substitution aller Variablen mit den Werten WAHR und FALSCH. Im Rahmen der
Booleschen Operationen auf Oktalbäumen ist unter Belegung die Substitution aller Hi

durch ihre Attribute Innen, Außen und Rand zu verstehen.
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3.3.2.4 Traversierung und Kodierung

Auch wenn die Darstellung von Oktalbäumen als Baumstruktur aufgrund ih-
rer inhärenten Hierarchie viele Vorteile in sich birgt, so können bei größeren
Rekursionstiefen doch sehr schnell mehrere Gigabyte16 zur Speicherung selbi-
ger Struktur anfallen. Außerdem sind Baumstrukturen nur bedingt zur per-
sistenten Speicherung auf einem Hintergrundmedium geeignet. Dies macht
die Notwendigkeit effizienter Traversierungs- und Kodierungsstrategien er-
forderlich.

Neben der klassischen Darstellung als Baumstruktur sind in der Praxis zwei
weitere Varianten geläufig: Listen und Ströme (siehe bspw. D.E. Knuth

[Knut97]). Die Speicherung als Liste erfordert zunächst einen eindeutigen
Identifikator je Knoten. Ein von G.M. Morton [Mort66] erstmals vorgestell-
tes Verfahren indiziert dazu jeden Knoten über einen Index, der sich durch
Konkatenation von Ziffern zur Basis 8 bzw. zur Basis 4 im Fall von Quadtrees
entsprechend ihren Oktanten bzw. Quadranten beim Baumabstieg von der
Wurzel zum jeweiligen Knoten ergibt. Dieser Index wird auch geläufig als
Positionskodierung bezeichent. Speicherung von positionskodierten Blättern
der Klasse Innen bzw. Rand als Liste führt zu einer linearen Darstellung der
ursprünglichen Baumstruktur. Weiterführende Betrachtungen zu diesem Ver-
fahren sowie Algorithmen zur Bestimmung von Knotenadjazenzen werden in
der Arbeit von I. Gargantini [Garg82] diskutiert.

Die dieser Arbeit zu Grunde liegende Strategie beruht auf der zweiten Va-
riante, bei der eine Baumstruktur mittels Tiefensuche traversiert wird. Bei
einer Tiefensuche wird der Baum ausgehend vom Wurzelknoten stets

”
links-

abwärts“ bis zu einem Blatt durchlaufen, um dann rückwärts gehend die
unterwegs angetroffenen und noch nicht bearbeiteten Knoten zu untersu-
chen (siehe Abb. 3.9). Durch Aufschreiben der besuchten Knoten in geei-
genter Notation ergibt sich somit ein linearer Ausdruck LE . Aufgrund der
unterschiedlichen Schreibweisen von Kantorowitsch-Bäumen sind hierfür
die Präfix-, Postfix- und Infixnotation bekannt. Algorithmen zur Behand-
lung von in Präfixnotation aufgeschriebenen und via Tiefensuche traversier-
ten Bäumen finden sich bspw. in den Arbeiten von E. Kawaguchi et al.
[KaEn80, KaEM83], die in dieser Hinsicht auch von DF-expressions sprechen.
Aktuelle Ergebnisse zum Thema effiziente Traversierungsstrategien werden
bspw. in der Arbeit von S.F. Frisken und R.N. Perry [FrPe03] vorgestellt.

16In imperativen Programmiersprachen werden Baumstrukturen i. d. R. durch Zeiger-
geflechte dargestellt. Je nach verwendeter Architektur bedeutet dies einen Speicherbedarf
von 32 bzw. 64 Bit pro Zeiger.
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Abbildung 3.9: Durch Traversierung und geeignete Kodierung lässt sich die
Baumstruktur auf der linken Seite als linearer Ausdruck aufschreiben. Die
zugehörige Abarbeitungsreihenfolge der Zellen (rechtes Bild) entspricht dabei
gerade einer Lebesgue-Kurve, die zur Klasse der raumfüllenden Kurven
zählt (siehe bspw. H. Sagan [Saga94]).

Zur weiteren Kompression von LE werden innere Knoten des Oktalbaums,
d. h. Knoten mit Ausgangsgrad |e•| = 8, bspw. mit

”
1“ und Blätter der Klasse

Innen mit
”
01“ sowie Blätter der Klasse Außen mit

”
00“ kodiert. Der Einfach-

heit halber werden Blätter der Klasse Rand für die weiteren Betrachtungen
der Klasse Innen oder Außen zugeordnet, eine entsprechende Entscheidung
kann z.B. über den jeweils prozentual belegten Volumenanteil erfolgen. Der
notwendige Speicherbedarf beläuft sich damit auf ein Bit je innerem Knoten
und zwei Bit je Blatt. Bei einer Gesamtanzahl von b Blättern und k inneren
Knoten bedarf es 2 · b + k Bits zur Speicherung von LE . Da sich die Anzahl
der inneren Knoten k := b−1

7
auch über die Anzahl der Blätter ausdrücken

lässt, kann der Speicheraufwand von LE als

Speicher(LE) =
1

7
· (15 · b − 1) Bits (3.12)

angegeben werden. Theoretisch lässt sich der Speicheraufwand noch weiter
reduzieren, wenn man in Betracht zieht, dass ein Oktalbaum immer mehr
Blätter als innere Knoten besitzt. Eine zugehörige Kodierung könnte bspw.
Blätter der Klasse Innen mit

”
1“ und Blätter der Klasse Außen sowie innere

Knoten mit
”
00“ bzw.

”
01“ versehen17. Prinzipiell kann natürlich jede be-

liebige Kodierung gewählt werden, diese sollte aber der Fano-Bedingung18

17Eine Ersparnis tritt in diesem Fall aber nur dann auf, wenn es mehr Blätter der Klasse
Innen als Blätter der Klasse Außen gibt.

18Der wohl bekannteste Vertreter, der die Fano-Bedingung verletzt, ist der von
S.F.B. Morse im Jahre 1838 erfundene Morse-Code.
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Oktalbäume 67

(siehe bspw. [Goos95]) genügen: Kein Wort w ist Präfix eines anderen Wor-
tes w′, d. h., es gibt kein w′′ mit w′ = ww′′. Fasst man nun jeweils 32 Bits –
auf einer 64-Bit-Architektur analog 64 Bits – zu einem Integer zusammen, so
erhält man die kompakteste Darstellung der ursprünglichen Baumstruktur
als Binärstrom. Falls der Speichaufwand gemäß (3.12) nicht durch 32 (bzw.
64) teilbar ist, so muss LE am Ende ggf. entsprechend aufgefüllt werden.

Vergleicht man einmal den Speicherbedarf einer äquivalenten Baumstruktur,
so belaufen sich die Kosten auf 256 Bit je innerer Knoten (acht Zeiger zu
je 32 Bit pro Zeiger auf einer 32-Bit-Architektur) bzw. ein Bit je Blatt. Der
Gesamtaufwand lässt sich damit als b + 256 · k oder 263·b−1

7
angeben. Der

Grenzübergang des Quotienten aus Speicheraufwand Binärstrom und Spei-
cheraufwand Baumstruktur

lim
b→∞

1
7
· (15 · b − 1)

1
7
· (263 · b − 1)

=
15

263
= 0, 057

ergibt einen Speicherbedarf für LB von knapp 6% der zugehörigen Baum-
struktur. Die Darstellung von Oktalbäumen als Binärstrom in Präfixnota-
tion erlaubt nicht nur eine effiziente Kodierung und persistente Speiche-
rung auf Hintergrundmedien, sondern ermöglicht auch eine on-the-fly-Weiter-
verarbeitung der Ströme, wenn der Oktalbaum bereits während der Generie-
rung traversiert und das jeweilige Ergebnis ausgegeben wird. Algorithmus 1
fasst noch einmal schematisch alle bisher besprochenen Schritte zusammen
und stellt deren Ausführungsreihenfolge zur Vermeidung redundanter Arbeit
sowie für eine on-the-fly-Generierung dar.

Mittels einer kontextfreien Chomsky-2-Grammatik G = (Σ, N , P , Z ) (siehe
bspw. [Goos95]) lässt sich die korrekte Struktur traversierter und kodierter
Oktalbäume formal beschreiben. Dem Zeichenvorrat Σ entsprechen dabei
gerade die beiden Kodierungselemente

”
0“ und

”
1“, die Menge der Nichtter-

minale N umfasst ein einziges syntaktisches Zeichen S , das zugleich auch das
Ziel Z der Grammatik G darstellt. Die Produktionen vom Typ A → r mit
A ∈ N und r ∈ V ∗, V = N ∪ Σ, lauten S → 00|01|1SSSSSSSS. Durch G
wird die Sprache LG aller terminalen Phrasen definiert, die sich durch endlich
viele Anwendungen der Produktionen aus dem Ziel Z ableiten lassen.

Ein wichtiges Instrumentarium zur Verarbeitung der Sprache LG stellen die
so genannten Kellerautomaten (siehe etwa [Spie97]) dar. Durch einen zu-
gehörigen Kellerautomat K (siehe Anhang B) kann entschieden werden, ob
ein Wort y ∈ LG ist, d. h. ob es sich hierbei um eine korrekte Otkalbaum-
struktur handelt. In diesem Fall stoppt der Automat K in einem finalen Zu-
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Algorithmus 1 Schematische Darstellung der Oktalbaumgenerierung

1: bestimme Ausdruck FB gemäß (3.11)
2: bestimme M in Halbraum-Darstellung gemäß (3.1)

3: func: halfspace to octree ( )
4: {
5: bestimme Zellattribut attrib aus FB gemäß (3.6)
6: if ( attrib = Rand ) then
7: schreibe

”
1“

8: bestimme neues ã0 für jeden Halbräum gemäß (3.5)
9: halfspace to octree ( )
10: else
11: if ( attrib = Innen ) then
12: schreibe

”
01“

13: else
14: schreibe

”
00“

15: fi
16: fi
17: }

stand mit leerem Keller [MBRR+03, MuBu04a]. Damit lässt sich nicht nur
die Unversehrtheit von Binärströmen nach bspw. einer Übertragung über das
Internet gewährleisten19, sondern auch jegliche Füllinformation am Ende des
Ausdrucks LB kann auf diese Weise einfach detektiert werden. Eine effizi-
ente algorithmische Umsetzung eines Kellerautomaten zur Verarbeitung von
Binärströmen ist in Algorithmus 2 dargestellt.

Ausgehend von einem leeren Keller K und einem Kellerzeiger sp, der anfangs
auf Null gesetzt wird, wird ein Binärstrom Bit für Bit eingelesen. In jedem
Schleifendurchlauf wird zunächst der aktuelle Wert im Keller K [sp] um Eins
erhöht, der den entsprechenden Sohn von 0 bis 7 des gerade verarbeiteten
Knotens widerspiegelt. Wird eine

”
1“ gelesen – ein innerer Knoten –, so wird

der Kellerzeiger um Eins erhöht, um im nächsten Schritt die Söhne des Kno-
tens zu verarbeiten. Wird eine

”
0“ gelesen – ein Blatt –, so muss zusätzlich

überprüft werden, ob bereits alle acht Söhne des zugehörigen Knotens ver-

19Dies gilt im Sinne einer Fehlererkennung. Für eine Fehlerkorrektur muss die gewählte
Kodierung um so genannte Kontrollbits erweitert werden, die aber bzgl. der Länge und
damit dem Speicherbedarf von LB negativ zu Buche schlagen.
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Algorithmus 2 Verarbeitung von Binärströmen

1: Kellerzeiger: sp ⇐ 0
2: Keller der Größe dmax: K [i ] ⇐ 0

3: while ( bit = nächstes Bit im Binärstrom ) do
4: erhöhe K [sp] um 1
5: if ( bit = 1 ) then
6: erhöhe sp um 1
7: else
8: while ( K [sp] = 7 ) do
9: K [sp] ⇐ 0
10: erniedrige sp um 1
11: od
12: fi
13: od

arbeitet wurden. Ein Zurücksetzen des Kellerzeigers auf Null indiziert das
reguläre Ende der kodierten Baumstruktur, beim Rest handelt es sich ledig-
lich noch um Füllinformation. Die Verabeitung eines Binärstroms durch den
dargestellten Algorithmus birgt außerdem den Vorteil in sich, dass jederzeit
die Positionskodierung des aktuellen Knotens im Keller abgelesen werden
kann.

Ein Nachteil von als Binärstrom kodierten Oktalbäumen liegt in der auf-
wändigen Realisierung des Zurücksetzens im Strom, wie es etwa bei Fra-
gestellungen nach benachbarten Zellen eine Rolle spielen kann. Hier sind
Baumstrukturen aufgrund ihrer inhärenten Hierarchie deutlich überlegen. Im
Rahmen dieser Arbeit werden daher beide Kodierungsvarianten verwendet.
Dabei kommen Baumstrukturen immer dann zum Einsatz, wenn nicht eine
volumenorientierte Darstellung der Geometrie per se, sondern organisatori-
sche Fragestellungen – wie bspw. die in Kapitel 5 vorgestellte Hierarchisie-
rung von Elementen aus einer Finite-Element-Diskretisierung zur effizienten
Gleichungslösung – im Mittelpunkt stehen.
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3.4 Ergebnisse

Zur Evaluierung des oben vorgestellten Verfahrens der Oktalbaumgenerie-
rung soll an dieser Stelle der Algorithmus bzgl. Berechnungszeiten, Skalier-
barkeit und damit erreichten GFLOPS20 hin untersucht werden. Als Refe-
renzobjekte kommen das synthetisches Modell eines einfachen Hauses mit
acht Bauteilen sowie das reale Modell eines mehrstöckigen Bürokomplexes
zum Einsatz. Bei letzterem, dem UNIQA Tower21, handelt es sich um ein 75
Meter hohes Bürogebäude mit 21 Geschossen in Wien. Unter Weglassung der
Außenverglasung liegt dieses Modell bestehend aus Decken, Stützen und tra-
genden Wänden mit zwei, drei bzw. fünf Stockwerken und dementsprechend
mit 87, 130 bzw. 216 Bauteilen vor.

Gemessen wurden die Berechnungszeiten der Oktalbaumgenerierung, die An-
zahl der Gleitkomma-Operationen sowie die Anzahl aller Zellen für das je-
weils gesamte Modell auf unterschiedlichen Rekursionstiefen. Daraus lassen
sich die beiden Quotienten GFLOPS und Flops/Zelle zur Leistungs- bzw.
Kostenabschätzung des Algorithmus bestimmen. Die nachfolgenden Abbil-
dungen und Tabellen spiegeln diese Sachverhalte für die unterschiedlichen
Modelle wider. Zu den Berechnungszeiten ist anzumerken, dass diese sämt-
lich auf einem Intel r© Pentium r© 4 mit 3,40 GHz Taktfrequenz und 1024 kByte
Level-2-Cache erhoben wurden und das arithmetische Mittel aus mehreren
Durchläufen je Rekursionstiefe darstellen. Als Betriebssystem kam RedHat
Linux mit einem gcc-Compiler Version 3.4.2 und den Compiler-Optionen -O2

-march=pentium4 -mfpmath=sse -msse2 zum Einsatz.

3.4.1 Einfaches Beispiel

Tabelle 3.1 schlüsselt die Berechnungszeiten des Algorithmus sowie die An-
zahl an Zellen zur Darstellung des Oktalbaummodells eines einfachen Hauses
mit acht Bauteilen (siehe Abb. 3.10) für unterschiedliche Rekursionstiefen
auf. Zur formalen Beschreibung des Modells war ein Boolescher Ausdruck
mit 88 Halbräumen notwendig. Sowohl für die Berechnungszeit als auch für
die Anzahl an Zellen ist ein deutlicher Zuwachs um den Faktor 4 mit stei-
gender Rekursionstiefe zu erkennen. Dies ist nur logisch, da der Aufwand
proportional zur Oberfläche des Modells ist und in jedem Schritt die An-
zahl der Zellen je Richtung verdoppelt wird, d. h., der Aufwand wächst je
Rekursionstiefe um den Faktor 22 = 4. Abbildung 3.11 verdeutlicht diesen

20engl. Giga-Floating-Point-Operations per second , d. h. 109 Gleitkomma-Operationen
pro Sekunde

21http://tower.uniqa.at
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Sachverhalt noch einmal grafisch.

Abbildung 3.10: Oktalbaummodell eines einfachen Hauses (93.614 Zellen der
Klasse Innen und 12.269 Zellen der Klasse Außen) bestehend aus acht Bau-
teilen, dargestellt bei einer maximalen Rekursionstiefe dmax = 7

Tiefe Zeit [s] GFLOPS Anzahl Zellen

8 0,067 0,144 436.780
9 0,240 0,165 1.753.242

10 0,970 0,164 7.049.246
11 3,799 0,163 28.304.095
12 14,706 0,172 113.266.413
13 60,451 0,169 453.356.177
14 247,101 0,161 1.814.282.450
15 942,151 0,173 7.271.432.092

Tabelle 3.1: Berechnungsergebnisse für ein einfaches Haus mit acht Bautei-
len bzw. 88 Halbräumen auf unterschiedlichen Rekursionstiefen. Während
die Berechnungszeiten stetig um den Faktor 4 steigen, sind die erreichten
GFLOPS nahezu konstant.

Im aktuellen Beispiel liegt die Berechnungszeit für eine maximale Rekursi-
onstiefe dmax = 12 mit knapp 15 Sekunden noch in einem Bereich, der sowohl
interaktives Arbeiten erlaubt als auch Benutzern als akzeptable Wartezeit22

22Die Definition der akzeptablen Wartezeit unterliegt primär einem rein subjektiven
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Abbildung 3.11: Berechnungszeiten der Oktalbaumgenerierung für ein einfa-
ches Haus mit acht Bauteilen bzw. 88 Halbräumen, rechts mit logarithmischer
Zeitachse – der nahezu konstante Zuchwachs um den Faktor 4 je Rekursions-
tiefe ist hier deutlich zu erkennen.

zugemutet werden kann. Bei einer Seitenlänge von 8 Metern des geometri-
schen Modells wird hier bereits eine Auflösung von 2 mm je Zelle erreicht;
für die größte in Tab. 3.1 aufgeführte Rekursionstiefe dmax = 15 entspricht
dies einer Auflösung von 0,25 mm je Zelle. Derartige Auflösungen sind zurzeit
aber nur für Simulationsaufgaben von Interesse, für deren Ausführung auch
Rechner mit einer hinreichend große Rechenleistung zur Verfügung stehen.
Aktuelle Entwicklungen im Supercomputerbereich wie der in Abschnitt 2.1.3
erwähnte IBM BlueGene/L sind zwar noch nicht flächendeckend verbreitet,
werden aber voraussichtlich in ein paar Jahren zur Standardausstattung der
meisten Rechenzentren zählen.

Zur Bewertung von Algorithmen wird oftmals angegeben, welcher Prozent-
satz der maximal verfügbaren FP-Leistung eines Rechners – auch als Peak
Performance bezeichnet – durch einen Algorithmus tatsächlich erreicht wird.
Kann ein Prozessor theoretisch in jedem Takt eine Gleitkomma-Operation
durchführen, so müssen dazu in jedem Takt auch die entsprechenden Ope-
randen in den Registern der FP-Einheit des Prozessors vorliegen. Dies wird
maßgeblich von der Lage der einzelnen Operanden im Hauptspeicher sowie

Empfinden, sodass eine strenge Formalisierung nicht möglich ist. Gemäß populärwissen-
schaftlicher Literatur sind aber 15 Sekunden ein guter Richtwert. Quelle: Bayerischer
Rundfunk (http://www.bjrundschau.com/fm/2002.50-br-titel-1.htm)
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der damit verbundenen Nutzung des Caches beeinflusst, sieht man einmal
von den zugehörigen Lade- und Speicheroperationen zwischen dem Haupt-
speicher und den Registern der FP-Einheit ab. Des Weiteren spielt auch die
Anzahl an Nicht-Gleitkomma-Operationen (etwa Steuerbefehle wie if oder
switch), die für den Programmverlauf verantwortlich zeichnen, eine entschei-
dende Rolle. Wird bspw. in einer Schleife nur in jedem zehnten Schritt eine
Gleitkomma-Operation durchgeführt, so erreicht der Algorithmus damit ma-
ximal eine Leistung von 10 % der Peak Performance. Jedoch liegen (nicht
optimierte) Algorithmen sehr oft weit unter einem Promille, Spitzenwerte
von etwa 80 % werden i. d.R. nur von hoch optimierten numerischen Glei-
chungslösern unter Zuhilfename spezieller Bibliotheken (etwa GOTO BLAS23

oder Netlib24) erreicht. Somit stellen Ergebnisse zwischen 1–10 % bereits sehr
gute Leistungswerte dar. Abbildung 3.12 zeigt in Abhängigkeit der Rekur-
sionstiefe die mit dem hier vorgestellten Algorithmus erreichte Leistung in
GFLOPS. Die Streuung der Werte ist auf Diskretisierungsfehler auf den un-
terschiedlichen Rekursionstiefen zurückzuführen. Der Mittelwert aus allen
Messungen beträgt 0,164 GFLOPS und entspricht damit in etwa 2,4 % der
Peak Performance des verwendeten Prozessors.
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Abbildung 3.12: Die für das Modell aus Abb. 3.10 erreichte Leistung – ge-
messen in GFLOPS – für unterschiedliche Rekursionstiefen der Oktalbaum-
generierung; die horizontale Linie kennzeichnet den Mittelwert aus allen Er-
gebnissen

23http://www.cs.utexas.edu/users/flame/goto/
24http://www.netlib.org/
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3.4.2 UNIQA Tower

Vom zweiten Beispiel, dem UNIQA Tower (siehe Abb. 3.13), wurden Ok-
talbäume der drei unterschiedlichen Varianten mit 87, 130 bzw. 216 Bau-
teilen generiert, die formale Beschreibung mithilfe Boolescher Ausdrücke
erforderte entsprechend 644, 948 bzw. 1556 Halbräume. In den Tabellen 3.2
bis 3.4 sowie in Abb. 3.14 wird Aufschluss über die Berechnungszeiten, die
erzielten GFLOPS sowie die Gesamtanzahl an Zellen für unterschiedliche Re-
kursionstiefen gegeben. Auch hier ist eine deutliche Aufwandssteigerung um
den Faktor 4 mit wachsender Rekursionstiefe zu beobachten.

Abbildung 3.13: Oktalbaummodell des 5-stöckigen UNIQA Towers (106.758
Zellen der Klasse Innen und 86.954 Zellen der Klasse Außen) bestehend aus
216 Bauteilen, dargestellt von schräg oben (links) und frontal (rechts) bei
einer maximalen Rekursionstiefe dmax = 7.

Tiefe Zeit [s] GFLOPS Anzahl Zellen

8 0,166 0,250 543.642
9 0,662 0,251 2.240.652

10 2,718 0,253 9.065.876
11 10,792 0,248 36.410.592
12 42,535 0,259 146.073.782
13 171,441 0,250 585.230.024
14 682,874 0,259 2.342.563.168

Tabelle 3.2: Berechnungsergebnisse für den UNIQA Tower mit zwei Stockwer-
ken (87 Bauteile bzw. 644 Halbräume) auf unterschiedlichen Rekursionstiefen

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)
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Tiefe Zeit [s] GFLOPS Anzahl Zellen

8 0,176 0,249 585.026
9 0,859 0,251 2.897.392

10 3,567 0,252 12.239.865
11 14,440 0,260 49.772.752
12 57,661 0,255 200.257.856
13 229,390 0,255 802.671.801
14 918,989 0,255 3.213.490.743

Tabelle 3.3: Berechnungsergebnisse für den UNIQA Tower mit drei Stock-
werken (130 Bauteile bzw. 948 Halbräume) auf unterschiedlichen Rekursi-
onstiefen

Tiefe Zeit [s] GFLOPS Anzahl Zellen

8 0,289 0,244 944.980
9 1,295 0,250 4.518.410

10 5,426 0,251 18.930.087
11 21,906 0,256 76.829.782
12 88,751 0,255 308.855.828
13 350,452 0,254 1.238.065.501
14 1377,920 0,257 4.957.041.321

Tabelle 3.4: Berechnungsergebnisse für den UNIQA Tower mit fünf Stock-
werken (siehe Abb. 3.13) bzw. 216 Bauteilen (1556 Halbräume) auf unter-
schiedlichen Rekursionstiefen

Trotz der größeren Komplexität des UNIQA-Tower-Modells konnten sich im
Gegensatz zum vorherigen Beispiel bessere Leistungswerte erzielen lassen,
die im Durchschnitt 0,09 GFLOPS höher liegen. Eine Begründung für die-
sen Leistungszuwachs ist nicht im Modell, sondern vorwiegend im Algorith-
mus selbst zu suchen. Sind die Berechnungszeiten (und die geleisteten FP-
Operationen) des zweistöckigen UNIQA Towers etwa um den Faktor 2 größer
als beim vorherigen Modell, so ist die Anzahl an Zellen in beiden Oktal-
baumdarstellungen nahezu identisch. Damit werden annähernd gleich viele
Verfeinerungsschritte durchgeführt, die zu einem nahezu identischen algorith-
mischen Mehraufwand an sonstigen Operationen25 – keine FP-Operationen!

25In jedem Verfeinerungsschritt werden sämtliche Halbräume aussortiert, die außerhalb
der Zelle liegen und im nächsten Schritt nicht mehr betrachtet werden müssen. Dadurch
enstehen auch bei einer sehr hohen Anzahl an Halbräumen keine unnötigen Kosten.
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Abbildung 3.14: Berechnungszeiten für den UNIQA Tower mit zwei, drei bzw.
fünf Stockwerken (87, 130 bzw. 216 Bauteile) auf unterschiedlichen Rekursi-
onstiefen

– führen. Wird nun der Quotient aus FP-Operationen OFP , der dafür not-
wendigen Berechungszeit tFP sowie der sonstigen Berechnungszeit tALG für
den algorithmischen Mehraufwand gebildet, dann ist offensichtlich, dass

n · OFP

n · tFP + tALG

≥ OFP

tFP + tALG

mit n ∈ IN

gilt. In Abb. 3.15 sind die erreichten Leistungswerte für das UNIQA-Modell
mit zwei, drei bzw. fünf Stockwerken auf unterschiedlichen Rekursionstie-
fen dargestellt. Der Mittelwert aus allen Messungen (für alle drei Varianten)
beträgt 0,253 GFLOPS und entspricht damit in etwa 3,7 % der Peak Perfor-
mance des verwendeten Prozessors.

Zum Schluss soll an dieser Stelle noch eine Aufwandsabschätzung betrachtet
werden, die die einzelnen Modelle bzgl. ihrer

”
Kosten“ miteinander vergleich-

bar macht. Dazu wird der zeitunabhängige Quotient aus FP-Operationen und
Anzahl der Zellen der Oktalbaumdarstellung gebildet. Beide Werte wachsen
mit steigender Rekursionstiefe asymptotisch um den Faktor 4, so wundert
es nicht, dass die Kosten für alle Rekursionstiefen nahezu konstant bleiben.
In Abb. 3.16 sind die zugehörigen Kosten für alle bisher betrachteten Bei-
spiele dargestellt. Zwei entscheidende Faktoren prägen den Aufwand bzw.
die damit einhergehenden Berechungszeiten der Oktalbaumgenerierung: die
Oberfläches eines Modells sowie die Anzahl der notwendigen Halbräume zu
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Abbildung 3.15: Die erreichten Leistungswerte (GFLOPS) für den UNIQA
Tower mit zwei, drei bzw. fünf Stockwerken (87, 130 bzw. 216 Bauteile) auf
unterschiedlichen Rekursionstiefen der Oktalbaumgenerierung

dessen formaler Beschreibung. Da die Oberfläche eines Modells implizit über
die notwendigen Zellen zu deren Darstellung gegeben ist, lässt sich aus den
Kosten die durchschnittliche Komplexität des Modells bzgl. dem Aufwand
seiner Oktalbaumgenerierung abschätzen.

Interessant ist hier insbesondere die Tatsache, dass sowohl der zweistöckige,
der dreistöckige als auch der fünfstöckige UNIQA Tower trotz unterschiedli-
cher Anzahl an Halbräumen die gleichen Kosten aufweisen. Zwar wächst mit
jedem weiteren Stockwerk der Aufwand zur Oktalbaumgenerierung, jedoch
hat dieser aufgrund der Symmetrie aller Stockwerke und deren primärer Aus-
dehnung in horizontaler Richtung (in vertikaler Richtung ist ein Stockwerk
eher

”
flach“) einen festen Wert. Somit lässt sich die Kostenschätzung zur

Extrapolation heranziehen, um bspw. die Berechnungszeiten eines UNIQA-
Tower-Modells mit mehr als fünf Stockwerken a priori anzugeben.

3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein neuartiges Verfahren zu Generierung von Ok-
talbäumen basierend auf Halbräumen vorgestellt, das insbesondere eine Ge-
nerierung in Echtzeit sowie on-the-fly erlaubt. Die damit erzielten Ergebnisse
zeigen deutlich das zu Grunde liegende Potenzial dieses Verfahrens auf und
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Abbildung 3.16: Die Kostenabschätzung, gegeben als durchschnittliche FP-
Operationen je Zelle, aller bisher betrachteten Modelle gibt Aufschluss über
deren Komplexität und macht sie dadurch miteinander vergleichbar.

lassen eine weitere Steigerung bzgl. des bisherigen Prototypen erwarten. Auch
der Vergleich zu ähnlichen Konzepten zeigt, dass unser Ansatz hier im Hin-
blick auf Flexibilität sowie Bedienung beider Modellwelten deutlich überlegen
ist. In gängigen Anwendungen kommen oftmals nur Oktalbäume niedriger
Auflösung zum Einsatz, deren Generierungsprozesse weder explizit gesteuert
noch die Daten bereits zur Laufzeit weiterverarbeitet werden können. Sollen
darüber hinaus auch noch räumliche Fragestellungen wie etwa nach Kolli-
sionen zwischen Bauteilen oder Nachbarschaften in Betracht gezogen werden
(siehe hierzu nächstes Kapitel), so lässt sich das oben beschriebene Verfahren
auch an dieser Stelle äußerst Gewinn bringend einsetzen.

Des Weiteren bleiben die Oktalbäume selbst bei größeren Rekursionstiefen
aufgrund der gewählten Darstellung als Binärstrom handhabbar und können
effizient über ein Netzwerk auf entfernte Rechner zur Weiterverarbeitung
übertragen werden. Da die Ausgabe der Binärströme bereits zur Laufzeit,
d. h. während des Generierungsprozesses, erfolgen kann, ist somit auch eine
gleichzeitige – in Anbetracht von Latenzzeiten etc. eine leicht zeitversetzte
– Verarbeitung seitens streaming-fähiger Applikationen möglich. In Analogie
zu den Streaming Media, i. d. R. Audio- bzw. Videodaten, wäre damit ein Oc-
tree on Demand denkbar, bei dem mithilfe eines geeigneten Protokolls wie
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bspw. dem Real-Time Transport Protocol26 (RTP) Oktalbäume beliebiger
Auflösung über ein Netzwerk übertragen werden. Damit könnten etwa Zu-
lieferfirmen im Automobilbau Teile bzgl. Weiterverarbeitung, Kontrolle oder
Kollisionsüberprüfung einfach und schnell mit dem Zentralunternehmen aus-
tauschen. Ähnliche Ansätze sind bspw. in der Arbeit von S. Brecheisen et
al. [BKKP+04] zu finden, in der Oktalbäume insbesondere für raumbezogene
Fragestellungen wie im nächsten Kapitel diskutiert eingesetzt werden.

26http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt
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640k is enough for anyone,
and by the way, what’s a network?

—William Gates III,
Vorsitzender Microsoft Corp., 1984

Nachdem im vorangegangenen Kapitel hierarchische Datenstrukturen, ins-
besondere Oktalbäume und deren Generierung in Echtzeit sowie on-the-fly,
diskutiert wurden, soll nun basierend auf diesen Ergebnissen die Entwick-
lung eines Frameworks – eines Rahmengerüsts – für verteilt kooperatives
Arbeiten Gegenstand des folgenden Kapitels werden. CSCW1, das compu-
terunterstützte kooperative Arbeiten, dient dabei folgenden Zielsetzungen
[ElGR91]: die Unterstützung einer Gruppe von Menschen bei ihrer gemein-
samen Aufgabe sowie die Bereitstellung einer gemeinsamen Schnittstelle zum
einfachen und schnellen Datenaustausch über zeitliche bzw. räumliche Gren-
zen hinweg. Die reale Umsetzung eines CSCW-Systems unter Einbeziehung
von Hard- und Software wird gemeinhin als Groupware bezeichnet (siehe
bspw. [JCMS88]). Im Mittelpunkt derartiger Systeme steht insbesondere die
Konsistenthaltung gemeinsam benutzer Daten, die von den einzelnen Betei-
ligten wechselseitig gelesen und geschrieben werden. Typische Vertreter sind
bspw. Flugbuchungssysteme wie etwa das Ende der achtziger Jahre in Eu-
ropa enstandene AMADEUS2, bei denen weltweite Zugriffe auf begrenzte
Ressourcen, nämlich die Sitzplätze, koordiniert werden müssen.

1Computer Supported Cooperative Work
2http://www.amadeus.com
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Die primäre Anwendung des hier zu diskutierenden Frameworks ist in erster
Linie durch Problemstellungen aus dem konstruktiven Ingenieurbau gegeben.
Neben CAD und Statiksimulation spielen aber auch Prozesse aus anderen
Fachdisziplinen eine entscheidende Rolle. Hierbei stehen insbesondere Frage-
stellungen wie Strömungssimulation und Kürzeste-Wege-Suche in Gebäude-
modellen im Vordergrund. Des Weiteren werden Prozesse ohne eigentlichen
Raumbezug, etwa Wartenetze, beleuchtet, durch deren geometrische Einbet-
tung sich die Tür zu ganz neuen Fragestellungen öffnen lässt. Typische Ver-
treter sind bspw. die Simulation von Personen in einem Gebäude, die mehrere
Bedienstationen (etwa in einem Kaufhaus oder einer Behörde) durchlaufen,
oder die aufgrund unvorhergesehener (lebensbedrohlicher) Ereignisse, bspw.
Feuer, Naturkatastrophen (Erdbeben, Flut etc.) sowie Bedrohungen durch
Anschläge, schnellstmöglich evakuiert werden müssen.

Grundlage für dieses Framework bildet ein geometrisches Metamodell, das
zur persistenten Speicherung in einer Datenbank vorgehalten wird. Aus dem
Metamodell lassen sich sowohl eine oberflächenorientierte als auch eine vo-
lumenorientierte Repräsentation ableiten, sodass mit diesem Framework bei-
de Modellwelten bedient werden können. Die globale Konsistenz zwischen
den Modellen bzw. den damit verbundenen Applikationen in einer verteilt
kooperativen Arbeitsumgebung wird durch eine Oktalbaum-basierte Kollisi-
onserkennung gewährleistet. Die nächsten Abschnitte umfassen hierzu eine
ausführliche Diskussion, wie sich ein derartiges Konzept umsetzen lässt. Ab-
schließend wird exemplarisch die Integration von Prozessen anhand ausge-
suchter Beispiele in das Framework untersucht.

4.1 Metamodelle und deren Speicherung

Wie bereits oben erwähnt liegt die primäre Anwendung im konstruktiven
Ingenieurbau. Hier hat sich vor einigen Jahren mit den Industry Foundation
Classes [LFKW04], kurz IFC, der International Alliance for Interoperability,
kurz IAI3, ein Standard etabliert, um Produktmodelle zwischen verschiede-
nen Planungsbeteiligten auszutauschen. Allerdings enthält das IFC-Format
keine explizite Geometriebeschreibung, eine Wand wird bspw. durch ihre
Mittellinie, ihre Wandstärke sowie assoziierten Attributen (z. B. Material-
parameter) definiert. Die eigentlich relevante Geometrieinformation, d. h. die
Oberfläche, muss daher erst aus dem IFC-Format berechnet werden. Des
Weiteren erlaubt das IFC-Format verschiedene Interpretationen von Merk-
malen, wie etwa im Fall einer Wandverschneidung, wodurch die Eindeutigkeit

3http://www.iai-international.org
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einzelner Bauteile des geometrischen Modells nicht gewährleistet ist. Daher
wird als Grundlage für unser Framework ein Metamodell in indirekter Dar-
stellung gewählt, das zudem einen effizienteren Zugriff auf die zu Grunde
liegenden Daten erlauben soll. Dieses Metamodell, ein vef -Graph, lässt sich
außerdem besser auf das Tabellenkonzept einer Relationalen Datenbank zur
persistenten Speicherung abbilden.

