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Notationsliste

Notationen
Diskrete Objekte werden oft mit einem Index h versehen, um die Abhängigkeit von der Gitter-
weite zu symbolisieren. Um diesen Index zu vermeiden, bezeichnen wir jedoch - wo möglich
und sinnvoll - die diskreten Objekte mit Großbuchstaben. Ferner werden Größen auf Refe-
renzgebieten oft mit einem Querbalken versehen.

Allgemeine Bezeichnungen:
M endlich-dimensionale Mannigfaltigkeit; reguläre Fläche im R3

ω ⊂ R2 Parametergebiet einer regulären Fläche
x : ω → R3 Parametrisierung einer regulären Fläche
TxM Tangentialraum anM im Punkt x ∈ M; vgl. Def. 1.1.5
Rm,n Raum der reellen m× n-Matrizen
R

n,n
+ Raum der reellen n× n-Matrizen mit positiver Determinante

SO(3) ⊂ R3,3 spezielle, orthogonale Gruppe
1n×n n× n - Einheitsmatrix
‖.‖F Frobeniusnorm, ‖A‖2

F := ∑i,j A2
ij für A ∈ Rm,n.

〈., .〉Rn Standard Skalarprodukt im Rn

dH2 2-dimensionales Hausdorff-Maß
C1(D, Rn) Raum aller stetig differenzierbaren Funktionen f : D → Rn, D ⊂ Rm

id Identitätsabbildung, id : x 7→ x

Objekte und Funktionen auf Schalen:
S , S Schalenform, Schalenraum
φ : S → R3 Deformation einer Schalenform S
Sh, Sh diskrete Schalenform/zulässiges Gitter, diskreter Schalenraum
Φ : Sh → R3 diskrete Deformation einer diskreten Schalenform Sh

ω, Ω (diskretes) Referenzgebiet in R2

x : ω → R3 Parametrisierung einer Schale
X : Ω→ R3 elementweise lin. Parametrisierung einer diskreten Schale; siehe Kap. 3.1.2
ϑ : ω → R3 Testfunktion aus C1(ω, R3)
Θ : Ω→ R3 elementweise lineare Testfunktion
ψ : S → R3 Testfunktion aus C1(S , R3)
Ψ : Sh → R3 diskrete Testfunktion auf Sh

Ψi : Sh → R3 vektorwertige Hütchenbasisfunktion auf Sh, zentriert am i-ten Knoten

Gitterstruktur:
Nh = Nh(Sh) Knotenmenge eines Gitters Sh

X, Xi ∈ R3 Knoten aus Nh(Sh) (mit globalem/lokalem Index i)
X, X(Sh) ∈ R3n Verkettung aller Knoten in einem Gitter Sh mit n = |Nh(Sh)|
Th = Th(Sh) Elementmenge eines Gitters Sh

T, Ti Element aus Th(Sh) (mit globalem Index i) bzw. i-tes Nachbarelement
T̄, Tre f ⊂ R2 Einheitsdreieck als Referenzdreieck
E, Ei Kante in einem Dreieck, meistens gerichtet (mit lokalem Index i)
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Notationsliste

Geometrische Objekte:
n, N (diskretes) Einheitsnormalenfeld
ÑT diskrete Dreiecksnormale als Kreuzprodukt der Kanten E0 und E1
NT normierte, diskrete Dreiecksnormale
g, G (diskrete) erste Fundamentalform
h, H (diskrete) zweite Fundamentalform
W Weingartenabbildung, Shape-Operator in Operatorschreibweise
s, S ∈ R2,2 (diskreter) Shape-Operator in Matrixschreibweise
WS ,φ relative Weingartenabbildung; siehe Kap. 2.3.2
P, PT Abbildung zwischen Tangentialräumen an S und φ(S); siehe Kap. 2.3.2
p, p−1 Abbildung zwischen Tangentialräumen an ω und S ; siehe Kap. 3.3.1

Objekte aus der Elastizitätstheorie:
W, W̄, W̃ elastische Energiedichten
λ, µ Lamé-Koeffizienten
C (rechter) Cauchy-Greenscher Verzerrungstensor; siehe Kap. 2.2.1

Objekte der Zeit-diskreten Geodätischen:
Ebend, Etang Biegeenergie, tangentiale Energie; siehe Def. 2.3.6
γ Gewichtung der Biegeenergie
Edeform Deformationsenergie, Edeform = Ebend + γEtang
E h

deform, E h
bend, E h

tang analoge diskrete Energien; siehe Kap. 3.3.2
Egesamt, E h

gesamt (diskrete) Gesamtenergie als Summe der Deformationsenergien
K Anzahl der Deformationen, K + 1 ist die Länge der Geodätischen
τ Zeitschrittweite, τ = K−1
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0 Einleitung

Die mathematische Modellierung von Schalenformen (shells) und deren Verhalten unter Ein-
wirkung von äußeren Kräften ist sowohl Gegenstand von theoretisch motivierter, als auch
von anwendungsorientierter Forschung. Typische Anwendungen finden sich in der Compu-
tergrafik und der mathematischen Bildverarbeitung, in Animationsfilmen bei der Darstellung
von Textilien, Blättern etc. oder in den Materialwissenschaften bei der Konstruktion von dün-
nen Bauteilen.
Physikalisch gesehen sind Schalen sehr dünne, flexible Materialien, deren Dicke um Größen-
ordnungen kleiner ist als ihr Querschnitt. Meistens werden Schalen durch Flächen dargestellt,
welche die Mittelschicht des Materials repräsentieren. Um nun das Verhalten der Materiali-
en unter Verformungen mathematisch zu beschreiben, analysiert man die auftretenden De-
formationsenergien in Abhängigkeit der Dicke des Materials. Durch diese asymptotischen
Energieentwicklungen stellt sich heraus, dass die dominanten Energieterme nur von der Ver-
formung der Mittelschicht abhängen, die mathematische Beschreibung durch Flächen also
gerechtfertigt ist.

Neben der Analyse einzelner Schalen ist man zudem daran interessiert, die Menge aller
Schalenformen strukturell zu untersuchen. Man interpretiert daher Schalen als Elemente ei-
nes hochdimensionalen (meistens unendlich dimensionalen) mathematischen Raums. Im All-
gemeinen ist dieser Schalenraum aber kein linearer Vektorraum. Trotzdem möchte man ihn
mit einer mathematischen Struktur versehen, die sowohl theoretische Einblicke erlaubt als
auch die Grundlage für Anwendungen darstellt. Ein bewährter Ansatz ist, den Formenraum
als Riemannsche Mannigfaltigkeit zu interpretieren. Dafür ist es notwendig, entweder eine Rie-
mannsche Metrik direkt anzugeben, oder zumindest den Begriff eines (glatten) Weges und des-
sen Länge zwischen beliebigen Elementen des Raums einzuführen. Über die Berechnung von
kürzesten Wegen (sogenannten Geodätischen) ist es dann wiederum möglich, die Riemannsche
Metrik darzustellen. Mit dem Begriff eines kürzesten Weges hat man auch einen Abstandsbe-
griff gewonnen, der wiederum Basis für weitere Anwendungen wie z.B. Mittelwertsberech-
nungen, Kategorisieren (clustern) etc. ist.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine sogenannte Zeit-diskrete Geodätische zwischen zwei gegebenen
Schalenformen zu berechnen, die als Approximation an eine kontinuierliche Geodätische im
Schalenraum interpretiert werden kann. Dadurch erhält der Schalenraum eine Struktur, die
der einer Riemannschen Mannigfaltigkeit ähnlich ist.
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0 Einleitung

Die Modellierung des Schalenraums wird in Kapitel 2 besprochen und orientiert sich an
verschiedenen bestehenden Konzepten. Schalenformen sind zunächst reguläre, kompakte
Flächen eingebettet im R3. Wie Wirth, Bar, Rumpf und Sapiro [37, 39] definieren wir nun
eine Zeit-diskrete Geodätische über einen nichtlinearen, elastischen Variationsansatz. Dem-
nach ist eine Folge S0, . . . ,SK eine Zeit-diskrete Geodätische zwischen den Schalenformen S0
und SK, falls eine Energie

Egesamt[S1, . . . ,SK−1] :=
K−1

∑
k=0
Edeform[Sk, φk] (0.1)

minimiert wird. Die φk : Sk → R3 stellen hier elastische Matching-Deformationen zwischen be-
nachbarten Schalenformen dar, d.h. es wird φk(Sk) = Sk+1 gefordert. Vergleichbar mit Ansät-
zen zu Matching-Berechnungen [28] oder geometrischen Modellierungsproblemen [21, 36],
besteht auch hier die Deformationsenergie Edeform aus einem Term, der Verzerrungen der
Schale in tangentiale Richtungen bestraft, und aus einem Term, der Abweichungen im Nor-
malenfeld misst:

Edeform[Sk, φk] = Etang[Sk, φk] + γEbend[Sk, φk] . (0.2)

In vielen bestehenden Modellen bestraft die Biegeenergie Ebend nur Veränderungen in der mitt-
leren Krümmung [28, 21]. Wir hingegen definieren die Biegeenergie basierend auf theoreti-
schen Resultaten von Friesecke, James, Mora und Müller [16], die zeigen, dass der Biegeterm
auf Veränderungen des vollen Shape-Operators basieren sollte. Bei der Definition der tangen-
tialen Energie Etang orientieren wir uns an der Arbeit von Droske, Litke, Rumpf und Schröder
[28] und Ideen von Wirth et. al [39].

Um eine Geodätische als Minimierer der Energie (0.1) zu berechnen, diskretisieren wir in
Kapitel 3 die glatten Schalenformen durch parametrisierte Dreiecksgitter. Wie Kilian, Mitra
und Pottmann [26] definieren wir den Raum diskretisierter Schalen nun als eine Menge von
Gittern, die eine 1-1-Korrespondenz zwischen allen Knoten, Kanten und Elementen aufwei-
sen. Bei der Darstellung der diskreten Funktionale benutzen wir eine Idee von Wardetzky
[36], der eine kantenbasierte Normale auf Dreiecksgittern mit Konzepten aus der Diskreten
Differentialgeometrie herleitet und daraus diskrete Fundamentalformen gewinnt.

Die Implementierung des Minimierungsproblems wird in Kapitel 4 besprochen. Zunächst
leiten wir die notwendigen Optimalitätsbedingungen her und rechnen dann die erste Ab-
leitung des Funktionals (0.1) bzw. der Einzelterme (0.2) als Gâteaux-Differentiale aus. Zur
Minimierung benutzen wir ein Quasi-Newton-Verfahren mit geeigneter Schrittweitensteuerung.
Der zweite Teil dieses Kapitels widmet sich verschiedenen Techniken zur Optimierung des
Programmcodes. Um die Berechnung der Geodätischen qualitativ und quantitativ zu verbes-
sern, haben wir u.A. hierarchische Gitterverwaltungen benutzt, die auf der von Hoppe [24]
entwickelten Idee der Progressive Meshes basieren und einen Dezimierungsalgorithmus von
Garland und Heckbert [19] benutzen. Zum Schluss werden verschiedene numerische Tests
besprochen, von denen viele auf Geometrien basieren, die auch von Kilian et. al. [26] verwen-
det wurden1.