4.1.1 Darstellung als attributierter vef -Graph

Ein geometrisches Modell in indirekter Darstellungsweise besteht primär aus
Flächen, die ihrerseits durch Kanten begrenzt werden. Jede Kante ist da-
bei durch ihre beiden Eckpunkte (Knoten) definiert. Damit lässt sich die
Menge der Knoten V , die Menge der Kanten E und die Menge der Flächen
F angeben4. Durch Hinzunahme geeigneter Adjazenzrelationen R kann das
geometrische Modell bzgl. V , E und F ausgedrückt werden, man spricht von
einem so genannten vef -Graphen.

Neben den drei Knotenkoordinaten ist auf alle Fälle eine Liste aller Kanten-
relationen ev ⊆ E×V zu speichern. Hier werden pro Kante jeweils die beiden
Knoten indiziert, die diese Kante als Eckpunkte besitzt. Würde man analog
mittels fe ⊆ F × E zu jeder Fläche eine Liste ihrer begrenzenden Kanten
angeben, so kann dies Speicher-technisch zu Leistungseinbußen führen. Da
i. d.R. nicht sichergestellt ist, dass alle Flächen durch die gleiche Anzahl an
Kanten berandet werden, lässt sich die Liste der Flächenrelationen fe nicht
auf statische Datenstrukturen abbilden. Insbesondere im Hinblick auf per-
sistente Speicherung in einer Relationalen Datenbank führen Tabellen mit
unterschiedlichen Zeilenlängen zu drastischen Leistungseinbußen. Daher sind
andere Relationen für die Flächen zu wählen.

Einen weit verbreiteten Ansatz bildet die von B.G. Baumgart [Baum75]
vorgestellte Winged-Edge-Datenstruktur. Neben der Relation ev kommen die
beiden Relationen ef und ee′ zum Einsatz. Durch ef ⊆ E × F werden die
beiden zugehörigen Flächen benannt, die von der jeweilige Kante begrenzt
werden, ee′ ⊆ E ×E zeigt an, dass zwei Kanten benachbart sind, d. h. einen
gemeinsamen Knoten besitzen (siehe Abb. 4.1 links), und die selbe Fläche
begrenzen. Unabhängig von der Kantenanzahl je Fläche können jetzt zur
Speicherung rein statische Datenstrukturen verwendet werden. Die Winged-
Edge-Datenstruktur eignet sich damit auch optimal in Kombination mit einer

4Die Bezeichner V , E und F wurden aufgrund der englischen Ausdrücke vertices , edges
und faces gewählt.
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Relationalen Datenbank.

Eine Variante der Winged-Edge-Datenstruktur stellt die so genannte Half-
Winged-Edge-Datenstruktur [Mänt88] dar. Auch hier werden die Relationen
ev und ef verwendet. Anstellte der Relation ee′ wird aber eine neue Relation
ee′′ ⊆ E × E eingeführt. Die Relation ee′′ wählt aus allen entsprechenden
Kanten der Relation ee′ nur die beiden aus, die bzgl. der entsprechenden
Flächen, die von der betrachteten Kante begrenzt werden, im Uhrzeigersinn
folgen (siehe Abb. 4.1 rechts). Die Half-Winged-Edge-Datenstruktur kann so-
mit eine etwas bessere Speicherkomplexität aufweisen, da im Gegensatz zur
Winged-Edge-Datenstruktur nur zwei Kanten je Relation ee′′ anstelle von
vier Kanten je Relation ee′ gespeichert werden müssen. Auch hier können sta-
tische Datenstrukturen zur Speicherung verwendet werden, was sich äußerst
positiv auf den Einsatz in einer Relationalen Datenbank ausübt.

a)

e

f1

f2

e1

e2

e3

e4

b)

e

f1

f2

e1 e2

Abbildung 4.1: Die zu einer beliebigen Kante e gemäß den Relationen ee′ (a)
und ee′′ (b) zugehörigen Nachbarkanten ei für die beiden von e begrenzten
Flächen f1 und f2.

Neben der reinen geometrischen Information sollen auch zugehörige Attribu-
te (bspw. Identifikatoren, Materialeigenschaften oder Randbedingungen zur
numerischen Simulation) gespeichert werden, die sich auf Knoten, Kanten,
Flächen oder übergeordnete Strukturen beziehen können. Bei übergeordne-
ten Strukturen handelt es sich um beliebige Teilmengen Fi ⊆ F . Auch wenn
damit eine flexible Strukturierung denkbar wäre, so spielt im praktischen
Einsatz nur die Gruppierung in Objekte eine wesentliche Rolle. Der Be-
griff des Objekts wird dabei synonym zum Begriff des Bauteils gebraucht.
Während ein Bauteil eine zusammenhängende Struktur des geometrischen
Modells darstellt, z. B. eine Wand oder eine Stütze, so beschreibt ein Objekt
die äquivalente Struktur in vef -Graph-basierter Notation. Da heißt, in einem
Objekt sind alle Flächen fi aus F , die zur Beschreibung der Oberfläche des
zugehörigen Bauteils notwendig sind, zusammengefasst. Die Menge aller Ob-
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jekte wird schließlich als Modell bezeichnet.

Auch Attribute lassen sich im Rahmen des Frameworks in Klassen struk-
turieren, wobei eine Klasse jeweils einer bestimmten Applikation oder ei-
nem bestimmten Zweck zugeordnet ist. Die Klasse Simulation bspw. um-
fasst Attribute wie Randbedingung, Belastung oder Materialeigenschaften.
Die Klasse Visualisierung beeinhaltet etwa Attribute wie Farbe, Trans-
parenz oder Beleuchtungsmodell. Administrative Belange sind in der Klasse
Verwaltung zusammengefasst. Auf Objekt-Ebene ist hier insbesondere das
Attribut GEOM ID hervorzuheben, mittels dessen jedem Objekt ein eindeu-
tiger Identifikator zugeordnet werden kann. Ebenfalls von großem Interesse
sind Attribute, die sich mit dem Status eines Objekts in einer verteilten Um-
gebung befassen. Hierzu zählen bspw. Verantwortlicher und Zeitstempel der
letzten Änderung oder die Namen aller Bearbeiter, die das Objekt im Augen-
blick verwenden. Nicht alle Attribute sind auf allen Ebenen (Knoten, Kanten,
Flächen etc.) sinnvoll. Im Rahmen dieses Frameworks werden Attribute nur
auf Flächen- bzw. Objekt-Ebene verwendet.

Aus diesem attributierten vef -Graphen lässt sich sowohl ein oberflächenorien-
tiertes als auch ein volumenorientiertes Modell (Oktalbaum als Binärstrom)
in Echtzeit ableiten, sodass beide Modellwelten und die damit einhergehen-
den Applikationen bedient werden können. Sämtliche weiterführenden Dis-
kussionen bzgl. unseres Frameworks für verteilt kooperatives Arbeiten sowie
zur Prozessintegration werden auf Grundlage des hier vorgestellten Metamo-
dells getroffen. Da dieses etwa bei komplexen Szenarien – man denke an das
Modell einer ganzen Stadt – sehr leicht den verfügbaren Arbeitsspeicher eines
modernen Rechners überfordert, wird die persistente Speicherung des Mo-
dells auf eine Relationale Datenbank ausgelagert. Unter dem Schlagwort

”
Di-

gitale Weltmodelle“ verbergen sich ähnliche Konzepte, bei denen hochkom-
plexe dreidimensionale Modelle von ganzen Städten diversen Navigations-
bzw. Informationsdiensten als Ausgangsbasis dienen. Aktuelle Arbeiten hier-
zu finden sich bspw. im Rahmen des DFG-Sonderforschungsbereichs 627

”
Ne-

xus“ [RoBB03a].

4.1.2 Einsatz von Datenbanken

Das Metamodell bzw. die zugehörigen Listen der einzelnen Relationen können
wie im vorangegangenen Abschnitt diskutiert in statischen Datenstrukturen,
nämlich in Feldern, gespeichert werden. Diese Felder lassen sich leicht in das
Tabellenkonzept einer Relationalen Datenbank überführen. Die Verwendung
anderer Datenbankkonzepte, z. B. objektorientierter oder objektrelationaler,
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ist nicht zu empfehlen, da die relationale Struktur von vef -Graphen für das
Konzept relationaler Datenbanken geradezu prädestiniert ist, und sich ein
Objekt-basierter Ansatz kontraproduktiv auf die Zugriffsgeschwindigkeiten
auswirken würde. Als Primärschlüssel wird das Objekt-Attribut GEOM ID –
der eindeutige Identifikator – verwendet. Mittels diesem lassen sich alle zu
einem Objekt gehörigen Flächen, Kanten und Knoten sowie assoziierte Attri-
bute lokalisieren und das geometrische Objekt in der gewünschten Repräsen-
tation ausgeben. Zur weiteren Effizienzsteigerung wird anstelle der flachen
Objekthierarchie ein Kontrollbaum genannter Oktalbaum eingesetzt.

Dieser Kontrollbaum hat außer der grundlegenden Struktur nichts mit den
bisher betrachteten Oktalbäumen gemein. Zum einen wird bei der Generie-
rung nicht so lange verfeinert, bis eine Zelle komplett innerhalb oder au-
ßerhalb der Geometrie zu liegen kommt, sondern – gerade umgekehrt – nur
so lange wie ein Objekt gänzlich in eine Zelle passt. Große Objekte werden
dementsprechend weiter oben bzw. sogar im Wurzelknoten platziert, während
sich kleine Objekte weiter unten im Baum einordnen lassen. Eine maximale
Rekursionstiefe dmax gibt es hierbei nicht. Zum anderen wird Information
nicht nur in den Blättern des Baumes, sondern auch in den inneren Knoten
gespeichert. Dabei kann ein Knoten – d. h. ein Blatt oder innerer Knoten –
auch mehr als nur ein Datum besitzen (siehe Abb. 4.2).

pkey#1,
pkey#6

pkey#2 pkey#5

pkey#3
pkey#4

RDBMS

Abbildung 4.2: Ein Kontrollbaum genannter Oktalbaum hält die
Primärschlüssel (pkey#) zu den entsprechenden Datenbankeinträgen von Ob-
jekten vor. Relationen zwischen den Objekten – insbesondere Nachbarschaf-
ten – lassen sich durch den Kontrollbaum sehr leicht detektieren.

Als Knoteninformation werden die Primärschlüssel der Relationalen Daten-
bank gespeichert. Aufgrund dieser dem Modell bzw. den Objekten

”
über-

gestülpten“ Hierarchie lassen sich etwa Nachbarschaften oder ähnliche Fra-
gestellungen äußerst effizient beantworten. Wann immer zu einem Objekt
geometrisch assoziierte Objekte gefunden werden sollen, lässt sich dies in
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einem zweistufigen Verfahren bewerkstelligen. Zuerst werden über den Kon-
trollbaum assoziierte Objekte bzw. deren Primärschlüssel gefunden, bevor
anhand dieser die tatsächliche Information aus der Datenbank gelesen wird.
Weiterführende raumbezogene Fragestellungen sind Gegenstand des nächs-
ten Abschnitts.

Darüber hinaus ist es aufgrund der Relationalen Datenbank natürlich auch
möglich, klassische SQL-Abfragen hinsichtlich der Attribute des geometri-
schen Modells zu stellen. Typische Vertreter sind etwa Abfragen wie

”
alle

Objekte einer bestimmten Materialklasse“ oder
”
alle Objekte, die eine be-

stimmte Randbedingung bzgl. der numerischen Simulation aufweisen“. Durch
Verknüpfung mit den geometrischen Fragestellungen via Kontrollbaum las-
sen sich SQL-Abfragen nach Merkmalen jetzt sogar in einen raumbezogenen
Kontext einbetten. Fragestellungen wie bspw.

SELECT geomID FROM modelDatabase

WHERE material = ’matClass1’ and geomID = NEIGHBOUR(object)

nach allen Objekten, die einer Materialklasse matClass1 zugeordnet und mit
dem Objekt object benachbart sind, können mit unserem Ansatz schnell und
effizient beantwortet werden. Dies spielt insbesondere bei großen Datensätzen
eine entscheidende Rolle.

4.1.3 Location Awareness und Level-of-detail

Viele Aufgabenstellungen, bei denen Oktalbäume zum Einsatz kommen, las-
sen sich unter dem Schlagwort Location Awareness subsumieren. Darunter
versteht man, die Position von in der Modellwelt platzierten Objekten und
deren Inferenzbereiche (schnell und effizient) zu lokalisieren. Eine frühe An-
wendung bspw. enstammt dem aus der Computergraphik bekannten Ver-
fahren des Ray-Tracings, bei dem vor der eigentlichen Berechnung mittels
Oktalbaum-basierten Methoden Fragen der Sichtbarkeit geklärt werden (sie-
he bspw. [Glas84]), um dadurch die Menge der in die Rendering-Gleichung
eingehenden Objekte und somit den Berechnungsaufwand zu minimieren.

Aktuelle spannende Fragestellungen beschäftigen sich mit horizontalen bzw.
vertikalen Relationen im räumlichen Kontext, für deren Auflösung Oktal-
bäume aufgrund ihrer inhärenten Hierarchie prädestiniert sind. Unter einer
horizontalen Relation sind Nachbarschaften zu verstehen, d. h. zu einem Ob-
jekt bzw. stellvertretend zu einer Zelle sollen assoziierte Zellen gefunden wer-
den, die sich in räumlicher Nähe befinden. Wird diese räumliche Nähe als
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Suchparameter definiert, so lassen sich gezielt Objekte mit einem bestimmten
Abstand zum Ausgangsobjekt detektieren. Da benachbarte Objekte respek-
tive Zellen auf annähernd gleichen Levels, d. h. Baumtiefen, erwartet werden,
findet eine derartige Suche veranschaulicht primär in horizontaler Richtung
statt, weswegen man auch von einer horizontalen Relation spricht. Trotzdem
können jederzeit entartete Fälle auftreten, bei denen Zellen auf einem sehr
feinen Auflösungsniveau mit Zellen auf einem sehr groben Auflösungsniveau
in Relation stehen. In Gebäudemodellen kann die Suche nach horizontalen
Relationen bspw. Wänden gelten, die entweder in direktem Kontakt stehen
oder aber gegenüber aufgestellt sind.

Im Gegensatz dazu befassen sich vertikale Relationen mit Aspekten von Teil-
mengeneigenschaften. Je nachdem, ob aufwärts oder abwärts gesucht wird,
lassen sich ausgehend von einer bestimmten Zelle x die beiden Fragestel-
lungen x ⊆ y (aufwärts) bzw. y ⊆ x (abwärts) formulieren. Der einfachere
Fall, nämlich ob x ⊆ y, kann durch einen einfachen Baumaufstieg geklärt
werden, g. d.w. die Zelle y auf dem direkten Weg zur Wurzel besucht wird.
Für den Fall y ⊆ x muss der gesamte Unterbaum von x untersucht werden,
ob dieser die Zelle y enthält. Vertikale Relationen definieren also (räumli-
che) Zugehörigkeiten von Objekten zu anderen Objekten bzw. übergeordne-
ten Strukturen. In Gebäudemodellen kann bspw. via

”
gehört eine bestimmte

Wand zu diesem Zimmer“ oder im umgekehrten Fall
”
enthält dieses Zim-

mer eine bestimmte Wand“ nach derartigen Zugehörigkeiten gefragt wer-
den. Durch Kombination von horizontalen und vertikalen Relationen sind
auch komplexe Fragestellungen möglich, die im Normalfall das Vorhanden-
sein von zusätzlicher Information bzw. einer weiteren (logischen) Struktur
des Gebäudemodells implizieren. Stellvertretend für die enorme Anzahl an
Möglichkeiten sei hier etwa die Suche nach

”
alle Objekte des obersten Stock-

werks“ oder
”
alle Objekte der Außenhaut des Gebäudes“ genannt.

Die Oktalbaumhierarchie kann darüber hinaus auch bei Aufgaben, bei denen
verschiedene Repräsentationen des geometrischen Modells in unterschiedli-
chen Detaillierungsgraden, d. h. Auflösungen, im Vordergrund stehen, äußerst
Gewinn bringend eingesetzt werden. Ein derartiges Verfahren ist gemeinhin
als Level-of-detail bekannt, und wird zumeist in der Computergraphik (sie-
he bspw. [LRCV+02]), insbesondere bei Computerspielen, eingesetzt. Dabei
werden vom Betrachter weiter entfernt liegende Objekte in einem geringe-
ren Detaillierungsgrad gezeichnet, um die Berechnungsgeschwindigkeit und
somit letztendlich die Bildwiederholfrequenz zu erhöhen. Triangulierte Ob-
jekte werden dazu mit immer weniger Dreiecken gezeichnet, wodurch Fein-
heiten in Abhängigkeit der gewählten Approximationsgüte nach und nach
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verschwinden, bis schließlich nur noch eine grobe Struktur der ursprüngli-
chen Geometrie übrig bleibt (siehe Abb. 4.3).

a) b) c)

Abbildung 4.3: Durch sukzessive Simplifikation triangulierter Objekte lässt
sich sehr einfach ein Level-of-detail generieren. Die Geometrie aus Bild a (Ori-
ginal) ist hierzu einmal mit 50% (b) bzw. 15% (c) der ursprünglichen Dreiecke
gezeichnet. Effiziente Simplifikationsverfahren finden sich bspw. bei H. Hop-

pe [Hopp96] oder P. Lindstrom und G. Turk [LiTu98]. Im Rahmen unse-
rer Gruppe wurde von A. Paul [Paul00] hierzu ein effzientes Verfahren zur
Visualisierung und Speicherung von digitalen Höhenmodellen vorgestellt.

Im Oktalbaum basiert ein entsprechender Level-of-detail auf den Zellen des
zugehörigen Volumenmodells. Der jeweilige Detaillierungsgrad wird dabei
durch die feinste, gerade noch zugelassene Zellauflösung bestimmt. Wie be-
reits in Kapitel 3 dargestellt, ist die Zellauflösung direkt mit der Baumtiefe
korreliert, d. h. die Auflösung h := 1/2dmax auf dem feinsten Niveau wird
durch die maximale Rekursionstiefe dmax bestimmt. Im Gegensatz zum De-
taillierungsgrad bei triangulierten Modellen ist das Intervall der Detaillie-
rungsstufen bei Oktalbäumen von grob bis fein granular aber nicht konti-
nuierlich. Die maximale Rekursionstiefe dmax kann nur positive ganzzahlige
Werte annehmen5, sodass für die Zellauflösung nur die diskreten Werte 1/2,
1/4, 1/8, 1/16 usw. infrage kommen. Wurde das Volumenmodell aber einmal
für eine bestimmte feinste Auflösung berechnet, so sind alle gröberen Stufen
bereits darin enthalten. Beim Baumabstieg wird einfach an der entsprechen-
den Baumtiefe abgebrochen und die zugehörige Zelle gezeichnet, ohne den
darunter liegenden Teilbaum weiter zu besuchen. Im Gegensatz zum trian-
gulierten Oberflächenmodell findet hier keine explizite Neuberechnung statt,

5Da dmax nur positive ganzzahlige Werte annehmen darf, gilt dmax ∈ IN. Es ist aber
keineswegs verboten, dmax = 0 zu wählen. Dadurch entartet der gesamte Oktalbaum zu
einem einzigen Blatt, sodass eigentlich dmax ∈ IN0 gelten muss.
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wodurch sich die bereits früher geforderten Kriterien nach Echtzeit und on-
the-fly auch an dieser Stelle erfüllen lassen.

Legt man das Modell einer ganzen Stadt zu Grunde, so bietet der Oktal-
baum-basierte Level-of-detail bspw. unterschiedliche Sichten, die eine gro-
be Repräsentation der gesamten Stadt mit allen Gebäuden, ein einzelnes
Gebäude mit ersten Details, oder ein einzelnes Zimmer mit allen Einrich-
tungsgegenständen ermöglichen. Die jeweilige Sicht, d. h. Auflösung, wird
dabei primär von der gewählten Applikation bestimmt. Eine Verkehrssimu-
lation ist vordergründig am Straßennetz einer Stadt interessiert, es wird also
eine sehr grobe Sicht auf das Modell gewählt, bei der die Gebäude mitunter
zu einfachen Quadern degenerieren. Eine Strömungssimulation, die sich mit
der Klimatisierung eines Gebäudes oder eines Raumes beschäftigt, benötigt
dagegen bereits eine gewisse Fülle an Details, da hier etwa Fenster, Türen
und Einrichtungsgegenstände bei der Luftzirkulation berücksichtigt werden
müssen (siehe Abb. 4.4). Sehr fein granulare Detaillierungsgrade sind insbe-
sondere in der Visualisierung von großem Interesse, wenn etwa ein Architekt
den Kunden im Rahmen der Virtual Reality – der virtuellen Realität – durch
sein zukünftiges Haus führt, um diesem erste Eindrücke zu vermitteln.

Der bisher gezeigte Ansatz bzgl. Level-of-detail war rein Geometrie-basiert.
Bringt man die den Objekten zugeordneten Attribute ins Spiel, so lässt
sich die Selektion nach Merkmalen auch zur Erstellung eines Applikations-
bedingten Level-of-detail nutzen. Hierfür wird eine neue Klasse Level-Of-

Detail von Attributen eingeführt, die den unterschiedlichen Applikationen
zugeordnet sind. Diese Attribute werden auf Objektebene gesetzt. Jedem
Objekt wird also mitgeteilt, für welche Applikationen es von Interesse ist.
Durch geeignete Hierarchisierung der Attribute lässt sich die Speicherung
redundanter Information vermeiden, da viele Objekte für alle bzw. eine große
Menge von Applikationen von Interesse sind. Eine Filterung bzgl. der Klasse
Level-Of-Detail generiert somit die verschiedenen Applikations-bedingten
Sichten auf das Modell, bei der jeder Applikation nur die für sie relevan-
ten Objekte zugeteilt werden. Die Statiksimulation ist z. B. nur an Objekten
interessiert, die Lasten auffangen bzw. an andere Objekte weitergeben. Hier-
zu zählen etwa tragende Wände, Stützen, Böden und Decken. Eine nicht
tragende Wand, etwa eine Zwischenwand zur Unterteilung in großen Büro-
komplexen, spielt aus Sicht der Statiksimulation keine Rolle, aus Sicht der
Strömungssimulation ändert das Vorhandensein derartiger Wände aber die
gesamte Raumklimatisierung und damit einhergehende Behaglichkeitsstudi-
en.
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Abbildung 4.4: Level-of-detail: Ausgehend von einer sehr groben Darstel-
lung eines ganzen Stadtteils (hier Mittlerer Ring, München) für bspw. eine
Verkehrssimulation lassen sich Teilbereiche (BMW

”
Vierzylinder“ Hochhaus)

etwa zur Simulation der Außenumströmung bis hin zu einer sehr hohen De-
taillierung (Büro mit Einrichtungsgegenständen) etwa zur Simulation der
Innenraumklimatisierung hin auflösen.

In den vorangegangenen Abschnitten wurde gezeigt, wie sich auf Grundlage
der IFC ein attributiertes Metamodell ableiten und zur persistenten Spei-
cherung in einer Relationalen Datenbank hinterlegen lässt. Der Zugriff auf
diese Datenbank wird durch einen Kontrollbaum genannten Oktalbaum regu-
liert. Des Weiteren können über den Kontrollbaum horizontale bzw. vertikale
Relationen – wie sie in Fragestellungen mit raumbezogenem Kontext vor-
kommen – schnell und effizient abgeprüft werden. Die Oktalbaumhierarchie
bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auf das zu Grunde liegende Modell
mit unterschiedlichen Detaillierungsgraden zugreifen zu können. Unter Ein-
beziehung der den Objekten anhaftenden Attribute lässt sich damit auch
ein Applikations-bedingter Level-of-detail generieren. Im nächsten Abschnitt
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wird basierend auf diesen Grundlagen ein Framework für verteilt kooperatives
Arbeiten entwickelt, das zum einen anhand Oktalbaum-basierter Methoden
globale Konsistenz zwischen allen Beteiligten sicherstellt, zum anderen als In-
tegrationsplattform für Applikationen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen
dient.

4.2 Framework für verteilt kooperatives Ar-

beiten

Nicht nur bei Großprojekten bspw. aus dem Maschinen- oder dem konstruk-
tiven Ingenieurbau ist es heutzutage Standard, dass verschiedene Bearbeiter
aus unterschiedlichen Fachdisziplinen darin involviert sind. Alle Fachdiszipli-
nen haben ihre höchst eigenen Anforderungen an die Datenrepräsentation,
und alle Beteiligten aus allen Fachdisziplinen arbeiten i. d.R. simultan auf
einem gemeinsamen Datenbestand. Um divergierende bzw. interferierende
Planungszustände zu vermeiden, muss durch geeignete Maßnahmen jederzeit
globale Konsistenz der gemeinsamen Daten sichergestellt werden. Außerdem
sind die Zugriffe auf den gemeinsamen Datenbestand zu reglementieren, um
bspw. neben der parallelen Benutzung von Ressourcen auch exklusive Nut-
zung durch einzelne Bearbeiter zu erlauben.

Das hier zu diskutierende Framework stellt einen Lösungsansatz für verteilt
kooperatives Arbeiten vor, bei dem sich durch Oktalbaum-basierte Methoden
Kollisionen, bedingt durch Manipulation am geometrischen Modell, detek-
tieren lassen [NRRM+04]. Andere Typklassen von Kollisionen, wie sie etwa
bei der Nutzungsänderung von Räumen auftreten und bauliche Maßnahmen
(z. B. Klimatisierung) nach sich ziehen, werden im Rahmen dieses Lösungs-
ansatzes nicht behandelt. Auch die automatische Konfliktauflösung ist nicht
Gegenstand dieser Arbeit, insbesondere da Kollisionen in der hier vorgestell-
ten Lösung durch frühzeitige Erkennung und Benachrichtigung des potenziel-
len Konfliktverursachers nur lokal und damit nicht am gemeinsamen Daten-
bestand auftreten können. Der Zugriff auf den gemeinsamen Datenbestand
seitens der Benutzer wird durch ein dem CVS – Concurrent Versions Sys-
tem – verwandtes Kontrollverfahren reglementiert. Zur Unterstützung und
Verbesserung der Transparenz zwischen allen Beteiligten werden außerdem
Benachrichtigungsdienste vorgestellt, für die sich die Agenten-Technologie er-
folgreich einsetzen lässt.
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4.2.1 Kollisionserkennung

Bevor wir an dieser Stelle Verfahren diskutieren, anhand derer sich Kollisio-
nen erkennen lassen, muss zunächst einmal geklärt werden, was unter einer
Kollision zu verstehen ist und wie derartige Kollisionen zustande kommen.
Dazu wird ein Objekt respektive Bauteil zunächst in seinen Rand Γ sowie
sein Inneres Ω unterteilt. Das Gesamtobjekt Δ := Ω ∪ Γ ist damit als Ver-
einigung von Inneres und Rand festgelegt. Gemäß dieser Definition lassen
sich nun drei verschiedene Problemfälle angeben, die bei einer geometrischen
Kollisonsüberprüfung auftreten können: Überschneidung, Spalt und Kontakt.
Die einzelnen Typen sind dabei wie folgt charakterisiert:

• Überschneidung g. d.w. ∃ x : (x ∈ Ω1) ∧ (x ∈ Ω2) ;

• Spalt g. d.w. ¬∃x : (x ∈ Δ1) ∧ (x ∈ Δ2) ;

• Kontakt g. d.w. ¬∃x ∃ y : ((x ∈ Ω1) ∧ (x ∈ Ω2)) ∧
((y ∈ Γ1) ∧ (y ∈ Γ2)) .

In Abb. 4.5 werden die drei Kollisionstypen noch einmal veranschaulicht dar-
gestellt. Abgesehen vom Typ Überschneidung sind Spalt und Kontakt nicht
unmittelbar als Kollision zu verstehen. Damit verbundene Probleme greifen
aber eng ineinander, sodass sich die weitere Diskussion im Wesentlichen auf
den Kollisionstyp Spalt konzentriert. Generell existiert ein Spalt zwischen
zwei disjunkten Objekten, d. h. zwischen zwei Objekten, die die Bedingung
¬∃x : (x ∈ Δ1) ∧ (x ∈ Δ2) erfüllen. Die Spaltgröße hängt dabei einzig vom
räumlichen Abstand der beiden Objekte ab. Spaltabstände können in makro-
skopischen sowie in mikroskopischen Bereichen auftreten. Ob ein Spalt nun
tatsächlich eine Kollision darstellt, bedarf letztendlich einer semantischen In-
terpretation, die mit der jeweiligen Applikation korreliert ist.

a)

Ω1

Ω2

Γ1

Γ2

b)

Ω1

Ω2

Γ1

Γ2

c)

Ω1

Ω2

Γ1

Γ2

Abbildung 4.5: Mögliche Kollisionstypen für zwei Objekte – Überschneidung
(a), Spalt (b) und Kontakt (c)

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
94 Kapitel 4: Verteilt kooperatives Arbeiten

Dementsprechend lassen sich zwei Fehlerklassen formulieren. Die erste Fehler-
klasse beschäftigt sich mit dem reinen Auftreten von Spalten, d. h. hier ist
zwischen erwünschten und unerwünschten Spalten zu unterscheiden. Ein un-
erwünschter Spalt wird genau dann zur Kollision, wenn eigentlich Kontakt
zwischen zwei Objekten bestehen sollte. Der Kontakt von Objekten spielt ins-
besondere in der Statiksimulation eine wesentliche Rolle, da bei fehlendem
Kontakt Lasten und damit einhergehende Kräfte nicht auf andere Bauteile
übertragen werden. Die Detektion von Spalten – sowohl im ursprünglichen
Modell als auch bei geometrischer Manipulation von Bauteilen während des
kooperativen Arbeitsprozesses – muss daher vom Framework sichergestellt
sein. Als Ursachen für einen Spalt lassen sich Modellierungsfehler und Run-
dungsfehler benennen. Während erstere auf menschliches Versagen zurück-
zuführen sind, können Rundungsfehler bei der Repräsentation von Gleitkom-
mazahlen im Rechner bzw. beim Schreiben auf den Hintergrundspeicher6

auftreten. Das inverse Problem – der erwünschte Spalt – ist dadurch cha-
rakterisiert, dass Kontakt zwischen zwei Objekten besteht und eigentlich ein
Spalt erwartet wird. Hier sei bspw. die Strömungssimulation genannt, da ein
fehlender Spalt in Bezug auf die Raumklimatisierung durchaus kontrapro-
duktiven Einfluss haben kann.

Die zweite Fehlerklasse stellt eine Erweiterung obiger Fehlerklasse dar, bei der
das Hauptaugenmerk auf das Unter- bzw. Überschreiten von Spaltmaßen ge-
richtet ist. Eine Kollision tritt genau dann auf, wenn ein gefordertes Spaltmaß
zwischen zwei Objekten nicht eingehalten wird. Klassischer Vertreter bzgl.
dem Einhalten von Spaltmaßen ist der Automobilbau, bei dem bewegliche
Karosserieteile wie Motorhaube, Gepäckraumklappe oder Türen sich rund-
herum mit gleichen Abständen in den Rest der Karosserie einfügen müssen.
Abweichungen bzw. Beeinträchtigung der Funktionalität (im Fall von Über-
schneidungen) lassen sich durch Kollisionsprüfung am geometrischen Modell
frühzeitig erkennen und sparen teure Nachbesserungen, falls die Produktion
bereits angelaufen ist.

4.2.1.1 Bounding Boxes

Das wohl bekannteste Verfahren zur Kollisionserkennung stellt die Methode
der Bounding Boxes dar. Geometrische Modelle werden dabei durch sie um-
gebende Berandungsboxen simplifiziert, die sich schnell und effizient auf eine
Kollision hin überprüfen lassen. Eine entsprechende Überprüfung am geome-
trischen Modell selbst, insbesondere bei Modellen mit Freiformflächen, gestal-

6Entsprechendes ließ sich auch beim IFC-Format beobachten.
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tet sich um ein Vielfaches aufwändiger. Zur Vermeidung expliziter Schnitt-
punktberechnungen zwischen jeweils zwei Berandungsboxen kann man sich
bspw. eines Algorithmus aus dem Bereich des Bildverstehens bedienen. Die
Berandungsboxen werden hierzu in jeder Dimension mittels orthogonaler
Abbildung auf die Koordinatenachsen projiziert, sodass sich durch logische
Verknüpfung drei eindimensionaler Vergleiche der Kollisionstyp nach oben
genannter Definiton feststellen lässt. Abbildung 4.6 zeigt dieses Verfahren
schematisch im Zweidimensionalen.

a) b) c)

Abbildung 4.6: Durch orthogonale Projektion der Bounding Boxes auf die
Koordinatenachsen lässt sich der jeweilige Kollisionstyp sehr schnell feststel-
len - Überschneidung (a), Spalt (b) und Kontakt (c).

Es ist offensichtlich, dass die Methode der Bounding Boxes für einen Kolli-
sionstest nur bedingt geeignet ist, da die Vereinfachung geometrischer Mo-
delle auf ihre Berandungsboxen mitunter eine sehr schlechte Approximati-
on darstellt – man denke bspw. an einen verwundenen Schlauch im Motor-
raum eines Kraftfahrzeugs –, die zu falschen Resultaten führen kann (sie-
he Abb. 4.7). Dennoch eignen sich Bounding Boxes hervorragend für einen
schnellen Negativausschluss: Ergibt die Durchschnittsbildung zweier Boun-
ding Boxes die leere Menge, so existiert auch keine Überschneidung zwischen
den entsprechenden Objekten. Eine Genauigkeitssteigerung der Resultate
lässt sich dadurch erzielen, indem die geometrischen Modelle nicht durch
eine einzelne Berandungsbox, sondern durch bessere bzw. mehrere Primitive
approximiert werden. Durch beliebig aufwändige Verfahren lassen sich Be-
randungskörper mit sehr geringem Restfehler konstruieren, wie etwa in den
Arbeiten [Gott00] und [KPLM98] vorgestellt. Dabei darf aber das ursprüngli-
che Ziel nicht aus den Augen verloren werden, nämlich durch Approximation
der geometrischen Modelle mittels einfacherer Primitiver den Aufwand einer
Kollisionsüberprüfung zu reduzieren, d. h., der Aufwand zur Konstruktion
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der Berandungskörper sollte um mindestens eine Größenordnung kleiner sein
als der Aufwand eines Kollisionstests der eigentlichen Modelle.

a) b)

Abbildung 4.7: Da einfache Bounding Boxes die zu Grunde liegende Geome-
trie i. d.R. nur sehr schlecht approximieren, führt ein Kollisionstest oftmals
zu falschen Ergebnissen. Hier wird bspw. eine Überschneidung (a) bzw. Kon-
takt (b) zwischen zwei Objekten anstelle eines Spalts detektiert.

Kollisionsüberprüfungen mithilfe von Berandungskörpern liefern aufgrund
ihrer Einfachheit schnelle, aber mitunter auch sehr ungenaue Ergebnisse, die
sich nur durch einen höheren Aufwand bei der zur Approximation verwende-
ten Primitive verbessern lassen. Bei statischen Geometrien können die Beran-
dungskörper a priori berechnet werden, was besonders im Hinblick auf zeit-
kritische Applikationen eine schnellere Kollisionsüberprüfung erlaubt. Für
dynamische – sich zur Laufzeit ändernde – Geometrien ist dies i. d.R. nicht
mehr möglich.

Da die Kollisionserkennung für unser Framework einen integralen Bestandteil
zur globalen Konsistenzsicherung darstellt, muss diese neben der Echtzeitfor-
derung auch der Zuverlässigkeit bzgl. Kollisionsaussagen gerecht werden. Im
Weiteren wird deshalb eine Kollisionserkennung auf den bereits bekannten
Oktalbäumen vorgestellt. Nichtsdestotrotz lassen sich Berandungsboxen in
einem zweistufigen Verfahren vorteilhaft einsetzen, wenn sie bspw. als schnel-
ler Eingangstest fungieren, bevor ein zweites, aufwändigeres (und genaueres)
Verfahren zum Einsatz kommt. Ein Überblick bzgl. unterschiedlichen Ver-
fahren der Kollisionserkennung in Abhängigkeit der Darstellung des geome-
trischen Modells sowie eine kurze Vorstellung hierzu frei erhältlicher Softwa-
repakete findet sich in [LiGo98].
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4.2.1.2 Volumenmodelle

Eine andere Möglichkeit der Kollisionserkennung besteht darin, diese direkt
am Volumenmodell durchzuführen. Insbesondere zellbasierte Volumenmodel-
le – wie etwa Oktalbäume – erlauben durch ihren einfachen Zugriff auf die
zu Grunde liegende geometrische Information eine schnelle Entscheidung, ob
zwei Zellen sich überlappen oder nicht. Für eine komplette Kollisionserken-
nung müssen dazu entsprechende Zellen aus zwei Volumenmodellen paar-
weise untersucht werden, was bei einer Gesamtanzahl n1 bzw. n2 an Zellen
der beiden Oktalbaumdarstellungen zu einem linearen Aufwand an O(N),
N = max(n1, n2), Überprüfungen führt. Sobald zwei Zellen gefunden wur-
den, die sich überlappen, kann der Algorithmus abbrechen; es liegt eine Kol-
lision vom Typ Überschneidung vor. In allen anderen Fällen – es wurden
keine zwei solchen Zellen gefunden – kann es sich um die Typen Spalt oder
Kontakt handeln. Eine Klärung dieser Frage bedarf noch weiterer Diskussion.

Anhand der in Kapitel 3 aufgezeigten Booleschen Operationen auf Oktal-
bäumen gestaltet sich eine Kollisionsüberprüfung dahingehend einfach, da
sich diese als Durchschnitt zweier Oktalbäume Oct1 ∩Oct2 ausdrücken lässt.
Um auch hier unnötige Arbeit zu vermeiden, wird die Durchschnittbildung
∩ (Oct1, Oct2) der eigentlichen Oktalbaumgenerierung vorangestellt, um die-
se gezielt zu steuern. Dabei wird direkt der Ergebnisbaum berechnet, d. h.
durch Steuerung des Generierungsprozesses werden keine redundanten Ver-
feinerungen bzw. Zellen, die nicht im Ergebnisbaum vorkommen, erzeugt.
Wie auch schon die Oktalbaumgenerierung selbst kann somit die Kollisions-
erkennung in Echtzeit bzw. on-the-fly durchgeführt werden, was im Hinblick
auf das Framework eine entscheidende Rolle spielt. Die Genauigkeit bzw.
Zuverlässigkeit der Kollisionsaussage hängt dabei einzig von der gewählten
maximalen Rekursionstiefe dmax ab. Eine zuverlässige Aussage kann bis zu
einer Baumtiefe von dmax − 1 getroffen werden, danach reicht die Auflösung
h := 1/2dmax einer Zelle auf dem feinesten Niveau nicht mehr aus, um diese
Zelle eindeutig dem einen oder dem anderen Oktalbaum zuzuordenen (siehe
Abb. 4.8).

Kollisionen vom Typ Spalt treten immer dann auf, wenn keine Überschnei-
dung vorliegt und der Ergebnisbaum der Booleschen Operation Durch-
schnitt nur Zellen der Klasse Außen enthält. Sobald eine Zelle der Klasse
Außen gefunden wurde, bricht die Rekursion an dieser Stelle ab – eine weitere
Verfeinerung ist nicht notwendig – und kann mit der nächsten Zelle fortfah-
ren. Die Abbruchtiefe hängt dabei von der Spaltbreite ab, d. h. Zellen, die
einen großen Spalt repräsentieren, sind folglich auf höheren Leveln im Baum
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⇒

Abbildung 4.8: Enthält ein Schnittbaum zweier Objekte eine Zelle vom Typ
Rand auf dem feinsten Auflösungsniveau (Bild links), so kann keine Aussage
bzgl. der tatsächlichen Kollision getroffen werden; hierzu ist weitere Verfei-
nerung notwendig.

platziert als Zellen, die einen kleinen Spalt widerspiegeln. Im Gegensatz zur
Überschneidung muss aber der Rest des Baumes ebenfalls untersucht wer-
den, da an anderer Stelle durchaus eine Kollision vom Typ Überschneidung
bzw. Kontakt vorliegen kann.

Grundsätzlich existiert zwischen zwei disjunkten Objekten immer ein Spalt,
sodass algorithmisch nur die Fälle zu selektieren sind, bei denen eine vor-
gegebene Spaltbreite unterschritten wird. Zur Festlegung dieser Spaltbreite
wird die zugehörige Baumtiefe dmin, mit dmin < dmax, definiert. Bei der Kol-
lisionsüberprüfung ist nun die maximale effektiv erreichte Baumtiefe deff zu
protokollieren, die während sämtlicher Verfeinerungsschritte besucht wurde.
Ein hinreichende Bedingung zur Detektion einer Kollision vom Typ Spalt ist
damit anhand

dmin ≤ deff < dmax (4.1)

gegeben. Dennoch ist an dieser Stelle Interaktion durch den Benutzer notwen-
dig, da ein Spalt durchaus erwünscht und als solcher modelliert worden sein
kann. Eine algorithmische (automatische) Konfliktauflösung ist hier nicht
möglich7.

Der letzte Fall – Kontakt – ist dadurch charakterisiert, dass weder eine Über-
schneidung noch ein Spalt vorliegen, d. h. der Ergebnisbaum enthält nur Zel-
len der Klasse Rand. Die Zuverlässigkeit des Ergebnisses hängt dabei von

7Durch Einführung eines weiteren Attributs, z.B. SPALT ERLAUBT, das die Belegung
WAHR oder FALSCH haben kann, ließe sich dieser Konflikt lösen, indem ein Spalt zwischen
zwei Bauteilen, deren Attribute SPALT ERLAUBT beide mit WAHR belegt sind, zulässig ist.
Aber die Frage, ob der Spalt an dieser Stelle auch sinnvoll ist, lässt sich damit leider nicht
beantworten.
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der maximal effektiv erreichten Baumtiefe deff ab. Für deff < dmax konn-
te eine scharfe Trennlinie gefunden werden, jede Zelle der Klasse Rand ließ
sich eindeutig dem einen oder dem anderen Objekt zuordnen. Im Gegensatz
dazu ist für deff = dmax keine scharfe Trennung möglich, es bedarf wei-
terer Verfeinerungen, um den Konflikt tatsächlich aufzulösen. Die Antwort
könnte zwar trotzdem Kontakt lauten, jedoch ist deren Zuverlässigkeit nur
im Rahmen der erzielten Genauigkeit h zu verstehen. Für eine Applikation
mag es durchaus genügen, bspw. im Millimeterbereich keine exakte Antwort
zu erhalten, wenn nur die reine Identifikation von Kontaktflächen gefordert
ist. In Algorithmus 3 ist die Kollisionserkennung noch einmal schematisch
zusammengefasst.

Algorithmus 3 Schematische Darstellung der Kollisionserkennung

1: setze dmin und dmax gemäß Benutzereingaben
2: deff ⇐ 0

3: while ( Oktalbaum oct1 und oct2 nicht komplett berechnet ) do
4: attrib = Gesamtattribut aus oct1 ∩ oct2
5: if ( attrib = Innen ) then
6: Ausgabe

”
Überschneidung“

7: stopp
8: else
9: if ( attrib = Außen ) then
10: berechne nächste Zelle von oct1 und oct2
11: else
12: verfeinere oct1 und/oder oct2
13: bestimme aktuelle Tiefe d
14: if ( deff < d ) then deff = d fi
15: fi
16: fi
17: od

18: if ( Ergebnisbaum enthält Zellen der Klasse Rand ) then
19: if ( deff < dmax ) then Ausgabe

”
Kontakt“ fi

20: else
21: if ( dmin ≤ deff < dmax ) then Ausgabe

”
Spalt“ fi

22: fi
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Eine Oktalbaum-basierte Kollisionserkennung kann also alle drei Kollisions-
typen – Überschneidung, Spalt und Kontakt – exakt detektieren, in Abhän-
gigkeit der maximalen Rekursionstiefe dmax sind dabei Auflösungen bis hin
zu mikroskopischen Bereichen möglich. Aufgrund der in Kapitel 3 vorge-
stellten Algorithmen zur Oktalbaumgenerierung und -verknüpfung lässt sich
diese Aufgabe zudem in Echtzeit und on-the-fly erledigen. Nachfolgend wer-
den hierzu Ergebnisse einer prototypischen Umsetzung dieses Verfahrens dis-
kutiert. Alternative Ansätze einer Oktalbaum-basierter Kollisionserkennung
etwa mithilfe von Buckets –

”
Eimern“ – finden sich bspw. unter [GaDO00].

4.2.1.3 Prototyopische Umsetzung und Ergebnisse

Zur Validierung der Oktalbaum-basierten Kollisionserkennung wurde diese
prototypisch als eigenständige Applikation implementiert. Die bereits aus
Kapitel 3 bekannten Gebäudemodelle dienen auch an dieser Stelle als Re-
ferenzobjekte zur Kollisonsüberprüfung. Um die tatsächlichen Berechnungs-
zeiten zu ermitteln, wurde zudem auf einen vorgeschalteten Kollisionstest,
etwa durch Bounding Boxes, verzichtet. Nachfolgende Abbildungen zeigen
die erzielten Resultate für das synthetische Modell eines einfachen Hauses
mit acht Bauteilen sowie den UNIQA Tower mit zwei, drei bzw. fünf Stock-
werken. Analog zu den Messungen der Oktalbaumgenerierung wurden die
Berechnungszeiten auf einem Intel r© Pentium r© 4 mit 3,40 GHz Taktfrequenz
und 1024 kByte Level-2-Cache erhoben und stellen das arithmetische Mittel
aus mehreren Durchläufen je Rekursionstiefe dar.

Entgegen einem realen Szenario, bei dem nur geänderte Objekte mit ihren
Nachbarn auf Kollision hin überprüft werden müssen, wurde hier ein paar-
weiser Test zwischen allen Objekten eines Modells durchgeführt. Dement-
sprechend sind bei n Objekten insgesamt k := n·(n−1)

2
Kollisionsprüfungen

durchzuführen. Bei tatsächlich disjunkten Objekten, d. h. Objekte, die nicht
nur durch einen

”
kleinen“ Spalt von einander getrennt und evtl. sogar in

unterschiedlichen Oktanten platziert sind, bricht der Kollisionstest bereits
nach wenigen Stufen ab, sodass keine nennenswerten Berechungszeiten an-
fallen. Die größten Berechnungszeiten treten jeweils für den Kollisionstyp
Kontakt auf, da hier mitunter bis zur maximalen Rekursionstiefe dmax auf-
gelöst werden muss und der Aufwand proportional zur Kontakfläche beider
Objekte ist (siehe Abb. 4.12).

Das erste Beispiel – Haus mit acht Bauteilen – wurde bis zu einer maxi-
malen Rekursionstiefe von dmax = 16 untersucht. Bei einer angenommenen
Seitenlänge des Modells von 8 Metern lassen sich hier Überschneidungen
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Abbildung 4.9: Anhand der prototypischen Implementierung lassen sich Mo-
delle auf unterschiedlichen Rekursionstiefen bzgl. Kollisionen und den damit
verbundenen Berechnungszeiten untersuchen. Das hier veranschaulichte Bei-
spiel zeigt ein einfaches Haus (Seitenlänge 8 Meter) mit acht Bauteilen, bei
dem ein Spalt von 1 mm zwischen zwei Bauteilen – dmin = 10 bzw. dmax =
14 – gefunden wurde.

bzw. Spalten bis hin zu 0,25 mm detektieren; für viele Applikationen bedeu-
tet dies eine bereits nicht erforderliche Genauigkeit. Künstlich eingebrachte
Fehler unterschiedlicher Größenordnung zwischen 2mm und 0,25mm wurden
durch den Kollisionstest einwandfrei erkannt (siehe Abb. 4.9). Nachfolgende
Tabelle 4.1 und Abbildungen 4.10 sowie 4.11 geben die Gesamtlaufzeit und
die erzielten Leistungswerte für unterschiedliche Rekursionstiefen wieder. Da
der Aufwand der zu Grunde liegenden Oktalbaumgenerierung direkt pro-
portional zur Oberfläche eines Objekts ist, lässt sich auch an dieser Stelle
ein Faktor 4 bzgl. den Berechnungszeiten mit steigender Rekursionstiefe be-
obachten. Selbst bei einer Rekursionstiefe von dmax = 14 liegt die gesamte
Berechnungszeit noch deutlich unter 15 Sekunden – ein Zeitraum, der im
Hinblick auf das Framework einem Benutzer durchweg zumutbar wäre und
somit interaktives Arbeiten erlaubt.
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Tiefe Zeit [s] GFLOPS

8 0,004 0,118
9 0,012 0,119

10 0,045 0,119
11 0,176 0,119
12 0,613 0,123
13 2,343 0,124
14 8,693 0,124
15 34,029 0,126
16 135,619 0,127

Tabelle 4.1: Berechnungszeiten aller paarweisen Kollisionsüberprüfungen so-
wie damit erzielte Leistungswerte für das Beispiel eines einfachen Hauses
(Abb. 4.9) mit acht Bauteilen für unterschiedliche Rekursionstiefen
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Abbildung 4.10: Ergebnisse der Kollisionsprüfung für das Modell aus
Abb. 4.9; mit steigender Rekursionstiefe wächst der Aufwand um den Faktor
4 (rechts mit logarithmischer Zeitachse zur besseren Veranschaulichung).

Abbildung 4.11 veranschaulicht die mit der Kollisionsüberprüfung erreichte
Leistung – gemessen in GFLOPS – in Abhängigkeit der Rekursionstiefe. Der
Mittelwert aus allen Messungen beträgt 0,122 GFLOPS und entspricht da-
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Abbildung 4.11: Die für das Modell aus Abb. 4.9 erreichte Leistung – ge-
messen in GFLOPS – für unterschiedliche Rekursionstiefen der Kollisions-
prüfung; die horizontale Linie kennzeichnet den Mittelwert aus allen Ergeb-
nissen.

mit in etwa 1,8 % der Peak Performance des verwendeten Prozessors.

Das zweite Beispiel – UNIQA Tower mit zwei, drei bzw. fünf Stockwerken
– wurde ebenfalls bis zu einer maximalen Rekursionstiefe dmax = 16 unter-
sucht. Entsprechend der involvierten Bauteile (87, 130 bzw. 216) mussten
hier 3.741, 8.385 bzw. 23.220 Kollisionsüberprüfungen durchgeführt werden.
Die erzielten Resultate für die Rekursionstiefen 8 bis 16 sind in den Abb. 4.14
und 4.15 dargestellt. Auch hier fällt auf, dass die Berechnungszeiten bei einer
Rekursionstiefe von dmax = 13 noch im 15-Sekunden-Bereich liegen. Aller-
dings wurden dabei sämtliche Bauteile überprüft8; es besteht quadratischer
Aufwand O(n2) bei n Bauteilen. Sollen nur ein paar wenige Bauteile über-
prüft werden, etwa die geänderten Bauteile eines Bearbeiters, so reduzieren
sich die damit verbundenen Berechnungszeiten drastisch. Betrachtet man et-
wa eine Boden- bzw. Deckenplatte des UNIQA Towers, so herrscht hierbei
flächiger Kontakt zu jeweils 18 Stützen ober- und unterhalb sowie zu jeweils
16 Wänden ober- und unterhalb. Dies führt zu ingesamt 68 Kollisionsüber-
prüfungen, die bei einer Rekursionstiefe von dmax = 16 etwa 10 Sekunden in
Anspruch nehmen. Die Überprüfung einer einzelnen Stütze liegt (für dmax =
16) dagegen etwa im Rahmen von einer Sekunde.

8Dieses Szenario stellt zugleich den worst case, den schlimmsten anzunehmenden Fall
dar.
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Abbildung 4.12: Aufgeschlüsselt sind die Berechnungszeiten der Kollisi-
onsüberprüfung für die mittlere Wand (Bauteil 1, zwei Türen) aus Abb. 4.9
mit den übrigen Bauteilen (2–8) auf unterschiedlichen Rekursionstiefen. Zu
den Bauteilen 2 und 5 (und 8, in der Grafik nicht dargestellt) herrscht flächi-
ger Kontakt, sodass die Berechnungszeiten um den bekannten Faktor 4 je
Rekursionstiefe anwachsen. Mit Bauteil 4 besteht eine Überschneidung, die
– sobald erkannt (dmax = 14) – dazu führt, dass die Berechnung unmittelbar
abbricht und kein weiterer Aufwand mehr erzeugt wird. Zu Bauteil 6 besteht
ein Spalt, der – sobald erkannt (dmin = 10) – mit konstanter Berechnungs-
zeit eingeht. Die übrigen Bauteile (3 und 6) liegen in anderen Oktanten und
erzeugen keine Berechnungskosten.

In Abb. 4.15 sind die erreichten Leistungswerte für das UNIQA-Modell mit
zwei, drei bzw. fünf Stockwerken auf unterschiedlichen Rekursionstiefen dar-
gestellt. Der Mittelwert aus allen Messungen von allen drei Varianten beträgt
0,188 GFLOPS und entspricht damit 2,8% der Peak Performance des ver-
wendeten Prozessors.

4.2.2 Verteiltes Arbeiten

In diesem Abschnitt wird nun sukzessive unser Framework entworfen, das
anhand der bisher vorgestellten Ergebnisse einen Lösungsvorschlag für ei-
ne verteilt kooperative Arbeitsumgebung darstellt. Durch Bedienung beider
Modellwelten – sowohl oberflächenorientierter als auch volumenorientierter
Modelle – kann das Framework des Weiteren als Integrationsplattform für
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Abbildung 4.13: Kollisionsüberprüfung des 5-stöckigen UNIQA Towers mit
insgesamt 216 Bauteilen; im vorliegenden Fall wurden keinerlei Kollisionen
gefunden

UNIQA 2 Stock. UNIQA 3 Stock. UNIQA 5 Stock.

Tiefe Zeit [s] GFLOPS Zeit [s] GFLOPS Zeit [s] GFLOPS

8 0,041 0,132 0,082 0,122 0,197 0,109
9 0,063 0,161 0,117 0,148 0,255 0,132

10 0,136 0,187 0,226 0,178 0,441 0,165
11 0,390 0,202 0,605 0,197 1,083 0,190
12 1,300 0,205 1,995 0,207 3,486 0,202
13 4,801 0,210 7,334 0,211 12,565 0,208
14 18,430 0,213 28,255 0,212 48,167 0,210
15 73,097 0,214 111,767 0,210 188,554 0,211
16 288,790 0,213 440,648 0,211 747,129 0,212

Tabelle 4.2: Ergebnisse für den UNIQA Tower mit 87, 130 bzw. 216 Bauteilen
resp. 3.741, 8.385 bzw. 23.220 Kollisionsprüfungen

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
106 Kapitel 4: Verteilt kooperatives Arbeiten

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 8  9  10  11  12  13  14  15  16

Kollisionserkennung - Laufzeit

Baumtiefe

Z
ei

t [
s]

UNIQA 87 Bauteile

UNIQA 130 Bauteile

UNIQA 216 Bauteile

Abbildung 4.14: Ergebnisse der Kollisionsüberprüfung für den UNIQA Tower
mit zwei, drei bzw. fünf Stockwerken auf unterschiedlichen Rekursionstiefen
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Abbildung 4.15: Die erreichten Leistungswerte (GFLOPS) für den UNIQA
Tower mit zwei, drei bzw. fünf Stockwerken (87, 130 bzw. 216 Bauteilen)
auf unterschiedlichen Rekursionstiefen der Kollisionsprüfung. Dabei mussten
jeweils 3.741, 8.385 bzw. 23.220 Kollisionsprüfungen durchgeführt werden.

unterschiedliche, verteilte Simulationsaufgaben fungieren, die wechselseitig
über das Internet mit dem Framework kommunizieren. Zur Datenhaltung
wird eine Client-Server-Architektur gewählt, bei der Clients – Bearbeiter
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oder Applikationen – durch regulierte Zugriffe auf einen zentralen Modellser-
ver Daten austauschen können. Ein direkter Austausch zwischen den Clients
(Peer-to-Peer) ist aufgrund der damit nicht mehr gewährleisteten Konsistenz
der zentralen Daten verboten.

4.2.2.1 Modellserver

Im Rahmen einer verteilt kooperativen Arbeitsumgebung würde man erwar-
ten, den gesamten Datenbestand ebenfalls dezentral zu verwalten. Das be-
deutet, jeder Bearbeiter hält einen Teil der Daten lokal vor, die von den restli-
chen Bearbeitern – als Kopie – abgerufen werden können. Um divergierende
Zustände zwischen den existierenden Kopien eines Datums zu vermeiden,
sind entsprechende Synchronisationsmaßnahmen unumgänglich. Dies spricht
für ein hohes Kommunikationsaufkommen zwischen allen Beteiligten sowie
die Notwendigkeit, stets online, also in permanentem Kontakt mit einem
Netzwerk oder dem Internet, zu arbeiten. Außerdem verhält sich eine de-
zentrale Datenhaltung kontraproduktiv gegenüber der Absicht, Simulations-
aufgaben in das Framework einzubetten, da hier aufgrund unterschiedlicher
Anforderungen der Simulationsaufgaben letztendlich der gesamte Datenbe-
stand zentral vorzuhalten ist. Somit fällt die Entscheidung zugunsten einer
klassischen Client-Server-Architektur mit zentraler Datenhaltung durch den
Server.

Der Server, weiterhin als Modellserver bezeichnet, besteht dabei aus folgen-
den Komponenten:

1. ein relationales Datenbankmanagementsystem zur persistenten Spei-
cherung des Gesamtmodells als attributierter vef -Graph;

2. ein Kontrollbaum mit Primärschlüsseln zu den Datenbankeinträgen;

3. Methoden für den wechselseitigen Zugriff auf die zentrale Datenbasis,
um Teile des Gesamtmodells in den lokalen Arbeitsbereich zu kopieren.

Der direkte Zugriff auf die zentrale Datenbasis seitens der Clients ist nicht
erlaubt. Ein Zugriff kann nur über die vom Modellserver bereitgestellten Me-
thoden erfolgen. Diese sind fest mit dem Kontrollbaum verknüpft, der eine
zusätzliche Schicht um die eigentliche zentrale Datenbasis darstellt (siehe
Abb. 4.16). Durch diese Schicht wird die Integrität der Datenbasis geschützt,
indem ein vorgelagerter Konsistenztest Inkonsistenzen bzw. modifizierte Ob-
jekte, die zu Inkonsistenzen führen würden, erkennt und verwirft. Entspre-
chend dürfen modifizierte Objekte nur dann dem zentralen Datenbestand
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zugeführt werden, wenn die Ausführung dieser Aktion keine Seiteneffekte
hervorruft.

Client 1 Client 3 Client n

Client 2

· · ·

Zugriffsmethoden

Abbildung 4.16: Schematische Darstellung des Modellservers: Die zentrale
Datenbasis mit sämtlichen Informationen wird durch eine Schicht, den Kon-
trollbaum, erweitert. Zugriff auf den Kontrollbaum und damit letztendlich
auf die Datenbasis seitens der Bearbeiter ist nur durch die zur Verfügung
gestellten Methoden möglich.

Bei dem vom Modellserver initiierten Konsistenztest handelt es sich um ei-
ne geometrische Kollisionsüberprüfung, wie sie im vorangegangenen Kapitel
vorgestellt wurde. Die damit erkannten Kollisionstypen – Überschneidung,
Spalt und Kontakt –, wie sie etwa durch Manipulation bzw. Hinzufügen von
Objekten durch die Bearbeiter auftreten können, decken primär nur einen
Teilbereich der potenziellen geometrischen Inkonsistenzen ab. Aber auch wei-
terführende Fragestellungen, die über die drei vorbezeichneten Kollisionsty-
pen hinausgehen, lassen sich anhand der selben Kollisionserkennung effizient
beantworten. Hierzu zählt bspw. die Sichtbarkeit von Objekten, d. h. Objek-
te, die im Inneren von anderen Objekten liegen und daher nicht sichtbar sein
sollen. Eine entsprechende Inkonsistenz tritt genau dann auf, wenn sich durch
die Kollisionserkennung Objekte identifizieren lassen, die als nicht sichtbar
gekennzeichnet sind, von anderen Objekten aber nur partiell bzw. gar nicht
verdeckt werden.
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Man denke etwa an ein Heizungsrohr. Ein Bearbeiter platziert das nicht sicht-
bare Objekt (Rohr) dergestalt, dass es komplett in einer Wand verschwindet.
Ein zweiter Bearbeiter bringt nun an dieser Wand eine zusätzliche Öffnung –
eine Tür oder ein Fenster – an. Solange diese Änderungen nur in den lokalen
Arbeitsbereichen bekannt sind, ist noch keine Inkonsistenz aufgetreten. Erst
wenn beide Bearbeiter ihre Änderungen an den Modellserver melden, wird
einem der beiden Bearbeiter – dem, der seine Änderung zuletzt meldet – die
Inkonsistenz Sichtbarkeit mitgeteilt. Die Erkennung wird dabei durch eine
zweistufige Kollisionsüberprüfung realisiert. Soll ein Objekt Obj1 auf Sicht-
barkeit bzgl. eines Objekts Obj2 getestet werden, so liefert der Boolesche

Ausdruck ¬(Obj1∩Obj2)∩Obj1 das gewünschte Ergebnis. Für den Fall, dass
der resultierende Oktalbaum Zellen der Klasse Rand oder Innen enthält, ist
das Objekt Obj1 sichtbar (siehe Abb. 4.17). Aufgrund der Fähigkeit unseres
Verfahrens, Oktalbäume als Binärströme on-the-fly zu erzeugen und weiter-
zuverarbeiten, sind Ausdrücke wie ¬(Obj1 ∩ Obj2) ∩ Obj1 zur erweiterten
Kollisionserkennung einfach und effizient realisierbar.

O1

O2

¬(O1∩O2)∩O1⇒

Abbildung 4.17: Die Frage, ob ein Objekt O1 bzgl. einem Objekt O2 sichtbar
ist oder gänzlich dadurch verdeckt wird, lässt sich sehr einfach durch den
Booleschen Ausdruck ¬(O1 ∩ O2) ∩ O1 anhand einer Kollisionserkennung
feststellen. Im vorliegenden Fall wird ein Heinzungsrohr bspw. nur partiell
von einer Wand verdeckt, das sichtbare Stück ist im Ergebnisbaum der Kol-
lisionserkennung enthalten.

Ein gänzlich unterschiedliches Szenario unabhängig von den drei oben ge-
nannten Kollisionstypen befasst sich mit den Auswirkungen geometrischer
Änderungen von Bauteilen bzw. Änderungen der den Bauteilen zugeordne-
ten Attribute. Die Verringerung des Radius einer zylindrischen Stütze oder
die Änderung ihres Materialparameters kann bspw. die strukturelle Integrität
eines Gebäudes beeinflussen. Dadurch induzierte Schwachstellen lassen sich
aber erst durch eine entsprechende Statiksimulation aufdecken. Eine automa-
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tische Konfliktdetektion wie etwa im Fall der geometrischen Inkonsistenzen
bedingt, dass der Modellserver die Resultate einer durchgeführten Simulati-
on letztlich auch interpretieren kann.

Hierzu wird jedoch ein Expertensystem (siehe bspw. [Pupp91, Adel88]) erfor-
derlich, das in der Lage ist, durch automatisches Schlussfolgern, auch als Infe-
renz bezeichnet, Aussagen aus einer Wissensbasis abzuleiten. Die Wissensba-
sis bzw. Wissensdatenbank enthält hierfür Fachwissen in einer beliebigen Re-
präsentationsform (siehe etwa [GoDa93, Pupp99]). Durch von menschlichen
Experten ebenfalls ins System eingepflegten Regeln der Form

”
WENN . . .

DANN . . .“ können etwa Schlussfolgerungen für konkrete Situationen gezo-
gen werden. Allerdings sind damit nur im Rahmen dieses Wissens beschränk-
te Entscheidungsfindungen möglich. Außerdem muss der Modellserver in der
Lage sein, aus dem ihm zugänglichen Metamodell ein Berechnungsmodell
für die jeweilige Simulationsaufgabe abzuleiten und diese selbständig durch-
zuführen. Die notwendige Prämisse besteht daher in der Einbettung von Si-
mulationsaufgaben, wie sie exemplarisch am Beispiel der Statiksimulation im
nächsten Kapitel vorgstellt wird.

Um einen wechselseitigen Zugriff auf die Objekte der zentralen Datenbasis
durch den Modellserver zu koordinieren, können diese einen der drei inter-
nen Zustände clean, shared oder locked annehmen. Der Zustand clean

bedeutet, dass keine schreibbare Kopie (siehe unten) des Objekts in einem
der lokalen Arbeitsbereiche existiert. Im Zustand shared existiert mindes-
tens eine schreibbare Kopie, im Zustand locked existiert eine privilegierte
Kopie, d. h., der entsprechende Bearbeiter hat exklusive Rechte an der ge-
meinsam benutzten Ressource gegenüber allen anderen existierenden Kopien.
Wann immer ein Objekt vom Modellserver in den lokalen Arbeitsbereich ko-
piert werden soll, muss hierzu die gewünschte Zugriffsberechtigung angegeben
werden. Dabei kann ein Bearbeiter zwischen folgenden Zugriffsberechtigun-
gen wählen:

• read – nur lesender Zugriff;

• read-write – lesender und schreibender Zugriff, d. h. die Kopie kann
vom Bearbeiter geändert und auf den Modellserver zurückgeschrieben
werden;

• exclusive write – alle anderen Kopien dieser Ressource haben nur
lesenden Zugriff.

Von einem Objekt können gleichzeitig mehrere Kopien mit lesendem bzw.
lesendem und schreibendem Zugriff existieren. Nur im Fall des exclusive
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write besitzt ein einzelner Bearbeiter Schreibrechte an dem Objekt. Dieses
befindet sich im internen Zustand locked, es kann aber beliebig viele wei-
tere Kopien davon mit lesendem Zugriff geben. Die möglichen Transitionen
zwischen den einzelnen Zuständen sind in Abb. 4.18 dargestellt.

l c sr

r

r,rw
ew

�ew

rw

�rw

Abbildung 4.18: Mögliche Transitionen bgl. der Zustände clean (c), shared
(s) und locked (l) sowie den Zustandsübergängen read (r), read-write
(rw) und exclusive write (ew); die Freigabe eines exclusive write (�ew)
bzw. des letzten read-write (�rw) Zugriffs führt in den Ausgangszustand
(clean) zurück.

Anfangs befindet sich ein Objekt immer im Zustand clean. Solange nur le-
sende Zugriffe erfolgen, verbleibt das Objekt auch in diesem Zustand, da
kein Bearbeiter seine lokale Kopie modifizieren darf, und somit auch keine
Inkonsistenzen auftreten können. Mit dem ersten lesenden und schreibenden
Zugriff erfolgt der Übergang in den Zustand shared. Jeder weitere lesende
bzw. lesende und schreibende Zugriff führt zu keiner Zustandsänderung. Erst
wenn die letzte Kopie mit lesendem und schreibendem Zugriff gelöscht wur-
de, kann ein Übergang in den Ausgangszustand (clean) erfolgen. Daher ist
es im Zustand shared notwendig, die Anzahl der lesenden und schreibenden
Zugriffe zu protokollieren. Einfacher verhält es sich mit dem Zustand locked,
der durch exklusiven Schreibzugriff erreicht wird. Im Anschluss sind nur noch
lesende Zugriffe erlaubt, der Übergang in den Ausgangszustand erfolgt mit
Löschung der privilegierten Kopie.

Nur bei den Zustandsübergängen locked nach clean und shared nach clean

bzw. shared nach shared für den Fall, dass noch weitere lesende und schrei-
bende Zugriffe existieren, ist die globale Konsistenz der Daten gefährdet.
Durch Kollisionsüberprüfung lassen sich potenzielle Konflikte aber rechtzei-
tig detektieren ohne den zentralen Datenbestand zu gefährden. Das Ergebnis
der Kollisionsüberprüfung beinhaltet u. a. alle zu einem modifizierten Objekt
in Konflikt stehende Objekte unter Angabe des jeweiligen Konflikttyps.
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4.2.2.2 Regulierung von Zugriffen

Gemäß dem in Abb. 4.16 dargestellten Schichtbild unseres Modellservers
müssen Methoden bereit gestellt werden, mittels derer die einzelnen Clients
Daten vom bzw. auf den Modellserver übertragen können. Diese Regulierung
mit den möglichen Zugriffsrechten read, read-write und exclusive write

erfolgt in einem dem CVS ähnlichen Schema zur Kontrolle von Zugriffen auf
gemeinsame Daten in einer verteilten Arbeitsumgebung. CVS wird normaler-
weise zur Versionsverwaltung von Quellcode in Software-Projekten eingesetzt
(siehe bspw. [Vesp04]), bei denen sämtliche Daten des Projekts an zentraler
Stelle, dem so genannten Repository, gespeichert sind. Im Gegensatz dazu
grenzt sich das hier vorgestellte Framework mit seiner Oktalbaum-basierten
Organisation und Konsistenthaltung der zentralen Daten von klassischen
CVS-Lösungen ab, insbesondere da nicht versucht wird, aus verschiedenen
Versionen einer Datei unter Berücksichtigung der Vermeidung von Datenver-
lust eine Masterdatei zusammenzustellen, sondern aufgrund geometrischer
Interpretation der Daten jederzeit Konsistenz des zentralen Datenbestands
zu gewährleisten.

Für die Regulierung von Zugriffen seitens der Clients wird vom Modellser-
ver folgender Leistungsumfang an entsprechenden Methoden zur Verfügung
gestellt:

• update() – liefert alle vom Benutzer noch nicht im lokalen Arbeitsbe-
reich in Kopie vorgehaltenen Bauteile mit read-Zugriffsrechten;

• check-out() – liefert alle vom Benutzer selektierten Bauteile mit den
vom Benutzer gewünschten Zugriffsrechten;

• check-in() – obsolete Bauteile des Modellservers werden nach erfolg-
reicher Konsistenzprüfung durch vom Benutzer modifizierte Bauteile
ersetzt;

• delete() – vom Benutzer selektierte Bauteile werden aus der zentralen
Datenbasis des Modellservers gelöscht;

• query() – zu vom Benutzer selektierten Bauteilen wird weiterführende
Statusinformation angezeigt.

Bei einem check-in() wird die zentrale Instanz eines Objekts durch eine
aktuellere Version ersetzt. Dies ändert aber nichts am Zustand aller übrigen
existierenden (lokalen) Kopien. Somit ist es möglich, dass ein weiterer Be-
nutzer, der ebenfalls eine Kopie dieses Objekts vorhält, die aktuelle zentrale
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Instanz bei einem check-in() wieder durch seine alte Version überschreibt.
Hierbei handelt es sich um einen gewünschten Effekt, andernfalls müssten bei
jeder Überschreibung einer zentralen Instanz durch eine modifizierte Version
alle existierenden Kopien als ungültig erklärt werden, sodass die jeweiligen
Benutzer gezwungen sind, sich stets die aktuelle Version vom Modellserver
herunterzuladen9. Dies verhält sich nicht nur kontraproduktiv gegenüber dem
Arbeitsfluss, sondern bedingt auch die permanente Verbindung des Clients
mit dem Modellserver, was ein Arbeiten im offline-Modus nicht zulässt. Falls
eine periodische Verbindung zum Modellserver existiert, so können Benach-
richtigungsdienste (siehe hierzu Abschnitt 4.2.3.2) unterstützend in den Ar-
beitsprozess eingreifen.

Ähnlich verhält es sich beim Löschen von zentralen Instanzen. Sobald ein Be-
nutzer seine lokale Kopie sowie die zentrale Instanz des Modellserves löscht,
können durchaus noch weitere Kopien dieses Objekts existieren. Sollte ein
anderer Benutzer versuchen, seine lokale Kopie mittels check-in() auf den
Modellserver zurückzuschreiben, so darf hier die gelöschte Instanz nicht wie-
der hergestellt werden. Damit gelten alle noch existierenden Kopien einer
bereits gelöschten Instanz so lange als inkonsistent, bis diese vom Modell-
server als ungültig erklärt werden. Benachrichtigungsdienste lassen sich auch
an dieser Stelle unterstützend einsetzen. Einzig im Fall des permanenten
offline-Arbeitens wird ein Benutzer erstmalig bei erneutem Kontakt mit dem
Modellserver von der Ungültigkeit seiner lokalen Kopie informiert.

Die Methode query() erlaubt dem Benutzer, zusätzliche Information für se-
lektierte Bauteile abzufragen. Neben dem internen Zustand des Bauteils –
clean, shared oder locked – werden hier auch sämtliche Benutzer mit ihren
entsprechenden Zugriffsrechten angezeigt, die aktuell eine lokale Kopie der
betreffenden Instanz besitzen. Außerdem werden hier Zeitstempel und ver-
antwortlicher Benutzer der letzten Modifikation aufgeführt. Dadurch wird
eine Transparenz zwischen allen Beteiligten bzgl. des Modellservers erzeugt,
die sich nicht nur positiv auf den kooperativen Anteil des verteilten Bearbei-
tens auswirkt, sondern auch den direkten Kontakt zwischen den Beteiligten
abseits jeglichen Automatismus unterstützt. Trotz aller Innovationen auf dem
Gebiet des verteilt kooperativen Arbeitens darf nicht unterschätzt werden,
dass ein Großteil sämtlicher Kommunikation noch immer auf klassischen We-

9Dieses Vorgehen entspricht in gewisser Weise dem Begriff der Konsistenz, bei der die
zentrale Instanz sowie alle lokalen Kopien identisch sein müssen. Ist dagegen nur Kohärenz
gefordert, so sind Inkonsistenzen zwischen der zentralen Instanz und den lokalen Kopien
erlaubt. Mit dem nächsten Zugriff auf diese Ressource wird deren Wert dann (automatisch)
aktualisiert.
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gen – Telefon oder direktes Gespräch – erfolgt.