1 Diese Testdaten finden sich unter http://www.graphics.stanford.edu/~niloy/research/shape_
space/shape_space_sig_07.html
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1 Mathematische Grundlagen

In diesem Kapitel sollen die für diese Arbeit benötigten Grundlagen in Differentialgeometrie
sowie der Theorie der klassischen und diskreten Differentialformen zusammen gefasst werden.
Dabei werden sich die Ausführungen gerade auf ein Maß beschränken, das ausreichend ist,
um die in dieser Arbeit verwendeten Konzepte der entsprechenden Theorien verstehen zu
können. Ausführlichere Einführungen sind in der jeweils angegebenen Literatur zu finden,
die gleichzeitig auch als Vorlage für dieses Grundlagenkapitel diente.

1.1 Grundlagen in Differentialgeometrie

In der vorliegenden Arbeit werden an verschiedenen Stellen sowohl Konzepte aus der klas-
sischen Differentialgeometrie von Flächen als auch aus der Theorie der Riemannschen Geometrie
verwendet. Um den Biegeenergieterm in (0.2) untersuchen zu können, brauchen wir ein Ver-
ständnis von geometrischen Objekten auf den Schalenformen selber. Ein Überblick über die
Grundlagen von allgemeinen Riemannschen Mannigfaltigkeiten wird uns dabei behilflich sein,
den Schalenraum selber als Riemannsche Mannigfaltigkeit verstehen zu können und auf die-
sen geometrische Konzepte wie z.B. den Begriff einer Geodätischen übertragen zu können.

Die beiden folgenden Kapitel sollen diese Einführung leisten und sind in Struktur und
Notation angelehnt an [11, 12, 3]. Dabei ist zu beachten, dass vor allem im zweiten Teil viele
(für diese Arbeit nicht relevante) Konzepte übersprungen werden, um den roten Faden und
die Übersichtlichkeit beizubehalten.

1.1.1 Differentialgeometrie auf Flächen

Definition 1.1.1. (Reguläre Kurven, Länge einer Kurve)
Sei I ⊂ R ein Intervall. Eine (parametrisierte) Kurve ist eine glatte1 Abbildung γ : I → R3. Eine
parametrisierte Kurve heißt regulär, falls ihr Geschwindigkeitsvektor nirgends verschwindet,
d.h. γ̇(t) 6= 0 für alle t ∈ I. Gilt ‖γ̇(t)‖ ≡ 1, heißt γ nach Bogenlänge parametrisiert. Falls
I = [a, b], a < b, dann ist

L[γ] :=
∫ b

a
|γ̇(t)|dt

die Länge von γ.

Offenbar gilt für eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve γ: L[γ] = b− a.
Bemerkung 1.1.2. Für eine Kurve γ : [a, b] → R3 mit γ(a) = sA und γ(b) = sB sei s0 =
sA, s1, . . . , sK = sB eine Folge von Punkten mit sk = γ(tk), tk ∈ [a, b] und tk < tk+1. Dann gibt
es für jedes ε > 0 ein δ > 0, so dass für maxk |tk − tk−1| < δ gilt:∣∣∣L[γ]−

K

∑
k=1
|sk − sk−1|

∣∣∣ < ε . (1.1)

1Hier und im Folgenden bedeutet „glatt“ stets hinreichend oft differenzierbar.
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1 Mathematische Grundlagen

Im Folgenden sollen wesentliche Konzepte aus der Differentialgeometrie von Flächen ein-
gebettet im R3 zusammengefasst werden. Dabei orientieren wir uns an [12, 3].

Definition 1.1.3. (Reguläre Flächen)
Sei M ⊂ R3 eine Teilmenge. Wir nennen M eine reguläre Fläche, falls es zu jedem Punkt
p ∈ M eine offene Umgebung V = V(p) von p im R3 gibt, sowie eine offene Teilmenge
ω ⊂ R2 und eine Abbildung x : ω → V ∩M, so dass gilt:

(i) x ist ein differenzierbarer Homöomorphismus.

(ii) Die Jacobimatrix Dξ x hat für jeden Punkt ξ ∈ ω vollen Rang.

Bemerkung 1.1.4. Die Abbildung x wird auch Parametrisierung vonM um p genannt. Beachte,
dass die Definition lokal ist: Im Gegensatz zu Kurven, die stets als Ganzes parametrisiert wur-
den, verlangen wir bei Flächen nur, dass jeweils kleine Stücke durch eine Parametrisierung
beschrieben werden können. Der Einfachheit halber werden wir an vielen Stellen in dieser
Arbeit annehmen, dass zu einer gegebenen Fläche eine globale Parametrisierung existiert.

Definition 1.1.5. (Tangentialraum einer Fläche)
SeiM ⊂ R3 eine reguläre Fläche, p ∈ M. Dann ist der Tangentialraum vonM in p definiert
als

TpM = {U ∈ R3 | es gibt ein ε > 0 und eine glatte parametrisierte
Kurve γ : (−ε, ε)→Mmit γ(0) = p und γ̇(0) = U}

Proposition 1.1.6. SeiM ⊂ R3 eine reguläre Fläche, p ∈ M, und x : ω →M eine Parametrisie-
rung mit x(ξ) = p, ξ ∈ ω. Dann gilt

TpM = Tx(ξ)M =
{ 2

∑
i=1

vi
∂x
∂ξi

(ξ)
∣∣∣ vi ∈ R

}
= {Dx(ξ)v | v ∈ R2} .

Insbesondere bilden die Vektoren X1(ξ) := ∂x
∂ξ1

(ξ), X2(ξ) := ∂x
∂ξ2

(ξ) ∈ R3 eine Basis von Tx(ξ)M.

Im Folgenden kürzen wir die Notation ab und schreiben häufig ∂x
∂ξi

= ∂x
∂ξi

(ξ), Dx = Dx(ξ)
und Xi = Xi(ξ). Die Basis (X1, X2) aus Proposition 1.1.6 nennen wir Standardbasis.

Definition 1.1.7. (Normalenfeld, Orientierbarkeit)
Sei M ⊂ R3 eine reguläre Fläche. Ein Normalenfeld auf M ist eine Abbildung n : M →
R3, so dass n(p) ⊥ TpM für alle p ∈ M. Ein Normalenfeld heißt Einheitsnormalenfeld, falls
zusätzlich ‖n(p)‖ = 1 gilt für alle p ∈ M. Eine reguläre Fläche M ⊂ R3 heißt orientierbar,
falls es ein glattes Einheitsnormalenfeld aufM gibt.

Im Folgenden sei ñ : M→ R3 stets ein Normalenfeld, n : M→ S2 ein Einheitsnormalen-
feld mit Sn−1 := {x ∈ Rn : ‖x‖ = 1}. Nach Proposition 1.1.6 und obiger Definition kann n in
einem Punkt p = x(ξ) ∈ M geschrieben werden als

n(p) =
∂x
∂ξ1
× ∂x

∂ξ2

| ∂x
∂ξ1
× ∂x

∂ξ2
|
(ξ) .

Um Geometrie auf einer regulären FlächeM ⊂ R3 betreiben zu können, benötigt man den
Begriff eines Skalarproduktes auf der Fläche:
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1.1 Grundlagen in Differentialgeometrie

Definition 1.1.8. (Erste Fundamentalform)
Sei M ⊂ R3 eine reguläre Fläche, p ∈ M. Dann ist die erste Fundamentalform auf M in p
gegeben durch

gp : TpM× TpM→ R, gp(U, V) := 〈U, V〉R3 .

Die erste Fundamentalform ordnet also jedem Punkt p ∈ M die Einschränkung des Stan-
dardskalarproduktes 〈., .〉R3 auf TpM zu. Nach Wahl einer Basis von TpM (hier und im Fol-
genden stets die Standardbasis) mit p = x(ξ) kann gp(., .) durch eine positiv-definite, sym-
metrische Matrix g = g(ξ) dargestellt werden:

gij(ξ) := gp
(
Xi(ξ), Xj(ξ)

)
=
〈

Xi(ξ), Xj(ξ)
〉

R3 . (1.2)

Mit Xi = Dxei folgt unmittelbar die Darstellung:

g = DxTDx ∈ R2,2 . (1.3)

Bemerkung 1.1.9. Oft wird die erste Fundamentalform auch als Bilinearform zurückgezogen
auf den Tangentialraum des Parametergebietes aufgefasst (pull-back): Sei p = x(ξ) ∈ M, dann
schreiben wir für Tangentialvektoren u, v ∈ Tξω = R2

gξ(u, v) := gp

(
u1X1(ξ) + u2X2(ξ), v1X1(ξ) + v2X2(ξ)

)
= Dx(ξ)u · Dx(ξ)v,

wobei Dx(ξ)u, Dx(ξ)v ∈ Tx(ξ)M. Es gilt also insbesondere gξ(u, v) = uTgv = gp(Dxu, Dxv).

Geometrisch erlaubt uns die erste Fundamentalform, Messungen auf der FlächeM durch-
zuführen, also z.B. Längen von Kurven oder Winkel zwischen Tangentialvektoren zu bestim-
men, ohne uns auf den umgebenden Raum R3, in den die Fläche eingebettet ist, zu beziehen:
Sei γ : I → ω eine Kurve im Parametergebiet, x : ω → M eine Parametrsierung. Dann ist
x ◦ γ : I →M eine Kurve inM und es gilt

L[x ◦ γ] =
∫

I
|∂t(x ◦ γ)(t)|dt =

∫
I

√
Dxγ̇ · Dxγ̇ dt =

∫
I

√
gγ(t)

(
γ̇(t), γ̇(t)

)
dt .

Somit kontrolliert die erste Fundamentalform die Längenänderung unter dem Einfluss der
Parametrisierung und wird auch als metrischer Tensor oder Metrik bezeichnet (vgl. auch Defi-
nition 1.1.21).
Aus Gründen der Übersicht wird der Subindex an g oft weggelassen und wir schreiben g = gp
bzw. g = gξ . Beachte ferner, dass g sowohl eine Bilinearform als auch die zugehörige Matrix
aus R2,2 bezeichnet.

Nun wollen wir den Begriff der Krümmung auf regulären FlächenM einführen, welcher im
engen Zusammenhang mit dem Differential des Normalenfeldes steht. Für eine glatte Funktion
f :M→ R3 und p ∈ M ist das Differential dp f : TpM→ R3 definiert durch

dp f (U) :=
d
dt

( f ◦ γ)
∣∣∣
t=0

,

wobei γ : (−ε, ε) → M eine glatte Kurve mit γ(0) = p und γ̇(0) = U ist. Dabei ist dp f
tatsächlich unabhängig von der Wahl der Kurve γ, also wohldefiniert [3]. Ist f (M) wieder
eine reguläre Fläche, gilt dp f : TpM→ Tf (p) f (M).

11



1 Mathematische Grundlagen

Definition 1.1.10. (Weingartenabbildung)
SeiM⊂ R3 eine reguläre Fläche mit glattem Einheitsnormalenfeld n :M→ S2, p ∈ M. Der
EndomorphismusWp : TpM → TpM gegeben durchWp(U) = dpn(U) heißt Weingartenab-
bildung oder Shape-Operator in p.

Es gilt Tn(p)S2 = n(p)⊥ = TpM, d.h.Wp ist tatsächlich ein Endomorphismus auf TpM.

Proposition 1.1.11. SeiM⊂ R3 eine orientierbare, reguläre Fläche mit WeingartenabbildungWp :
TpM→ TpM für p ∈ M. Dann istWp selbstadjungiert bzgl. der ersten Fundamentalform.

Beweis. Siehe [12] oder [3].

Zu einem selbstadjungierten Endomorphismus lässt sich in eindeutiger Weise eine symme-
trische Bilinearform zuordnen:

Definition 1.1.12. (Zweite Fundamentalform)
SeiM⊂ R3 eine reguläre Fläche, p ∈ M. Die zur WeingartenabbildungWp gehörige Biline-
arform auf TpM heißt zweite Fundamentalform vonM in p:

hp(U, V) := gp(WpU, V) .