4.2.2.3 Ressourcenverwaltung

Unter Ressourcenverwaltung sind sämtliche Aufgaben des Modellservers sub-
summiert, die mit der Organisation bzw. Haushaltung der ihm zu Grunde lie-
genden Ressourcen, nämlich den zentralen Daten, zu tun haben. Dies beein-
haltet nicht nur die Überwachung von Bauteilzuständen bzw. Bauteilzugrif-
fen und deren Konsistenzgewährleistung im Fall von Bauteiländerungen. Der
Modellserver hat darüber hinaus die Aufgabe, analog zu Betriebssystemen,
die Betriebsmittel dergestalt zu verwalten, sodass keine Ressourcenkonflikte
auftreten und die Rechenbereitschaft des Frameworks jederzeit gewährleis-
tet ist. Eine in der Informatik hinreichende Bedingung zur Konfliktvermei-
dung bei parallelem Zugriff auf gemeinsam benutzte Ressourcen ist durch die
Bernstein-Bedingung gegeben:

V1 ∩ N2 = N1 ∩ V2 = N1 ∩ N2 = ∅ . (4.2)

Sind die Schnittmengen aus Vorbereichen V – Variablen, die gelesen werden
– und Nachbereichen N – Variablen, die geschrieben werden – zweier Pro-
zesse leer, so können diese ohne Seiteneffekte gemeinsam benutzte Variablen
für ihre Berechnung verwenden. Gleiches gilt für Aufgaben bzw. Prozesse
auf Bauteilebene des Frameworks, da lokale Kopien mit read-Zugriffsrechten
nur in den Vorbereichen, mit den beiden übrigen Zugriffsrechten auch in den
Nachbereichen aufscheinen. Anhand Gleichung (4.2) lässt sich zwar ein po-
tenzieller Ressourcenkonflikt zwischen zwei Prozessen identifizieren, jedoch
besteht nach wie vor die Notwendigkeit einer möglichst automatischen Ak-
tualisierung ungültiger Bauteile, wie sie bei lokaler Modifikation einer Kopie
bei allen übrigen noch existierenden Kopien, unabhängig von deren Zugriffs-
rechten, sowie der zentralen Instanz auf dem Modellserver auftritt.

Aus dem Bereich der Shared-Memory-Rechner10 ist bspw. das MESI-Proto-
koll (siehe etwa [CuSG98]) zur Sicherung der Cache-Kohärenz bekannt, bei
dem vor jedem Zugriff auf eine lokale Variable deren Gültigkeit überprüft und
im Bedarfsfall von entsprechender Stelle, d. h. dem Prozess, der den Wert der
Variablen geändert hat, der aktuelle Wert kopiert wird. Dadurch werden alle
Kopien Zug um Zug aktualisiert, insbesondere da immer nur ein Prozess,
nämlich der mit dem modifizierten Wert, Ziel einer Aktualisierung der übri-
gen Prozesse sein kann. Ein hierzu äquivalentes Verfahren ließe sich auch für
das Framework realisieren, jedoch bedingt dieses wiederum ein permanentes

10Rechner, die auf einen gemeinsamen Arbeitsspeicher zugreifen.
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online-Arbeiten, da ständig Aktualisierungsnachrichten zwischen allen Betei-
ligten ausgetauscht werden müssen.

Des Weiteren muss auch bei Zugriffen auf den Modellserver seitens der Clients
Interferenzfreiheit gewährleistet sein. Wenn bspw. zwei Bearbeiter gleichzei-
tig auf das selbe Bauteil des Modellservers zugreifen, der eine lesend, der
andere schreibend, so ist die Konsistenz sowohl der zentralen Instanz als
auch der gelesenen Kopie mehr als fragwürdig. Eine Lösung dieses Problems
besteht darin, den Modellserver per se als exklusiv benutzbares Betriebs-
mittel zu definieren. Auch wenn dies eine inhärente Serialisierung sämtlicher
Zugriffe bedeutet, so trägt das Risiko einer Interferenz wie im obigen Bei-
spiel nicht länger Bestand. Für die Gestaltung exklusiver Betriebsmittelzu-
griffe sind inbesondere aus dem Bereich der Betriebssysteme unterschiedliche
Möglichkeiten bekannt, hierzu zählen u. a. Semaphore, kritische Bereiche,
wechselseitigen Ausschluss oder Monitore (siehe bspw. [Tane02]). Um den-
noch einen gewissen Grad an Parallelität zu erzielen, können bspw. schreiben-
de Zugriffe, die nicht gleiche Bauteile referenzieren, oder aber lesende Zugriffe
gleichzeitig auftreten. Insbesondere stehen hierbei Kriterien der Fairness im
Vordergrund, um nicht Prozesse der einen Kategorie permanent durch neu
hinzukommende Prozesse der anderen Kategorie auszubremsen. Man spricht
diesbezüglich auch vom

”
Verhungern“ von Prozessen. Typische Vertreter der-

artiger Problemstellungen mit wechselseitigem Zugriff auf exklusiv benutzba-
re Betriebsmittel sind Leser-Schreiber- bzw. Erzeuger-Verbraucher-Systeme.
Um eine maximale Parallelität von Zugriffen auf unser Framework zu gewähr-
leisten, wurden hierfür entsprechende (bekannte) Lösungen vorbezeichneter
Problemstellungen adaptiert.

Ein weiteres Szenario der Ressourcenverwaltung beschäftigt sich mit der Ver-
klemmung von Prozessen. Verklemmungen treten immer dann auf, wenn zwei
Prozesse Ressourcen blockieren möchten – in Rahmen des Frameworks ent-
spricht dies exklusivem Schreibzugriff –, die bereits vom jeweils anderen Pro-
zess blockiert sind. Eine Möglichkeit der Auflösung von Verklemmungen be-
steht darin, dass einer der beiden Prozesse temporär die vom anderen Prozess
benötigten Ressourcen freigibt, damit dieser seine Berechnungen regulär be-
enden kann. Man unterscheidet hier grundsätzlich zwischen der Erkennung
und der Vermeidung von Verklemmungen. Im ersten Fall wird vom System
erkannt, dass eine Verklemmung aufgetreten ist und entsprechende Maßnah-
men zu ergreifen sind. Im zweiten Fall wird vom System durch vorausschau-
ende Planung bzgl. der Blockierung von Ressourcen seitens der Prozesse ver-
sucht, das Auftreten einer Verklemmung zu unterbinden, indem Schritte, die
zu einer Verklemmung führen könnten, bestmöglichst vermieden werden. Ein
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Algorithmus zur Vermeidung von Verklemmungen ist das Verfahren von Ha-

bermann (siehe bspw. [Tane02]), auch als Bankiersverfahren bekannt. Die
automatische Erkennung bzw. Vermeidung von Verklemmungen durch das
Framework kann unterstützend in den kooperativen Arbeitsprozess eingrei-
fen. Jedoch liegen die praktischen Möglichkeiten in der reinen Erkennung
von Verklemmungen, für eine Vermeidung müssten dem Framework nämlich
sämtliche Ressourcenanforderungen aller beteiligter Bearbeiter a priori be-
kannt sein.

4.2.2.4 Schnittstelle zur Prozessintegration

Durch die in Abb. 4.16 dargestellte Schicht von gekapselten Zugriffsmetho-
den wird eine Schnittstelle zur Kopplung von Prozessen an den Modellserver
definiert. Diese Schnittstelle ist nicht zur wechselseitigen Überführung pro-
prietärer Datenformate zweier Prozesse zu verstehen, sondern sie fungiert
als generischer Dienstzugangspunkt unseres Frameworks zur Integration von
Prozessen. Dabei lässt sich das Framework durchaus als Integrationsplatt-
form verstehen, da neben der bidirektionalen Kommunikation zwischen Pro-
zessen und Modellserver – ein Prozess kann Daten vom Modellserver her-
unterladen bzw. modifizierte Daten auf den Modellserver zurückschreiben –
auch unidirektionale Kommunikation zwischen den Prozessen, nämlich indi-
rekt über den Modellserver möglich ist. Wann immer globale Daten durch
modifizierte Kopien eines Prozesses aktualisiert werden, stehen diese unmit-
telbar allen übrigen Prozessen zur Verfügung, sodass sich sämtliche Berech-
nungsaufgaben entsprechend der neuen Situation durchführen lassen.

Außerdem können aufgrund des Dualismus der Schnittstelle beide Modell-
welten – Oberflächen- bzw. Volumendarstellung – bedient werden. Je nach
spezifischer Anforderung eines Prozesses kann dieser zur Durchführung seiner
Berechnungsaufgabe sowohl ein B-Rep-Modell11 als auch ein Volumenmodell,
d. h. Oktalbaum als traversierter Binärstrom, erhalten. Beide Varianten las-
sen sich in Echtzeit aus dem zentralen Metamodell ableiten. Des Weiteren
führt die Verwendung eines zentralen Datenmodells als Grundlage für sämt-
liche Berechnungsaufgaben zu einer deutlichen Steigerung der Kontinuität
zwischen allen beteiligten Prozessen. Eine klassische Prozesskette, bei der alle
Berechnungsaufgaben der Reihe nach angeordnet sind, hat den gravierenden
Nachteil, dass in jedem Iterationsschritt die gesamte Prozesskette durchlau-
fen werden muss (siehe Abb. 4.19), bis letztendlich ein zufrieden stellendes
Ergebnis erreicht wird.

11kurz für Boundary-Representation (Oberflächenmodell)
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Abbildung 4.19: Ausgehend vom Design (CAD) werden hier bspw. die Pro-
zesse Struktursimulation (CSD), Strömungssimulation (CFD) und Visualisie-
rung (VR/AR) durchlaufen. Da kein integrales Datenmodell vorliegt, muss
jeder Prozess sein eigenes Berechnungsmodell vom initialen CAD-Modell ab-
leiten bzw. generieren. Soll eine lokale Änderung global übernommen werden,
so beginnt die gesamte Prozesskette von vorne.

Dies liegt daran, dass jeder Prozess sein eigenes Berechnungsmodell in der
ihm notwendigen Repräsentation vorhält, und somit lokale Änderungen nur
sehr aufwändig in die übrigen Berechnungsmodelle zu übertragen sind. Durch
Prozessintegration wie im Beispiel unseres Frameworks (FW) lässt sich diese
Kette aufbrechen, und im Gegensatz zu deren serieller Abarbeitung können
Teile der Berechnungsaufgaben nebenläufig stattfinden.
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Neben der damit inhärenten Effizienzsteigerung erlaubt eine derartige Vorge-
hensweise, bedingt durch die Echtzeitfähigkeit und die Dualität der Schnitt-
stelle zum Modellserver, eine einfache und schnelle Reaktion aller nachge-
schalteten Berechnungsaufgaben auf etwaige Modelländerungen, sodass ins-
besondere beim Studium von Modellvarianten hohe Synergieeffekte zu erwar-
ten sind. Außerdem ist das vorgestellte Konzept durchaus für den Bereich
des Digital MockUp interessant, da gerade hier besonders großer Wert auf
verkürzte Entwicklungszeiten und der Möglichkeit zum Studium von Modell-
varianten gelegt wird. Eine über die Integration hinausgehende logische Kon-
sequenz ist die Einbettung ganzer Simulationsaufgaben in das Framework,
wie sie exemplarisch für die Statiksimulation im nächsten Kapitel vorgestellt
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wird. Durch Einbettung lassen sich Simulationsaufgaben noch effizienter ge-
stalten und können transparent vom Benutzer – im Sinn einer Black Box –
maßgeschneidert für bestimmte Klassen von Problemen angeboten werden.
Damit ist letztendlich der Brückenschlag von der reinen Prozessintegration
zu den Problem Solving Environments gemacht.

4.2.3 Einsatz von Agenten-Technologien

Eine Technologie, die sich in den letzten Jahren immer stärker in unter-
schiedlichen Anwendungsbereichen etabliert hat, beschäftigt sich mit dem
Einsatz von Software-Agenten12. Dabei handelt es sich um intelligente au-
tonome Programme, die in Vertretung eines Auftraggebers an dessen Stel-
le Dienste erledigen bzw. Verhandlungen führen. Im Unterschied zu einer
Client-Server-basierten Lösung ist hier weder eine permanente Verbindung
zum Netzwerk, noch eine besonders hohe Bandbreite notwendig, da die zu
verarbeitenden Daten nicht vom Server auf den Client übertragen werden
müssen, sondern die Verarbeitungsmethode vom Client auf den Server trans-
portiert wird. Weitere Vorteile liegen in der Abstraktionsfähigkeit von zu
Grunde liegender Hard- und Software, im letzteren Fall insbesondere vom
verwendeten Betriebssystem. Eine weitere, die Agenten auszeichnende Ei-
genschaft stellt deren Perzeptionsfähigkeit dar. Agenten sind in der Lage,
auf ihre Umgebung zu reagieren und diese nachhaltig zu beeinflussen.

Potenzielle Anwendungsgebiete für Agenten-Technologien formen ein brei-
tes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, insbesondere wenn es darum geht,
Dienstleistungen in komplexen verteilten Systemen durch selbständige Ein-
heiten verfügbar zu machen. Hierzu zählen u. a. verteilte bzw. konkurrente
Systeme – wie etwa Flugverkehrsüberwachung, Geschäftsprozessoptimierung,
verteilte Sensorüberwachung oder Produktionsüberwachung –, die Informa-
tionsakquisition bzw. das Informationsmanagement in Netzwerken und die
Funktion als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Auch Aspekte
der Wirtschaftlichkeit spielen hier eine dominante Rolle, da aufgrund des
inhärent dezentralen Aufbaus sowie der Fähigkeit ohne Überwachung bzw.
Steuerung des Auftraggebers agieren zu können sich mitunter nicht zu verach-
tende Kosteneinsparungen erzielen lassen. Genannt sei hier bspw. die autono-
me Raumsonde

”
Deep Space 1“ der NASA, bei der erstmals in der amerikani-

schen Raumfahrt Agenten zur Steuerung der Raumsonde durch selbständige
Positionserkennung über Sternfeldbeobachtung erfolgreich eingesetzt wurden
[RaLe97, BDGK+99], wodurch sich eine aufwändige und teure Bodenman-

12Im Gegensatz dazu gibt es auch Hardware-Agenten, z. B. autonome Roboter.
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schaft zur Überwachung der Raumsonde bzgl. Kurskorrekturen einsparen
ließ.

4.2.3.1 Begriffsdefinitionen

Im Hinblick auf die exakte Definition des Begriffs Agent existieren verschie-
dene Vorstellungen, die sich bzgl. den Aufgaben und der Funktionalität ei-
nes Agenten unterscheiden. Eine einfache Präzisierung dieses Begriffs lautet,
dass es sich bei einem Agenten um ein Programm handelt, das auf Anforde-
rung bzw. Eingabe von Daten hin eine Dientsleistung erbringt. Damit würde
aber jeder aus der UNIX-Welt bekannte Dämon13, z. B. der Druckerdämon,
einen Agenten darstellen. Unterstellt man daher einem Agenten auch noch
die Fähigkeit der Perzeption, so handelt es sich um eine Einheit, die ihre
Umgebung via Sensoren wahrnimmt und via Aktoren mit selbiger agiert.
M.J. Wooldridge [Wool02] verschärft diese Definition dahingehend, dass
ein Agent durch drei Eigenschaften spezifiziert ist: Er besitzt perzeptive
Fähigkeiten und kann somit auf seine Umgebung reagieren, ihm liegt auto-
nomes zielgerichtetes Handeln zu Grunde und er kann mit anderen Agenten
kommunizieren.

Eine etwas andere Definition bzw. Klassifikation nach Agententypen wird in
[TavS03] von A.S. Tanenbaum und M. van Steen gegeben. Hierzu un-
terscheiden sie nach folgenden Eigenschaften, die einen Agenten auszeichnen
können:

• autonom – der Agent kann eingenständig und ohne Kontrolle des Auf-
traggebers agieren;

• reaktiv – der Agent reagiert auf Änderungen in seiner Umgebung;

• proaktiv – der Agent initiert Aktionen, die seine Umgebung beeinflus-
sen;

• kommunikativ – der Agent kann Informationen mit Benutzern sowie
anderen Agenten austauschen;

• mobil – der Agent kann zwischen verschiedenen Systemen migrieren;

• adaptiv – der Agent besitzt die Fähigkeit, zu lernen.

13Bei einem Dämon handelt es sich um ein Programm, das im Hintergrund läuft und
entweder selbst Dienste bereitstellt oder Tabellen verwaltet, die von anderen Programmen
und Diensten im Netzwerk benötigt werden [Fris97].
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Insbesondere die Mobilität von Agenten stellt ein wichtiges Charakteristi-
kum dar, da ein Agent nach Migration auf einen entfernten Rechner un-
abhängig von einer Netzverbindung des Ausgangsrechners seine Aufgabe er-
ledigen kann. Sobald der Ausgangsrechner wieder mit dem Netzwerk verbun-
den ist, kann der Agent zurückkehren und das Ergebnis seiner Berechnung
präsentieren. Des Weiteren wird die Migration eines Agenten auf einen ent-
fernten Rechner nicht vom System, sondern vom Agenten selbst initiiert.
Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Migration muss der entfernte Rech-
ner über eine so genannte Agentenplattform verfügen. Diese abstrahiert vom
zu Grunde liegenden Netzwerk bzw. Betriebssystem und stellt dem Agenten
Betriebsmittel, Dienste und Sicherheitsmechanismen zur Erledigung seiner
Aufgabe in einer speziellen Ablaufumgebung zur Verfügung [HaCK95].

Das Design bzw. die damit einhergehende Komplexität eines Agenten wird
zudem entscheidend von seiner Umgebung geprägt. Je nach Anwendungs-
szenario wird hierzu von S.J. Russel und P. Norvig [RuNo04] zwischen
folgenden Umgebungseigenschaften unterschieden:

• zugänglich – der Agent kann mithilfe seiner Perzeptionsfähigkeit In-
formationen über seine Umgebung schnell und zuverlässig erfassen (Ge-
genteil: unzugänglich);

• deterministisch – jede Aktion des Agenten führt zu einem eindeuti-
gen, bestimmten Zustand (Gegenteil: indeterminiert);

• episodisch – es besteht kein Zusammenhang zwischen der aktuellen
Aktion und vorangegangenen Aktionen, d. h. jede Aufgabe kann ohne
Kenntnis vergangener bzw. zukünftiger Ereignisse stattfinden (Gegen-
teil: nicht episodisch);

• statisch – die Umgebung wird lediglich durch Aktionen von Agenten
verändert, es gibt keine weiteren Störfaktoren (Gegenteil: dynamisch);

• diskret – die Umgebung erlaubt nur eine feste, abzählbare Anzahl von
Zuständen bzw. Aktionen (Gegenteil: kontinuierlich).

Der einfachste Fall setzt sich aus den fünf positiven Instanzen obiger Ei-
genschaften zusammen. Leider lassen sich die wenigsten realen Systeme dar-
aufhin abbilden, sodass die zugehörigen Agenten mitunter sehr komplexe
Einheiten darstellen. Unser Framework bspw. wird durch eine dynamische,
nicht episodische Umgebung gekennzeichnet, da jede Änderung nur von den
Benutzern ausgehen kann und zwischen lokalen sowie globalen Änderungen
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zu unterscheiden ist.

Sollen gleichzeitig mehrere Agenten zum Einsatz kommen, so spricht man
auch von Multiagentensystemen. Zwischen den einzelnen Agenten herrscht
ein Kommunikationsbedürfnis, um sowohl die eigene Handlung besser zu ko-
ordinieren als auch Verhandlungen mit anderen Agenten bzgl. Kooperationen
zu führen14. Seitens der FIPA15 – Foundation for Intelligent Physical Agents
– wird versucht, die Zusammenarbeit von Agenten mithilfe von Standards zu
erleichtern. Ein eigens hierfür definierts Protokoll, die Agent Communicati-
on Language (ACL), soll dabei den Austausch von Information und Wissen
zwischen den Agenten regeln. Je nach Umsetzung des Protokolls als dekla-
rative bzw. prozedurale Sprache werden entweder Anweisungen oder kondi-
tionale Befehle als Nachrichten versendet. Bekannter Vertreter einer dekla-
rativen Sprache ist bspw. KQML, die Knowledge Query and Manipulation
Language. Zusammen mit ihrer Ontologie, die die einheitliche semantische
Bedeutung von Objekten bzw. Gegenständen unabhängig von deren oftmals
unterschiedlichen Bezeichnern festlegt, ist somit die komplette Sprache für
den Nachrichtenaustausch gemäß ACL definiert.

4.2.3.2 Agenten-basierte Benachrichtigungsdienste

Die Notwendigkeit eines Benachrichtigungsdienstes in unserem Framework
wurde bereits an mehrfacher Stelle angesprochen. Im Fall einer Bauteilände-
rung sind alle Bearbeiter darüber zu informieren, dass die von ihnen vor-
gehaltene Kopie mit Kenntnisnahme der Benachrichtigung als obsolet zu
betrachten ist. Da nicht von einer permanenten Netzverbindung der einzel-
nen Bearbeiter ausgegangen werden kann, kommt eine Client-Server-basierte
Lösung der Benachrichtigungsdienste nicht infrage. Das hier aufgezeigte Sze-
nario ist aber geradezu prädestiniert für den Einsatz von Software-Agenten,
die stellvertretend für ihren Auftraggeber sämtliche Information in der Um-
gebung des Frameworks akkumulieren, verarbeiten und zu gegebener Zeit
bzw. Netzverbindung präsentieren [MuBu04b].

Gemäß obiger Klassifikation von A.S. Tanenbaum und M. van Steen

müssen die hier verwendeten Agenten neben den Eigenschaften autonom,
mobil und kommunikativ insbesondere durch die Eigenschaften reaktiv so-
wie proaktiv gekennzeichnet sein. Im Fall einer Bauteiländerung haben die

14Dabei gelten gewisse Grundregeln: Agenten müssen immer die Wahrheit sagen; Agen-
ten dürfen nicht von anderen Agenten gezwungen werden, Dienste zu erfüllen; eigene
Zusagen bzgl. Diensten für andere Agenten sind verbindlich.

15http://www.fipa.org

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
122 Kapitel 4: Verteilt kooperatives Arbeiten

Agenten darauf zu reagieren und zu prüfen, ob diese Änderung für ihren
Auftraggeber von Relevanz ist und eine entsprechende Benachrichtigung er-
fordert. Außerdem lassen sich die Agenten dazu verwenden, Dienste von an-
deren Agenten in Anspruch zu nehmen, wenn bspw. Zugriff auf eine verteil-
te Ressource notwendig wird. Hierzu werden Agenten während ihres Gene-
rierungsprozesses durch ein vom Auftraggeber definiertes Anwendungsprofil
geprägt. Der Auftraggeber kann zwischen verschiedenen Typen von Nach-
richtenklassen wählen, die der Agent zur Filterung aller wahrgenommenen
Bauteiländerungen benützt. Zu unterscheiden sind bspw. Nachrichtenklas-
sen, die auf einer rein geometrischen Änderung oder einer Attributänderung
beruhen. Letztere kann in weitere Klassen unterteilt werden, die den einzel-
nen Simulationsaufgaben zugeordnet sind.

Nach erfolgter Generierung migriert ein Agent zum Modellserver und beginnt
dort auf Änderungen zu

”
lauschen“, die seitens der Bearbeiter an der zen-

tralen Datenbasis vorgenommen werden. Alternativ könnte der Agent auch
zwischen den einzelnen Plattformen aller Bearbeiter migrieren, um lokale,
noch nicht zentral sichtbare Bauteiländerungen bereits im Vorfeld aufzu-
greifen und seinem Auftraggeber mitzuteilen. In jedem Fall wird durch den
Agenten zunächst geprüft, ob eine Bauteiländerung gemäß den Voreinstel-
lungen überhaupt relevant ist, d. h. ob der Auftraggeber an vorliegendem
Änderungstyp Interesse zeigt bzw. selbst eine lokale Kopie des geänderten
Bauteils vorhält. Das Vorhalten einer lokalen Kopie ist aber keinesfalls zwin-
gende Prämisse, insbesondere im Hinblick auf das Löschen bzw. Hinzufügen
neuer Bauteile. Auch hier soll Benachrichtigung durch die Agenten erfolgen.

Im letzten Schritt migriert der Agent zum nächstmöglichen Zeitpunkt zurück
auf seine Ausgangsplattform (siehe Abb. 4.20), um den jeweiligen Bearbeiter
über alle bis dahin akkumulierten Änderungen zu benachrichtigen. Dies kann
bspw. durch Öffnen eines neuen Fensters erfolgen, in dem sämtliche Bauteile
– repräsentiert durch ihren Identifikator GEOM ID – inkl. Änderungstyp sowie
Verursacher und Zeitstempel der Änderung aufgelistet werden. Der Bearbei-
ter kann nun selbst entscheiden, ob er die aktuelle Version eines Bauteils
vom Modellserver herunterladen möchte. Wenn darüber hinausgehend auch
die Benachrichtigung über Bauteiländerungen ohne globale Sichtbarkeit, die
also zunächst nur in den lokalen Arbeitsbereichen stattfinden, gewünscht ist,
so können die Agenten auch als Container für den Transport von Bauteilen
zwischen den einzelnen Bearbeitern fungieren. Dies stellt eine Erweiterung
der Zugriffsmethoden dar, die somit nicht länger auf den Modellserver be-
schränkt wären. Allerdings entbehrt diese Möglichkeit keinesfalls der Not-
wendigkeit globaler Konsistenz; letztendlich ist nur die zentral gespeicherte
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Abbildung 4.20: Prozess P1 hat seine lokale Kopie eines gemeinsam verwen-
deten Objekts geändert und ruft nun die Methode check-in() auf, um die
zentrale Instanz auf dem Modellserver (MS) zu überschreiben (a). Der Agent
von Prozess P2 nimmt diese Änderung wahr und migriert daraufhin zurück
auf seinen Ausgangsrechner (b). Dort teilt er Prozess P2 mit, dass seine lokal
vorgehaltene Kopie inzwischen obsolet geworden ist (c).

Instanz eines Bauteils ausschlaggebend.

4.2.3.3 Weitere Einsatzmöglichkeiten

Neben der aktuell von uns verwendeten reinen Benachrichtigungsfunktion
lassen sich Agenten auch zur Abfrage verteilter Wissensdatenbanken ein-
setzen, die entsprechend den Aufgaben der jeweiligen Bearbeiter über das
gesamte Framework verteilt sind. Spezielle Dienstleistungsagenten nehmen
die Anfrage an eine Wissensdatenbank entgegen, werten sie aus und teilen
das Ergebnis dem anfragenden Agenten mit. Derartige Wissensdatenbanken
können für die unterschiedlichsten Problemstellungen existieren. Mögliche
Einsatzgebiete umfassen u. a. die Speicherung von Materialparametern, von
Verbindungsgraphen zur Kürzeste-Wege-Suche in Gebäudemodellen oder von
Tabellen mit Raumbelegungsplänen bzw. Raumnutzungsplänen.

Bei einer lokalen Bauteiländerung kann ein Agent den Dienst einer Wissens-
datenbank in Anspruch nehmen, um bspw. zu überprüfen, ob die Änderungen
Konformität mit den dort gespeicherten Regeln bzw. Richtlinien aufweist.
Sollte dies nicht der Fall sein, so kann die Wissensdatenbank den entspre-
chenden Bearbeiter über seinen Agenten davon in Kenntnis setzen, wie sich
der Regelverstoß beheben lässt. In [MeRT04] bspw. wird durch so genann-
te Brandschutzagenten festgestellt, ob nach einer geometrischen Änderung
die aktuell gültigen Brandschutzbedingungen eingehalten wurden. Dem zen-
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tralen Gedanken des Frameworks folgend, könnten die verteilten Wissens-
datenbanken auch auf dem Modellserver platziert werden. Dies stellt keinen
Widerspruch zum Einsatz der Agenten-Technolgie dar, wird aber überlicher-
weise aufgrund der erwarteten Überlastung eines einzelnen Rechners infolge
vielzähliger Anfragen vermieden.

4.3 Beispiele zur Prozessintegration

Aufgrund der Dualität der Schnittstelle zum Modellserver kann unser Frame-
work beide Welten sowohl oberflächenorientierter als auch volumenorientier-
ter Modelle bedienen, d. h. Simulationsaufgaben aus beiden Modellwelten
lassen sich erfolgreich in das Framework integrieren. Anhand einiger Bei-
spiele, nämlich der Strömungssimulation als Vertreter volumenorientierter
Modelle und der Visualisierung, inbesondere der Kürzesten-Wege-Suche in
Gebäudemodellen, als Vertreter oberflächenorientierter Modelle, soll exem-
plarisch deren Integration in die prototypische Umsetzung unseres Frame-
works diskutiert werden. Darüber hinaus wird auch die Integration von Sys-
temen ohne eigentlichen Raumbezug, Wartenetze und die Verkehrssimulation
am Beispiel der Personenevakuierung, aufgezeigt, durch deren Einbettung in
einen räumlichen Kontext sich die Tür zu ganz neuen Aufgabenstellungen
aufstoßen lässt.

Die Integration der Statiksimulation war sowohl zum Zeitpunkt der Spezifika-
tion als auch zum Zeitpunkt der Erstellung des Frameworks die primäre Ziel-
setzung, sodass hierfür keine gesonderte Diskussion erfolgt. Der Zugriff auf die
gemeinsam benutzte Datenbasis seitens der Tragwerksplaner lässt sich dazu
in drei Einzelschritte untergliedern. Zunächst werden über die Dienstschicht
(Zugriffsmethoden) des Frameworks Teile des (oberflächenorientierten) Mo-
dells in den lokalen Arbeitsbereich kopiert. Es folgt die Modifikation bzw.
Attributierung des Modells sowie eine lokal durchgeführte Statiksimulation.
Im letzten Schritt werden erfolgte Änderungen zur persistenten Speicherung
und globalen Sichtbarkeit auf den Modellserver zurückgeschrieben. Hierbei
erfolgt eine geometrische Konsistenzprüfung sowie ggf. die Aufforderung zur
Beseitigung detektierter Inkonsistenzen. Durch Einbettung der Statiksimu-
lation in das Framework lässt sich dieser rechenintensive Part nicht nur an
eine zentrale (und i. d.R. mit besseren Ressourcen versehene) Stelle ausla-
gern, sondern darüber hinaus effizient organisieren. Entsprechende Untersu-
chungen sind Gegenstand des nächsten Kapitels.
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4.3.1 Strömungssimulation

Die mathematische Formulierung physikalischer Phänomene führt sehr oft
zu einem System partieller Differentialgleichungen, wie bspw. den Navier-

Stokes-Gleichungen, die die Strömung inkompressibler Fluide beschreiben.
Eine analytische Lösung dieser Gleichungen ist nicht nur aufwändig, sondern
im Fall der Navier-Stokes-Gleichungen auch schlicht unmöglich. Durch
geeignete Diskretisierung, z. B. Finite Differenzen, Finite Volumen oder Fini-
te Elemente, wird dadurch ein endlich dimensionales Problem formuliert, für
das ein Algorithmus zur Berechnung angegeben werden kann und das sich
in endlicher Zeit auf einem Rechner lösen lässt. Entsprechend der mathema-
tischen Formulierung muss nun auch die Berechnungsdomäne diskretisiert
werden.

Im Fall der Finiten Differenzen bzw. Finiten Volumen führt dies i. d.R. zu
Zellen in Block- oder Würfelstruktur, wie sie bereits aus der Oktalbaumdar-
stellung bekannt sind. Da die Finiten Differenzen die Forderung nach Kon-
servativität16 nur für eine äquidistante Diskretisierung, d. h. je Raumrichtung
nur Zellen der gleichen Gitterweite, erfüllen, muss bei einer adaptiven Dis-
kretisierung auf das Verfahren der Finiten Volumen zurückgegriffen werden.
Die resultierenden Zellen lassen sich in drei Klassen Fluid, Hindernis und
Rand einteilen, die direkt auf die in Kapitel 3 eingeführten Klassen des Ok-
talbaums Außen, Innen und Rand abgebildet werden.

In [Mund00] wurde von uns ein zweidimensionaler Strömungslöser basierend
auf Quadtrees entwickelt und deren Einsatzfähigkeit als adaptive Daten-
struktur in der numerischen Simulation evaluiert. In einer Folgearbeit von
N. Bardili [Bard03] wurde der Strömungslöser um die dritte Raumdimen-
sion erweitert sowie ein effizientes Interpolationsverfahren für Oktalbaum-
zellen auf sehr unterschiedlichen Auflösungsniveaus vorgestellt. Ein etwas
anderer Ansatz, der insbesondere mit einer symmetrieerhaltenden Diskre-
tisierung [VeVe02] – d. h. Energie- und Impulserhaltung – aufwarten kann,
ist im Rahmen unserer Gruppe in den Arbeiten von M. Emans [Eman03]
und M. Brenk [BBMM+05] enstanden. Auch hier dienen Oktalbäume als
Datenstruktur zur Geometrierepräsentation, die direkt über die vom Frame-
work zur Verfügung gestellten Zugriffsmethoden als Binärstrom gelesen und
verarbeitet werden. Neben der Auswahl an zu umströmenden Objekten ist
hier einzig die gewünschte maximale Rekursionstiefe dmax anzugeben.

16Unter Konservativität versteht man, dass die Summe der ins Berechnungsgebiet ein-
strömenden sowie ausströmenden Massen gleich Null ist.
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Abbildung 4.21: Oktalbaumdarstellung eines geometrischen Modells (links)
sowie des zugehörigen oberflächenorientierten Modells mit umgebendem Ok-
talbaum (rechts, Quelle [Daub05]), erzeugt mit einer maximalen Rekursions-
tiefe dmax = 7

Die Integration der Strömungssimulation fällt somit besonders leicht, da al-
le geometrierelevanten Aufgaben auf den Modellserver ausgelagert sind und
keine lokale Datentransformation mehr stattfinden muss. Wäre die Applikati-
on darüber hinaus auch streaming-fähig, so könnte diese bereits zur Laufzeit
des Generierungsprozesses den Binärstrom lesen und daraus den resultie-
renden Oktalbaum rekonstruieren. In den Abb. 4.21 und 4.22 ist die volu-
menorientierte Darstellung eines Kraftfahrzeugs als Oktalbaum sowie deren
Umströmung in einem virtuellen Windkanal – hier visuell anhand von Strom-
linien dargestellt – zu sehen.

Durch (geometrische) Bauteiländerungen bedingte strömungstechnische Pro-
blemstellen sind aufgrund der Integration des 3D-Strömungslösers in das Fra-
mework leicht zu detektieren, wie etwa klimatechnische Totbereiche bei der
Innenraumströmung oder Bereiche starker Verwirbelungen bei der Außen-
umströmung. Die Echtzeitfähigkeit der Oktalbaumgenerierung spielt auch
hier eine entscheidende Rolle, da seitens der Strömungssimulation unmittel-
bar auf Geometrieänderungen reagiert werden kann. Gerade im Bereich der
Fluid-Struktur-Wechselwirkung (FSW), bei der alternierend eine Struktur-
bzw. Strömungssimulation durchlaufen werden, lässt sich ein Konzept wie
das hier vorgestellte Framework äußerst Gewinn bringend einsetzen. Zumin-
dest in Teilbereichen, die Oktalbäume betreffend, wurden diese bereits effi-
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Abbildung 4.22: Virtueller Windkanal – Außenumströmung eines Kraftfahr-
zeugs (Oktalbaummodell von Abb. 4.21) und visuelle Darstellung des berech-
neten Geschwindigkeitsfeldes mithilfe von Stromlinien

zient als integrale Schnittestelle für FSW-Probleme eingesetzt (siehe hierzu
M. Brenk et al. [BBMM+05]).