Die Matrixdarstellung h = h(ξ) von hp(., .) ist wiederrum definiert als

hij := hij(ξ) := hp
(
Xi(ξ), Xj(ξ)

)
. (1.4)

Es folgt mit p = x(ξ) und Xi = Dxei :

hij = hp
(
Xi, Xj

)
= gp

(
WpXi, Xj

)
=
〈

dpn · ∂x
∂ξi

,
∂x
∂ξ j

〉
R3

=
〈∂n(p)

∂ξi
,

∂x
∂ξ j

〉
R3

.

Daraus resultiert die Darstellung

h = DnTDx ∈ R2,2 . (1.5)

Um die Symmetrie von h zu betonen, schreibt man auch h = 1
2

(
DnTDx + DxTDn

)
.

Nun betrachten wir die Darstellung der Weingartenabbildung in der Standardbasis. Die
darstellende Matrix s = (sij) ∈ R2,2 von Wp bzgl. der Basis (X1, X2) von TpM ist gegeben
durch

Wp
∂x
∂ξ j

=
2

∑
i=1

sij
∂x
∂ξi

. (1.6)

Proposition 1.1.13. Mit obigen Bezeichnungen gilt

s = g−1h .

Beweis. Setze X1 := ∂x
∂ξ1

(ξ), X2 := ∂x
∂ξ2

(ξ). Dann gilt mit (1.2), (1.6) und (1.4)

hij = hp(Xi, Xj) = gp(WpXi, Xj) = gp

( 2

∑
k=1

skiXk, Xj

)
=

2

∑
k=1

ski gp

(
Xk, Xj

)
=

2

∑
k=1

skigkj,

also h = sTg. Aus der Symmetrie von g und h folgt die Behauptung.
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1.1 Grundlagen in Differentialgeometrie

Nach Proposition 1.1.11 ist die Weingarten-Abbildung selbstadjungiert, d.h Wp ist diago-
nalisierbar in einer Orthogonalbasis:

Definition 1.1.14. (Hauptkrümmungen)
Die Eigenwerte κ1, κ2 vonWp heißen Hauptkrümmungen vonM im Punkt p, die zugehörigen
Eigenvektoren heißen Hauptkrümmungsrichtungen.

Definition 1.1.15. (Mittlere Krümmung, Gauß-Krümmung)
SeiM eine orientierte reguläre Fläche, p ∈ M. Dann heißt Spur(Wp) = κ1 + κ2 die mittlere
Krümmung und det(Wp) = κ1 · κ2 die Gauß- Krümmung vonM in p.

Nun kommen wir zum Begriff der Geodätischen auf einer regulären FlächeM⊂ R3. Dafür
benötigen wir zunächst das Konzept eines Vektorfeldes und dessen Ableitung aufM.

Definition 1.1.16. (Vektorfeld auf einer regulären Fläche)
Ein (differenzierbares) Vektorfeld aufM ist eine (differenzierbare) Abbildung v :M→ R3, so
dass v(p) ∈ TpM für alle p ∈ M. Falls γ : I →M eine Kurve und v : I → R3 eine Abbildung
mit v(t) ∈ Tγ(t)M für alle t ∈ I ist, nennt man v ein Vektorfeld anM längs γ.

Ein Beispiel für ein Vektorfeld längs einer Kurve γ ist das Geschwindigkeitsfeld v(t) =
γ̇(t). Beachte, dass hingegen die Abbildung v̇ : I → R3 i.A. nicht in den Tangentialraum
abbildet, also v̇(t) /∈ Tv(t)M. Das motivert folgende Definition:

Definition 1.1.17. (Kovariante Ableitung)
Sei γ : I → M eine Kurve, v : I → R3 ein differenzierbares Vektorfeld an M längs γ,
Πp : R3 → TpM die Orthogonalprojektion2 für p ∈ M. Dann heißt

D
dt

v(t) := Πγ(t)
(
v̇(t)

)
, t ∈ I ,

die kovariante Ableitung von v.

Mit v ist auch D
dt v ein Vektorfeld anM längs γ.

Definition 1.1.18. (Geodätische)
Eine Kurve γ : I →M heißt Geodätische, falls D

dt γ̇(t) = 0 für alle t ∈ I gilt.

Eine hinreichende Bedingung ist durch folgende variationelle Formulierung gegeben:

Proposition 1.1.19. SeiM eine reguläre Fläche, g die erste Fundamentalform, γ : [a, b] →M eine
Kurve. Setze

E[γ] :=
∫ b

a
gγ(t)

(
γ̇(t), γ̇(t)

)
dt . (1.7)

Seien ferner p, q ∈ M. Ist γ eine Verbindungskurve von p nach q, d.h. γ(a) = p, γ(b) = q, mit
minimaler Energie E[.], so ist γ eine Geodätische.

Beweis. Siehe z.B. [3].

2Die Orthogonalprojektion Πp ist definiert durch Πp(x) := x− 〈x, n(p)〉n(p) für x ∈ R3.
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1 Mathematische Grundlagen

Vergleicht man die Energie (1.7) mit der Definition der Länge einer Kurve, dann ist offen-
sichtlich, dass eine energieminimierende Kurve auch minimale Länge hat und andersherum.
Somit kann man Geodätische als (lokal) kürzeste Wege auffassen. Die Lokalität spiegelt sich
auch in der Tatsache wider, dass die energieminimierende Eigenschaft einer Geodätischen
nur hinreichend, aber nicht notwendig ist:

Beispiel 1.1.20. Man stelle sich auf der Sphäre S2 ⊂ R3 einen Großkreis3 Γ ⊂ S2 und zwei
Punkte p, q ∈ Γ, p 6= q vor. Es gibt nun genau zwei geodätische Kurven γ1,2 : [0, 1] → Γ,
welche p und q verbinden. Obwohl ihre Länge im Allgemeinen verschieden ist (also genau
eine Kurve energieminimierend ist), sind beide Kurven Geodätische.

Im nächsten Kapitel soll das Konzept einer Geodätischen auf allgemeine Riemannsche
Mannigfaltigkeiten verallgemeinert werden. Da der Begriff einer kovarianten Ableitung dort
aber wesentlich komplizierter zu definieren ist, wird die variationelle Formulierung im Vor-
dergrund stehen (vgl. Prop. 1.1.19). Diese wird auch später im Kontext von Schalenformen
benutzt, um Zeit-diskrete Geodätische zu definieren und zu berechnen.

1.1.2 Riemannsche Geometrie

Im Folgenden sollen einige der oben vorgestellten Konzepte im Kontext von Riemannscher
Geometrie verallgemeinert werden. Dabei werden viele Begriffe nicht näher beschrieben,
wenn sie intuitiv verstanden werden können. Für eine ausführlichere Einführung siehe [11],
was auch bei den meisten der folgenden Definitionen und Resultate als Quelle diente.

Definition 1.1.21. (Riemannsche Metrik, Riemannsche Mannigfaltigkeit)
Sei M eine (n-dimensionale) differenzierbare Mannigfaltigkeit4. Eine Riemannsche Metrik g
ordnet jedem Punkt p ∈ M ein inneres Produkt (d.h. eine symmetrische, positiv-definite Bi-
linearform) auf dem Tangentialraum TpM zu, so dass die Abbildung p 7→ gp differenzierbar
ist. Das Paar (M, g) wird dann als Riemannsche Mannigfaltigkeit bezeichnet.

Ein Beispiel ist eine reguläre Fläche M ⊂ R3 nach Definition 1.1.3 mit der ersten Funda-
mentalform als Riemannsche Metrik.
Sei im Folgenden (M, g) stets eine Riemannsche Mannigfaltigkeit. Die Länge einer Kurve
γ : I ⊂ R→M für I = [a, b] ist nun definiert als

L[γ] :=
∫ b

a

√
gγ(t)

(
γ̇(t), γ̇(t)

)
dt .

Beachte, dass durch
√

gγ(t)
(
γ̇(t), γ̇(t)

)
die Länge |γ̇(t)| des Tangentialvektors γ̇(t) gegeben

ist. Als Nächstes betrachten wir Geodätische, also Kurven mit (lokal) minimaler Länge:

Definition 1.1.22. (Geodätische)
Eine Kurve γ : I →M heißt Geodätische, falls die kovariante Ableitung5 des Geschwindigkeits-
vektors γ̇ global verschwindet, d.h. D

dt γ̇(t) = 0 für alle t ∈ I gilt.

Oft wird auch das Bild γ(I) als Geodätische bezeichnet werden.

3Ein Großkreis ist ein größtmöglicher Kreis auf einer Kugeloberfläche, z.B. der Äquator auf der Erdoberfläche.
4Zur Definition einer differenzierbaren Mannigfaltigkeit siehe z.B. Definition 2.1 in [11].
5Zur Definition einer kovarianten Ableitung auf einer Riem. Mannigfaltigkeit siehe z.B. Kapitel 2.2 in [11].
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1.1 Grundlagen in Differentialgeometrie

Bemerkung 1.1.23. Für eine Geodätische γ : I →M gilt also nach Definition

d
dt
|γ̇|2 = 2 · gγ

(D
dt

γ̇, γ̇
)

= 0 ,

d.h. die Länge des Geschwindigkeitsvektors ist konstant: c2 = |γ̇(t)|2 = gγ(t)
(
γ̇(t), γ̇(t)

)
.

Die längenminimierende Eigenschaft von Geodätischen gilt weiterhin:

Proposition 1.1.24. Sei γ : [a, b] → M eine Kurve mit Endpunkten p := γ(a), q := γ(b), die
proportional zur Bogenlänge parametrisiert ist, d.h.

∫ t
a |γ̇(τ)|dτ = c(t− a) für alle t ∈ [a, b]. Falls

L[γ] = min
{

L[γ̃]
∣∣ γ̃ : [a, b]→M, γ̃(a) = p, γ̃(b) = q

}
,

dann ist γ eine Geodätische.

Beweis. Siehe Korollar 3.9 in [11].

Nun wollen wirM als metrischen Raum betrachten:

Definition 1.1.25. (Riemannsche Distanz)
Für zwei Punkte p, q ∈ M ist die Riemannsche Distanz distR(p, q) definiert durch:

distR(p, q) := inf
{

L(γ)
∣∣ γ : [0, 1]→M, γ(0) = p, γ(1) = q

}
.

Bemerkung 1.1.26. (M, distR) ist tatsächlich ein metrischer Raum (siehe Prop. 2.5 in [11]).

Falls es für zwei Punkte keine verbindende Kurve gibt, ist die Distanz unendlich. Unter
welchen Bedingungen das Infimum als Länge einer Geodätischen angenommen wird, sagt
folgender Satz:

Satz 1.1.27. (Hopf-Rinow-Theorem)
SeiM eine Riemannsche Mannigfaltigkeit, p ∈ M. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) M ist geodätisch vollständig, d.h. eine Geodätische γ(t), die in p startet, ist für alle t ∈ R

definiert.

(ii) M ist vollständig als metrischer Raum.

Ferner folgt aus beiden Punkten, dass für alle q ∈ M eine Geodätische γ existiert, die p und q verbin-
det. Es gilt dann L[γ] = distR(p, q).

Beweis. Ein Beweis findet sich z.B. in [11].

Beispiel 1.1.28. SeiM = R2 \ {(0, 0)}mit der Standardmetrik. Dann istM nicht vollständig
und für p = (1, 0), q = (−1, 0) gibt es keine verbindende Kurve γ : [0, 1] → M mit L[γ] =
distR(p, q) = 2, also keine Geodätische zwischen p und q.

Bemerkung 1.1.29. Sei γ : [0, 1] → M eine längenminimierende Geodätische, t ∈ [0, 1]. Mit
obigem Theorem und Bemerkung 1.1.23 folgt:

distR
(
γ(0), γ(t)

)
= L

(
γ
∣∣
[0,t]

)
=
√

gγ(0)
(
γ̇(0), γ̇(0)

)
· t .
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Bemerkung 1.1.30. Aus obigem Theorem folgt, dass man auf einer (geodätisch) vollständigen,
Riemannschen Mannigfaltigkeit eine Geodätische zwischen zwei gegebenen Punkten p, q ∈
M finden kann, indem man L[γ] bzw. E[γ] :=

∫ 1
0 g(γ̇, γ̇) dt über alle Kurven γ : [0.1] → M

mit γ(0) = p, γ(1) = q minimiert. Beachte jedoch, dass das Theorem von Hopf-Rinow nur
für endlich-dimensionale, Riemannsche Mannigfaltigkeiten gilt und man beim variationellen
Ansatz im unendlich-dimensionalen Fall die Existenz eines Minimierers (also einer Geodäti-
schen) i.A. nicht erwarten kann.

1.1.3 Anwendung auf den Schalenraum

Alle im letzten Kapitel vorgestellten Resultate beziehen sich zwar auf allgemeine, aber endlich-
dimensionale Mannigfaltigkeiten. Der Schalenraum, auf den wir später Konzepte der Rie-
mannschen Geometrie übertragen wollen, ist jedoch unendlich-dimensional. Wir werden nicht
den Anspruch haben, alle Axiome einer Riemannschen Mannigfaltigkeit (z.B. Existenz von
Atlanten [12]) nachzuprüfen bzw. rigoros auf den unendlich-dimensionalen Fall zu übertra-
gen. Wir werden vielmehr die Menge aller Schalenformen als Mannigfaltigkeit interpretieren
und versuchen, möglichst viel Struktur zu gewinnen, indem wir Konzepte aus der endlich-
dimensionalen Theorie übertragen (z.B. den Begriff der Geodätischen).
Der zentrale Punkt, der den Schalenraum als Riemannsche Mannigfaltigkeit von der (un-
strukturierten) Menge aller Schalenformen unterscheidet, ist, dass auf einer Mannigfaltigkeit
der Begriff einer (glatten) Kurve zwischen einzelnen Elementen existiert und somit auch kür-
zeste Wege (bzw. Geodätische) berechnet werden können. Dieser Aspekt wird im Fokus die-
ser Arbeit stehen, auch wenn wir nur Zeit-diskrete Approximationen an glatte Geodätische
berechnen werden.

1.2 Discrete Exterior Calculus

Die diskrete Darstellung von Schalenformen als Dreiecksgitter wirft automatisch die Frage
auf, wie geometrische Objekte (Normalenfeld, Fundamentalformen etc.) diskretisiert werden
können bzw. wie man ein konsistentes, diskretes Analogon auf einem Dreiecksnetz definiert.
Letzteres Vorgehen, eine diskrete Theorie aufzubauen statt die Theorie zu diskretisieren, wird dem
Feld der Diskreten Differentialgeometrie zugeordnet und ist eng verbunden mit der Theorie zu
Discrete Exterior Calculus (DEC) [10, 9, 29].
Da in dieser Arbeit geometrische Objekte im Rahmen von DEC behandelt werden, soll im
Folgenden eine kurze Einführung in die grundlegenden Ideen gegeben werden. Dabei wird
sich auf die Begriffe und Konzepte beschränkt, die tatsächlich in dieser Arbeit benötigt wer-
den. Für eine ausführliche Einführung siehe z.B. [10, 9].
Aus der entsprechenden kontinuierlichen Theorie soll nur der Begriff einer Pfaffschen Form
nach [14] eingeführt werden, tiefere Konzepte aus der Theorie der Differentialformen wer-
den nicht benötigt.
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1.2 Discrete Exterior Calculus

1.2.1 Klassische Differentialformen erster Ordnung

SeiM ⊂ R3 eine reguläre Fläche nach Definition 1.1.3, TpM der Tangentialraum an p ∈ M.
Ferner sei T∗pM der Raum der Linearformen auf TpM, also T∗pM = L(TpM) = L(TpM, R).
Die Definition einer Pfaffschen Form nach [14] lautet:

Definition 1.2.1. (Pfaffsche Form)
Eine Pfaffsche Form (oder Differentialform erster Ordnung oder 1-Form) ω aufM ist eine Abbil-
dung

ω :M→
⋃

p∈M
T∗pM

mit ω(p) ∈ T∗pM für alle p ∈ M. Wir schreiben auch ω(p)(v) = 〈ω(p), v〉R3 für v ∈ TpM.

Für eine stetig differenzierbare Funktion f : M → R stellt das totale Differential d f eine
Differentialform erster Ordnung dar, d.h. für p ∈ M und v ∈ TpM gilt

dp f (v) = 〈∇R3 f , v〉

Sei γ : [a, b] → M eine stetig differenzierbare Kurve, ω eine stetige 1-Form aufM. Dann ist
die Integration der Form entlang der Kurve γ definiert als∫

γ
ω :=

∫ b

a
〈ω(γ(t)), γ̇(t)〉dt .

Die Definition des Integrals einer stückweisen stetig differenzierbaren Kurve folgt kanonisch
aus der Linearität des Integrals. Der erste Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
(HDI) lässt sich direkt auf Differentialformen übertragen (für einen Beweis siehe [14]):

Satz 1.2.2. (HDI für Differentialformen)
Sei U ⊂ Rn offen, F : U → R eine stetig differenzierbare Funktion und γ : [a, b] → U eine
stückweise stetig differenzierbare Kurve mit γ(a) = p, γ(b) = q. Dann gilt∫

γ
dF = F(q)− F(p) .

Bemerkung 1.2.3. Die Auswertung einer 1-Form ist also in natürlicher Weise in Form eines
Kurvenintegrals gegeben. Es handelt sich also um eine sogenannte integrierte Größe (integrated
quantity). Dieser Gedanke wird auch bei der Herleitung des diskreten Analogons eine Rolle
spielen.

1.2.2 Diskrete Differentialformen

Um das diskrete Analogon einer Differentialform definieren zu können, muss zunächst das
Konzept einer diskreten Mannigfaltigkeit eingeführt werden. Die elementaren Bauteile dieses
Konzepts sind k-Simplizes:

Definition 1.2.4. (k-Simplex)
Für k ∈N0 ist ein k-Simplex σk definiert als die konvexe Hülle von k + 1 geometrisch verschie-
denen6 Punkten x0, . . . , xk ∈ Rn mit k ≤ n:

σk := {x0x1 · · · xk} :=
{

x ∈ Rn
∣∣∣ x =

k

∑
i=0

λixi, λi ≥ 0,
k

∑
i=0

λi = 1
}

.

6Zwei Punkte x, y ∈ Rn sind geometrisch verschieden, falls |x− y| > 0.
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Die Punkte x0, . . . , xn werden auch Knoten genannt, die Dimension von σk ist k.
Beachte, dass alle Ordnungen der k + 1 Knoten eines k-Simplex σk in zwei Äquivalenzklassen
eingeteilt werden können, die sich nur durch eine gerade Permutation unterscheiden. Die
entsprechenden Äquivalenzklassen heißen Orientierungen. Wir werden im Folgenden immer
annehmen, dass eine Orientierung gegeben ist.

Definition 1.2.5. (Facette)
Ein (k − 1)-Simplex, das von einer Teilmenge der Knoten von σk aufgespannt wird, heißt
(k− 1)-Facette von σk.

Definition 1.2.6. (Simplizialer Komplex)
Ein n-dimensionaler simplizialer KomplexK ist eine Menge von Simplizes σk mit k ≤ n, so dass
jede Facette eines Simplex in K wieder in K ist und der Schnitt von je zwei Simplizes in K
entweder eine gemeinsame Facette oder leer ist.

Abbildung 1.1: Simplizialer Komplex: Dies sind keine simplizialen Komplexe, z.B. gibt es rechts
hängende Knoten (•).

Beispiel 1.2.7. Ein (zulässig) trianguliertes Gitter eingebettet in R3 ist ein simplizialer Kom-
plex bestehend aus einer Menge von 0-Simplizes (Knoten), 1-Simplizes (Kanten) und 2-Sim-
plizes (Dreiecken). Genauer: Eine Triangulierung ist per Definition genau dann zulässig, falls
sie ein simplizialer Komplex ist (vgl. Abb. 1.1).

Die Einbettung eines (n-dimensionalen) simplizialen Komplex in den Rn+1 (für Dreiecks-
netze n = 2) nennt man die Realisierung des simplizialen Komplex.

Definition 1.2.8. (Diskrete Mannigfaltigkeit)
Eine n-dimensionale, diskrete Mannigfaltigkeit M ist ein n-dimensionaler, simplizialer Kom-
plex K eingebettet in den Rn+1, so dass für jedes Simplex σ ∈ K die Vereinigung aller inzi-
denten n-Simplizes eine n-dimensionale Kugel (bzw. eine Halbkugel, falls das Simplex den
Rand berührt) bildet.

Das bedeutet z.B., dass ein Dreiecksnetz als 2-dimensionale, diskrete Mannigfaltigkeit keine
Kante besitzen darf, die mehr als zwei inzidente Dreiecke hat. Analog darf eine 1-dimensio-
nale, diskrete Mannigfaltigkeit keinen Knoten besitzen, der mehr als zwei inzidenten Kanten
besitzt (vgl. Abb. 1.2).

Definition 1.2.9. (k-Kette)
Eine k-Kette c eines (orientierten) simplizialen Komplex K ist die Zuordnung einer Zahl zu
jedem k-Simplex σk aus K, also c : σk 7→ c(σk). Der Bildbereich kann dabei R, Z oder eine
andere Menge sein. Die Menge aller k-Ketten auf K wird mit Ck = Ck(K) bezeichnet.
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1.2 Discrete Exterior Calculus

Eine beliebige (ungewichtete) Kantenfolge in einem simplizialen Komplex K kann als 1-
Kette c : K → {−1, 0, 1} geschrieben werden. Formal fasst man k-Ketten als Linearkombina-
tionen aller k-Simplizes in K auf:

c = ∑
σk∈K

c(σk) · σk .

Definition 1.2.10. (k-Kokette)
Eine k-Kokette ω ist eine lineare Abbildung ω : Ck → R. Die Menge der k-Koketten ist also der
Dualraum von Ck und wird somit mit C∗k bezeichnet.

v4

v2

v3v1

e4

e2
e3

e1 e5

v4

v2

v3v1 e4

e2 e3

e1 e5

f1

f2
1

−1

1

Abbildung 1.2: Diskrete Mannigfaltigkeit / Ketten: Links: 1-dim. simplizialer Komplex bestehend
aus Knoten {v1, . . . , v4} und Kanten {e1, . . . , e5}. Dies ist keine diskrete Mannigfal-
tigkeit, weil die Umgebungen der Knoten v2 und v4 keine 1-dim. Kugeln sind. Mitte:
2-dim. simplizialer Komplex mit Knoten, Kanten und zwei Dreiecken. Hierbei handelt
es sich um eine diskrete Mannigfaltigkeit (mit Rand). Rechts: 1-Kette als Rand eines
Dreiecks. Beispiele aus [10].