Integration: Seitens des Benutzers werden für die Strömungssimulation re-
levante Teile des geometrischen Modells ausgewählt (GEOM ID) und zusam-
men mit der gewünschten Auflösung (maximale Rekursionstiefe dmax) an die
Dienstschicht des Frameworks kommuniziert. Im Anschluss berechnet der
Modellserver den zugehörigen Oktalbaum und sendet diesen als Binärstrom
an die aufrufende Applikation zurück; eine volumenorientierte Darstellung
mit äquidistanter Diskretisierung ist ebenfalls möglich. Nach Setzen entspre-
chender Randbedingungen sowie Platzierung des Modells im Strömungskanal
kann eine (lokale) Berechnung erfolgen. Alternativ wäre auch denkbar, den
kompletten Strömungskanal inkl. Modell in Oktalbaumdarstellung auf dem
Modellserver zu generieren, hierzu ist weitere Information über die Größe des
Strömungskanals, die Lage des Modells im Strömungskanal sowie die minma-
le Auflösung des Strömungskanals erforderlich.

4.3.2 Kürzeste-Wege-Suche

Ein weiteres Anwendungsbeispiel der Prozessintegration in unser Framework
stellt die Kürzeste-Wege-Suche in Gebäudemodellen dar. Kürzeste-Wege-
Such-Algorithmen haben in den letzten Jahren insbesondere im Sektor des
Automobilbaus einen enormen Aufwärtstrend erfahren, da aufgrund der ge-
stiegenen Nachfrage immer mehr Hersteller ihre Fahrzeuge mit satelliten-
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gestützten Navigationssystemen ausrüsten. Dabei wird basierend auf einem
Verbindungsgraphen der kürzeste oder schnellste Weg zwischen zwei Punkten
unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen, z. B. aktuellen Staumeldun-
gen17, ermittelt.

Zur Berechnung des kürzesten Weges zwischen zwei Knoten eines kanten-
gewichteten Graphen wird i. d.R. der Algorithmus von E.W. Dijkstra

[Dijk59] verwendet. Dabei werden ausgehend von einem Startknoten sukzessi-
ve alle kürzesten Abstände zwischen allen Knoten des Graphen berechnet. Bei
einer Anzahl von n Knoten und m Kanten lässt sich die Komplexität des Al-
gorithmus durch Verwendung effizienter Datenstrukturen mit O(m+n·log n)
abschätzen. Alternative Algorithmen zur Kürzeste-Wege-Suche sind bspw.
der Bellmann-Ford-Algorithmus (für Graphen mit negativen Kantenge-
wichten), der Floyd-Warshall-Algorithmus oder der A∗-Algorithmus, der
den Dijkstra-Algorithmus um eine Abschätzfunktion erweitert; ergänzen-
de Literatur zu vorbezeichneten Algorithmen findet sich bspw. bei [Sedg02,
CLRS01]. Weitere Anwendungen der Kürzeste-Wege-Suche sind z. B. dyna-
mische Routing-Protokolle, wie etwa OSPF18 (Open Shortest Path First).
Zur Routensuche werden die Kantengewichte als Kosten interpretiert, bei
alternativen Routen gleicher Kosten sind zudem lastverteilende Verfahren
möglich.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt in der Generierung eines geeigneten Gra-
phen für die Kürzeste-Wege-Suche, der nach Möglichkeit automatisch aus be-
liebigen Gebäudemodellen abgeleitet werden kann. Das im Rahmen unserer
Gruppe von T. Drexl [Drex03] vorgestellte Verfahren benutzt hierzu den
auf Grafikkarten für Sichtbarkeitsentscheidungen installierten Tiefenpuffer,
um aus einem oberflächenorientierten Gebäudemodell den zugehörigen Ver-
bindungsgraphen abzuleiten. Durch orthogonale Projektion des Modells (x-
y-Ebene) sowie einer Verschiebung mit Schrittweite h entlang der z -Achse,
d. h. entlang der Höhenrichtung des Modells, ergeben sich unterschiedliche
Schnittbilder, anhand derer durch Kantendetektionsverfahren (siehe bspw.
[ZiTa98, Habe95]) einzelne Wände und damit schließlich Räume zu erken-
nen sind. Anhand von Skelettieralgorithmen (siehe bspw. [Jähn97, Habe95]),
etwa durch Einbeschreibung von Kreisen, lassen sich den Räumen Knoten

17Staumeldungen werden 40-bit-codiert über TMC, den Traffic Message Channel , unter
Nutzung des Radio Daten Systems (RDS) per UKW und künftig auch DAB (Digital Audio
Broadcast) übermittelt und vom Navigationssystem ausgewertet. Ansätze, die sich neben
der Routenplanung auch mit der Ermittlung von Reisezeiten befassen, wurden im Rahmen
unserer Gruppe untersucht und finden sich in der Arbeit von D. Meidlinger [Meid04].

18http://www.ietf.org/rfc/rfc2328.txt
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zuordnen, die durch Verbindung benachbarter Knoten, den Kanten, letzt-
endlich den gesuchten Verbindungsgraphen liefern. Nähere Informationen zu
diesem Verfahren finden sich unter [Drex03]. Abbildung 4.23 zeigt einen Teil
des Graphen (südöstliche Ecke) für das zweite Stockwerk des Informatikneu-
baus der Universität Stuttgart.

Abbildung 4.23: Automatisch aus dem CAD-Modell des Informatikneubaus
der Universität Stuttgart abgeleiteter Verbindungsgraph, dargestellt mithilfe
einer Applikation zur Manipulation von Knoten und Kanten

Die zur Kürzeste-Wege-Suche erforderlichen Kantengewichte lassen sich e-
benfalls aus dem geometrischen Modell ableiten. Hierzu wird für jede Kante
mithilfe der euklidschen Norm ‖ · ‖2 der Abstand d(ni, nj) = ‖ni −nj‖2 ihrer
beiden Knoten ni und nj bestimmt und eingetragen. Wählt man die Schritt-
weite h fein genug19, so kann der verwendete Algorithmus auch selbstständig
Treppen erkennen. Schwierigkeiten bereiten lediglich Aufzüge und Rolltrep-
pen, da die zugehörige Information sich nicht aus der Geometrie gewinnen
lässt. Entsprechende Kanten sind manuell in den Graphen einzufügen und
für eine gesonderte Bearbeitung zu attributieren. Eine interaktive Visuali-

19Für die verwendeten Modelle hat sich eine Schrittweite h ≤ 0,1m als guter Erfah-
rungswert ergeben.

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
130 Kapitel 4: Verteilt kooperatives Arbeiten

sierung, bspw. als VRML-Applikation (Virtual Reality Modelling Langua-
ge, siehe etwa [HaWe96]) oder als immersive Stereoprojektion (siehe bspw.
[CNSDK+92]), erlaubt nun die Kürzeste-Wege-Suche zwischen beliebigen
Punkten des Gebäudes durch Anwendung des Dijkstra-Algorithmus. Durch
visuelle Überlagerung des Bildes mit zusätzliche Zielführungshilfen, etwa das
Einblenden von Folgepfeilen, wird die Navigation erleichtert, man spricht
hierbei auch von der erweiterten Realität, der Augmented Reality (siehe
bspw. [Azum97]). Jüngste Entwicklungen im Automobilbau blenden hier-
zu bspw. kontextabhängige Status- und Navigationsinformationen direkt
auf der Windschutzscheibe ein [Schn04]. Abbildung 4.24 zeigt eine VRML-
Applikation zur Kürzeste-Wege-Suche im Informatikneubau der Universität
Stuttgart, basierend auf dem daraus abgeleiteten Graphen.

Abbildung 4.24: Kürzeste-Wege-Suche als VRML-Applikation am Modell
des Informatikneubaus der Universität Stuttgart – neben einer akustischen
Zielführung werden zusätzlich die verbliebene Distanz zum Zielpunkt sowie
Pfeile als Führungshilfe eingeblendet.

Auch an dieser Stelle lassen sich große Synergiereffekte durch Integration
der Kürzeste-Wege-Suche in das Framework erzielen. Neben der dreidimen-
sionalen, interaktiven Visualisierung von Gebäudemodellen können Auswir-
kungen von Bauteiländerungen auf die Nutzung bzw. auf sicherheitsrelevante
Aspekte studiert werden. Das Entfernen einer Tür oder das Einziehen einer
zusätzlichen Wand kann bspw. den Zugang zu bestimmten Gebäudeteilen
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einschränken oder für deren Erreichbarkeit unnötig lange Wege erforderlich
machen. Durch Zugriff auf das oberflächenorientierte Modell des Frameworks
sowie Ableitung eines Verbindungsgraphen in Echtzeit lassen sich anhand
der Kürzeste-Wege-Suche neuralgische Stellen im geometrischen Modell de-
tektieren. Derartige Konfliktbereiche stellen eine Variante der weiter oben
besprochenen Kollisionen dar und tragen damit zu einer Schwächung der
globalen Konsistenz bei. Eine späte Konflikterkennung ist hier i. d.R. mit
hohem Aufwand und hohen Kosten zu deren Beseitigung verbunden, sodass
eine frühzeitige Erkennung nicht nur wünschenswert, sondern mitunter auch
unabdingbar ist.

Des Weiteren erlaubt die Integration der Kürzeste-Wege-Suche, basierend auf
dem abgeleiteten Verbindungsgraphen, weiterführende Untersuchungen bzgl.
sicherheitsrelevanten Fragestellungen durchzuführen. Hierzu zählt u. a. die
Evakuierung von Personen im Fall einer Notsituation, wie sie im nächsten
Abschnitt diskutiert wird. Mit dem Beispiel der Strömungssimulation und
dem Beispiel der Kürzeste-Wege-Suche ist damit exemplarisch die Integra-
tion von Applikationen mit unterschiedlichen geometrischen Anforderungen
in das Framework sowie deren Beitrag zur Erweiterung bzw. Verbesserung
der globalen Konsistenz – über rein geometrisch getriebene Aspekte hinaus –
gezeigt. Weitere Bespiele der Prozessintegration, insbesondere von Prozessen
ohne eigentlichen Raumbezug, sowie die Einbettung einer kompletten Simu-
lationsaufgabe in unser Framework sind Gegenstand des nächsten Abschnitts
bzw. des nächsten Kapitels.

Integration: Zur Erstellung eines Verbindungsgraphen für die Kürzeste-
Wege-Suche werden Teile des geometrischen Modells (GEOM ID) in oberfläche-
norientierter Darstellung über die Dienstschicht des Frameworks in den loka-
len Arbeitsbereich kopiert. Basierend auf diesem Verbindungsgraphen können
nachgeschaltete Untersuchungen durchgeführt und durch die Architektur be-
dingte Problemstellen identifiziert werden. Durch Modifikation der lokalen
Kopie des Modells lässt sich diesbezüglich zunächst lokale Konsistenz (in
Bezug auf die identifizierten Problemstellen) herstellen, die durch Übermit-
telung an den Modellserver und nach erfolgreich absolvierter globaler Kon-
sistenzprüfung zur persistenten Speicherung sowie zur globalen Sichtbarkeit
dem zentralen Datenbestand hinzugefügt wird.

4.3.3 Integration von Systemen ohne Raumbezug

Auch wenn die Bezeichnung
”
System ohne Raumbezug“ irreführen mag, so

wird im hier verwendeten Zusammenhang darunter ein System verstanden,
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das nicht im direkten Kontakt mit seiner Umgebung steht und somit kein
Daten- bzw. Informationsaustausch stattfindet. Erst durch Einbettung des
Systems in seine Umgebung wird der Zugriff auf räumliche Kontextinforma-
tion (Stichwort: Location Awareness) möglich, die dem System bspw. erlaubt,
geometrische Aspekte im Rahmen seiner Berechnungen zu berücksichtigen.

Ein Graph ist bspw. ein System ohne Raumbezug, da dieser etwa mögli-
che Verbindungen zwischen den Räumen eines Gebäudes oder zwischen den
Bahnhöfen eines Eisenbahnnetzes darstellt, selbst aber keinerlei natürlichen
Kontakt zum geometrischen Modell besitzt. Dadurch fehlt dem Graphen
zusätzliche Kontextinformation, um weiterführende Fragestellungen – z. B.
nach Park- oder Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe eines Bahnhofs – beant-
worten zu können. Man denke hier bspw. an ein (intelligentes) Mobiltelefon,
das über entsprechende Umgebungsinformation verfügt und beim Besuch be-
stimmter Standorte selbstständig auf dort angebotene Dienstleistungen hin-
weist. Entsprechende Umgebungsmodelle sind etwa Gegenstand des DFG-
Sonderforschungsbereichs 627

”
Nexus“ [RoBB03b].

Die im Folgenden vorgestellten Applikationen gehören zur Klasse von Sys-
temen ohne eigentlichen Raumbezug. Durch deren geometrische Einbettung
bzw. Integration in unser Framework lässt sich damit die Tür zu vollkommen
neuen Fragestellungen öffnen, die deutlich detailliertere bzw. aufwändigere
Studien der zu Grunde liegenden (geometrischen) Modelle erlauben.

4.3.3.1 Wartenetze

Im Rahmen der diskreten Ereignissimulation [BCNN00] haben sich u. a. War-
tesysteme als abstrakte Modelle von Bedienungssystemen etabliert20. Mit
deren Hilfe lassen sich Abläufe innerhalb realer Systeme wie bspw. Compu-
ternetzwerken oder Nachrichtennetzen beschreiben. Bedienungssysteme sind
dabei durch folgende Komponenten gekennzeichnet: Ankunftsprozesse, Be-
dienungsprozesse sowie Struktur und Betriebsart des Bedienungssystems.
Während Ankunfts- und Bedienungsprozesse i. d.R. durch Wahrscheinlich-
keitsverteilungen gegeben sind, wird durch die Struktur und Betriebsart des
Bedienungssystems dessen Anzahl und Anordnung von Bedienungseinheiten
sowie die Art und Weise der Abfertigung definiert. Zur Modellierung von
Bedienungssystemen werden oftmals Poisson-Prozesse verwendet, da die-
se aufgrund der Gedächtnislosigkeit der Exponentialverteilung sehr gut mit
der Annahme korrespondieren, dass Kunden i. d.R. unabhängig voneinander

20Eine andere Möglichkeit besteht etwa in der Darstellung durch die nach C.A. Petri

benannten Petri-Netze [Petr62].
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auftreten.

Typische Vertreter von Wartesystemen sind bspw. Warteschlangen im Be-
reich von Kundenkassen. Ankunftsprozesse (Kunden) werden durch Bedie-
nungsprozesse (Kassierer) bedient. Die Struktur des Bedienungssystems kann
dabei zwei unterschiedlichen Varianten folgen. In der ersten Variante gibt
es n Bedienstationen mit jeweils einer eigenen Warteschlange, in die sich
die Ankunftsprozesse – je nach Auslastung der Warteschlange – einreihen.
In der zweiten Variante gibt es nur eine zentrale Warteschlange für n Be-
dienstationen, von der aus die Ankunftsprozesse gleichmäßig auf die Bedie-
nungsprozesse verteilt werden. Dadurch lassen sich Unregelmäßigkeiten der
Ankunftsprozesse besser kompensieren.

Des Weiteren lassen sich unterschiedliche Strategien bzgl. Warteschlangen-
zugriffen verfolgen. Bekannte Varianten sind etwa:

• First in, first out (FIFO) bzw. first come, first served (FCFS) –
der als erstes in die Warteschlange eingereihte Ankunftsprozess wird
als erstes bedient,

• Last in, first out (LIFO) bzw. last come, first served (LCFS) –
der als letztes in die Warteschlange eingereihte Ankunftsprozess wird
als erstes bedient21,

• Serve in random order – die Ankunftsprozesse werden in zufälli-
ger Reihenfolge, d. h. unabhängig ihrer Position in der Warteschlange,
bedient,

• Priority queue – die Ankunftsprozesse werden gemäß vorher definier-
ter (und mitunter sich zur Laufzeit verändernder) Prioritäten bedient.

Nachfolgende Betrachtungen basieren auf Warteschlangen mit FIFO-Strate-
gie.

Gegenstand unserer Untersuchungen bilden Wartennetze, d. h. mehrere Be-
dienungssysteme, die über Kanten miteinander in Verbindung stehen. Dem-
entsprechend gleichen Wartenetze von ihrer Topologie einem Graphen, die
einzelnen Bedienungssysteme stellen dessen Knoten dar. Zu unterscheiden
sind dabei offene und geschlossene Wartenetze. In offenen Wartenetzen kön-
nen Ankunftsprozesse das System von außen betreten und wieder verlassen,

21Keller bedienen sich bspw. des LIFO-Prinzips.
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in geschlossenen Wartenetzen ist dagegen die Anzahl der Ankunftsprozes-
se konstant. Es soll nun untersucht werden, wie die

”
optimale“ Reihenfolge

von Bedienungsprozessen auszusehen hat, die ein Ankunftsprozess besuchen
möchte, um die Wartezeit und damit die Gesamtaufenthaltszeit im System zu
minimieren. In diesem Szenario entspricht ein Ankunftsprozess einem Kun-
den, der bspw. unterschiedliche Aufgaben in einer Behörde erledigen soll; es
handelt sich daher um offene Wartenetze. Derartige Probleme werden in der
Informatik nach S.A. Cook [Cook71] als NP-vollständig bezeichnet, d. h.
sie besitzen exponentiellen Aufwand und es existieren keine effizienten Algo-
rithmen zu deren Lösung.

Durch Einbettung in ein geometrisches Modell lassen sich nun räumliche
Aspekte bei der Berechnung optimaler Reihenfolgen zum Besuch einzelner
Bedienungssyteme berücksichtigen. Neben der reinen Wartezeit an den ein-
zelnen Bedienungssystemen spielen auch deren (räumliche) Abstände zuein-
ander eine entscheidende Rolle. Hierfür lässt sich bspw. die im vorangegan-
genen Abschnitt diskutierte Kürzeste-Wege-Suche einsetzen, um den kürzes-
ten oder auch schnellsten Weg zwischen zwei Bedienungssystemen zu finden.
Wartenetze setzen somit direkt auf dem Verbindungsgraphen des Gebäude-
modells auf und lassen sich daher analog der Kürzeste-Wege-Suche in das
Framework integrieren. Durch geeignete Attributierung des zentralen Daten-
modells lassen sich die Bedienungssysteme dann zusammen mit dem Verbin-
dungsgrapen aus dem Gebäudemodell in Echtzeit bzw. on-the-fly ableiten.
Untersuchungen zur Einbettung von Wartenetzen in geometrischen Modellen
werden zurzeit im Rahmen unserer Gruppe durchgeführt, ein erster Überblick
findet sich in der Arbeit von S. Narasimhan [NaBu05].

Ein weiterer Vorteil der Einbettung von Wartenetzen in geometrische Model-
le im Allgemeinen bzw. deren Integration in unser Framework im Speziellen
ergibt sich aus der damit Oktalbaum-inhärenten Location Awareness. Frage-
stellungen bzgl. adjazenter Bedienungssysteme sowie nach deren räumlicher
Platzierung lassen sich effizient vom Framework beantworten. Ein Ankunfts-
prozess kann bspw. Informationen über räumlich benachbarte Bedienungssys-
teme einholen, die zu einem anderen Wartenetz gehören, auf das er wechseln
könnte. Genannt sei etwa eine Kombination aus Verkehrssimulation (z. B. U-
Bahn-Netz) und Personensimulation in einer Behörde oder einem Kaufhaus.
Derartige Systeme sind beliebig skalierbar, um damit bspw. die komplette
Simulation einer ganzen Stadt inklusive aller Einwohner für einen Arbeits-
tag durchzuführen. Jedoch liegt einer Simulation dieser Größenordnung eine
enorme algorithmische Komplexität zu Grunde, die zurzeit noch weit jenseits
einer rechengestützten Durchführung steht.

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
Beispiele zur Prozessintegration 135

Integration: Analog zur Kürzeste-Wege-Suche werden relevante Teile des
geometrischen Modells (GEOM ID) seitens des Benutzers ausgewählt und mit-
hilfe der Dienstschicht des Frameworks als Kopie in den lokalen Arbeitsbe-
reich übertragen. Nach Ableitung des Verbindungsgraphen lassen sich Be-
dienstationen an dessen Knoten für weitergehende Untersuchungen ankop-
peln. Von besonderem Interesse sind dabei Fragestellungen bzgl. Nachbar-
schaften bzw. Nachbarschaftsbeziehungen sowie räumlicher Kontextinforma-
tion, die sich unter Angabe der GEOM ID über die Dienstschicht effizient vom
Framework beantworten lassen. Durch den Kontrollbaum können sowohl be-
nachbarte Elemente (horizontale Suche) als auch räumliche Zusammenhänge
(vertikale Suche) effizient festgestellt und dem aufrufenden Programm über-
mittelt werden.

4.3.3.2 Personenevakuierung

Als abschließendes Beispiel zur Prozessintegration in unser Framework wird
die Simulation der Personenevakuierung in Gebäudemodellen vorgestellt. Da-
mit lassen sich u. a. sicherheitsrelevante Schwachstellen der Architektur auf-
decken, die im Katastrophenfall – bspw. durch Feuer oder terroristische An-
schläge – Einfluss auf die Evakuierung der im Gebäude befindlichen Perso-
nen haben können. Durch Integration in das Framework trägt die Personen-
evakuierung nachhaltig zur Konsistenz des geometrischen Modells bei, da
sicherheitsrelevante Aspekte von Anfang an berücksichtigt werden und sich
damit teure a-posteriori-Umplanungen vermeiden lassen.

Die Simulation von Personenströmen bzw. allgemein von Verkehrsströmen
(siehe bspw. [FSSW03]) wird heutzutage von verschiedenen Fachdisziplinen
untersucht und im Rahmen vielfältiger Anwendungen eingesetzt. Grundsätz-
lich ist dabei zwischen zwei unterschiedlichen Ansätzen zur Beschreibung
von Personenströmen zu unterscheiden. Der makroskopische Ansatz basiert
i. d.R. auf einem kontinuierlichen, präzisen physikalischen Modell, das Perso-
nenströme z. B. mithilfe von Dichtefunktionen – analog zu Flüssigkeiten und
Gasen – darstellt, wie etwa eine frühe Arbeit von W.M. Predtetschen-

ski und A.I. Milinski [PrMi71] zeigt. Eine andere Möglichkeiten ergibt
sich bspw. durch die Verwendung der Navier-Stokes-Gleichungen zur Be-
schreibung von Personenströmen als inkompressible Fluide, die aber – wie
auch die meisten kontinuierliche Modelle - aufgrund ihrer aufwändigen al-
gorithmischen Lösung für zeitkritische bzw. interaktive Applikationen nicht
infrage kommt. Entsprechendes ließ sich von unserer Gruppe aufzeigen und
ist in der Arbeit von E. Thiele [Thie01] dokumentiert.
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Der zweite Ansatz basiert auf mikroskopischen, diskreten Modellen, die al-
gorithmisch einfacher zu behandeln und für derartige Fragestellungen voll-
kommen ausreichend sind. Neben Entitäts-basierten Modellen, d. h. Perso-
nenströme werden durch Wartenetze simuliert und individuelles Verhalten
wird aufgrund stochastischer Funktionen beschrieben, sowie Multi-Agenten-
basierten Modellen haben sich insbesondere zelluläre Automaten (siehe bspw.
[Wolf94]) etabliert, die auf frühe Ideen von S.M. Ulam und J. von Neu-

mann zurückreichen22. Nach [Delo98] lautet die Standarddefinition eines d -
dimensionalen zellulären Automaten (d-ZA) wie folgt: d-ZA := (ZZd, S, N, δ)
mit einem Zellraum ZZd, einer Zustandsmenge S , einer endlichen Nachbar-
schaft N sowie einer Überführungsfunktion δ : SN+1 �→ S.

Ausgehend vom alten Zustand s(t)
ni

einer Zelle ni ∈ ZZd zum Zeitpunkt t sowie

den Zuständen ihrer Nachbarzellen kann anhand der Überführungsfunktion δ
daraus der neue Zustand s(t+1)

ni
von ni zum Zeitpunkt t+1 berechnet werden.

Gibt es bspw. nur die beiden Zustände
”
0“ (Zelle ist leer) und

”
1“ (Zelle ist

belegt), so lassen sich damit auf einfache Art und Weise Bewegungen von
Personen simulieren. In einem eindimensionalen zellulären Automaten mit
acht Zellen stellt z. B. die Folge

01100000
δ(t)→ 00110000

δ(t+1)→ 00011000
δ(t+2)→ 00001100 usw.

die Bewegung zweier Personen von links nach rechts dar. Durch geeignete
Wahl von S , N und δ lassen sich damit auch aufwändige Personenströme
und Evakuierungsszenarien realisieren. Weiterführende Literatur findet sich
bspw. bei M. Schreckenberg et al. [ScSh02].

Die Motivation einer Evakuierungssimulation folgt dabei oftmals unterschied-
lichen Zielsetzungen. Zum einen dient sie als Nachweis sicherheitstechnischer
Anforderungen von Gebäuden oder Luft- und Wasserfahrzeugen. Beim neu-
en Airbus A380 war u. a. der Nachweis zu erbringen, dass dieser selbst mit
Vollbestuhlung, d. h. insgesamt 853 Sitzplätzen, über seine 16 Notausstiege
in maximal 90 Sekunden komplett evakuiert werden kann23. Analoges gilt
für Gebäude, z. B. Fußballstadien, Arenen, Flughäfen etc., sowie Wasserfahr-
zeuge. Bei derartigen Nachweisen kommt erschwerend hinzu, dass Menschen
in Gefahrensituationen nur in den seltensten Fällen zu rationalem Handeln

22Der wohl bekannteste zelluläre Automat ist das von J.H. Conway entwickelte Pro-
gramm ”Life“ [Gard70], oftmals auch als ”Game of Life“ bezeichnet.

23Quelle: http://www.innovations-report.de/
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neigen. Hier ist durch geeignete Wahl von Parametern dem unterschied-
lichen Verhalten in Paniksituationen sowie den individuellen Merkmalen,
z. B. Alter, Körpergröße oder Geschlecht, Sorge zu tragen. In der Arbeit
von H. Klüpfel et al. [KMKWS00] werden derartige Eigenschaften bspw.
beim sicherheitstechnischen Nachweis der Evakuierung von Passagierschiffen
berücksichtigt.

Zum anderen lassen sich durch die Evakuierungssimulation Schwachstellen
bzw. Engpässe im geometrischen Modell aufdecken und Szenarien studieren,
die am realen Objekt i. d.R. nur selten möglich sind. Hierzu zählen etwa
Feuer oder die partielle Unzugänglichkeit von Objekten, wie sie bspw. bei
einstürzenden Gebäudeteilen auftreten. Dies entspricht der von uns verfolg-
ten Absicht einer Evakuierungssimulation. Dazu wird der Verbindungsgraph,
der bereits zur Kürzeste-Wege-Suche aus dem geometrischen Modell abgelei-
tet wurde, mit zellulären Automaten kombiniert, d. h. jeder Kante des Gra-
phen wird ein zellulärer Automat zugeordnet. Übergänge zwischen zwei zel-
lulären Automaten erfolgen an gemeinsamen Knoten, die zugleich als Kreu-
zungspunkt dienen, falls mehrere Kanten resp. zelluläre Automaten an einem
Knoten zusammentreffen. Ein Übergang findet aber nur dann statt, wenn
die entsprechende Zelle im Zielautomaten auch frei ist (siehe Abb. 4.25). Die
Richtungswahl wird dabei durch die Kürzeste-Wege-Suche bestimmt, stets
unter der Annahme, dass Personen dem nächstgelegenen Notausgang zustre-
ben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden hierbei noch keine individuellen
Merkmale sowie Panikverhalten wie oben beschrieben berücksichtigt.

Abbildung 4.25: Kombination zellulärer Automaten (rechtes Bild) mit den
Kanten eines Verbindungsgraphen (linkes Bild) und zufälliger Belegung:
Für eine Zelle sind die beiden möglichen Übergänge zu anderen zellulären
Automaten über den gemeinsamen Knoten eingezeichnet, im Rahmen der
Kürzeste-Wege-Suche kommt aber nur die rechte Möglichkeit infrage.

Um einen korrekten Personenfluss wiederzugeben, sind an den Kanten und

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
138 Kapitel 4: Verteilt kooperatives Arbeiten

insbesondere Knoten geometrische Eigenschaften des Modells zu berücksich-
tigen. Diese bestimmen sich vor allem aus der zur Verfügung stehenden
Grundfläche sowie der lichten Breite von Türdurchgängen. Durch geeigne-
te Diskretisierung, etwa durch Einbeschreibung von Kreisen mit konstantem
Radius zur Darstellung von Personen, lassen sich diese Werte aus dem geome-
trischen Modell ableiten und in den Kanten bzw. Knoten des Verbindungs-
graphen speichern. Insbesondere bei engen Türdurchgängen sowie dem Auf-
einandertreffen mehrerer zellulärer Automaten in einem gemeinsamen Kno-
ten ist mit Stauungen zu rechnen. Personen haben hier die Möglichkeit, zu
warten oder – falls möglich – zurückzulaufen und einen anderen Fluchtweg
zu suchen. An den gefundenen Staupunkten ist nun zu untersuchen, ob die-
se im Rahmen von Toleranzbereichen liegen und mit gesetzlichen Vorgaben
(z. B. die lichte Breite von Fluchtwegen) übereinstimmen, oder ob bauliche
Änderungen notwendig werden. Abbildung 4.26 zeigt vier unterschiedliche
Zeitpunkte einer prototypischen Evakuierungssimulation [MuBG05], die auf
einem Verbindungsgraphen zur Kürzeste-Wege-Suche basiert.

a) b)

c) d)

Abbildung 4.26: Visuelle Darstellung einer Personenevakuierung am Beispiel
eines zweistöckigen Bürokomplexes zu unterschiedlichen Zeitpunkten: Aus-
gehend von einer zufälligen Belegung (a) strömen die Massen in Richtung
Ausgang (rechts unten); je dunkler eine Person dabei gezeichnet wird, desto
größer ist ihre Wartezeit (c und d).

Durch Kopplung zellulärer Automaten mit den Kanten eines Verbindungs-
graphen ergibt sich inhärent die Einbettung der Evakuierungssimulation in
das zugehörige geometrische Modell. Des Weiteren lässt sich die Simulation
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gezielt durch räumliche Kontextinformation steuern und erlaubt darüber-
hinaus interaktives Arbeiten zum Studium unterschiedlicher Evakuierungs-
szenarien. Soll bspw. eine bestimmte Passage im Rahmen der Evakuierung
nicht zur Verfügung stehen, so wird durch Manipulation der entsprechenden
Kantengewichte des Graphen, z. B. durch Setzen auf einen sehr hohen Wert,
eine Route für die Kürzeste-Wege-Suche nach dem nächstgelegenen Notaus-
gang gesperrt. Die Integration der Evakuierungssimulation in das Framework
ist analog zu den Wartenetzen über die Kürzeste-Wege-Suche ohne großen
Aufwand möglich und kann damit in Echtzeit vom zentralen Datenmodell
abgeleitet werden.

Durch Einbeziehung sicherheitstechnischer Aspekte lässt sich der Konsistenz-
gedanke des zentralen Datenmodells erweitern und bzgl. Seiteneffekten auf
andere Applikationen hin untersuchen. Dabei wird kooperatives, nebenläufi-
ges Arbeiten seitens unseres Frameworks von Anfang an unterstützt, sodass
divergierende Modellzustände frühzeitig erkannt und dadurch aufwändige
Änderungen vermieden werden können. Durch Integration weiterer Applika-
tionen werden darüber hinaus Synergieeffekte geschaffen, die das Potenzial
des hier vorgestellten Ansatzes deutlich unterstreichen.

Integration: Da die Personenevakuierung direkt auf der Kürzeste-Wege-
Suche basiert, gelten hier die gleichen Integrationsvoraussetzungen. Sollen
mithilfe der Personenevakuierung aufgedeckte Schwachstellen der zu Grunde
liegenden Architekur durch geometrische Modifikationen am Modell besei-
tigt werden, so können unter Angabe der GEOM ID weitere Informationen
(z. B. Materialparameter) zu bestimmten Bauteilen sowie räumliche Zusam-
menhänge (horizontale und vertikale Suche – etwa nahe gelegene Fluchtwege
oder Brandschutztüren) über die Dienstschicht des Frameworks abgerufen
werden. Nach erfolgter lokaler Modifikation werden die Änderungen über die
Dienstschicht auf den Modellserver zurückgeschrieben und nach erfolgreich
absolvierter Konsistenzprüfung persistent zur zentralen Datenbasis hinzu-
gefügt.

4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Oktalbaum-basierter Lösungsansatz für verteilt
kooperatives Arbeiten vorgestellt und dessen Fähigkeit zur Integration von
Simulationsaufgaben exemplarisch an vier unterschiedlichen Applikationen
aufgezeigt. Eine wichtige Eigenschaft dieses Lösungsansatzes stellt dessen
Dualismus der Integrationsschnittstelle dar, da hiermit beide Modellwelten
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– oberflächenorientiert und volumenorientiert – bedient werden können. Die
entsprechende Repräsentation lässt sich dabei in Echtzeit vom zentralen Da-
tenmodell (Metamodell) ableiten und falls applikationsseitig unterstützt be-
reits zur Laufzeit, d. h. on-the-fly, weiterverarbeiten. Um divergierenden Mo-
dellzuständen vorzubeugen, wird globale (geometrische) Konsistenz durch
den vorgestellten Lösungsansatz jederzeit gewährleistet. Eine Erweiterung
dieser Konsistenzkriterien, z. B. die Berücksichtigung sicherheitstechnischer
Aspekte, ist möglich. Abbildung 4.27 zeigt noch einmal schematisch die
Struktur des Lösungsansatzes, bestehend aus Modellserver und Applikatio-
nen, für die diskutierten Beispiele. Nächste Schritte behandeln die Einbettung
kompletter Applikationen, wie im folgenden Kapitel am Beispiel der Statik-
simulation gezeigt wird.

Zugriffsmethoden

CSD CFD VR/AR CAD

WaitSys EvacDyn

Abbildung 4.27: Schematische Darstellung des Oktalbaum-basierten
Lösungsvorschlags: Anbindung unterschiedlicher Applikationen – CAD,
Struktursimulation (CSD), Strömungssimulation (CFD) und Kürzeste-Wege-
Suche (VR/AR) mit nachgeschalteten Prozessen wie Wartenetze und Perso-
nenevakuierung – an den Modellserver, bestehend aus einem relationalen
Datenbankmanagementsystem, einem Kontrollbaum (zur Speicherung der
Primärschlüssel der Datenbank sowie zur Bestimmung von Nachbarschaf-
ten) und Methoden für den wechselseitigen Zugriff (Dienstschicht) auf die
gemeinsam benutzten Daten.
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Einbettung am Beispiel der
Statiksimulation

The goal of computer science is to build something
that will last at least until we’ve finished building it.

—Unbekannt

Im vorangegangenen Kapitel wurde ein Oktalbaum-basiertes Framework für
kooperatives Arbeiten mit globaler Konsistenzsicherung vorgestellt und die
Integration von Simulationsaufgaben anhand unterschiedlicher Beispiele auf-
gezeigt. Eine Weiterführung des Integrationsgedankens führt zur tatsächli-
chen Einbettung, bei der Aufgaben im Allgemeinen und Simulationsaufgaben
im Speziellen nicht nur Dienste unseres Frameworks in Anspruch nehmen,
sondern selbst Teil der Dienstschicht unseres Frameworks werden und da-
mit anderen Aufgaben als Dienst zur Verfügung stehen. Im Rahmen dessen
wäre bspw. eine Erweiterung des Konsistenzbegriffs denkbar, indem neben
der geometrischen Konsistenz zusätzliche Aspekte wie bspw. die Korrektheit
der Statik in Betracht gezogen werden.

Der Einbettungsprozess einer Simulationsaufgabe wird nachfolgend exempla-
risch am Beispiel der Statiksimulation, basierend auf der Methode der fini-
ten Elemente, durchgeführt. Diese lässt sich mittels hierarchischer Konzepte
nicht nur effizient organisieren, sondern kann dadurch auch gezielt gesteuert
werden. Speziell im Fall von Bauteiländerungen bzw. beim Studium von Mo-
dellvarianten lässt sich der notwendige Berechnungsaufwand damit drastisch
reduzieren. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein numerisches Lösungsver-
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fahren, das eine derartige hierarchische Organisation zur Berechnung nicht
nur ausnützt, sondern auch Gewinn bringend einsetzt. Im Folgenden wird
dazu ein Oktalbaum-basiertes Konzept auf Grundlage der rekursiven Sub-
strukturierung vorgestellt, dessen Fokus im Rahmen dieser Arbeit primär
auf den organisatorischen bzw. steuerungstechnischen Aspekten liegt.