Die zentrale Beobachtung ist nun, dass k-Koketten das diskrete Analogon zu Differential-
formen k-ter Ordnung sind. Wir beschränken uns bei der Erklärung auf den Fall k = 1.
Eine kontinuierliche 1-Form konnte nur auf einer 1-dimensionalen Untermannigfaltigkeit,
d.h. einer Kurve γ ⊂ M, ausgewertet werden (vgl. Kapitel 1.2.1). Das diskrete Analogon ei-
ner Kurve auf einem simplizialen Gitter ist eine Kantenfolge, also per Definition eine 1-Kette
c. Eine 1-Kokette ω ist per Definition eine Linearform auf C1, die Auswertung ω(c) kann somit
als Linienintegral über die Kantenfolge c interpretiert werden: ω(c) =

∫
c ω. Dies entspricht

genau der Auswertung einer kontinuierlichen 1-Form als Kurvenintegral (vgl. Bemerkung
1.2.3).

Definition 1.2.11. (Duales Gitter)
Sei K ein n-dimensionaler, simplizialer Komplex. Man erhält einen dualen Zell-Komplex bzw.
ein duales Gitter zu K, falls man zu jedem (primalen) k-Simplex aus K eine duale (n− k)-Zelle
assoziiert.
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Beispiel 1.2.12. Für ein Dreiecksgitter (n = 2) wird zu jedem primalen Knoten (0-Simplex)
eine duale 2-Zelle, zu jeder primalen Kante (1-Simplex) eine duale Kante (1-Zelle) und zu
jedem primalen Dreieck (2-Simplex) ein dualer Knoten (0-Zelle) assoziiert (vgl. Abb. 1.3).

Beachte, dass der duale Zell-Komplex zu einem Dreiecksgitter nicht eindeutig ist, da es z.B.
verschiedene Möglichkeiten zur Positionierung der dualen Knoten gibt (siehe [30] für einen
Überblick). Ferner ist ein duales Gitter im Allgemeinen kein simplizialer Komplex (siehe Ab-
bildung 1.3). Das duale Gitter zu einem geschlossenen Dreiecksnetz ist genau dann wieder
ein simplizialer Komplex, also ein Dreiecksgitter, falls jeder primale Knoten genau 3 inzidente
(primale) Dreiecke besitzt.

Abbildung 1.3: Duales Gitter: Primales Dreiecksgitter in schwarz, duales Gitter in rot. Beachte, dass
es verschiedene Möglichkeiten zur Positionierung der dualen Knoten (•) gibt [30].

1.2.3 Abgrenzung zur Diskreten Differentialgeometrie

Wie bereits erwähnt, besteht die Idee der Diskreten Differentialgeometrie darin, eine paral-
lele, eigenständige, diskrete Theorie aufzubauen, statt die kontinuierlichen Konzepte zu dis-
kretisieren. Dabei wird oft ein top-down-Vorgehen verfolgt, d.h. es wird beispielsweise eine
diskrete Gauss-Krümmung genau so definiert, dass das Gauss-Bonnet-Theorem7 auch im Dis-
kreten gilt [34].

Obwohl wir Konzepte der Diskreten Differentialgeometrie verwenden, gehen wir jedoch
eher den bottom-up-Weg. Das bedeutet, wir werden z.B. eine Matrixdarstellung der diskre-
ten ersten bzw. zweiten Fundamentalform (G bzw. H) mit Hilfe von Discrete Exterior Calculus
- Konzepten herleiten und dann einen diskreten Shape-Operator über die (im Kontinuierli-
chen geltende) Beziehung S := G−1H definieren (vgl. Proposition 1.1.13 und Definition 3.2.5).
Ein alternatives Vorgehen wäre, direkt einen diskreten Shape-Operator zu definieren, der be-
stimmte Eigenschaften erfüllt, wie es z.B. Grinspun et al. [22] oder Hildebrandt et al. [20]
tun.

Weiterhin werden alle Rechnungen mit einem Finite-Elemente-Ansatz realisiert, wobei ins-
besondere klassische, numerische Quadraturregeln benutzt werden, um das Integral der Bie-
geenergie auszuwerten (vgl. z.B. den Ansatz von Grinspun et al. [21] als diskrete Alternative).
Es wird sich jedoch auch zeigen, dass manche diskrete Objekte mit ihrem diskretisierten kon-
tinuierlichen Analogon übereinstimmen (siehe Kapitel 3.2.4).

7Eine Formulierung des klassischen Satzes von Gauss-Bonnet findet sich u.a. in [3]
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Ziel dieser Arbeit ist es, Zeit-diskrete Geodätische zwischen Schalenformen über einen variatio-
nellen Ansatz zu berechnen. Durch den Begriff der Zeit-diskreten Geodätischen wird der
unstrukturierten Menge aller Schalenformen eine Struktur verliehen, die der einer Riemann-
schen Mannigfaltigkeit ähnlich ist (vgl. Kapitel 1.1.3). Obwohl die Schalenformen letztendlich
in Form von diskreten Dreiecksgittern dargestellt werden und die Zeit-diskrete Geodätische
der Minimierer eines diskreten Energiefunktionals sein wird, beginnen wir in diesem Kapitel
mit der Herleitung einer Variationsformulierung zwischen glatten Schalenformen. Diese Herlei-
tung beinhaltet insbesondere die präzise Definition des zu minimierenden Funktionals. Ab-
schließend soll die gewonnene Struktur des Schalenraums analysiert werden.

2.1 Variationelle Definition Zeit-diskreter Geodätischer

In diesem Kapitel soll die Definition einer Zeit-diskreten Geodätischen basierend auf einer
Variationsformulierung hergeleitet werden.

2.1.1 Definition des Schalenraums

Definition 2.1.1. (Schalenform)
Eine Teilmenge S ⊂ R3 nennen wir Schalenform, falls S eine kompakte, orientierbare, reguläre
Fläche ist. Die Menge aller Schalenformen bezeichnen wir mit Z .

Beachte, dass durch die Orientierbarkeit die Existenz eines differenzierbaren Einheitsnor-
malenfeldes gegeben ist (vgl. Definition 1.1.7). Eine Schalenform kann geschlossen sein oder
einen (eindimensionalen) Rand haben.

Abbildung 2.1: Schalenformen: Links: Schalenform mit Rand, Mitte: die Späre S2 ⊂ R3, Rechts:
Oberfläche eines komplexen 3D-Körpers (aus [26]).
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Wir wollen nun den Begriff des Schalenraums spezifizieren, welcher a priori aus der Menge
aller Schalenformen Z besteht. Da für je zwei Elemente des Schalenraums gefordert wer-
den wird, dass sie sich (elastisch) ineinander verformen lassen, zerfällt der Schalenraum in
mehrere Zusammenhangskomponenten. Wir werden im Folgenden stets eine feste Zusam-
menhangskomponente betrachten und diese als Schalenraum bezeichnen:

Definition 2.1.2. (Schalenraum, Formenraum)
Sei Sre f ∈ Z eine Schalenform. Der (durch Sre f induzierte) Schalenraum S = S[Sre f ] ist gege-
ben durch

S := {S ∈ Z : ∃ Diffeomorphismus φ : Sre f → R3 mit φ(Sre f ) = S und det Dφ > 0} .

Um den Formenraum als Riemannsche Mannigfaltigkeit zu interpretieren, benötigt man
den Begriff eines (kürzesten) Weges zwischen zwei Schalenformen. In dieser Arbeit betrach-
ten wir jedoch ausschließlich Zeit-diskrete Wege (vgl. auch [37, 39]):

Definition 2.1.3. (Zeit-diskreter Weg)
Ein Zeit-diskreter Weg der Länge K + 1 von SA ∈ S nach SB ∈ S ist definiert als eine Folge von
Schalenformen S0, . . . ,SK ∈ S mit S0 = SA und SK = SB.

Beachte, dass hier und im Folgenden stets angenommen wird, dass sich Anfangs- und
Endpunkt eines Zeit-diskreten Weges diffeomorph ineinander verformen lassen, beide also
tatsächlich Elemente der gleichen Zusammenhangskomponente S sind.

Bemerkung 2.1.4. Ein Zeit-diskreter Weg kann als Approximation an einen kontinuierlichen
Pfad S : [0, 1]→ S mit S(0) = SA und S(1) = SB interpretiert werden. Dabei betrachtet man
für eine Zeitschrittweite τ = 1

K die Form Sk als Approximation von S(tk), tk = kτ.

Um tatsächlich Zeit-diskrete Geodätische berechnen zu können und einen Abstandsbegriff
zu bekommen, wollen wir nun erläutern, was wir unter einem kürzesten Weg verstehen.

2.1.2 Abstandsmessung mittels Matching-Deformationen

Sei im Folgenden S0, . . . ,SK ein Zeit-diskreter Weg von SA nach SB. Für jede Schalenform
Sk mit k < K betrachten wir eine sogenannte Matching-Deformation φk : Sk → R3 mit der
Forderung

φ(Sk) = Sk+1 . (2.1)

Dabei sollte φk den Anforderungen aus Definition 2.1.2 genügen.

φ0 φ1 φ2 φ3

S0 S1 S2 S3 S4

Abbildung 2.2: Diskreter Weg mit Matching-Deformationen
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Zu jeder Deformation φk assozieren wir nun eine sogenannte (elastische) Deformationsenergie

Edeform[Sk,Sk+1] = Edeform[Sk, φk] =
∫
Sk

W(φk) dH2 , (2.2)

welche wir im Folgenden als Abstandsmaß zwischen Sk und Sk+1 interpretieren wollen. Auf
den Begriff „elastisch“ werden wir dann im nächsten Kapitel genauer eingehen.

Zunächst aber zur Definition einer Zeit-diskreten Geodätischen. Sei zunächstM⊂ R3 eine
reguläre Fläche. Nach Bemerkung 1.1.2 kann die Länge einer Geodätischen γ : [0, 1] → M
durch ∑k |pk − pk−1| approximiert werden, wobei pk ≈ γ(kτ), k = 0, . . . , K, τ = K−1. Hier
dient also der euklidische Abstand als Approximation der Riemannschen Distanz aufM.
Für allgemeine (endlich-dimensionale) Riemannsche MannigfaltigkeitenM wird die Länge
L[.] einer Geodätischen s : [0, 1]→M also durch

L[s] ≈
K−1

∑
k=0

dist
(
sk, sk+1

)
approximiert, wobei wiederum sk ≈ s(kτ) und dist(., .) eine Approximation der Riemann-
schen Distanz distR(., .) ist. Andererseits kann eine Folge von Punkten [s0, . . . , sK], für die

[s0, . . . , sK] = argmin
[s̃0,...,s̃K ]⊂M

s̃0=s(0),s̃K=s(1)

K−1

∑
k=0

dist2(s̃k, s̃k+1)

gilt, als Diskretisierung der Geodätischen s : [0, 1] → M gesehen werden. Diese Tatsache
motiviert die Definition einer Zeit-diskreten Geodätischen auf der unendlich-dimensionalen
Mannigfaltigkeit S, wobei dist2(., .) gerade durch die Deformationsenergie (2.2) gegeben sein
wird. Dementsprechend setze für SA,B ∈ S

dist2(SA,SB
)

:= min
φ:φ(SA)=SB

Edeform[SA, φ] , (2.3)

und definiere dann1:

Definition 2.1.5. (Zeit-diskrete Geodätische)
Für einen Zeit-diskreten Weg S0, . . . ,SK ∈ S mit S0 = SA und SK = SB ist die Gesamtenergie
definiert als

Egesamt[S0, . . . ,SK] :=
K−1

∑
k=0

dist2(Sk,Sk+1
)

. (2.4)

Dieser Weg ist eine Zeit-diskrete Geodätische (der Länge K + 1), falls

Egesamt[S0, . . . ,SK] = min
(S̃k)k=0,...,K⊂S

S̃0=SA ,S̃K=SB

Egesamt[S̃0, . . . , S̃K] .

1Auf die Tatsache, dass Edeform[., .] tatsächlich dist2
R(., .) approximiert (und nicht z.B. die Länge distR(., .)), wird

noch einmal in Kapitel 2.4 eingegangen
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2 Modellierung

Bemerkung 2.1.6. Die Wohldefiniertheit, d.h. die Existenz der Matching-Deformationen in
(2.3), soll hier nicht weiter überprüft werden. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem diskreten
Modell, welches wohldefiniert sein wird. Für geeignete Funktionenräume und hinreichend
glatte Schalenformen erwarten wir aber auch in obiger Definition keine Probleme (vgl. [39]).

Beachte, dass bei der Minimierung von (2.4) erstmal sowohl die Zwischenformen Sk, 0 <
k < K, als auch die Deformationen φk, k = 0, . . . , K− 1, unbekannt sind. Die harte Matching-
Bedingung (2.1), welche in der Berechnung von dist2(., .) versteckt ist (vgl. (2.3)), könnte durch
Hinzufügen eines geeigneten Strafterms (in Form eines penalty-Funktionals) wie in [37, 39]
relaxiert werden. Da diese Bedingung jedoch durch eine geeignete Diskretisierung in Kapitel
3.1.3 automatisch erfüllt sein wird, ist hier eine Relaxierung nicht nötig und wir vernachläs-
sigen die Abhängigkeit der Energie von den Deformationen in der Notation.
Bemerkung 2.1.7. Eine Zeit-diskrete Geodätische S0, . . . ,SK kann wiederum als Approxima-
tion an eine kontinuierliche Geodätische S : [0, 1] → S mit Sk ≈ S(tk) für tk = kτ = k

K
interpretiert werden. In [38], wird beschrieben, warum eine direkte Zeitdiskretisierung (des
mit einer Geodätischen assoziierten Geschwindigkeitfeldes) unerwünschte Effekte hervorruft
(z.B. Verlust der Starrkörperinvarianz, vgl. Kapitel 2.2.2). Dies ist bei einer Zeitdiskretisierung,
die wie hier auf paarweisen Matching-Deformationen basiert, nicht der Fall.

Obwohl wir in dieser Arbeit ausschließlich Zeit-diskrete Approximationen an kontinuier-
liche Geodätische betrachten, werden wir, wo Missverständnisse ausgeschlossen sind, die
Zeit-diskreten Geodätischen auch einfach als Geodätische bezeichnen.

2.2 Elastizitätstheorie für Körper

Wie bereits im letzten Kapitel angedeutet, werden wir die quadrierte Riemannsche Distanz
durch elastische Deformationsenergien approximieren. Obwohl wir letztendlich die elasti-
schen Verformungen von zwei-dimensionalen Schalen beschreiben wollen, sollen in diesem
Kapitel zunächst Grundlagen der Theorie elastischer Verformungen von 3D-Körpern zusam-
men gefasst und typische Modellannahmen der Elastizitätstheorie genannt werden. Dabei
beschränken wir uns auf die Definition von grundlegenden Begriffen und lassen für diese
Arbeit nicht relevante Details außen vor. In der Notation werden wir uns an [5] orientieren,
eine ausführlichere Einführung in das Thema Elastizitätstheorie findet sich z.B. in [7].

2.2.1 Allgemeine Grundlagen der Elastizität

In der Elastizitätstheorie untersucht man den Zustand von Körpern unter Einwirkung von
Kräften. Sei also Ω̄ ⊂ R3 eine beschränkte Menge, die den Körper im spannungsfreien Zustand
beschreibt. Ω̄ wird auch als Referenzkonfiguration bezeichnet. Eine Abbildung φ : Ω̄→ R3 mit
det Dφ > 0 heißt eine Deformation von Ω̄. Deformationen sind lokal injektive Abbildungen
und bilden Teilmengen mit positivem Volumen in Teilmengen mit positivem Volumen ab.
Schreibt man nun

φ(x) = x + u(x), (2.5)

dann beschreibt u = φ− id die durch φ induzierte Verschiebung (displacement). Häufig werden
die Verschiebungen als klein angenommen und Terme höherer Ordnung vernachlässigt.
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Für die Änderung des Linienelements gilt φ(x + h)− φ(x) = ∇φ · h + o(‖h‖), also

‖φ(x + h)− φ(x)‖2 = ‖∇φ · h‖2 + o(‖h‖2) = hT∇φT∇φh + o(‖h‖2),

wobei ∇φ = Dφ ∈ R3,3. Für die lokale Längenänderung ist also

C := C[φ] := DφTDφ (2.6)

ausschlaggebend, man bezeichnet C als (rechten) Cauchy-Greenschen Verzerrungstensor. Ferner
nennt man E := 1

2 (C− 1) die Verzerrung, d.h. mit φ = id + u und Dφ = 1 + Du folgt

E =
1
2
(DuT + Du + DuTDu) ≈ 1

2
(DuT + Du) =: ε . (2.7)

In der linearen Elastizitätstheorie vernachlässigt man die Terme höherer Ordnung und erhält
als Näherung von E die symmetrische Ableitung ε.

Nach dem zentralen Axiom der Mechanik addieren sich im Gleichgewichtszustand alle
Kräfte bzw. Momente zu Null. Der Satz von Cauchy2 besagt nun, dass der Zustand eines Kör-
pers Ω im Gleichgewicht durch einen symmetrischen Tensor T beschrieben werden kann, der
Lösung folgender Differentialgleichung ist:

−divT(x) = f (x), x ∈ Ω
φ(x) = φ0(x), x ∈ ΓD

T(x) · n(x) = g(x), x ∈ ΓN

Hier enspricht ΓD ⊂ ∂Ω dem Dirichlet-Rand und ΓN ⊂ ∂Ω dem Neumann-Rand, f beschreibt
die Volumenkräfte, also z.B. die Schwerkraft, die auf den Körper wirken. Den Tensor T mit
T(x) ∈ R3,3 bezeichnet man als Cauchyschen Spannungstensor.

2.2.2 Modellannahmen

Um die Differentialgleichung nach T zu lösen, benötigt man Modellannahmen, die insbeson-
dere die Abhängigkeit des symmetrischen Tensors von der Deformation φ beschreiben:

Definition 2.2.1. (Elastisches Material)
Ein Material heißt elastisch, falls es eine Abbildung T̂ : R

3,3
+ → {M ∈ R

3,3
+ | M = MT} gibt mit

T(x) = T̂(Dφ(x))

für alle x ∈ Ω.

Dieses sogenannte konstitutive Gesetz besagt also, dass der Spannungstensor nur von den
ersten Ableitungen der Deformation abhängt. Der Einfachheit halber beschränken wir uns
hier auf homogene Materialien, d.h. der Tensor T̂ hängt nicht explizit vom Ort x ab.

Bemerkung 2.2.2. Im Gegensatz zur Theorie plastischer, also fortdauernder Verformungen,
nimmt man in der Elastizitätstheorie an, dass ein Körper unter Einwirkung einer Kraft ver-
formt wird, aber anschließend wieder in seine Ausgangskonfiguration Ω̄ zurückkehrt, sobald
die Kraft ausbleibt.

2Siehe z.B. Kapitel VI, Satz 1.3 [5]
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Mit der Forderung eines elastischen Materials kann man die Differentialgleichung für T als
Randwertaufgabe in φ interpretieren. Wir werden uns aber nicht weiter mit der Lösbarkeit
dieses Problems beschäftigen, sondern uns auf eine komfortable Darstellung von T konzen-
trieren. Wie man Lösungen erhält, wird in [5] besprochen, eine allgemeine Einführung in
elliptische Probleme mit entsprechenden Randbedingungen findet sich u.a. in [1].

Definition 2.2.3. (Hyperelastisches Material)
Ein elastisches Material heißt hyperelastisch, wenn es ein Energiefunktional W : R

3,3
+ → R gibt,

so dass

T̂(F) =
∂W
∂F

(F)

gilt. In diesem Fall ist die in dem deformierten Körper gespeicherte, elastische Energie gege-
ben durch

Eelast[φ] :=
∫

Ω
W(Dφ(x)) dH2 .

Bei hyperelastischen Materialien lässt sich die obige Randwertaufgabe in ein Variations-
problem umschreiben.

Nun wollen wir zwei weitere Modellannahmen angeben, wie sie oft im Kontext von elasti-
scher Modellierung gestellt werden (vgl. [5, 7]):

1. Objektivität (frame indifference): Die Energie Eelast ist unabhängig vom zugrunde lie-
genden Koordinatensystem, d.h. eine Koordinatentransformation x 7→ Qx + b mit Q ∈
SO(3), b ∈ R3 verändert den Energiewert nicht:

W(Dφ) = W(QTDφQ), ∀Q ∈ SO(3) . (2.8)

Eine Koordinatentransformation nennt man auch Starrkörperbewegung, (2.8) wird somit
auch als Starrkörperinvarianz bezeichnet.

2. Isotropes Material: Das Material hat keine ausgezeichnete Richtung, d.h. eine Rotation
des Materials vor der Deformation verändert den Energiewert nicht:

W(Dφ) = W(DφQ), ∀Q ∈ SO(3) . (2.9)

Bemerkung 2.2.4. Das Rivlin-Erikson-Theorem3 besagt, dass, falls die Voraussetzungen (2.8) und
(2.9) gegeben sind, die Energiedichte W(.) als Funktion der drei prinzipiellen Invarianten des
Cauchy-Greenschen Verzerrungstensor C = DφTDφ geschrieben werden kann.

Wir werden ab jetzt stets davon ausgehen, dass wir es mit einem homogenen, hyperelasti-
schen Material zu tun haben und Bedingungen (2.8) und (2.9) erfüllt sind.

3Siehe z.B. Satz 1.8, Kapitel VI, [5]
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2.3 Modellierung der elastischen Deformationsenergie

2.3 Modellierung der elastischen Deformationsenergie

In Kapitel 2.1.2 wurde der Begriff einer Zeit-diskreten Geodätischen S0, . . . ,SK basierend auf
paarweisen Matching-Deformationen φk eingeführt. Ziel dieses Kapitels ist es, eine spezi-
fische Form der elastischen Energiedichte W(.) in (2.2) herzuleiten. Dazu werden wir die
Elastizitätstheorie für 3D-Körper durch einen geeigneten Grenzübergang auf Schalenformen
übertragen.
Fixiere im Folgenden ein beliebiges k ∈ {0, . . . , K− 1} und betrachte φ = φk, S = Sk.

2.3.1 Übergang vom 3D-Modell auf Schalenformen

In Modellen von Fuchs et al. [18] oder Wirth et al. [39] entsprechen Formen (shapes) den
Rändern von drei-dimensionalen (sogenannten volumetrischen) Objekten O. Bei der Herlei-
tung der Deformationsenergie wird dort insbesondere angenommen, dass sich das ganze
Objekt O elastisch verformt. Die Modellierung entspricht also dem klassischen Fall der drei-
dimensionalen Elastizität wie in Kapitel 2.2 beschrieben.