5.1 Methode der finiten Elemente

Zur numerischen Lösung strukturmechanischer Probleme hat sich vor al-
lem die Methode der finiten Elemente (FEM) etabliert. Hierbei handelt es
sich um ein Näherungsverfahren, das in Analogie zum Ritz-Ansatz (siehe
z. B. [Szab01]) bereichsweise Verschiebungsfelder annimmt, um damit die
tatsächliche Verschiebung eines Körpers zu approximieren. Durch Zerlegung
des Körpers in Primitive, die finiten Elemente, deren Verformungsverhalten
bekannt ist, lässt sich durch Addition der Einzelverschiebungen u(m) der Ele-
mente m das Verschiebungsfeld u des Körpers annähern. Ausschlaggebend
dabei sind sowohl die Feinheit der Unterteilung als auch der Ansatz des
Verschiebungsfeldes innerhalb der Elemente. Einen gebräuchlichen Ansatz
stellen etwa Polynome dar. Während bei der h-Version der FEM Konvergenz
durch Netzverfeinerung erzielt wird, führt bei der p-Version der FEM eine
lokale bzw. globale Erhöhung des Polynomgrads zur gewünschten Genauig-
keitssteigerung. Weiterführende Literatur zur Methode der Finiten Elemente
findet sich bspw. bei O.C. Zienkiewicz [Zien83].

5.1.1 Physikalische Motivation

Wird ein linear-elastisches Werkstoffverhalten vorausgesetzt, so verformt sich
ein belasteter Körper stets dergestalt, dass seine potenzielle Energie

Π =
1

2
·
∫

V
εT · τ dV −

∫
V

uT · p dV −
∫

S
uT · q dS −∑

uT · f (5.1)

minimal ist. Dabei bezeichnen ε die Verzerrungen, τ die Spannungen und u
die Verschiebungen des Körpers sowie p, q und f die am Körper angreifenden
Volumenkräfte, Oberflächenkräfte und Einzelkräfte. Unter Kenntnis von p, q
und f liefert eine Bestimmung des Minimums hinsichtlich der Verschiebungen
u von (5.1) die gesuchte mechanische Systemantwort des Körpers. Man kann
zeigen, dass sich der Körper im Gleichgewicht befindet, wenn die Summe der
inneren virtuellen Arbeit – Arbeit, die durch die Spannungen τ entlang den
Verzerrungen ε geleistet wird – gleich der Summe der äußeren virtuellen Ar-
beit – Arbeit, die die unterschiedlichen Lasten an den Verschiebungen leisten
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– ist.

Die Verzerrungen ergeben sich nach der linearen Elastizitätstheorie aus den
partiellen Ableitungen der Verschiebungen u = (U, V, W )T – U , V und W
stellen den jeweiligen Anteil in x -, y- und z -Richtung dar – und werden im
Dreidimensionalen in drei Dehnungen

εx =
∂U

∂x
, εy =

∂V

∂y
und εz =

∂W

∂z
(5.2)

sowie in drei Schiebungen

γxy =
∂U

∂x
+

∂V

∂y
, γxz =

∂U

∂x
+

∂W

∂z
und γyz =

∂V

∂y
+

∂W

∂z
(5.3)

unterteilt. Der Verzerrungsvektor auf Elementebene lässt sich somit als

ε(m) = (εx, εy, εz, γxy, γxz, γyz)
T (5.4)

angeben. Den Verzerrungen entsprechen sechs Spannungszustände1. Dies sind
gerade die drei Normalspannungen σx, σy und σz sowie die drei Schubspan-
nungen (auch Tagentialspannungen) τxy, τxz und τyz. Normalspannungen und
Dehnungen stehen über das Hookesche Gesetz durch σ(m) = E · ε(m) mit
Elastizitätzmodul E in Zusammenhang. Analoges gilt für die Schubspannun-
gen und Schiebungen durch τ (m) = G · γ(m) mit Schubmodul G . Dieser lässt
sich als

G =
E

2 · (1 + ν)

mit Querdehnungszahl ν ausdrücken, sodass auf Elementebene der Zusam-
menhang aus Verzerrungen und Spannungen durch

τ (m) = C(m) · ε(m) (5.5)

gegeben ist. Die symmetrische Matrix C stellt dabei die elastischen Eigen-
schaften eines Elements in Abhängigkeit vom Elastizitätsmodul E und der
Querdehnungszahl ν dar.

Die Verschiebungen u(m) innerhalb eines Elements werden durch Verschie-
bungen ui an bestimmten Punkten des Elements, den so genannten Knoten,

1Dies gilt für würfelförmige Körper mit den drei Normalspannungen σx, σy und σz

sowie den sechs Schubspannungen τxy, τxz , τyx, τyz, τzx und τzy. Aus Symmetriegründen
gilt τxy = τyx, τxz = τzx und τyz = τzy, sodass der Spannungszustand des Körpers durch
Angabe von drei Normalspannungen und drei Schubspannungen vollständig beschrieben
ist [HeMS92].

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
144 Kapitel 5: Einbettung am Beispiel der Statiksimulation

ausgedrückt. Hierzu werden Formfunktionen ψi eingeführt, die nur im i -ten
Knoten den Wert Eins annehmen und in allen anderen Knoten Null sind.
Ein Knoten kann dabei mehrere Freiheitsgrade besitzen, was die Anzahl der
Unbekannten maßgeblich beeinflusst. Durch Linearkombination der Knoten-
verschiebungen ui und der Formfunktionen ψi lässt sich die Elementverschie-
bung als

u(m) =
∑
j

uj · ψj (5.6)

der j Elementknoten approximieren. Damit ist die Verschiebung u(m) in je-
dem Punkt des Elements bekannt und kann durch einfache Interpolation
angenähert werden. Die Formfunktionen werden häufig auch als Ansatzfunk-
tionen oder Moden bezeichnet.

Mit (5.6) lassen sich nun die Elementverzerrungen aus (5.2) und (5.3) in
Abhängigkeit von u(m) darstellen. Werden diesbezüglich alle partiellen Ab-
leitungen zu einer Matrix B zusammengefasst, so ist der Verzerrungsvektor
aus (5.4) als

ε(m) = B(m) · u(m) (5.7)

definiert. Durch Umformung von (5.1) mithilfe der Beziehung
∫
V (·) dV =∑

m

∫
V (m)(·) dV (m) für bestimmte Integrale sowie (5.5) und (5.7) lässt sich

das Minimierungsproblem als∑
m

∫
V (m)

B(m)T · C(m) · B(m) dV (m)︸ ︷︷ ︸
=:K(m)

· u = d (5.8)

aufschreiben, wobei hier sämtliche äußeren Kräfte aus (5.1) bereits zum Last-
vektor d vereinfacht wurden. Die Matrix K(m) wird auch als Steifigkeitsma-
trix bezeichnet und beschreibt die Gesetzmäßigkeit zwischen Belastung und
Verformung eines Elements. Die Summation der Volumenintegrale aus (5.8)
entspricht der direkten Addition der Elementsteifigkeiten K(m) und liefert
nach dem Prinzip der Superposition letztendlich das lineare Gleichungssys-
tem

K · u = d (5.9)

des strukturmechanischen Problems. Die Strukturmatrix K sowie die Ele-
mentsteifigkeitsmatrizen K(m) haben außerdem die Eigenschaft, dass sie sym-
metrisch und positiv definit sind, K ist zudem dünnbesetzt und hat Band-
struktur. Durch Lösen von (5.9) erhält man die Verschiebungen u des Körpers
unter der Last d . Daraus lassen sich anhand (5.2) und (5.3) die Verzerrungen
bzw. unter weiterer Zuhilfenahme von (5.5) die Spannungen berechnen. Diese
erlauben schließlich strukturmechanische Untersuchungen bzgl. Bauteilbean-
spruchungen.
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5.1.2 p-Version der FEM

Wie bereits oben erwähnt, sind unterschiedliche Versionen der FEM ge-
bräuchlich. Bei der h-Version der FEM treten nur Formfunktionen ψi mit
i. d.R. niedrigem Polynomgrad p = 1 oder p = 2 auf. Der Polynomgrad p
bleibt für alle Elemente unverändert, stattdessen wird zur Genauigkeitsstei-
gerung die Anzahl der Elemente erhöht. Dies geschieht durch zunehmende
Verringerung des Durchmessers h all derjenigen Elemente, bei denen die
Verschiebungen noch nicht hinreichend genau wiedergegeben werden. Bei
der p-Version der FEM bleibt dagegen das Netz, d. h. die Zerlegung eines
Körpers in Primitive, unverändert. Hier wird eine Genauigkeitssteigerung
durch lokale bzw. globale Erhöhung des Polynomgrads p der Formfunktio-
nen ψi erreicht. Daneben existiert auch eine hp-Version der FEM, bei der
wahlweise das Netz verfeinert oder der Polynomgrad erhöht wird. Eine Netz-
verfeinerung erfolgt dabei in nicht glatten Bereichen etwa zur Auflösung von
Singularitäten, während in den glatten Bereichen durch Erhöhung des Poly-
nomgrads durchaus große Elemente vorkommen dürfen.

Dieser Arbeit liegt eine Implementierung der p-Version der FEM zu Grunde,
die am Lehrstuhl für Bauinformatik der Technischen Universität München
entwickelt wurde. Basierend auf Hexaederelementen als Primitive kommen
hier speziell die von B.A. Szabó und I. Babuška [SzBa91] eingeführten
hierarchischen Formfunktionen zum Einsatz. Die Elemente dieses Ansatzes
sind sehr robust gegenüber Verzerrungen und damit sowohl für solide,

”
di-

cke“ Strukturen als auch für dünnwandige Strukturen geeignet (siehe hierzu
bspw. A. Düster [Düst01] oder A. Düster et al. [DüBR01]). Ein weiterer
Vorteil der hierarchischen Formfunktionen liegt in deren Konstruktionssche-
ma, da sämtliche Formfunktionen niederer Ordnung bereits in der Menge
der Formfunktionen höherer Ordnung enthalten sind. Ohne die Notwendig-
keit, die Menge der Formfunktionen der einzelnen Polynomgrade ändern zu
müssen, lässt sich damit jeder beliebige Polynomgrad sehr leicht erreichen.

Im Dreidimensionalen lassen sich gemäß [SzDR04] vier Gruppen unterschied-
licher hierarchischer Formfunktionen angeben. Dazu gehören die bereits be-
kannten Knotenmoden sowie Kantenmoden, Flächenmoden und innere Mo-
den. Kantenmoden werden für jede Kante des Primitivs separat definiert,
ebenso Flächenmoden für jede Fläche des Primitivs. Innere Moden sind
stets lokal zu je einem Element, und ihr Einfluss verschwindet an dessen
Flächen. Es sei an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, dass bei der p-
Version der FEM eine Genauigkeitssteigerung, d. h. eine Reduktion des Feh-
lers ‖uEX − uFE‖E(Ω) gemessen in der Energienorm [SzDR04] mit exakter
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Lösung uEX und approximierter Lösung uFE, allein durch Erhöhung des Po-
lynomgrads ohne Änderung des Netzes erreicht werden kann. Dies eröffnet
insbesondere die Möglichkeit, lokale Untersuchungen mit höherem Polynom-
grad durchzuführen, wie sie im Rahmen der Einbettung durch effiziente Or-
ganisation der Berechnung von (5.9) in der vorliegenden Arbeit jetzt sogar
mit minimalem Rechenaufwand möglich sind.

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt diesbezüglich basierend auf dem Prin-
zip der rekursiven Substrukturierung die hierarchische Organisation der Ele-
mente resp. Elementsteifigkeiten K(m) sowie der Freiheitsgrade mithilfe von
Oktalbäumen zur numerischen Lösung von (5.9). Die Tragfähigkeit des vor-
gestellten Ansatzes wird dazu an ausgesuchten Beispielberechnungen aufge-
zeigt.

5.2 Rekursive Substrukturierung

Anstelle das lineare Gleichungssystem aus (5.9) als Ganzes zu lösen, bietet es
sich an, ein Verfahren basierend auf dem Prinzip der rekursiven Substruktu-
rierung zu verwenden. Dabei wird die gesamte Berechnungsdomäne rekursiv
solange in mehrere Teilgebiete zerlegt, bis keine weitere, sinnvolle Untertei-
lung mehr geboten ist. Derartige Ansätze kamen bereits an mehreren Stellen
dieser Arbeit zum Tragen. Genau genommen handelt es sich hier um einen
weiteren Vertreter der Klasse von Teile-und-Herrsche-Verfahren, bei dem in
Bezug auf das zu Grunde liegende Konstruktionsschema ein geringerer Res-
sourcenbedarf bzgl. Rechen- und Speicheraufwand zu erwarten ist. Weitere
Vorteile zeigen sich im Hinblick auf die Parallelisierung, hier ist ebenfalls mit
einem geringerem Kommunikationsbedarf zu rechnen.

Nachfolgend wird das Prinzip der rekursiven Substrukturierung am Bei-
spiel des Nested-Dissection-Verfahrens erläutert. Dieses Verfahren bildet die
Grundlage zur Einbettung der Statiksimulation in unser Framework und ist
zudem hervorragend mit einer Oktalbaum-basierten Organisation der Ele-
mente einer Finite-Elemente-Diskretisierung vereinbar [MBRN+05]. Dabei
stellt gerade dieser Aspekt, die Kombination einer Oktalbaum-basierten re-
kursiven Substrukturierung mit der p-Version der Finiten Elemente, ein gänz-
lich neues Vorgehen zur Lösung strukturmechanischer Probleme dar, dessen
Synergieeffekte sich inbesondere optimal zur (gezielten) Steuerung der Be-
rechnung ausnützen lassen.
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5.2.1 Prinzip der Nested Dissection

Das Nested-Dissection-Verfahren wurde von J.A. George [Geor73] erstma-
lig vorgeschlagen und auf Gleichungssysteme, die durch eine Finite-Elemente-
Diskretisierung enstanden sind, angewendet. Dabei handelt es sich um ein
direktes Lösungsverfahren, das im Gegensatz zum Gauß-Algorithmus für n
Unbekannte – unabhängig von der Dimension d – nur eine Rechenkomplexität
von O(n

3
2 ) sowie eine Speicherkomplexität von O(n · log n) besitzt. Entschei-

dend ist hierbei die Eliminationsreihenfolge bzw. die Wahl der so genannten
Separatoren. Unter einem Separator wird eine Menge von Unbekannten ver-
standen, durch deren Entfernen die Berechnungsdomäne in weitere, kleinere
Teilgebiete zerfällt. Auf diesen Teilgebieten lässt sich nun separat ein Elimi-
nationsverfahren durchführen. Eine Zusammenführung aller Einzelresultate
erlaubt schließlich die Lösung des Gesamtsystems.

Die Vorgehensweise des Nested-Dissection-Verfahrens lässt sich in drei grund-
legende Schritte unterteilen: Substrukturierung, Assemblierung und Lösung.
In der Substrukturierungsphase wird die Berechnungsdomäne in einem Top-
down-Prozess rekursiv – solange sinnvoll – in immer kleinere Teilgebiete zer-
legt. Dazu werden in jedem Rekursionsschritt Separatorunbekannte identifi-
ziert, an denen die Trennung in mehrere Teilgebiete stattfindet. Die Separa-
torunbekannten selbst treten dabei in den jeweils durch sie getrennten Teilge-
bieten als neue Randelemente auf. In der ursprünglichen, von J.A. George

vorgeschlagenen Version werden hierzu auf einem k×k-Gitter von Unbekann-
ten jeweils die Elemente der Mittelreihe und -spalte als Separator betrachtet,
sodass sich eine Zerlegung in vier Teilgebiete ergibt (siehe Abb. 5.1). Eine an-
dere Möglichkeit besteht bspw. in der Substrukturierung durch alternierende
Bisektion (siehe Abb. 5.2), die Vorteile bzgl. der Parallelisierung aufweist,
wie etwa in der Arbeit von M. Bader [Bade01] beschrieben.

Als nächstes folgt in einem Bottom-up-Prozess die Assemblierungsphase. Da-
zu wird in jedem Teilgebiet ein lokales Gleichungssystem K ·u = d aufgestellt,
das innere und äußere Unbekannte enthält. Innere Unbekannte treten nur lo-
kal auf, die zugehörigen Zeilen des Gleichungssystems sind bereits vollständig
aufgebaut. Äußere Unbekannte, d. h. Separatorunbekannte, treten auch in an-
deren Teilgebieten auf und liegen somit nur gewichtet vor, die zugehörigen
Zeilen des Gleichungssystems sind noch unvollständig. Eine Partitionierung
des Gleichungssystems in innere (I ) und äußere (A) Bestandteile führt zu
einer Blockdarstellung(

KII KIA

KAI KAA

)
·
(

uI

uA

)
=

(
dI

dA

)
(5.10)
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⇒ · · ·

Abbildung 5.1: Substrukturierung in der von J.A. George [Geor73] vor-
geschlagenen Version, dargestellt sind die Randelemente der Berechnungs-
domäne (◦) sowie die Separatorunbekannten (•).

⇒ ⇒ · · ·

Abbildung 5.2: Substrukturierung durch alternierende Bisektion, dargestellt
sind die Randelemente der Berechnungsdomäne (◦) sowie die Separatorun-
bekannten (•).

mit Teilmatrizen Kxx, in denen Kopplungen zwischen inneren und/oder äuße-
ren Unbekannten auftreten. Durch Ausmultiplizieren von (5.10) folgen die
Beziehungen

KII · uI + KIA · uA = dI , (5.11)

KAI · uI + KAA · uA = dA . (5.12)

Die Systeme (5.11) und (5.12) werden von den äußeren Unbekannten nur
unvollständig beschrieben und können daher an dieser Stelle nicht gelöst
werden. Um die Separatorunbekannten später auf einem höheren Level den-
noch korrekt zu berechnen, wird zunächst durch statische Kondensation der
Einfluss von inneren Unbekannten auf die Separatorunbekannten eliminiert.
Da die Teilmatrix KII positiv definit ist, kann (5.11) formal nach uI auf-
gelöst und der resultierende Ausdruck in (5.12) eingesetzt werden (siehe
bspw. H.R. Schwarz [Schw91]). Das reduzierte Gleichungssystem

(KAA − KAI · K−1
II · KIA)︸ ︷︷ ︸

=:K̃AA

· uA = dA − KAI · K−1
II · dI︸ ︷︷ ︸

=:d̃A

, (5.13)
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hängt nur noch von den Separatorunbekannten ab. Der Ausdruck KAA −
KAI · K−1

II · KIA wird auch als Schur-Komplement2 bezeichnet. Schur-
Komplement und neue rechte Seite d̃A werden zur weiteren Verarbeitung
an den nächsthöheren Level gereicht. Dort lässt sich durch Zusammensetzen
der Ergebnisse aus allen Sohngebieten, die nun komplett über den gemeinsa-
men Separator ausgedrückt werden, ein neues Gleichungssystem formulieren.
Eine sukzessive Wiederholung dieser Schritte – statische Kondensation und
Zusammensetzen der Ergebnisse aus den Sohngebieten – bis hin zum obers-
ten Level liefert letztendlich ein Gleichungssystem, das nur noch aus inneren
Unbekannten besteht und folglich gelöst werden kann.

Der größte Aufwand der Assemblierungsphase resultiert aus der Berechung
der Schur-Komplemente. Da eine explizite Matrixinvertierung (K−1

II ) nicht
infrage kommt, wird bei den direkten Lösungsverfahren das Schur-Komple-
ment durch Gauß-Elimination der ersten m Zeilen in (5.10) analog der m
inneren Unbekannten bestimmt. Aufgrund der Eigenschaft, dass KII positiv
definit ist, ensteht dabei in jedem Eliminationsschritt in der Diagonale ein
von Null verschiedenes Element. Im Anschluss an die Gauß-Eliminaton lässt
sich das Gleichungssystem (5.10) als⎛⎝ RII K̃IA

0 K̃AA

⎞⎠ ·
⎛⎝ uI

uA

⎞⎠ =

⎛⎝ d̃I

d̃A

⎞⎠ (5.14)

mit rechter, oberer Dreiecksmatrix RII und Schur-Komplement K̃AA schrei-
ben, die Separatorunbekannten sind damit von den inneren Unbekannten
entkoppelt.

In einem letzten Top-down-Prozess folgt schließlich die Lösungsphase. Da-
zu wird ausgehend vom obersten Level die Lösung der lokalen Unbekannten
berechnet und an die Sohngebiete weitergereicht. Damit sind in den Sohnge-
bieten die Separatorunbekannten vorhanden, sodass sich die inneren Unbe-
kannten aus Gleichungssystem (5.14) gemäß

RII · uI = d̃I − K̃IA · uA (5.15)

berechnen lassen. Durch rekursive Fortführung dieses Schrittes ist am Ende
auf allen Teilgebieten die Lösung bekannt. In Abbildung 5.3 sind noch einmal
alle Schritte des Nested-Dissection-Verfahrens schematisch dargestellt.

2Ein derartiges Vorgehen mit Bildung des Schur-Komplements stellt den Standardan-
satz der kompletten Domain-Decomposition-Szene (siehe bspw. [SmBG96]) dar.
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grob-granulare
Ebene

fein-granulare
Ebene

Zeit

Gebiets-
zerlegung

Assemblierung

Lösung

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des Nested-Dissection-Verfahrens
mit den drei Schritten Substrukturierung, Assemblierung und Lösung

Alternativ zum hier vorgestellten direkten Lösungsverfahren lassen sich auch
iterative Varianten der Nested Dissection angeben, die weitestgehend auf eine
Schur-Komplementbildung verzichten, um den Berechnungsaufwand zu re-
duzieren. Aktuelle Ergebnisse unserer Gruppe inkl. weiterführender Studien,
insbesondere zur Vorkonditionierung des Schur-Komplements und der re-
kursiven Substrukturierung auf Erzeugendensystemen, finden sich bei M. Ba-

der [Bade01] sowie einer vorangegangenen Arbeit von R. Hüttl [Hütt96].
Hinsichtlich der Wahl geeigneter Separatoren und das durch die Gauß-
Elimination bedingte Auffüllen von Matrizen bei der Verwendung direkter
Nested-Dissection-Verfahren liefert bspw. [KhMS92] einen guten Überblick.

5.2.2 Hierarchische Organisation Finiter Elemente

Bevor ein dem Nested Dissection ähnliches Verfahren zur Lösung des linea-
ren Gleichungssystems aus (5.9) angewendet werden kann, sind die Elemente
bzw. Freiheitsgrade einer Finite-Elemente-Diskretisierung entsprechend zu
organisieren. Dabei lässt sich das dieser Arbeit zu Grunde liegende Konzept
der Oktalbäume auch an dieser Stelle äußerst Gewinn bringend einsetzen.
Neben der hierarchischen Organisation der Elemente ist durch den Oktal-
baum ebenfalls eine gezielte Steuerung des Lösungsprozesses möglich, sodass
lokale Änderungen, die keinen globalen Einfluss besitzen, nur zu lokalen Neu-
berechnungen führen.

5.2.2.1 Aufstellen der Element-Hierarchie

Die Generierung eines Oktalbaums zur hierarchischen Organisation der Ele-
mente soll dabei folgender Prämisse unterliegen: Elemente werden nur in
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Blättern gespeichert, jedes Blatt repräsentiert genau ein Element, Blätter
können leer sein. Um den Generierungsprozess weiter zu vereinfachen, werden
nicht die Elemente per se, sondern nur ein eindeutiger Repräsentant, z. B. der
Elementmittelpunkt oder -schwerpunkt, betrachtet. Im Prinzip kann hierfür
jeder beliebige Repräsentant gewählt werden, so lange dieser mit keinem an-
deren Element identifiziert wird. Damit ergibt sich die Punktmenge P ⊂ IR3

an Repräsentanten.

Um für die Punktmenge P den zugehörigen Oktalbaum zu generieren, lässt
sich unter Verwendung eines Rechtssystems folgender Sachverhalt ausnut-
zen. Werden die Oktanten im Verlauf der Lebesgue-Kurve von unten nach
oben nummeriert (siehe Abb. 5.4), so ergibt sich der Oktant, in dem ein
Punkt p ∈ P zu liegen kommt, durch drei einfache arithmetische Operatio-
nen (Algorithmus 4). Betrachtet man die Nummern der Oktanten in binärer
Darstellung und davon nur die letzten drei Bits (b2b1b0), so liegen bspw. alle
Oktanten mit einer

”
0“ im rechtesten Bit (b0) auf der negativen Seite bzw.

mit einer
”
1“ im rechtesten Bit auf der positiven Seite der x -Achse. Entspre-

chendes gilt für die y-Achse (Bit b2) bzw. die z -Achse (Bit b1). Nachfolgender
Algorithmus 4 liefert für einen beliebigen Punkt p = (x, y, z) den zugehörigen
Oktanten.

x

y

z

0 1

4 5

2 3

6 7

Abbildung 5.4: Nummerierung der Oktanten im Verlauf einer dreidimensio-
nalen Lebesgue-Kurve von unten nach oben

Durch fortgesetzte Anwendung von Algorithmus 4 auf die Punktmenge P
lässt sich schließlich jedem Punkt p ∈ P ein Oktant zuordnen und damit der
entsprechende Oktalbaum aufspannen. Um die Punktmenge P durch einem
möglichst kleinen Würfel zu umschreiben, sollte diese vorab mithilfe der Ab-
bildung f : IR3 → [−1, 1]3 normiert werden. Nachdem nun jedes Element via
seines Repräsentanten einem Blatt des Oktalbaums zugeordnet wurde, lassen
sich in den entsprechenden Blättern bereits die Elementsteifigkeiten K und
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Algorithmus 4 Bestimmung des Oktanten für einen Punkt p = (x, y, z)

1: Oktant: nummer ⇐ 0
2: if ( x ≥ 0 ) then setze Bit b0 von nummer auf 1 fi
3: if ( y ≥ 0 ) then setze Bit b2 von nummer auf 1 fi
4: if ( z < 0 ) then setze Bit b1 von nummer auf 1 fi

rechten Seiten d für eine spätere Behandlung speichern. Abbildung 5.5 stellt
die hierarchische Organisation einer einfachen Geometrie mit zehn Elemen-
ten dar.

1

4

2

5 7

8 9 10

3

6

⇒

8

9 10 4 1 5 7 2

6 3

Abbildung 5.5: Hierarchische Organisation (unten) einer einfachen Geometrie
mit zehn Elementen (links oben) anhand der Elementmittelpunkte (rechts
oben)

Im nächsten Schritt müssen nun die Freiheitsgrade in den Oktalbaum einge-
bracht werden, die es entsprechend den Elementen hierarchisch zu organisie-
ren gilt.
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5.2.2.2 Einbringen von Freiheitsgraden

Im Hinblick auf den Assemblierungsschritt sollten Freiheitsgrade stets so
tief wie möglich in den Baum eingeordnet werden. Je früher, d. h. je tiefer,
ein Freiheitsgrad eliminiert werden kann, desto kleiner fallen die nach oben
durchzureichenden Schur-Komplemente aus, was letztendlich zu einem ge-
ringeren Berechnungsaufwand führt. Da die meisten Freiheitsgrade i. d.R. zu
mehr als einem Element gehören, ist die maximale Knotentiefe bei der sie sich
in den Baum einordnen lassen dadurch gegeben, wie von diesem Knoten aus
noch alle zugehörigen Elemente beim Baumabstieg erreicht werden können.
Im schlechtesten Fall handelt es sich beim gemeinsamen Vaterknoten um die
Wurzel.

Zum Auffinden des gemeinsamen Vaterknotens von Elementen, die einen Frei-
heitsgrad teilen, lässt sich deren kodierte Position im Oktalbaum nützen.
Hierzu wurde bereits in Abschnitt 3.3.2.4 das von G.M. Morton [Mort66]
vorgestellte Verfahren diskutiert, bei dem jeder Knoten durch einen eindeu-
tigen Index – auch als Positionskodierung bekannt – referenziert wird. Dieser
wird durch Konkatenation von Ziffern zur Basis 8 entsprechend den besuchten
Oktanten beim Baumabstieg von der Wurzel zum jeweiligen Knoten gebildet.
Es handelt sich dabei um einen regulären Ausdruck p = Σ∗ über dem Zei-
chenvorrat Σ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Zur Bestimmung des gemeinsamen Va-
terknotens von n Elementen wird der Teilausdruck r = match(p1, p2, . . . , pn)
gebildet, bei dem durch die Funktion match() die regulären Ausdrücke p1 bis
pn von links beginnend zeichenweise verarbeitet werden. So lange ein Zeichen
zm an der Position m bei allen Ausdrücken p1 bis pn übereinstimmt, wird
fortgefahren und dieses dem resultierenden Ausdruck r hinzugefügt. Für den
Fall, dass r = ε, ist der gemeinsame Vaterknoten die Wurzel. Abbildung 5.6
veranschaulicht dies für zwei Elemente obiger Geometrie.

Damit lassen sich sukzessive alle Freiheitsgrade in den Oktalbaum einordnen.
Besondere Beachtung ist dem Wurzelknoten zu schenken, da hier i. d.R. ei-
ne Anhäufung der meisten Freiheitsgrade auftritt. Als geschätzter Richtwert
sei etwa ein Anteil von 10–20 % aller Freiheitsgrade genannt, dieser Wert ist
aber vom zu Grunde liegenden Problem abhängig und sinkt bei Erhöhung des
Polynomgrades (siehe hierzu den nächsten Abschnitt). Eine ungleich höhe-
re Dichte an Freiheitsgraden im Wurzelknoten führt letztendlich auch zu
dem Schluss, dass hier ein Großteil des Lösungsaufwands eingebracht werden
muss. Für das vorgestellte Verfahren ist daher der Einsatz effizienter nume-
rischer Gleichungslöser sowie von Strategien zur Parallelisierung inbesondere
im Hinblick auf komplexe Probleme unumgänglich. Abbildung 5.7 zeigt noch
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a

b

c

6

3
p3 = 3 3 2
p6 = 3 3 1
r = 3 3 –

Abbildung 5.6: Elemente 3 und 6 der Beispielgeometrie von Abb. 5.5 – Frei-
heitsgrade a und c gehören jeweils nur zu einem Element und können dort
gespeichert werden. Freiheitsgrad b gehört zu beiden Elementen und wird
daher am gemeinsamen Vaterknoten (r = 33) eingeordnet.

einmal die Verteilung der Freiheitsgrade für obiges Beispiel einer einfachen
Geometrie mit zehn Elementen.

1

4

2

5 7

8 9 10

3
6

9 4 5 7 2

6 3

110

8

Abbildung 5.7: Einordnung der Freiheitsgrade (Kreise) in den durch die Ele-
mente aufgespannten Oktalbaum aus Abb. 5.5

5.2.3 Berechnungsbeispiele

Um die Tragfähigkeit des vorgestellten Konzepts aufzuzeigen, werden im
Folgenden Berechnungsbeispiele unterschiedlicher Komplexität bzgl. der da-
mit erzielbaren Leistung hin untersucht. Der hierzu implementierte Proto-
typ basiert auf einem hybriden Ansatz, d. h. in jedem Knoten werden die
Schur-Komplemente explizit durch eine Gauß-Elimination berechnet, die
Lösung des Gleichungssystems im Wurzelknoten wird mithilfe eines vorkon-
ditionierten CG-Verfahrens durchgeführt. Als Vorkonditionierer kommt ei-
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ne unvollständige Cholesky-Zerlegung zum Einsatz (siehe Anhang C). Die
Lösung der Gleichungssysteme in den restlichen Knoten des Oktalbaums
spielt vom Aufwand her nur eine untergeordnete Rolle. Aufgrund der Gauß-
Elimination liegen die Matrizen KII dieser Gleichungssysteme bereits in Drei-
ecksgestalt vor, sodass sich das Ergebnis mit einer einfachen Rücksubstitution
bestimmen lässt.

Neben der Anzahl an Gleitkomma-Operationen wurden insbesondere die
Berechnungszeiten für die Assemblierungs- sowie Lösungsphase für unter-
schiedliche Polynomgrade der Ansatzfunktionen gemessen. Sämtliche Berech-
nungszeiten wurden auf dem bereits bekannten Intel r© Pentium r© 4 mit 3,40
GHz Taktfrequenz und 1024 kByte Level-2-Cache erhoben und stellen das
arithmetische Mittel aus mehreren Durchläufen je Polynomgrad dar. Als Be-
triebssystem kam RedHat Linux mit einem gcc-Compiler Version 3.4.2 und
den Compiler-Optionen -O2 -march=pentium4 -mfpmath=sse -msse2 zum
Einsatz.

5.2.3.1 Beispiel 1: Ein einfacher Würfel

Als erstes Beispiel dient ein einfacher Würfel unter Eigenlast. Der Würfel
wird hierzu äquidistant in 4 × 4 × 4 bzw. 10 × 10 × 10, d. h. in 64 bzw.
1000 kongruente Hexaederelemente zerlegt. Die entsprechenden Oktalbäume
zur Organisation der Elemente haben eine Tiefe von 2 bzw. 4. Nachfolgen-
de Tabellen listen für unterschiedliche Polynomgrade p die Gesamtanzahl
an Freiheitsgraden (#FGD), die Anzahl an Freiheitsgraden im Wurzelkno-
ten (#WFGD), die Berechnungszeiten für die Assemblierungsphase (Asmb)
und die Lösungsphase (Lsg) sowie die erzielte Leistung in GFLOPS (Mittel-
wert aus erzielter Leistung für Assemblierungs- und Lösungsphase) auf. Auch
wenn es sich hierbei um rein synthetische Probleme handelt, so lassen sich
dennoch wichtige Erkenntnisse bzgl. des zu Grunde liegenden hierarchischen
Lösungskonzepts gewinnen.

Eine sukzessive Berechnung für die Polynomgrade p = 1 (24 Freiheitsgrade je
Element) bis p = 8 (576 Freiheitsgrade je Element) des Würfels mit 64 Ele-
menten (siehe Tab. 5.1) zeigt recht schnell, dass bei steigender Komplexität
die Anzahl der Freiheitsgrade im hierarchisch höchsten Separator, d. h. im
Wurzelknoten, gemessen an der Gesamtanzahl an Freiheitsgraden prozentual
abfällt (siehe Abb. 5.17). Dennoch ist der Lösungsaufwand primär durch die
Freiheitsgrade im Wurzelknoten bestimmt und steigt gemessen an der Anzahl
an Freiheitsgraden schneller als der Berechnungsaufwand zur Assemblierung
(siehe Abb. 5.9).
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Abbildung 5.8: Visualisierung der Simulationsergebnisse (Verschiebungen)
eines einfachen Würfels mit 64 Elementen, gerechnet unter Eigenlast und
zur besseren Veranschaulichung überzeichnet dargestellt

Gemäß Abb. 5.10 konvergiert das arithmetische Mittel für die erreichte Leis-
tung bzgl. Assemblierungs- und Lösungsphase gegen einen Wert von 0,800
GFLOPS und entspricht damit in etwa 11,8 % der Peak Performance des ver-
wendeten Prozessors. Gemäß der in Abschnitt 3.4 eingeführten Abschätzung
von Algorithmen hinsichtlich ihrer FP-Leistung, stellt der hier erreichte Wert
von 11,8% bereits ein exzellentes Ergebnis dar. Weitere Optimierung durch
bessere Cache-Nutzung bzw. effizientere Matrix-Vektor-Multiplikationen, et-
wa unter Zuhilfenahme spezieller Mathematik-Bibliotheken, ist möglich.

Während die Leistungswerte der Lösungsphase stetig gegen den Grenzwert
von 0,800 GFLOPS konvergieren, erleiden die Leistungswerte der Assem-
blierungsphase ab einem Polynomgrad p = 3 einen deutlichen Einbruch.
Dieses Verhalten ist nur durch Cache-Effekte zu erklären. Mit steigendem
Polynomgrad wächst die Anzahl an Freiheitsgraden je Element und damit
ebenfalls die Größe der Steifigkeitsmatrizen sowie die Größe der in jedem
Level zu assemblierenden Schur-Komplemente. Für das vorliegende Bei-
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p #FGD #WFGD Asmb [s] Lsg [s] GFLOPS

1 375 183 0,004 0,008 0,415
2 1.275 507 0,065 0,071 0,551
3 2.175 831 0,243 0,178 0,667
4 3.795 1.299 1,032 0,450 0,714
5 6.135 1.911 3,751 1,091 0,736
6 9.387 2.667 10,775 2,152 0,760
7 13.743 3.567 27,393 5,575 0,768
8 19.395 4.611 61,503 10,486 0,777

Tabelle 5.1: Ergebnisse der Statiksimulation für einen einfachen Würfel mit
64 Elementen, gerechnet für unterschiedliche Polynomgrade p und aufge-
schlüsselt nach Anzahl an Freiheitsgraden (#FGD), Anzahl an Freiheits-
graden im Wurzelknoten (#WFGD), Laufzeiten der Assemblierungs- und
Lösunsphase sowie damit erreichten Leistungswerten
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Abbildung 5.9: Ergebnisse der Assemblierungs- sowie Lösungsphase für un-
terschiedliche Polynomgrade p des Würfels mit 64 Elementen

spiel lassen sich bis zu einem Polynomgrad p = 3 die Zeilen einer Matrix
(größtenteils) komplett im Level-2-Cache des verwendeten Prozessors hal-
ten. Da die Gauß-Elimination zur Berechnung der Schur-Komplemente
stets zeilenweise erfolgt, treten somit nur sehr wenige bis keine Cache-Fehler
(Cache-misses) auf. Erst bei höheren Polynomgraden macht sich das ständige
Nachladen von Cache-lines aus dem Hauptspeicher bemerkbar und führt zu
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Abbildung 5.10: Erreichte Leistung der Assemblierungs- sowie Lösungsphase
für unterschiedliche Polynomgrade p des Würfels mit 64 Elementen

den dargestellten Leistungseinbrüchen.