In unserem Fall sind die zwei-dimensionalen Schalenformen explizit keine Ränder von ei-
nem höher dimensionalen Objekt, welches die Verformungseigenschaften der Schalenform
erheblich beeinflussen würde. Daher lässt sich die Energiedichte W(.) in (2.2) nicht ohne Wei-
teres aus der 3D-Theorie übernehmen.

Eine bewährte Methode ist, die Theorie für die zwei-dimensionalen Schalenformen aus der
3D-Theorie abzuleiten. Dazu betrachtet man die Deformation eines hyperelastischen, volu-
metrischen Materials Sδ mit endlicher Dicke δ � 1 und leitet aus einer Skalenanalyse in δ
Energien ab, welche die Deformation von Sδ dominieren. Dabei interpretiert man die Scha-
lenform als Mittelschicht des volumetrischen Materials.

Friesecke, James und Müller leiten mit diesem Ansatz die sogenannte zweidimensionale Plat-
tentheorie als (Γ-)Grenzwert4 der dreidimensionalen Elastizitätstheorie her [15, 17], und ver-
allgemeinern dann ihre Ergebnisse für Schalenformen [16]. Im Folgenden sollen diese Ergeb-
nisse zusammengefasst werden.

Sei S ∈ S eine Schalenform. Wie in [16] betrachten wir nun für hinreichend kleines δ die in
Normalenrichtung n aufgedickte Form

Sδ :=
{

x + t · n(x)
∣∣∣ x ∈ S , t ∈

(
− δ

2
,

δ

2
)}

. (2.10)

Die Schalenform S nimmt also genau die Mittelschicht eines hyperelastischen Materials der
Dicke δ ein. Die Energie einer elastischen Verformung φδ ∈ W1,2(Sδ, R3) dieses Materials ist
dann gegeben durch

E δ[φδ] =
∫
Sδ

W(Dφδ) dx . (2.11)

4Eine Einführung in das Thema Γ-Konvergenz findet sich z.B. in [6].
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Entscheidend ist nun die Frage, wie E δ[.] für sehr kleine δ skaliert. Um das Skalierungsver-
halten zu verstehen, ist es instruktiv, für k ∈ N (oder allgemeiner k ∈ R+) den Γ-Limes für
δ→ 0 von

1
δk E

δ[φδ] =
1
δk

∫
Sδ

W(Dφδ) dx (2.12)

zu untersuchen [15, 17, 16]. Dies entspricht im Prinzip einer Taylorentwicklung der Energie
um δ = 0 herum. Dabei wird sich herausstellen, dass die Energieterme unterschiedlicher
Ordnung nur von der Deformation der Mittelschicht S abhängen, d.h. bei der Beschreibung
der entsprechenden Verformung brauchen nur Mittelschicht-Deformationen berücksichtigt
zu werden. Wir werden uns im Folgenden auf die Terme niederer Ordnung (k ≤ 3) beschrän-
ken, da Terme höherer Ordnung für δ� 1 vernachlässigbar sind.

Für k = 1 ist der Γ-Limes von (2.12) gut verstanden (siehe z.B. [27]). Die sogenannte
Membran-Energie beschreibt Energien, die proportional zur Dicke δ sind, also zum Beispiel
Verzerrungen und Scherungen relativ zur Mittelschicht S . Für diese Energie der Ordnung
δ kann man die Ansätze aus der 3D-Theorie direkt auf die Schalenformen anwenden, die
erwähnten Verzerrungen werden genau durch tangentiale Verzerrungen der Mittelschicht be-
schrieben. Darauf werden wir in Kapitel 2.3.3 eingehen.

Zunächst konzentrieren wir uns jedoch auf die Fälle, in denen die Energie (2.11) wie δk,
k > 1, skaliert. Dies gilt für Deformationen, welche die Mittelschicht S isometrisch verformen
und z.B. durch sogenannte kompressive Randbedingungen induziert werden:

Sδ = (−1, 1)2 ×
(
− δ

2
,

δ

2
)
, φδ(x)

∣∣∣
x1=±1

= x∓ (a, 0, 0) ,

mit a ∈ (0, 1). Hier skaliert die Energie wie δ3 und kann durch das Biegeverhalten der Mittel-
schicht beschrieben werden, wie wir im folgenden Kapitel sehen werden.

2.3.2 Herleitung der Biegeenergie

Zur Plattentheorie. Eine Platte ist eine Schalenform S ohne Krümmung, also o.B.d.A. S ⊂ R2.
Somit stellt die Plattentheorie einen Spezialfall bzw. eine Vereinfachung der Schalentheorie
dar und es ist oft sinnvoll, zunächst den einfacheren Fall zu untersuchen.

Sei nun S ⊂ R2 die Mittelschicht einer aufgedickten Platte Sδ. Die Energiedichte W :
R3×3 → [0, ∞] in (2.12) sei eine sogenannte single well Funktion, die gewissen Regularitätsan-
nahmen genügt. Ferner gelte W(F) ≥ cdist2(F, SO(3)), c > 0 für alle F ∈ R3,3 und W(Q) = 0
für Q ∈ SO(3). Die Hessische der elastischen Energiedichte W bezeichnen wir in 1 mit

HessW(F) :=
∂2W
∂F2 (1)(F, F) .

Falls wir zudem annehmen, dass Sδ isotrop ist, gilt mit geeigneten Konstanten λ, µ > 0:

HessW(Dφ) = 2µ|E[φ]|2 + λ(tr E[φ])2. (2.13)

Hier bezeichnet |.| die Frobenius-Norm, also |A|2 := ‖A‖2
F := tr (AT A) und E[φ] die Verzer-

rung nach (2.7). Die Konstanten λ, µ werden auch Lamé-Konstanten genannt.
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2.3 Modellierung der elastischen Deformationsenergie

Unter den obigen Voraussetzungen an die Dichte W(.) gilt nun folgendes Resultat [17]:

Satz 2.3.1. Sei Sδ ein isotropes Material mit Dicke δ und Mittelschicht S ⊂ R2. Für δ → 0 Γ-
konvergiert (2.12) mit k = 3 in der W1,2-Topologie gegen

E0
iso[φ] =

{
1
24

∫
S 2µ|h[φ]|2 + λµ

µ+λ/2 (tr h[φ])2 da , für Isometrien φ : S → R3

+∞ , sonst

wobei h[φ] = DφTDnφ(S) die zweite Fundamentalform von φ(S) ist.

Bemerkung 2.3.2. Die Limes-Energie ist also ein quadratisches Funktional in der zweiten Fun-
damentalform der deformierten Platte.

Zur Schalentheorie. Sei S ∈ S, wobei nun nicht notwendig S ⊂ R2 gelten muss. Wie in [16]
betrachten wir nun für hinreichend kleines δ die in Normalenrichtung n aufgedickte Form Sδ

wie in (2.10). Die Energie einer elastischen Verformung φδ von Sδ ist gegeben durch (2.11), die
Energiedichte W genüge dabei den gleichen Eigenschaften wie bisher. Wir betrachten nun die
Menge der Isometrien auf S , also

A :=
{

φ ∈W2,2(S , R3)
∣∣∣ (∇tanφ)T(∇tanφ) = 1 f.ü. auf S

}
.

Die tangentiale Ableitung∇tanφ von φ kann hierbei auch als lineare Abbildung von TxS nach
R3 bzw. als Matrix P(x) ∈ SO(3) interpretiert werden:

P(x) =

 ∇tanφ(x)

1

 .

Somit bildet P(x) Tangentialvektoren aus TxS auf deformierte Tangentialvektoren in Tφ(x)φ(S)
ab, P(x)−1 = P(x)T operiert in umgekehrter Weise zwischen den beiden Tangentialräumen
(siehe (2.15)).

In [16] wird nun die sogenannte relative Weingarten-Abbildung WS ,φ(x) eingeführt, welche
die Differenz der zweiten Fundamentalformen auf S und φ(S) messen soll:

WS ,φ(x) = P(x)T(Wφ(S) ◦ φ)(x)P(x)−WS (x) , (2.14)

wobeiWS bzw.Wφ(S) die Weingartenabbildungen von S bzw. φ(S) darstellen.
Die Wohldefiniertheit soll durch folgendes Diagramm verallschaulicht werden:

TxS
WS //

P(x)
��

TxS

Txφ(S)
Wφ(S)

// Txφ(S)

P(x)T

OO (2.15)

Beachte, dass dieses Diagramm im Allgemeinen nicht kommutativ ist. Die zum Satz 2.3.1
analoge Aussage in [16] besagt, dass für eine Folge φδ mit endlicher Biegeenergie5 gilt:

1
δ3 E

δ[φδ]
δ→0−−−−→

Γ(W1,2)

{
1

24

∫
S minc∈R3 HessW(WS ,φ(x) + c⊗ n(x)) da , φ ∈ A

+∞ , sonst
(2.16)

5Eine Folge φδ hat in [16] per Definition endliche Biegeenergie, falls lim supδ→0 δ−3E δ[φδ] < ∞.
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2 Modellierung

Bemerkung 2.3.3. Hier wurde keine Isotropie vorausgesetzt. Nach Satz 2.3.1 entspricht die
Limes-Energie in (2.16) bei isotropem Material und isometrischen Deformationen einem Funk-
tional, das quadratisch in der relativen Weingartenabbildung ist.

Obige Resultate motivieren die folgende Schreibweise für die Deformationsenergie (2.2):

Edeform[S , φ] =
∫
S

Wtang(Dφ) dH2︸ ︷︷ ︸
=:Etang[S ,φ]

+γ
∫
S

Wbend(WS ,φ) dH2︸ ︷︷ ︸
=:Ebend[S ,φ]

(2.17)

mit γ = γ(φ) 6= 0, falls φ isometrisch ist. Im Folgenden wird Ebend als Biegeenergie und Etang
als tangentiale Energie bezeichnet, da sie Verzerrungen in tangentialer Richtung misst.

Da wir Isotropie voraussetzen, sollte die Dichte Wbend(.) in (2.17) der Form der Dichte von
E0

iso in Satz 2.3.1 entsprechen, jedoch mit der relativen Weingartenabbildung als Argument.
Wir werden hingegen ein einfacheres Modell wählen6:

Wbend(WS ,φ) := |WS ,φ|2 = ‖WS ,φ‖2
F . (2.18)

Nach obigen Skalierungsargumenten gilt γ = δ2, d.h.
√

γ repräsentiert die Schalendicke.
Wir werden aber in den meisten Fällen

√
γ wesentlich größer wählen als es für eine dünne

Schalendicke sinnvoll wäre und den Biegeenergieterm als Regularisierung betrachten. An-
dernfalls wäre die Bestimmung einer Geodätischen im Schalenraum gar nicht wohlgestellt,
da keine Eindeutigkeit der Lösung zu erwarten ist (nur Eindeutigkeit bis auf Isometrien). Zu-
dem ist man in Anwendungen daran interessiert, dass die Schalen, die auf einer Geodätischen
mit glatten Endpunkten liegen, selber wieder glatt sind. Das wird durch die Regularisierung
durch die Biegeenergie gewährleistet (siehe Abb. 2.3).

Abbildung 2.3: Biegeenergie als Regularisierung: Obere Reihe: Zeit-diskrete Geodätische mit γ �
1; untere Reihe: Zeit-diskrete Geodätische mit γ = 5. Die Erhöhung des Biegeenergie-
anteils wirkt regularisierend, die Zwischenformen werden geglättet (Randformen aus
[26]).

Nachdem der Biegeenergieterm nun durch (2.18) spezifiziert worden ist, soll im nächsten
Kapitel die Wahl der tangentialen Energie Etang motiviert werden, welche genau die Membran-
Energie erster Ordnung in δ darstellt (vgl. Kapitel 2.3.1).