Analoge Ergebnisse lassen sich auch für den Würfel mit 1000 Elementen
(siehe Abb. 5.11) erzielen, der aufgrund seiner deutlich höheren Speicher-
komplexität nur bis zu einem Polynomgrad p = 6 (315 Freiheitsgrade je
Element) gerechnet werden konnte. Auch hier nimmt der prozentuale Anteil
an Freiheitsgraden im Wurzelknoten mit steigendem Polynomgrad deutlich
ab (siehe Abb. 5.17), obgleich sich bedingt durch die höhere Anzahl an Ele-
menten ein besseres Verhältnis als bei der vorangegangen Diskretisierung mit
64 Elementen einstellt. Die Ergebnisse bzgl. Laufzeit und Leistung getrennt
nach Assemblierungs- und Lösungsphase sind Tabelle 5.2 sowie den Abbil-
dungen 5.12 und 5.13 zu entnehmen.

Bei den erreichten Leistungswerten zeigt sich das selbe Phänomen wie be-
reits bei den Werten für den Würfel mit 64 Elementen. Die Leistungswer-
te der Lösungsphase konvergieren stetig gegen einen Grenzwert von 0,800
GFLOPS, während die Leistungswerte der Assemblierungsphase bereits für
einen Polynomgrad von p = 2 den bekannten Einbruch erleben.
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Abbildung 5.11: Visualisierung der Simulationsergebnisse (Verschiebungen)
eines einfachen Würfels mit 1000 Elementen, gerechnet unter Eigenlast und
zur besseren Veranschaulichung überzeichnet dargestellt

p #FGD #WFGD Asmb [s] Lsg [s] GFLOPS

1 3.993 993 0,457 0,222 0,693
2 14.883 2.883 16,236 1,892 0,744
3 25.773 4.773 74,822 5,815 0,760
4 46.563 7.563 308,461 18,457 0,777
5 77.253 11.253 1.051,338 51,080 0,790
6 120.843 15.843 3.016,310 123,620 0,794

Tabelle 5.2: Ergebnisse der Statiksimulation für einen einfachen Würfel mit
1000 Elementen, gerechnet für unterschiedliche Polynomgrade p und auf-
geschlüsselt nach Anzahl an Freiheitsgraden (#FGD), Anzahl an Freiheits-
graden im Wurzelknoten (#WFGD), Laufzeiten der Assemblierungs- und
Lösunsphase sowie damit erreichten Leistungswerten
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Abbildung 5.12: Ergebnisse der Assemblierungs- sowie Lösungsphase für un-
terschiedliche Polynomgrade p des Würfels mit 1000 Elementen
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Abbildung 5.13: Erreichte Leistung der Assemblierungs- sowie Lösungsphase
für unterschiedliche Polynomgrade p des Würfels mit 1000 Elementen

5.2.3.2 Beispiel 2: UNIQA Tower

Als zweites Berechnungsbeispiel wird die zweistöckige Variante des UNIQA
Towers herangezogen, die sich insbesondere durch eine anisotrope Verteilung
der Freiheitsgrade in den Wurzeloktanten, d. h. die acht Oktanten direkt un-
terhalb der Wurzel, von den vorangegangenen Beispielen mit isotroper Ver-
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teilung unterscheidet. Das Modell wurde in 4171 Hexaederelemente zerlegt,
und der zugehörige Oktalbaum zur Organisation dieser Elemente besitzt eine
Tiefe von 9. Die Berechnungen wurden aufgrund der sehr hohen Speicherkom-
plexität für die Polynomgrade p = 1 (24 Freiheitsgrade je Element) bis p = 4
(150 Freiheitsgrade je Element) durchgeführt, jedoch spiegelt bereits die Be-
rechnung für p = 4 das Verhalten des Modells unter Eigenlast sehr gut wider.

Abbildung 5.14: Visualisierung der Simulationsergebnisse (Verschiebungen)
des zweistöckigen UNIQA Towers mit 4171 Elementen, gerechnet unter Ei-
genlast und zur besseren Veranschaulichung überzeichnet dargestellt

Auffallend ist hier erneut der abfallende prozentuale Anteil an Freiheitsgra-
den im Wurzelknoten (siehe Abb. 5.17), der gegen einen Wert von etwa 4 %
konvergiert. Gerade bei höheren Polynomgraden muss daher nur ein gerin-
ger Bruchteil an Unbekannten im Wurzelknoten gespeichert werden. Damit
ist das zu Grunde liegende Konzept geradezu prädestiniert, im Rahmen ei-
ner parallelen Bearbeitung, etwa indem die einzelnen Teilbäume der Wur-
zeloktanten zur Berechnung auf Rechencluster ausgelagert werden, nur den
Wurzelknoten lokal (z. B. auf dem Modellserver) vorzuhalten und die Berech-
nungsergebnisse an die restlichen Systeme zu kommunizieren. Eine mögliche
(räumliche) Verteilung der Daten sowie eine verteilt parallele Berechnung
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p #FGD #WFGD Asmb [s] Lsg [s] GFLOPS

1 23.856 2.544 10,795 2,661 0,766
2 84.660 6.414 192,193 19,355 0,772
3 145.464 10.284 795,036 53,973 0,785
4 255.606 15.507 2.725,943 150,126 0,792

Tabelle 5.3: Ergebnisse der Statiksimulation für den zweistöckigen UNIQA
Tower mit 4171 Elementen, gerechnet für unterschiedliche Polynomgrade p
und aufgeschlüsselt nach Anzahl an Freiheitsgraden (#FGD), Anzahl an Frei-
heitsgraden im Wurzelknoten (#WFGD), Laufzeiten der Assemblierungs-
und Lösunsphase sowie damit erreichten Leistungswerten

wird in der Zusammenfassung am Ende dieses Kapitels aufgezeigt. In Tabelle
5.3 sowie nachfolgenden Abbildungen 5.15 und 5.16 sind die erzielten Ergeb-
nisse bzgl. Laufzeit und Leistung für das zweistöckige Modell des UNIQA
Towers aufgeführt.
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Abbildung 5.15: Ergebnisse der Assemblierungs- sowie Lösungsphase für un-
terschiedliche Polynomgrade p des zweistöckigen UNIQA Towers mit 4171
Elementen

Das arithmetische Mittel aus erzielter Leistung während der Assemblierungs-
und Lösungsphase konvergiert auch hier gegen einen Wert von 0,800 GFLOPS
und stellt damit – unabhängig vom Berechnungsproblem – den theoretisch
möglichen Grenzwert der zu Grunde liegenden Implementierung dar. Die
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Abbildung 5.16: Erreichte Leistung der Assemblierungs- sowie Lösungsphase
für unterschiedliche Polynomgrade p des zweistöckigen UNIQA Towers mit
4171 Elementen
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Abbildung 5.17: Prozentualer Anteil der Freiheitsgrade im Wurzelknoten (ge-
messen an der Gesamtanzahl an Freiheitsgraden) für unterschiedliche Poly-
nomgrade p der untersuchten Modelle

Leistungswerte der Assemblierungsphase liegen dabei erstmals etwas niedri-
ger als die der Lösungsphase (siehe Abb. 5.16), was auf ein erhöhtes Auf-
kommen an Nicht-Gleitkomma-Operationen, wie etwa der Zeilen- und Spal-
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tenvertauschungen zur Umsortierung der Matrizen in innere sowie äußere
Bestandteile, aufgrund der höheren Anzahl an Elementen schließen lässt.
Dennoch zeigen die Leistungswerte der Assemblierungsphase das bereits be-
kannte Verhalten bzgl. Cache-Effekten und erleiden für einen Polynomgrad
von p = 2 einen deutlichen Einbruch, bevor ein erneuter Anstieg der Werte
verzeichnet werden kann.

Um das vorgestellte Konzept gegenüber
”
klassischen“ FEM-Verfahren besser

einordnen zu können, soll an dieser Stelle der Vergleich zwischen Oktalbaum-
basierter hierarchischer Organisation und Lösung des Gesamtgleichungssys-
tems gemäß (5.9) betrachtet werden. Als Referenz dient weiter oben auf-
geführte Implementierung der p-Version der FEM, die insbesondere die dünn-
besetzte Bandstruktur der Strukturmatrix K zur Lösung ausnützt. Die zu-
gehörigen Laufzeiten wurden auf einem vergleichbaren System3 mit AMD

Opteron
TM

mit 2,4 GHz Taktfrequenz und 1024 kByte Level-2-Cache erho-
ben. Gemessen und zusammengefasst wurden dabei die Zeiten zur Assemblie-
rung der Strukturmatrix K sowie zur Lösung des linearen Gleichungssystems
K · u = d. Diese werden den zusammengefassten Zeiten (Assemblierungs-
und Lösungsphase) des ND-Lösers gegenübergestellt und sind in Abb. 5.18
aufgeführt. Dabei ist ein Laufzeitunterschied von etwa einem Faktor 2 zu be-
obachten, um den das hierarchische Verfahren momentan zurückliegt. Es darf
aber nicht vergessen werden, dass das vorgestellte Konzept aufgrund seiner
inhärenten Verteilung durch einen klaren Speichervorteil und damit einer
wesentlich besseren Skalierbarkeit gegenüber

”
klassischen“ FEM-Verfahren

aufwarten kann.

Eine Optimierung der Assemblierungsphase lässt sich primär dadurch er-
zielen, dass ein effizienteres Verfahren als die Gauß-Eliminiation zur Be-
rechnung der Schur-Komplemente zum Einsatz kommt. In der Arbeit von
R. Hüttl [Hütt96] wird dazu bspw. eine Methode vorgestellt, die auf einer
Cholesky-Zerlegung der Matrix KII basiert. Ein weiterer, sehr effizienter
Ansatz – wenngleich auch in einem anderen Zusammenhang als robuster
Löser für die Konvektions-Diffusions-Gleichung angedacht – basierend auf
einem Mehrgitter-Verfahren in Kombination mit der rekursiven Substruktu-
rierung findet sich in der Arbeit von M. Bader [Bade01]. Des Weiteren stellt
das Zusammensetzen der Matrizen in den Knoten des Oktalbaums aus den
Separatorunbekannten der Sohngebiete, d. h. aus den Schur-Komplementen
der Sohngebiete, sowie die anschließenden Zeilen- bzw. Spaltenvertauschun-

3Laufzeitmessungen bzgl. der Berechnung von Matrix-Vektor-Produkten ergaben auf
beiden Systemen annährend identische Werte.
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Abbildung 5.18: Vergleich des hierarchischen Konzepts mit einem
”
klassi-

schen“ FEM-Verfahren bzgl. den erzielten Laufzeiten für unterschiedliche
Polynomgrade p des zweistöckigen UNIQA Towers mit 4171 Elementen

gen zur Umsortierung in innere bzw. äußere Bestandteile einen nicht zu
vernachlässigenden Kostenfaktor dar, obgleich hier nur wenige Gleitkomma-
Operationen durchgeführt werden. Durch Änderungen der Algorithmen der-
gestalt, dass sich diese Teile mithilfe entsprechender Compiler wie etwa dem
kommerziellen Intel r©-Compiler vektorisieren lassen, ist eine Leistungssteige-
rung zu erwarten.

Die Optimierung der Lösungsphase konzentriert sich hauptsächlich auf die
Lösung des Gleichungssystems im Wurzelknoten, da hierfür ca. 99 % der
Zeit aufgebracht werden muss. Momentan kommt ein vorkonditioniertes CG-
Verfahren zum Einsatz, das aufgrund einer sehr schlecht konditionierten Pro-
blemstellung (cond(KWurzel) ≈ 1026 (!)) im Mittel 100 Iterationen benötigt,
um den gewünschten Restfehler von 10−9 zu erreichen. Durch Verwendung
hierarchischer Vorkonditionierer wie bspw. dem BPX-Verfahren [BrPX90]
sowie hierarchischen Gleichungslösern wie bspw. dem Mehrgitter-Verfahren
(siehe etwa U. Trottenberg et al. [TrOS00]) ist an dieser Stelle noch mit
einer deutlichen Leistungssteigerung zu rechnen.
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5.3 Einbettung

Nach Vorstellung des Konzepts zur hierarchischen Organisation der Elemen-
te einer FEM-Diskretisierung sollen an dieser Stelle die Einbettung sowie die
sich daraus ableitenden Vorteile im Fall lokaler Bauteiländerungen im Vor-
dergrund stehen. Ein ausschlaggebendes Instrumentarium zur Einbettung
stellt die automatische Zerlegung beliebiger oberflächenorientierter Modelle
in Hexaederelemente dar, wie sie in der Arbeit von R. Romberg [Romb05]
beschrieben ist. Diese Zerlegung ist zugleich Ausgangspunkt für die hierarchi-
sche Organisation der strukturmechanischen Berechnungen und leistet damit
ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Einbettung der Statiksimulation in das
Framework. Es sei nochmals darauf verwiesen, dass dem Einbettungsgedan-
ken der Dienstecharakter einer Simulationsaufgabe zu Grunde liegt (siehe
Abb. 5.19) und dieser nicht als

”
bloßer“ Funktionsaufruf mit geeigneten Pa-

rametersätzen etwa bzgl. veränderten Randbedingungen seitens des Frame-
works zu verstehen ist.

CSD

Client 1 Client 3 Client n

Client 2

· · ·

Zugriffsmethoden

Abbildung 5.19: Framework mit eingebetteter Statiksimulation: Über die Zu-
griffsmethoden können Benutzer diese als Dienst in Anspruch nehmen und
gemäß ihrer Änderungen am Modell eine (schnelle) strukturmechanische Si-
mulation durchführen.

Bauteiländerungen haben oft nur begrenzten, d. h. lokalen, geometrischen
Einfluss, etwa das Verschieben einer Stütze oder das Anbringen eines zusätz-
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lichen Fensters oder einer zusätzlichen Tür. Darüber hinaus können auch
geometrieinvariante Änderungen erfolgen, bspw. durch Änderung von Mate-
rialparametern oder Randbedingungen. Während erstere i. d.R. zumindest
eine partielle Neuvernetzung erfordern – hierbei können bereits vorhandene
Elemente wegfallen bzw. neue Elemente hinzukommen –, lassen letztere die
Elemente bzw. die FEM-Diskretisierung i. d.R. unberührt4. Ein weiterer Fall
kann bei Detailstudien auftreten, wenn lokale Bereiche des Modells mit höhe-
rem Polynomgrad gerechnet werden sollen. Insgesamt ergeben sich damit drei
unterschiedliche Szenarien, die in Bezug auf das hierarchische Konzept zur
Organisation der Statiksimulation eine unterschiedliche Behandlung vor der
eigentlichen Neuberechnung erfordern:

1. Parameteränderungen (ohne (partielle) Neuvernetzung),

2. Polynomgradänderungen,

3. Geometrische Änderungen bzw. (partielle) Neuvernetzung.

Nachfolgend werden die Maßnahmen zur Behandlung oben genannter Fälle
diskutiert und diesbezüglich erzielte Ergebnisse vorgestellt. Abschließend wird
im Rahmen eines kurzen Ausblicks aufgezeigt, wie sich die Grid-Technologie
Gewinn bringend einsetzen lässt, um strukturmechanische Probleme mithilfe
der eingebetteten Statiksimulation in einer verteilt parallelen Umgebung zu
berechnen.

5.3.1 Steuerung der Berechnung

Die bereits angesprochene Lokalität von Bauteiländerungen kann gezielt zur
Steuerung der Berechnung ausgenutzt werden, indem nur betroffene Teilbe-
reiche des Oktalbaums nach erfolgter Modifikation neu assembliert werden.
Diese Teilbereiche umfassen sämtliche Äste des Baumes, in denen Modifika-
tionen an Elementen bzw. Freiheitsgraden durchgeführt wurden. Die notwen-
digen Modifikationen sind dabei vom jeweiligen Änderungstyp gemäß obiger
Klassifikation abhängig und werden nachfolgend separat behandelt. Allen
drei Änderungstypen ist jedoch gemein, dass an deren Ende eine erneute
Assemblierungs- sowie Lösungsphase folgt.

Assemblierungsphase: Da nur einzelne Äste des Baumes neu berechnet
werden müssen, sind hier deutliche Einsparungen, d. h. Reduzierungen bzgl.
Rechenaufwand, zu erwarten. Betroffen von der Modifikation eines Knotens

4Änderungen von Randbedingungen (z. B. sehr große Lasten) können eine partielle
Neuvernetzung erforderlich machen.
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im Baum sind nur alle direkt übergeordneten Knoten, deren Separatorunbe-
kannte sukzessive beim Baumaufstieg vom fraglichen Knoten aus berechnet
wurden. Dies erscheint nur logisch, alle weiteren Einflüsse wurden gemäß
(5.14) durch die Entkopplung von inneren und äußeren Unbekannten elimi-
niert. Daher sind ausgehend vom Wurzelknoten alle assemblierten Matrizen
(und damit auch alle berechneten Schur-Komplemente) zu verwerfen, die
beim direkten Abstieg von der Wurzel bis zum fraglichen Knoten besucht
werden. Alle übrigen Knoten sowie deren gespeicherte Daten bleiben un-
verändert und lassen sich bei einer Neuassemblierung direkt wiederverwen-
den. Abbildung 5.20 veranschaulicht dies für ein einfaches Beispiel mit zwei
modifizierten Elementen.

Lösungsphase: Anders verhält es sich bei der Lösungsphase, da sämtliche
Lösungen in allen Teilbäumen von der Lösung im Wurzelknoten abhängen,
und diese aufgrund des neu assemblierten Gleichungssystems im Wurzelkno-
ten in jedem Fall neu berechnet werden müssen. Hier lässt sich lediglich bei
der Verwendung iterativer Lösungsverfahren der Aufwand, d. h. die Anzahl
an notwendigen Iterationen, reduzieren, indem nicht mit dem Nullvektor,
sondern mit dem alten Lösungsvektor gestartet wird. Für die untersuchten
Beispiele lag die erzielte Einsparung an Iterationen jedoch unter 2 % und
hatte somit keinen wesentlichen Einfluss.
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Abbildung 5.20: Modifikation zweier Elemente: Im Fall einer Neuassemblie-
rung ist nur entlang der gestrichelten Äste ein Berechnungsaufwand (gefüll-
te Teilbereiche) erforderlich. Die zur Assemblierung notwendigen Schur-
Komplemente der benachbarten Äste (schraffierte Teilbereiche) können da-
gegen direkt übernommen werden.

Formuliert man die Assemblierung als Rekursion, so lässt sich der Berech-
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nungsprozess dahingehend steuern und auf die relevanten Teilbereiche des
Baumes beschränken, indem bspw. jedem Knoten ein Attribut NeuAsmb zu-
geordnet wird, das einen der beiden Werte WAHR oder FALSCH annehmen kann.
Durch Setzen des Attributs NeuAsmb auf den Wert WAHR wird die Rekursion
im entsprechenden Knoten fortgesetzt. Anderfalls bricht die Rekursion an
dieser Stelle ab und reicht das in einem vorangegangenen Durchlauf berech-
nete und damit bereits vorliegende Schur-Komplement an den Vaterknoten
weiter. Es ist offensichtlich, dass Änderungen, die nicht auf einen (kleinen)
lokalen Bereich beschränkt sind, einen größeren Berechnungsaufwand nach
sich ziehen. Im worst case können keine Berechnungsdaten einer vorangegan-
genen Assemblierungsphase übernommen werden, sodass der Aufwand einer
Neuassemblierung dem einer kompletten Assemblierung entspricht. Aber ge-
rade bei aufwändigen Modellen mit sehr vielen Bauteilen haben Änderungen
sehr oft einen äußerst lokalen Charakter. Im Rahmen derartiger Szenarien
kann das vorgestellte Konzept sein volles Potenzial entfallten. Entsprechen-
de Ergebnisse sind Abschnitt 5.3.2 zu entnehmen.

5.3.1.1 Parameteränderungen

Der einfachste Fall obiger Änderungsklasse ist auf die Modifikation einzel-
ner Parameter wie Elastizitätsmodul, Querdehnungszahl oder äußere Last
eines oder mehrerer Elemente beschränkt. Hierbei treten weder geometrische
Änderungen am Modell noch Änderungen an der FEM-Diskretisierung auf.
Die eingangs aufgespannte Baumstruktur mit allen eingebrachten Elementen
und Freiheitsgraden als solche ist daher invariant gegenüber den durchgeführ-
ten Modifikationen. Für alle betroffenen Elemente sind lediglich gemäß Glei-
chung (5.7) bzw. (5.8) die neuen Steifigkeitsmatrizen sowie Lastvektoren zu
berechnen. Diese werden im Oktalbaum gegen ihre obsolete Version ausge-
tauscht und die Attribute NeuAsmb der zugehörigen Äste beim Baumabstieg
mit dem Wert WAHR versehen. Im Anschluss kann entsprechend dem geänder-
ten Szenario die Assemblierungs- sowie Lösungsphase initiiert werden.

Einbettung: Der Benutzer hat bei Inanspruchnahme des Dienstes die zu
modifizierenden Bauteile (GEOM ID) zu benennen und dem Dienst die neu-
en Parameterwerte dieser Bauteile zu übergeben. Elementsteifigkeiten und
Lastvektoren werden gemäß dem geänderten Szenario von der eingebette-
ten Statiksimulation bestimmt, bevor diese eine Neuberechnung des struk-
turmechanischen Problems durchführt. Nach erfolgter Berechnung kann der
Benutzer die Ergebnisdaten vom Dienst abrufen.
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5.3.1.2 Polynomgradänderungen

Die zweite Änderungsklasse beinhaltet die Modifikation der Polynomgrade
von Ansatzfunktionen eines oder mehrerer Elemente. Auch hier treten keine
geometrischen Änderungen am Modell sowie an der FEM-Diskretisierung auf.
Durch Erhöhung des Polynomgrades werden an entsprechender Stelle zusätz-
liche Freiheitsgrade (Knoten-, Kanten-, Flächen- oder innere Freiheitsgrade)
eingefügt, die eine genauere Darstellung der gesuchten Verschiebungen erlau-
ben. Die Änderung des Polynomgrades kommt insbesondere bei Detailstudien
zum Einsatz, wenn lokale Bereiche des Modells mit einer höheren Genauig-
keit untersucht werden sollen (siehe Abb. 5.21).

Abbildung 5.21: Detailstudie am Beispiel des UNIQA Towers: Der vergrößert
dargestellte Bereich soll mit einer höheren Genauigkeit, d. h. mit höherem
Polynomgrad, berechnet werden. Aufgrund des vorgestellten hierarchischen
Konzepts lässt sich auch hier unter Ausnutzung der Lokalität der rechnerische
Aufwand deutlich reduzieren.

Wird bei einem Element der Polynomgrad seiner Ansatzfunktionen erhöht,
so sind davon auch die benachbarten Elemente betroffen, die sich einen Kno-
ten, eine Kante oder eine Fläche mit dem modifizierten Element teilen (siehe
Abb. 5.22). Die Steifigkeitsmatrizen sowie Lastvektoren dieser Elemente sind
bzgl. der zusätzlichen Freiheitsgrade neu zu bestimmen und im Anschluss ge-
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gen ihre obsoleten Versionen im Oktalbaum zu tauschen. Außerdem müssen
die zusätzlichen Freiheitsgrade in den Oktalbaum eingebracht werden, um
eine korrekte Assemblierung zu gewährleisten. Dabei wird nach dem oben
vorgestellten Verfahren der Bearbeitung regulärer Ausdrücke vorgegangen.
Wurden die Attribute NeuAsmb aller betroffenen Äste auf den Wert WAHR

gesetzt, so lässt sich die Berechnung des modifizierten Szenarios gezielt auf
diese Bereiche beschränken. Das zu Grunde liegende Konzept ist daher ins-
besondere im Rahmen von Detailstudien äußerst erfolgreich einsetzbar.

Abbildung 5.22: Durch Erhöhung des Polynomgrades in einem Element
(schraffiert dargestellt) werden zu den bereits vorhandenen Freiheitsgraden
(◦) zusätzliche Freiheitsgrade (•) eingefügt, die auch in den benachbarten
Elementen (gestrichelt dargestellt) berücksichtigt werden müssen. Außerdem
sind die neu hinzugekommenen Freiheitsgrade an entsprechender Stelle in
den Oktalbaum einzuordnen.

Einbettung: Bei Inanspruchnahme des Dienstes sind vom Benutzer die zu
modifizierenden Bauteile (GEOM ID) sowie die für jedes Bauteil gewünschten
Polynomgrade (im Fall anisotroper Verteilung ein Wert je Raumrichtung)
zu übermitteln. Die eingebettete Statiksimulation führt sämtliche Änderun-
gen in den betroffenen Steifigkeitsmatrizen sowie Lastvektoren durch und
bringt die neu hinzugekommenen Freiheitsgrade in den Oktalbaum ein. Im
Anschluss erfolgt eine (partielle) Neuberechnung des strukturmechanischen
Problems und die Ergebnisse stehen dem Benutzer zum Abruf bereit.

5.3.1.3 Geometrische Änderungen

Der dritte Fall ist schließlich durch die Klasse der geometrischen Änderungen
gekennzeichnet, bei der Modifikationen am geometrischen Modell und da-
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mit an der FEM-Diskretisierung auftreten. Insbesondere können hierbei vor-
handene Elemente wegfallen bzw. neue Elemente hinzukommen. Dies führt
i. d.R. zu einer Änderung der Baumstruktur, die oftmals erschwerend auch
die Relokation von Elementen und Freiheitsgraden, d. h. eine Verschiebung
nach oben bzw. unten im Baum, nach sich zieht (siehe Abb. 5.23). Ein Ele-
ment wandert immer dann im Baum nach oben, wenn die Elemente in den
übrigen Söhnen des selben Vaterknotens gelöscht wurden und die aktuelle
Verfeinerung nicht mehr nötig ist. Analog wandert ein Element immer dann
im Baum nach unten, wenn an seiner Position, d. h. in seinem Knoten, ein
neues Element eingefügt werden soll, was der eingangs gestellten Forderung,
dass jeder Knoten nur ein Element speichern darf, widerspricht.

a) b)

Abbildung 5.23: Relokation von Elementen: Durch Wegfall eines Elements
(�) ist die momentane Verfeinerung nicht mehr notwendig und das verblei-
bende Element kann in den nächsthöheren Knoten wandern (a). Im Gegen-
satz dazu muss beim Hinzufügen eines Elements (�) das vorhandene Element
durch Verfeinerung des Knotens nach unten wandern, um die Forderung nach
nur einem Element je Knoten aufrecht zu erhalten (b).

Analog ist mit den Freiheitsgraden zu verfahren. Innere Freiheitsgrade wer-
den stets im gleichen Knoten wie das zugehörige Element gespeichert und
können bei dessen Wegfall ohne Überprüfung gelöscht werden. Für die übri-
gen Freiheitsgrade (Knoten-, Kanten- und Flächenfreiheitsgrade) ist entspre-
chend dem veränderten Szenario festzustellen, ob deren aktuelle Position im
Baum noch korrekt dargestellt wird; ggf. sind auch hier Relokationen zu
tätigen. Ein Freiheitsgrad, der zu weit unten hängt, führt aufgrund einer zu
frühen Elimination unweigerlich zu einer falschen Berechnung, ein Freiheits-
grad, der zu weit oben hängt, führt aufgrund einer zu späten Elimination
dagegen nur zu einem unnötigen Rechenaufwand. Trotzdem soll auch dieser
Fall durch den eingebetteten Simulationsdienst ausgeschlossen werden.
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Zusammenfassend lassen sich die notwendigen Schritte zur Verarbeitung ei-
ner geometrischen Änderung folgendermaßen formulieren. Weggefallene Ele-
mente sowie deren innere Freiheitsgrade können einfach aus dem Oktalbaum
gelöscht werden. Im Anschluss sind die neu hinzugekommenen Elemente in
den Oktalbaum einzutragen und – soweit noch nicht erfolgt – unnötige Ver-
feinerungen zu löschen sowie evtl. notwendige Relokationen von bereits vor-
handenen Elementen zu tätigen. Abschließend erfolgt die Einbringung neu-
er Freiheitsgrade, die Relokation bereits vorhandener Freiheitsgrade (sofern
notwendig) sowie die Löschung nicht mehr benötigter Freiheitsgrade wegge-
fallener Elemente. Hierbei muss dafür Sorge getragen werden, keine Freiheits-
grade zu löschen, die über die entfallenen Elemente hinaus noch vorhandenen
Elementen zugeordnet sind (siehe Abb. 5.24).

Abbildung 5.24: Durch Wegfall der schraffierten Elemente (linkes Bild) ist
für die assoziierten Freiheitsgrade (•) zu prüfen, ob diese von benachbarten
Elementen verwendet werden oder ebenfalls wegfallen können. Im obigen
Beispiel darf einzig der mittlere Freiheitsgrad (rechtes Bild) gelöscht werden.

Die größte Schwierigkeit geometrischer Änderungen besteht darin, im Rah-
men einer partiellen Neuvernetzung nur relevante Teile zu überarbeiten und
das FEM-Netz so weit möglich unverändert zu belassen. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt wird eine partielle Neuvernetzung dezentral auf der Benutzersei-
te durchgeführt und das Ergebnis an den Simulationsdienst kommuniziert.
Ein derartiges Vorgehen führt unweigerlich zu Inkonsistenzen bzgl. lokaler
FEM-Diskretisierungen, da zwischen den Benutzern keinerlei Synchronisati-
on stattfindet und der Modellserver nicht ausreichend Information über das
FEM-Netz per se besitzt. Um hier auf Dauer Konsistenz zu gewährleisten,
muss zusätzlich Information über assozierte Elemente, d. h. Nachbarschaften,
und Freiheitsgrade im Oktalbaum gespeichert werden, um daraus jederzeit
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das FEM-Netz rekonstruieren zu können. Erst dann ist der Modellserver in
der Lage, aufgrund geometrischer Änderungen selbstständig eine partielle
Neuvernetzung durchzuführen, die gegenüber den Benutzern transparent ge-
halten wird. Dadurch bleiben die Manipulationsmöglichkeiten der Benutzer
auf rein geometrische Änderungen beschränkt, sodass vor Inanspruchnahme
des Dienstes durch eine Oktalbaum-basierte Konfliktdetektion kritische Fälle
der eingebetteten Statiksimulation erst gar nicht zugeführt, sondern verwor-
fen werden.

Einbettung: Idealerweise wird nur die geometrische Änderung auf Benut-
zerseite durchgeführt und bei Inanspruchnahme des Dienstes an den Modell-
server kommuniziert. Nach erfolgter (geometrischer) Konsistenzprüfung wird
durch die eingebettete Statiksimulation gemäß den geometrischen Änderun-
gen eine partielle Neuvernetzung getätigt und die entsprechenden Modifika-
tionen werden in den Oktalbaum übertragen. Im Anschluss kann eine Neu-
berechnung erfolgen, deren Ergebnisse über den Dienst von den Benutzern
abgefragt werden können.

5.3.2 Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse einer gesteuerten Berechnung sowie die
damit erzielten Einsparungen durch Ausnutzung der Lokalität von Ände-
rungen an den bereits oben vorgestellten Beispielen eines Würfels und des
zweistöckigen UNIQA Towers aufgezeigt. Hierbei wurden jeweils die Zeiten
der Assemblierungsphase gemessen. Der Aufwand zur Durchführung der ent-
sprechenden Modifikationen im Oktalbaum kann dabei vernachlässigt wer-
den, da dieser für die beiden behandelten Fälle vom Typ 1 und 2, d. h.
Parameteränderungen und Polynomgradänderungen (siehe Abb. 5.25), ver-
glichen mit dem Aufwand zur Assemblierung keinen relevanten Beitrag leis-
tet. Die Zeiten der Lösungsphase wurden ebenfalls gemessen, jedoch hat sich
hier keine nennenswerte Aufwandsreduzierung gezeigt, sodass eine gesonderte
Betrachtung entfällt. Die im Folgenden aufgeführten Ergebnisse der Assem-
blierungsphase wurden auf dem bekannten System erhoben und stellen das
arithmetische Mittel aus mehreren Durchläufen dar.

Für die beiden Versionen des Würfels mit 64 bzw. 1000 Elementen wurde
ein zufälliger Wurzeloktant gewählt und Änderungen in diesem auf der ma-
ximalen Baumtiefe von 2 bzw. 4 durchgeführt. Da eine isotrope Verteilung
der Elemente sowie Freiheitsgrade über alle acht Wurzeloktanten zu Grunde
liegt, ist mit einem einheitlichen Aufwand für alle Wurzeloktanten zu rech-
nen. Somit hat die Wahl eines zufälligen Wurzeloktanten keinerlei Einfluss
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Abbildung 5.25: Exemplarische Modifikation (Parameteränderung) am zwei-
stöckigen UNIQA Tower zur gesteuerten Berechnung

auf die Qualität der Ergebnisse bzgl. Laufzeiten. In Abb. 5.26 sind für den
Würfel mit 64 Elementen die Zeiten der initialen Assemblierungsphase sowie
einer erneuten Assemblierungsphase nach eingebrachter Modifikation für die
Polynomgrade p = 1 bis p = 8 gegenübergestellt. Eine quantitative Auf-
wandsreduzierung aufgrund der Steuerung der Berechnung ist offensichtlich,
über die tatsächlichen Einsparungen gemessen an der initialen Assemblie-
rungsphase gibt Abb. 5.30 Auskunft.

Entsprechende Ergebnisse wurden auch für den Würfel mit 1000 Elemen-
ten erzielt und sind in Abb. 5.27 dargestellt. Gerade für den Polynomgrad
p = 6 lässt sich das Potenzial einer gesteuerten Berechnung erkennen, da hier
der Aufwand der Assemblierungsphase von initialen 3016 Sekunden auf et-
wa 340 Sekunden reduziert werden konnte. Durch geeignete Parallelisierung
der Assemblierungs- und Lösungsphase lässt sich der Berechnungsaufwand
weiter senken, sodass für die eingebettete Statiksimulation die in Kapitel 4
oftmals gestellte Forderung nach Echtzeit auch hier realisiert werden kann.
Entsprechende Rechenleistung vorausgesetzt wäre ein Benutzer damit in der
Lage, nach Änderungen am Modell die damit einhergehenden Konsequen-
zen im Rahmen einer strukturmechanischen Analyse unmittelbar bewerten
zu können. Dies eröffnet ganz neue Möglichkeiten des virtuellen Planens und
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Abbildung 5.26: Ergebnisse der Assemblierungsphase nach eingebrachter Mo-
difikation für einen Würfel mit 64 Elementen durch Steuerung der Berech-
nung

Konstruierens wie bereits eingangs unter dem Schlagwort Virtual Prototy-
ping dargestellt.
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Abbildung 5.27: Ergebnisse der Assemblierungsphase nach eingebrachter Mo-
difikation für einen Würfel mit 1000 Elementen durch Steuerung der Berech-
nung
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Da für den zweistöckigen UNIQA Tower eine anisotrope Verteilung von Ele-
menten und Freiheitsgraden vorliegt, wurde hier stellvertretend ein Wurzelok-
tant mit mittlerem Assemblierungsaufwand gewählt. Abbildung 5.28 stellt je
Wurzeloktant den prozentualen Aufwand einer Assemblierung nach erfolgter
Modifikation (auf den Tiefen 8 und 9) gegenüber der initialen Assemblierung
für den Polynomgrad p = 2 dar. Die anisotrope Verteilung der Elemente
und Freiheitsgrade spiegelt sich dabei in den unterschiedlichen Werten deut-
lich wider. Als Referenz für die Laufzeitmessungen wurde Wurzeloktant ’6’
gewählt, die damit erzielten Ergebnisse sind in Abb. 5.29 zusammengefasst.
Eine Aufwandsreduzierung (Polynomgrad p = 4) von initialen 2725 Sekun-
den auf etwa 120 Sekunden ist offenkundig gegeben. Im konkreten Fall liegt
der Assemblierungsaufwand durch Steuerung der Berechnung bei ca. 4,4%
des initialen Assemblierungsaufwands. Gerade bei noch höheren Polynomgra-
den spielt die Steuerung der Berechnung bzw. die Ausnutzung der Lokalität
letztendlich die entscheidende Rolle, selbst bei äußerst komplexen Modellen
Modifikationen in vertretbarer Zeit durchzuführen und somit unterschiedli-
che Modellvarianten auf deren Tauglichkeit hin zu untersuchen.
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Abbildung 5.28: Prozentualer Aufwand je Wurzeloktant der Assemblierung
nach erfolgter Modifikation – gemessen an der initialen Assemblierung – für
den Polynomgrad p = 2 des zweistöckigen UNIQA Towers mit 4171 Elemen-
ten

Abschließend sind in Abb. 5.30 noch einmal für alle drei untersuchten Mo-
delle die erzielten Ergebnisse bzgl. der Reduzierung des Assemblierungsauf-
wands nach eingebrachter Modifikation für die unterschiedlichen Polynom-
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Abbildung 5.29: Ergebnisse der Assemblierungsphase nach eingebrachter Mo-
difikation für den zweistöckigen UNIQA Tower mit 4171 Elementen durch
Steuerung der Berechnung

grade zusammengefasst. In allen drei Beispielen konvergiert der Quotient
aus Neuassemblierung und initialer Assemblierung gegen einen Grenzwert,
der in erster Linie von der Anzahl an Elementen sowie Freiheitsgraden im zu
untersuchenden Wurzeloktanten abhängt. Des Weiteren hat die Anzahl der
eingebrachten Modifikationen einen entscheidenden Einfluss auf den Assem-
blierungsaufwand, der sich aber bei strikt lokalen Änderungen nur äußerst
geringfügig verschiebt. Dies haben Untersuchungen mit steigender Anzahl
an modifizierten Elementen gezeigt, bei denen ein deutlicher Zuwachs im
Aufwand erst dann sichtbar wurde, als eine Lokalität der Änderungen nicht
mehr gegeben war. Im schlechtesten Fall lässt sich für einen einzelnen Wur-
zeloktanten keinerlei Aufwandsreduzierung erzielen. Dennoch ist ein besseres
Ergebnis als bei der initialen Assemblierung zu erwarten, da aufgrund der
Steuerung der Berechnung die Ergebnisse aller nicht betroffenen Teilbäume
ohne Neuberechnung direkt übernommen werden können.

5.4 Zusammenfassung

Zielsetzung der in diesem Kapitel vorgestellten Konzepte war die Einbet-
tung (Stichwort: Dienstcharakter) der Statiksimulation in unser Framework
für kooperatives Arbeiten sowie deren effiziente Organisation und geziel-
te Steuerung zur Aufwandsreduzierung im Fall von Modifikationen des zu
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Abbildung 5.30: Prozentualer Aufwand der Assemblierung nach Einbringung
der Modifikationen für die untersuchten Modelle bei unterschiedlichen Poly-
nomgraden

Grunde liegenden Modells. Die mithilfe einer prototypischen Implementie-
rung durchgeführten Untersuchungen haben nicht nur die erfolgreiche Um-
setzung vorbezeichneter Ziele aufgezeigt, darüber hinaus konnte aufgrund der
äußerst positiven Ergebnisse auch die Tragfähigkeit des vorgestellten Kon-
zepts nachgewiesen werden. Dabei ist zu beachten, dass noch sehr großes
Optimierungspotenzial (u. a. numerische Verfahren, Hardware-effiziente Al-
gorithmen, Parallelsierung etc.) besteht, diesbezüglich wurde an geeigneter
Stelle bereits darauf hingewiesen.

Konzepte der Integration und inbesondere der Einbettung besitzen nicht nur
im Rahmen der Ingenieurwissenschaften eine hohe Relevanz, da einheitli-
che (standardisierte) Schnittstellen zum Datenaustausch sowie durchgängi-
ge Informationsflüsse (ohne Bruch) auch in vielen anderen Bereichen eine
zentrale Rolle spielen. Die Integration bzw. Einbettung von Softwarekompo-
nenten und (verteilten) Simulationsaufgaben leistet hierzu einen entscheiden-
den Beitrag, um selbst große Planungs- bzw. Produktentwicklungsprozesse
handhabbar zu gestalten und die einzelnen Bestandteile effizient zu organisie-
ren. Das vorgestellte Konzept am Beispiel der Statiksimulation zeigt dabei
Möglichkeiten auf, die im Rahmen zukünftiger Arbeiten sowohl eingehen-
der untersucht als auch auf weitere Simulationsaufgaben übertragen werden
sollten. Der Fokus ist hier insbesondere auf Strategien zu richten, die ak-
tuelle Spannungsfelder aufgreifen und die vorliegende Arbeit damit sinnvoll
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ergänzen.

5.4.1 Parallelisierung und Grid Computing

Als mögliche Ergänzung des vorgestellten Konzepts soll kurz der Paralleli-
sierungs- bzw. Verteilungsgedanke aufgegriffen werden. Durch geeignete Pa-
rallelisierung der Assemblierungs- und Lösungsphase lassen sich nicht nur die
Berechnungen der Statiksimulation beschleunigen, außerdem wird damit dem
sehr hohen Speicheraufkommen bei höheren Polynomgraden, was schnell die
vorhandenen Ressourcen eines einzelnen Rechners sprengt, entgegengewirkt.
Aufgrund der verwendeten Baumstruktur ist eine Parallelsierung sehr ein-
fach zu erzielen (siehe Abb. 5.31), die darüber hinaus auch noch mit einem
minimalen Kommunikationsbedarf aufwartet.

S1 S2 S3 S4

Kommunikation

Abbildung 5.31: Durch
”
Abschneiden“ des Baumes unterhalb des Wurzelkno-

tens zerfällt dieser in mehrere Teilbäume (Si), die parallel auf unterschiedli-
chen Rechnern bearbeitet werden können. Kommunikation findet dabei nur
in vertikaler Richtung statt. Eine feingranularere Unterteilung als die gezeigte
ist jederzeit möglich.

Neben der reinen Parallelisierung bietet es sich an, auch Konzepte einer ver-
teilten Berechnung in Betracht zu ziehen. Dabei sind die einzelnen Teilberei-
che bspw. auf mehrere Rechencluster zu verteilen, die an unterschiedlichen
Aufstellungsorten betrieben werden können und über das Internet miteinan-
der kommunizieren. Führt man den durch Einbettung vorgestellten Dienste-
charakter weiter, so lassen sich zur Nutzung der entfernten Ressourcen bspw.
Konzepte aus dem Bereich der Middleware einsetzen, wie sie etwa im Rahmen
des Grid Computing Anwendung finden. Die real genutzten (physikalischen)
Ressourcen bleiben dem Benutzer dabei verborgen, dieser meldet lediglich
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den entsprechenden Bedarf und wartet auf deren Zuteilung. In diesem Rah-
men wird auch gerne von

”
Ressourcen aus der Steckdose“ gesprochen.

Der Vorteil einer verteilten Berechnung unter Einbeziehung von Diensten aus
dem Bereich des Grid Computing liegt dabei auf der Hand. Durch die gezielte
Steuerung der Berechnung ist es nicht notwendig, alle angeforderten Ressour-
cen auch ständig gebunden zu halten, sodass diese für andere Benutzer nicht
zur Verfügung stehen. Da nach erfolgter Modifikation des Modells nur ein
Teilbereich der Baumstruktur neu berechnet werden muss, genügt es, diesen
im Arbeitsspeicher zu halten, während die übrigen Teile auf eine andere Res-
source (z. B. eine Datenbank) ausgelagert werden können. Bei Bedarf werden
die benötigten Teile nachgeladen, verarbeitet und anschließend wieder auf
die Ressource zurückgespeichert. Insofern ist zur gesamten Laufzeit nur die
Baumstruktur per se im Arbeitsspeicher zu halten. Eine entsprechende Um-
setzung dieses Konzepts basierend auf Grid-Diensten wurde von uns bereits
untersucht, ein Vorschlag hierzu findet sich in [MMBN+05].
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Zusammenfassung und Ausblick

I think there is a world market
for maybe five computers.

—Thomas Watson,
Vorsitzender IBM, 1943

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Framework für verteilt kooperatives Ar-
beiten vorgestellt, das basierend auf hierarchischen Datenstrukturen, den Ok-
talbäumen, als Plattform sowohl zur Integration als auch zur Einbettung von
Simulationsaufgaben aus unterschiedlichen Fachdisziplinen dient. Dabei wur-
de insbesondere aufgezeigt, wie sich hierarchische Datenstrukturen zur (volu-
menorientierten) Geometriemodellierung, zur Kollisionsüberprüfung, zu Fra-
gestellungen bzgl. räumlicher Kontextinformation, d. h. Nachbarschaften und
Location Awareness, sowie zur effizienten Organisation und Steuerung von
Simulationsaufgaben Gewinn bringend einsetzen lassen. Nachfolgend werden
daher die im Rahmen dieser Arbeit erreichten Ziele kurz zusammengefasst
und bewertet, bevor ein Ausblick hinsichtlich weiterer (spannender) Unter-
suchungen sowie möglichen Ergänzungen des Frameworks erfolgt.

6.1 Erreichte Ziele und Bewertung

Die erreichten Ziele werden gemäß der Gliederung dieser Arbeit unter den
drei Gesichtspunkten Oktalbaumgenerierung, verteilt kooperatives Arbeiten
sowie Einbettung vorgestellt.

183
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Oktalbaumgenerierung
In Kapitel 3 wurde ein neuartiges Verfahren zur Generierung von Oktalbäum-
en basierend auf dem Durchschnitt von Halbräumen vorgestellt, das un-
ter Vermeidung aufwändiger Schnittberechnungen klassischer Verfahren so-
wohl eine Generierung in Echtzeit als auch on-the-fly selbst bei sehr fei-
nen Auflösungen, d. h. Rekursionstiefen dmax > 10, erlaubt. Das vorgestell-
te Verfahren ist damit für den Einsatz im Rahmen zeitkritischer Anwen-
dungen sowie dynamischer Geometrien, bspw. im Fall der Fluid-Struktur-
Wechselwirkung, hervorragend geeignet. Insbesondere durch die Möglich-
keit der Generierung zur Laufzeit sowie der Weiterverarbeitung dieser als
Binärstrom kodierten Oktalbäume durch streamingfähige Applikationen wird
das Vorhalten bereits berechneter Oktalbäume überflüssig. Es genügt, eine
oberflächenorientierte Geometriedarstellung zu speichern, die volumenorien-
tierte Darstellung wird im Bedarfsfall on-the-fly abgeleitet. Dadurch las-
sen sich beide Modellwelten (oberflächenorientiert und volumenorientiert)
erschließen, ohne für eine permanente Synchronisation zwischen beiden Dar-
stellungsformaten Sorge tragen zu müssen. Im Vergleich zu bestehenden
Lösungen wird damit ein deutlich breiteres Spektrum an potenziellen Anwen-
dungsszenarien adressiert, was letztendlich die Einordnung des vorgestellten
Verfahrens als effiziente, monolithische Alternative zu bekannten, meist aus
Einzelbausteinen zusammengesetzten und damit oftmals inflexiblen Lösungs-
vorschlägen rechtfertigt.

Verteilt kooperatives Arbeiten
Schwerpunkt von Kapitel 4 war die Erstellung eines Frameworks für verteilt
kooperatives Arbeiten, das aufgrund einer Oktalbaum-basierten Konfliktde-
tektion globale Konsistenz einer gemeinsam benutzten Datenbasis gewähr-
leistet. Das vorgestellte Verfahren bildet dabei die Integrationsplattform für
unterschiedliche Simulationsaufgaben (mit sowohl oberflächen- als auch vo-
lumenorientierten Anforderungen an das zu Grunde liegende geometrische
Modell), die über eine Dienstschicht konkurrent auf eine zentrale Datenbasis
zugreifen. Des Weiteren wird mithilfe von Benachrichtigungsdiensten im Fall
von Modifikationen unterstützend in den jeweiligen Arbeitsprozess eingegrif-
fen. Benutzer haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich unterschiedliche
Sichten bzgl. der Detaillierungsstufe (Level-of-detail) des zu Grunde liegen-
den Modells generieren zu lassen sowie räumliche Kontextinformation (Nach-
barschaften und Location Awareness) abzufragen. Wie an den ausgewähl-
ten Integrationsbeispielen aufgezeigt wurde, lässt sich mit dem vorgestellten
Verfahren die Durchgängigkeit der Prozesskette ohne Bruchstellen an den
beteiligten Simulationsaufgaben gewährleisten und damit eine ganzheitliche-
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re Betrachtung sowie eine effizientere Organisation von Planungs- und Pro-
duktentwicklungsprozessen gestalten. Das vorgestellte Verfahren überbrückt
damit nicht nur die Kluft zwischen Modellierung, Simulation und Visualisie-
rung, vielmehr werden darüber hinaus durch die adressierten Aspekte CSCW,
Integration sowie effiziente Algorithmik und Methodik große Synergieeffekte
zwischen den vorbezeichneten Aufgaben geschaffen.

Einbettung
In Kapitel 5 wurde am Beispiel der Statiksimulation die effiziente Organi-
sation einer Simulationsaufgabe durch hierarchische Datenstrukturen sowie
deren Einbettung in vorbezeichnetes Framework aufgezeigt. Neben den Ge-
sichtspunkten einer deutlich besseren Skalierbarkeit sowie einer inhärenten
Verteilung der zu Grunde liegenden Simulationsaufgabe lässt sich durch das
vorgestellte Verfahren mittels Steuerung der Berechnung zudem eine drasti-
sche Reduzierung des erforderlichen Rechenaufwands bei Modifikationen des
zu Grunde liegenden Modells erzielen, wie anhand der Berechnungsbeispiele
nachgewiesen werden konnte. Dies erlaubt sowohl Studien von Modellvarian-
ten als auch strukturmechanische Untersuchungen an lokal höher aufgelösten
Teilbereichen des Modells ohne dabei in jedem Modifikationsschritt den Auf-
wand einer kompletten Neuberechnung zu erleiden. Interaktives Arbeiten,
wie etwa beim Computational Steering, rückt damit ebenso in den Fokus des
vorgestellten Verfahrens wie auch die Behandlung komplexer Probleme, die
bisher mangels Ressourcen (Rechenleistung und Speicher) nur spärlich bis gar
nicht bearbeitet werden konnten. Dies bedingt natürlich die Erweiterung des
Verfahrens durch Methoden zur Parallelisierung bzw. verteilten Berechnung,
eine entsprechende Umsetzung lässt sich wie in Abschnitt 5.4.1 dargestellt
etwa durch Einsatz der Grid-Technologie realisieren. Unter Berücksichtigung
der Aspekte Organisation, Steuerung, Einbettung sowie verteilte Berechnung
von Simulationsaufgaben wird mit dem vorgestellten Verfahren die Tür zu
einer äußerst viel versprechenden Herangehensweise aufgestoßen, die eine ein-
fache und effektive Handhabung von Simulationsaufgaben erlaubt, und deren
Potenzial bei weitem nicht erschöpft ist.

6.2 Ausblick

An vielen Stellen der vorliegenden Arbeit wurden bereits Hinweise auf mög-
liche Erweiterungen sowie zukünftige spannende Fragestellungen gegeben.
Diesbezüglich folgt nun eine differenziertere Betrachtung, die sich mit dem
Gedanken der Konsistenz, der Einbettung, der Parallelisierung sowie der Ver-
teilung befasst.
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Konsistenz
Primäres Ziel zukünftiger Untersuchungen sollte sein, den Konsistenzbegriff
geeignet zu erweiteren. Neben der (bisherigen) Gewährleistung geometrischer
Konsistenz lässt sich hier ein automatischer Ausschluss

”
unsinniger“ Modifi-

kationen (z. B. eine Decke oder Platte, die nur auf einer einzelnen Stütze oder
Wand aufliegt) denken, eine Detektierung derartiger Konflikte kann etwa un-
ter Verwendung von Constraints (siehe bspw. A. Borrmann et al. [BoHH04]
oder B.B. Faltings et al. [FPFR05]) erfolgen. Eine weitere Möglichkeit der
Konsistenz erstreckt sich auf die dem geometrischen Modell assoziierten At-
tribute. Nicht alle Eingaben seitens der Benutzer sind stets sinnvoll bzw.
führen wieder in einen konsistenten Zustand der gemeinsam benutzten Da-
tenbasis. Inkonsistente Zustände (z. B. durch Änderung des Materialparame-
ters einer Wand oder Stütze) sind in diesem Fall nicht immer offensichtlich
bzw. durch verhältnismäßig einfache Überprüfungen zu erkennen. Dies kann
die nachgeschaltete Ausführung einer oder mehrerer Simulationsaufgaben er-
fordern, was die Notwendigkeit der Einbettung sowie der Parallelisierung un-
terstreicht.

Einbettung
Die wohl spannendste Frage ergibt sich hinsichtlich der Übertragung des
Einbettungskonzepts auf weitere Simulationsaufgaben, insbesondere ob bzw.
mit welchem Aufwand das vorgestellte Verfahren hier angewendet werden
kann. Auch ist zu untersuchen, ob sich neben der hierarchischen Organisa-
tion dieser Aufgaben – in Analogie zur Statiksimulation – Synergieeffekte
bzgl. deren Steuerung erzielen lassen. Gerade im Rahmen rechenintensiver
Aufgaben, wie etwa der Strömungssimulation, spielen derartige Konzepte ei-
ne entscheidende Rolle, sollte es hier gelingen, den Rechenaufwand dabei um
eine oder mehrere Größenordnungen zu reduzieren. Des Weiteren sollten ge-
eignete Strategien gefunden werden, die eine Modularisierung des gesamten
Frameworks erlauben, sodass einzelne Teile, d. h. eingebettete Simulations-
aufgaben, einfach ausgetauscht werden können. Im Prinzip einem Baukasten
gleichend ließen sich damit

”
schlanke“, effiziente Speziallösungen zusammen-

setzen, die als nahezu beliebig skalierbare Problem Solving Environments für
Planungs- und Produktentwicklungsprozesse fungieren.

Parallelisierung
Im Rahmen des Frameworks scheint Parallelisierung nur an zwei Stellen sinn-
voll. Dies betrifft zum einen den Prozess der Oktalbaumgenerierung, der sich
ohne großen Aufwand auf mehrere Rechner verteilen lässt. Etwa im Fall von
acht Prozessoren würde jeder einen Wurzeloktanten berechnen und sein Er-
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gebnis im Anschluss an das Framework kommunizieren. Hierbei wäre eine
nahezu perfekte parallele Effizienz zu erwarten, da zwischen den einzelnen
Prozessen keinerlei Abhängigkeiten bestehen. An zweiter Stelle sind die (ein-
gebetteten) Simulationsaufgaben zu nennen, die durch Parallelisierung auf-
grund der damit verbundenen Speicher- und Rechenressourcen auch die Be-
arbeitung aufwändiger Probleme erlauben. Die Parallelisierung kann dabei
auf seiten der Benutzer (Integration) oder auf seiten des Frameworks (Einbet-
tung) stattfinden. Letzteres ist der deutlich viel versprechendere Ansatz, da
sich durch die effiziente Organisation einer Simulationsaufgabe neben der rei-
nen Parallelisierung inhärent auch Aspekte der Verteilung adressieren lassen.

Verteilung
Entsprechend der eingangs erwähnten Ebenen der Verteilung ist hier insbe-
sondere Ebene 1 – Nutzung verteilter Ressourcen – von zentralem Interesse.
Eine Verteilung kann bspw. hinsichtlich der zentralen Datenbasis erfolgen.
Transparent gegenüber den Benutzern werden die zentralen Daten (z. B. nach
bestimmten Kategorien getrennt) auf mehrere Relationale Datenbanken ver-
teilt, die etwa über den gesamten Globus verstreut bei den unterschiedlichen
Bearbeitern aufgestellt sind (siehe Abb. 6.1). Der Zugriff erfolgt weiterhin
zentral, jedoch lässt sich damit eine Kapselung der Daten sowie eine Vermei-
dung der Weitergabe sensitiver Informationen realisieren. Außerdem kann
eine redundante Datenhaltung erfolgen, was im Hinblick auf Datenverlust
zusätzliche Sicherheit schafft und zudem eine Lastverteilung im Fall über-
durchschnittlich vieler Zugriffe auf bestimmte Ressourcen erlaubt.

Abbildung 6.1: Verteilung der gemeinsam benutzten Daten auf mehrere Re-
lationale Datenbanken mit zentralem Zugriff über das Framework

Eine weitere Verteilung ist hinsichtlich der eingebetteten Simulationsaufga-
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ben denkbar. Dabei wird die Berechnungsdomäne grob in einzelne Teilberei-
che zerlegt, die auf unterschiedliche (entfernte) Ressourcen verteilt und dort –
etwa zur parallelen Bearbeitung – weiter substrukturiert werden können. Die-
se Verteilungsstrategie erlaubt das Einbinden vielzähliger Rechenressourcen
(etwa Rechencluster und Supercomputer), die etwa über die Grid-Technologie
zusammengeschlossen werden. Damit bleibt der physikalische Ort der Be-
rechnung transparent gegenüber den Benutzern, was insbesondere im Fall
ausgelasteter Kapazitäten das

”
einfache“ Verschieben von Berechnungspro-

zessen auf freie Ressourcen (Job Migration) ermöglicht. Entsprechende Un-
tersuchungen zum Einsatz der Grid Technologie im Rahmen des Frameworks
werden zurzeit im Rahmen unserer Gruppe durchgeführt, ein erster Vorschlag
hierzu wie in Abschnitt 5.4.1 aufgezeigt findet sich in [MMBN+05].
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Die Beschreibung nicht konvexer Geometrien durch Boolesche Ausdrücke
bedarf einer gesonderten Behandlung. Gemäß Abschnitt 3.3.2.3 lassen sich
durch rekursive Berechnung der konvexen Hülle entsprechende Boolesche
Ausdrücke F ′

B bilden, die aber nicht in disjunktiver Normalform (DNF) und
damit in keiner eindeutigen Repräsentation vorliegen. Eine Überführung von
F ′

B in einen Booleschen Ausdruck FB in DNF ist mithilfe einfacher Boolescher
Umformungen jederzeit möglich. Dazu sind folgende Gesetze der Booleschen
Algebra notwendig:

(1) Kommutativität x ∩ y = y ∩ x

(2) Distributivität x ∩ (y ∪ z) = (x ∩ y) ∪ (x ∩ z)

x ∪ (y ∩ z) = (x ∪ y) ∩ (x ∪ z)

(3) Neutrales Element x ∩� = x

x ∪⊥ = x

(4) Komplement x ∪ x = �

(5) Involution x = x

(6) DeMorgan (x ∪ y) = (x ∩ y)
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(7) — x \ y = x ∩ y

Das Komplement x eines Halbraums wird durch Umkehrung des Norma-
lenvektors �n gebildet, dies entspricht der Vertauschung der beiden Attribu-
te Innen und Außen. Das neutrale Element � (in Bezug auf den Operator
∩) ist in diesem Zusammenhang als der gesamte IR3 zu verstehen, analog
entspricht damit das neutrale Element ⊥ (in Bezug auf den Operator ∪)
der leeren Menge. Abbildung A.1 zeigt eine mögliche konvexe Zerlegung ei-
ner einfachen Geometrie, der zugehörige Boolesche Ausdruck in DNF lautet
FB := (1∩2∩5∩6) ∪ (2∩3∩4∩5). Durch sukzessive Anwendung vorbezeich-
neter Gesetze lässt sich dieser in F ′

B := (1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) \ (2 ∩ 3) überführen,
wie er durch rekursive Berechnung der konvexen Hülle enstanden ist.

6

3

4

2

5

III

1

Abbildung A.1: Mögliche konvexe Zerlegung einer einfachen Geometrie, der
zugehörige Boolesche Ausdruck lautet FB := (1∩ 2∩ 5∩ 6) ∪ (2∩ 3∩ 4∩ 5).

Nachfolgend die Boolesche Umformung des Ausdrucks FB obiger Beispielgeo-
metrie, in den Klammern über den Folgepfeilen sind die jeweils verwendeten
Gesetze angegeben.

(1 ∩ 2 ∩ 5 ∩ 6)︸ ︷︷ ︸
Teil I

∪ (2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5)︸ ︷︷ ︸
Teil II

(3)−→

(1 ∩ 2 ∩ 5 ∩ 6 ∩ �) ∪ (2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5 ∩�)
(4)−→

(1 ∩ 2 ∩ 5 ∩ 6 ∩ (4 ∪ 4)) ∪ (2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5 ∩ (1 ∪ 1))
(1,2)−→

(1∩2∩4∩5∩6)∪ (1 ∩ 2 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6)︸ ︷︷ ︸
= Ø

∪ (1∩2∩3∩4∩5)∪ (1 ∩ 2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5)︸ ︷︷ ︸
= Ø

−→

(1 ∩ 2 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∪ (1 ∩ 2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5)
(3)−→

(1 ∩ 2 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∪ (1 ∩ 2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5 ∩�)
(4)−→
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(1 ∩ 2 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∪ (1 ∩ 2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5 ∩ (6 ∪ 6)
(2)−→

(1 ∩ 2 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∪ (1 ∩ 2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∪ (1 ∩ 2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6)︸ ︷︷ ︸
= Ø

−→

(1 ∩ 2 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∪ (1 ∩ 2 ∩ 3 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6)
(1,2)−→

(1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∩ (2 ∪ (2 ∩ 3))
(2)−→

(1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∩ ((2 ∪ 2) ∩ (2 ∪ 3))
(4)−→

(1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∩ (� ∩ (2 ∪ 3))
(3)−→

(1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∩ (2 ∪ 3)
(5)−→

(1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∩ (2 ∪ 3)
(6)−→

(1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) ∩ (2 ∩ 3)
(7)−→

(1 ∩ 4 ∩ 5 ∩ 6) \ (2 ∩ 3) �
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Automat zur Verarbeitung der
Sprache LG

Wie in Abschnitt 3.3.2.4 dargestellt, lassen sich traversierte und kodierte
Oktalbäume durch eine kontextfreie Chomsky-2-Grammatik G formal be-
schreiben. Mithilfe dieser Grammatik wird die Sprache LG aller terminalen
Phrasen definiert, die sich durch endlich viele Anwendungen der Produk-
tionen von G aus dem Ziel ableiten lassen. Die Überprüfung, ob ein Wort
y ∈ LG ist, kann mit einem entsprechenden deterministischen Kellerautoma-
ten KA entschieden werden, bei dem das Akzeptieren von Wörtern durch
einen leeren Keller definiert ist. Der Kellerautomat KA liegt diesbezüglich
als 7-Tupel mit folgenden Elementen vor:

• Zustandsmenge Z = {z0, z1, z2, z3} ,

• Menge der Eingabezeichen X = {0, 1} ,

• Menge der Kellerzeichen K = {a, b, c, d, e, f, g, h, A, B, C, D, E, F, G,
H, x, X,⊥} ,

• Anfangszustand z0 ,

• Kellerstartzeichen k0 = x ,

• Menge der akzeptierten Zustände A = {z3} ,

• Überführungsfunktionen δ: (Z×(X∪ε)×K) → (Z×K∗) , siehe hierzu
Abb. B.1.
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z2

z0

z3

z1

(0, X,⊥), (1, X,⊥), (ε, X, x)

(0, x, X)

(ε, x, ε)

(1, x, aX)

(ε, x, ε)

(1, a, aA), (1, b, aB), (1, c, aC),
(1, d, aD), (1, e, aE), (1, f, aF ),
(1, g, aG), (1, h, aH), (0, a, b),
(0, b, c), (0, c, d), (0, d, e),
(0, e, f), (0, f, g), (0, g, h),
(0, h, ε), (ε, A, b), (ε, B, c),
(ε, C, d), (ε, D, e), (ε, E, f),
(ε, F, g), (ε, G, h), (ε, H, ε),
(1, X,⊥), (0, X,⊥), (ε, X, x)

Abbildung B.1: Kellerautomat KA zur Verarbeitung traversierter und kodier-
ter Oktalbäume – das Erreichen von Zustand z3 mit leerem Keller signalisiert
eine korrekte Eingabe.

Ein Wort y ∈ X∗ wird von KA kellerakzeptiert, g. d.w. (z0, y, k0)
∗→ (z3, ε, ε)

gilt. Andernfalls endet der Automat im Zustand z1 oder z2 mit dem Fehlerzei-
chen ⊥ auf dem Keller. Eine besondere Eigenschaft dieses Kellerautomaten
ist dadurch gekennzeichnet, dass während der Verarbeitung der Eingabe zu
jedem Zeitpunkt die kodierte Position des aktuell bearbeiteten Knotens auf
dem Keller abgelesen werden kann.
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ICCG-Verfahren zur Lösung
linearer Gleichungssysteme

Zur numerischen Lösung der linearen Gleichungssysteme in den Wurzelkno-
ten der Oktalbäume kommt im Rahmen dieser Arbeit das iterative Verfahren
der konjugierten Gradienten, kurz CG, zum Einsatz. Obgleich effizientere
Ansätze zur Lösung linearer Gleichungssysteme existieren, so ist das CG-
Verfahren im Rahmen dieser Arbeit ausreichend. Das CG-Verfahren lässt
sich als Minimierungsmethode beschreiben [GoOr93], bei der die minimale
Lösung der quadratischen Funktion

q(u) =
1

2
· uT · K · u − uT · b + c (C.1)

zugleich die Lösung des linearen Gleichungssystems K · u = d unter der
Voraussetzung, dass es sich bei K um eine symmetrische und positiv definite
Matrix handelt, darstellt. Das Minimierungsproblem kann folgendermaßen

uk+1 = uk + αk · pk mit k = 1, 2, . . . (C.2)

formuliert werden. Unter Kenntnis des Richtungsvektors pk lässt sich der
Faktor αk dergestalt bestimmen, indem q entlang xk −α · pk minimiert wird,
sodass

q(xk − αk · pk) = min
α

q(xk − α · pk) (C.3)

gilt. Für feste Werte von xk und pk stellt q(xk − α · pk) eine quadratische
Funktion in Abhängigkeit von α dar, die durch Minimierung

αk = −(pk, rk)/(pk, A · pk) (C.4)
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mit rk = b − A · xk liefert. Hinsichtlich der Wahl geeigneter Richtungsvek-
toren pk existieren unterschiedliche Ansätze wie das Verfahren des steilsten
Abstiegs (auch als Richardson-Verfahren bekannt), das Verfahren der kon-
jugierten Richtungen oder darauf basierend das Verfahren der konjugierten
Gradienten, das letztendlich in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde.

Um das Konvergenzverhalten des vorbezeichneten Gleichungslösers zu ver-
bessern, wird eine Vorkonditionierung von K mit einer Matrix M durch-
geführt, die sich mithilfe einer unvollständigen Cholesky-Zerlegung aus K
konstruieren lässt. Betrachtet man einmal die Besetztheit der Matrix K (sie-
he Abb. C.1), so kann man sich deren Blockstruktur auf der Hauptdiagonalen
zu Nutze machen.

Abbildung C.1: Typische Besetzungsstruktur der assemblierten Matrix K im
Wurzelknoten des Oktalbaums

Hinsichtlich der Konstruktion von M := L ·LT genügt es, nur die Blöcke auf
der Hauptdiagonalen zu zerlegen und alle anderen Koeffizienten als Null zu
betrachten. Dadurch lässt sich die Matrix L in einzelnen Blöcken speichern,
was nicht nur den Speicherbedarf, sondern auch die Anzahl der notwendigen
Multiplikationen erheblich reduziert. Eine damit verbundene Verschlechte-
rung des Konvergenzverhaltens im Gegensatz zu einer Matrix M ′, die aus
der gesamten Matrix K konstruiert wurde, war nicht zu beobachten.
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Ein Algorithmus zur Lösung des linearen Gleichungssystems K · u = d mit
unvollständiger Cholesky-Zerlegung zur Vorkonditionierung lautet daher
wie folgt:

Algorithmus 5 ICCG-Verfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme

1: konstruiere M durch unvollständige Cholesky-Zerlegung aus K
2: wähle x0

3: setze r0 = b − A · x0

4: löse M · r̃0 = r0

5: setze p0 = r̃0

6: for ( k = 0, 1, . . . ) do
7: αk = −(r̃k, rk)/(pk, A · pk)
8: xk+1 = xk − αk · pk

9: rk+1 = rk + αk · A · pk

10: löse M · r̃k+1 = rk+1

11: prüfe Konvergenz, ggf. Abbruch
12: βk = (r̃k+1, rk+1)/(r̃k, rk)
13: pk+1 = r̃k+1 + βk · pk

14: od

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

tLiteraturverzeichnis

[Adel88] Hojjat Adeli. Expert Systems in Construction and Structural
Eengineering. Chapman and Hall. 1988.

[AhHU74] Alfred V. Aho, John E. Hopcroft und Jeffrey D. Ullman. The
Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison-Wesley
Longman. 1974.

[AlSe99] Srinivas Aluru und Fatih E. Sevilgen. Dynamic Compressed
Hyperoctrees with Application to the N-body Problem. In
Proceedings of the 19th Conference on the Foundations of Soft-
ware Technology and Theoretical Computer Science. Springer-
Verlag, 1999, S. 21–33.

[Amda67] Gene M. Amdahl. Validity of the Single-Processor Approach to
Achieving Large Scale Computing Capabilities. In Proceedings
of the Spring Joint Computer Conference, Band 30. AFIPS
Press, 1967, S. 483–485.

[Azum97] Ronald T. Azuma. A Survey of Augmented Reality. Presence:
Teleoperators and Virtual Environments 6(4), 1997, S. 355–
385.

[Bade01] Michael Bader. Robuste, parallele Mehrgitterverfahren für die
Konvektions-Diffusions-Gleichung. Herbert Utz Verlag. 2001.
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Strömungsmechanik. Studienarbeit, Fakultät Informatik,
Elektrotechnik und Informationstechnik, Universität Stutt-
gart, 2005.

[Delo98] Marianne Delorme. An Introduction to Cellular Automata.
Technischer Bericht 98-37, Laboratoire de l’Informatique du
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[DüBR01] Alexander Düster, Henrike Bröker und Ernst Rank. The p-
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Differential- und Integralrechnung, Vektor- und Matrizenrech-
nung. Springer-Verlag. 1990.

[MLSS02] Matthew McNaughton, Paul Lu, Jonathan Schaeffer und Dua-
ne Szafron. Memory-Efficient A∗ Heuristics for Multiple Se-
quence Alignment. In Proceedings of 18th National Conference
on Artificial Intelligence. American Association for Artificial
Intelligence, 2002, S. 737–743.

[MMBN+05] Ralf-Peter Mundani, Ioan L. Muntean, Hans-Joachim Bun-
gartz, Andreas Niggl und Ernst Rank. Applying Grid Techni-
ques to an Octree-Based CSCW Framework. In Proceedings of
the 12th European Parallel Virtual Machine and Message Pas-
sing Interface Conference. Springer-Verlag, 2005, S. 504–511.

[Mort66] G. M. Morton. A Computer Oriented Geodetic Data Base
and a New Technique in File Sequencing. Technischer Bericht,
IBM, Ottawa, Kanada, 1966.

[MuBG05] Ralf-Peter Mundani, Hans-Joachim Bungartz und Stefan Gie-
secke. Integrating Evacuation Planning into an Octree-Based

(ISBN-10: 3832249060, ISBN-13: 978-3832249069, Shaker Verlag, 2006)



Prep
rin

t
Literaturverzeichnis 211

CSCW Framework for Structural Engineering. In Procee-
dings of the 22nd Conference on Information Technology in
Construction (cibW78). Institute for Construction Informa-
tics, 2005, S. 435–440.

[MuBu04a] Ralf-Peter Mundani und Hans-Joachim Bungartz. An Octree-
Based Framework for Process Integration in Structural Engi-
neering. In Proceedings of the 8th World Multi-Conference on
Systemics, Cybernetics and Informatics, Band II. International
Institute of Informatics and Systemics, 2004, S. 197–202.

[MuBu04b] Ralf-Peter Mundani und Hans-Joachim Bungartz. Octrees for
Cooperative Work in a Network-Based Environment. In Pro-
ceedings of the 10th International Conference on Computing
in Civil and Building Engineering. VDG Weimar, 2004.

[Mund00] Ralf-Peter Mundani. Strömungssimulation auf adaptiven Da-
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