6 Die Vereinfachung entspricht der Parameterwahl λ = 0, µ = 1
2 , vgl. Satz 2.3.1.
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2.3 Modellierung der elastischen Deformationsenergie

2.3.3 Herleitung der tangentialen Energie

Sei S wieder eine Schalenform (bzw. ein Flächenstück), φ : S → R3 eine Deformation. An-
gelehnt an Überlegungen von Clarenz, Litke und Rumpf [8] und Ideen von Droske, Litke,
Rumpf und Olischläger [28] wird in diesem Kapitel eine Form

Wtang(Dφ) = W̄tang(detG[φ], tr G[φ]) (2.19)

hergeleitet (vgl. auch Bemerkung 2.2.4). G[φ] ∈ R2,2 ist dabei ein Verzerrungstensor, der Ver-
zerrungen von Tangentialvektoren an S unter φ messen soll.

Sei ω ⊂ R2 ein Referenzgebiet über dem S parametrisiert ist, gS die Metrik der Fläche.
Betrachte die elastische Deformationsenergie

E [φ] =
∫

ω
W(Dφ)

√
det gS dξ . (2.20)

In [8] wird gezeigt, dass die elastische Energiedichte W(.) in (2.20) unter den üblichen An-
nahmen (Objektivität und isotropes Material) nur von den prinzipiellen Invarianten von einem
Verzerrungstensor G[φ] ∈ R2,2 abhängt,also die Schreibweise (2.19) gerechtfertigt ist.

In [28] werden diese Resultate aufgegriffen, um Matchingdeformationen φ zwischen glat-
ten Flächen SA,SB ⊂ R3 zu bestimmen. Statt jedoch direkt ein Matching φ : SA → SB in 3D
zu bestimmen, betrachtet man ein Matching der Parametergebiete. Daraus resultiert dann ein
elastisches Variationsproblem in 2D, wobei die zu minimierende Energie von einem Verzer-
rungstensor G[φ] ∈ R2,2 abhängt.

SA
SB

ω

xA xB

φ

Abbildung 2.4: Parametrisierung über ein Parametergebiet.

Wir werden die Überlegungen aus [8, 28] in unserer Modellierung aufgreifen. Mit SA,B
seien nun Flächen (oder ggf. Flächenstücke) bezeichnet, die durch Diffeomorphismen xA,B
global parametrisiert werden können. Anders als in [28] seien SA,B über das gleiche Parame-
tergebiet ω ⊂ R2 parametrisiert, d.h. xA,B : ω → SA,B (vgl. Abb. 2.4). Eine Deformation φ der
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2 Modellierung

Fläche SA mit φ(SA) = SB kann nun geschrieben werden als

φ = xB ◦ x−1
A . (2.21)

Seien nun gA,B die Metriken auf der Fläche SA,B, sowie VA, WA ∈ TxA(ξ)SA Tangentialvektoren
an SA und v, w ∈ Tξω = R2 Tangentialvektoren an ω. Ein Tangentialvektor VA kann als ein
durch die Parametrisierung xA verzerrter Tangentialvektor v geschrieben werden:

VA = DxA(ξ)v .

Ähnlich wie in [28] soll nun der Verzerrungstensor G[φ] Längen- und Flächenänderungen
von Tangentialvektoren an SA messen, die unter φ auf Tangentialvektoren an SB abgebildet
werden. Nun kann aber φ wiederum als Parametrisierung von SB über dem Parametergebiet
SA aufgefasst werden und G[φ] sollte demnach folgende Gleichung erfüllen:

G[φ](VA, WA) = DφVA · DφWA , (2.22)

wobei

G[φ](VA, WA) := (gAG[φ]v) · w . (2.23)

Benutzt man nun (2.21) und schreibt Dφ = DxBDx−1
A , erhält man

DφVA · DφWA = DφDxAv · DφDxAw = DxBv · DxBw = vTgBw . (2.24)

Da (2.22) und (2.24) für alle v, w ∈ R2 gelten, folgt mit (2.23):

G[φ] = g−1
A gB . (2.25)

Die gleiche Darstellung erhält man aus [28], falls man (in der dortigen Notation) φM = φ und
φ = id setzt.

Bemerkung 2.3.4. Im Allgemeinen gilt (2.21) zunächst nur lokal. Ferner ist G[φ] wie die Metri-
ken gA,B in (2.25) zunächst nur punktweise für alle ξ ∈ ω definiert. Da nach der Diskretisie-
rung aber gA,B konstant auf Elementen sein werden, wird dies auch für G[φ] gelten (vgl. z.B.
Definition 3.2.1).

Nun misst tr G[φ] die durchschnittliche Längenänderung von Tangentialvektoren an SA,
die unter φ auf Tangentialvektoren an SB abgebildet werden, sowie detG[φ] Flächenänderun-
gen unter φ. Motiviert durch oben beschriebene Resultate aus [8], ist nun

Wtang(Dφ) = W̃tang(G[φ]) = W̄tang(detG[φ], tr G[φ]) (2.26)

(mit G[φ] wie in (2.25) definiert) eine natürliche Schreibweise der elastischen Energiedichte in
Gleichung (2.17).

Bemerkung 2.3.5. Beachte, dass W̄tang(.) wie in [28] eigentlich über das Referenzgebiet inte-
griert wird, d.h.

Etang[S , φ] =
∫

ω
W̄tang(detG[φ], tr G[φ])

√
det gS dξ .

Mit dem Transformationssatz folgt (unter Missbrauch der Notation):

Etang[S , φ] =
∫
S

W̄tang(detG[φ], tr G[φ]) dH2 .
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2.3 Modellierung der elastischen Deformationsenergie

Als Nächstes werden wir die konkrete Form der Energiedichte (2.26) herleiten. Nach der
Annahme (2.8) soll die Deformationsenergie Edeform[., .] in (2.2) invariant unter Starrkörper-
bewegungen sein. Darüber hinaus wird gefordert, dass Edeform[., .] für derartige Deformatio-
nen minimal ist und sogar verschwindet. Falls Letzteres nicht erfüllt ist, treten später uner-
wünschte Artefakte bei der Berechnung einer Geodätischen auf (siehe Abb. 2.5).

Abbildung 2.5: Fiktives Beispiel für eine Geodätische zwischen zwei gleichen Randformen, basierend
auf Deformationsenergien mit Wtang(1) > 0. Unter Umständen wäre es günstiger, die
Kugel, also das Integrationsgebiet von Wtang, in der Mitte zu verkleinern.

Für den Biegeenergieterm Ebend[.] in (2.17) ist dies gegeben, für den tangentialen Energie-
term Etang[.] ist es ebenfalls erfüllt, falls

Wtang(1) = 0,
∂

∂A
Wtang(1) = 0 (2.27)

gilt. Das folgt direkt aus der Starrkörperinvarianz (2.8). Zudem soll

Wtang(A)→ ∞, für det A→ 0 oder det A→ ∞ (2.28)

gelten, um detG[φ] > 0 sicher zu stellen. Somit ist Wtang hochgradig nichtlinear und zusätz-
lich nicht konvex in Dφ, da die Menge R

2,2
+ nicht konvex ist [38]. Als konkrete Form einer

Energiedichte, welche (2.27) und (2.28) erfüllt, wird das Modell aus [38, 39] übernommen:

W̄tang(detG[φ], tr G[φ]) :=
µ

2
tr (G[φ]) +

λ

4
det(G[φ])−

(µ

2
+

λ

4
)

log det(G[φ])− µ− λ

4
.(2.29)

Durch die additive Konstante ist sichergestellt, dass Bedingung Wtang(1) = 0 gilt; Bedingung
(2.27) ist einfach durch direktes Nachrechnen zu verifizieren (oder vgl. Anhang von [39]).

2.3.4 Definition der Deformationsenergie

Die beiden vorherigen Kapitel motivieren folgende Definition der Deformationsenergie (2.2):

Definition 2.3.6. (Deformationsenergie)
Sei S ∈ S eine Schalenform, φ eine Deformation von S mit φ(S) ∈ S. Dann ist die Deformati-
onsenergie Edeform = Edeform[S , φ] gegeben durch

Edeform[S , φ] :=
∫
S

W̄tang(detG[φ], tr G[φ]) dH2 + γ
∫
S
‖WS ,φ‖2

F dH2 ,

mit

W̄tang(detG[φ], tr G[φ]) =
µ

2
tr (G[φ]) +

λ

4
det(G[φ])−

(µ

2
+

λ

4
)

log det(G[φ])− µ− λ

4
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2 Modellierung

und

WS ,φ(x) = P(x)T(Wφ(S) ◦ φ)(x)P(x)−WS (x) ,

wobei P, PT die Abbildungen zwischen den Tangentialräumen an S und φ(S) darstellen (vgl.
Diagramm (2.15)).

Nach Definition 2.1.5 besteht eine Zeit-diskrete Geodätische also aus einem Zeit-diskreten
Weg S0, . . . ,SK, dessen Elemente durch elastische Deformationen φk über die Matching-Be-
dingung φk(Sk) = Sk+1 miteinander verbunden sind.

Wie in [37, 39] werden wir auch hier fordern, dass sich das deformierte Objekt Sk+1 =
φk(Sk) wieder in einem stressfreien Zustand befindet. Dies widerspricht den typischen An-
nahmen in der Elastitzitätstheorie (vgl. Bemerkung 2.2.2), kann aber trotzdem physikalisch
sinnvoll interpretiert werden. Man nehme einfach an, die gespeicherte Energie im deformier-
ten Objekt wird direkt nach der Deformation in Wärme umgewandelt. Diese Interpretation
wird nochmal am Ende des nächsten Kapitels aufgegriffen.

2.4 Der Schalenraum als Riemannsche Mannigfaltigkeit

Kilian, Mitra und Pottmann [26] definieren zunächst Tangentialvektoren und eine Metrik, um
dem Formenraum die Struktur einer Riemannschen Mannigfaltigkeit zu geben. Die Definiti-
on einer (längenminimierenden) Geodätischen bzgl. dieser Metrik ist dann gegeben als ein
Minimierer des Längenfunktionals (vgl. Proposition 1.1.24). Bei unserem Ansatz wird in De-
finition 2.1.5 zunächst eine Zeit-diskrete Geodätische über den in Kapitel 2.1.2 beschriebenen
variationellen Ansatz definiert, ohne eine Metrik explizit anzugeben.

In diesem Kapitel werden wir zunächst Tangentialvektoren und eine Riemannsche Me-
trik auf unserem Formenraum S definieren. Dieser erhält somit die Struktur einer echten
Riemannschen Mannigfaltigkeit. Anschließend definieren wir ein auf der Metrik basieren-
des (kontinuierliches) Längen- bzw. Energiefunktional und zeigen, dass die Gesamtenergie
Egesamt aus Definition 2.1.5 in gewisser Weise gegen das kontinuierliche Energiefunktional
konvergiert.

Zum Tangentialraum. Tangentialvektoren VS ∈ TSS an einen Punkt S ∈ S sind per Defi-
nition Geschwindigkeitsfelder an diesen Punkt, d.h.

TSS = {VS | es gibt eine Kurve s : (−ε, ε)→ S mit s(0) = S , ṡ(0) = VS} .

Alternativ kann TSS auch als Raum aller Variationen δS von S aufgefasst werden (vgl. [39,
33]). Zu δS kann man dann ein Vektorfeld v : S → R3 bestimmen, so dass δS = S + v(S)
gilt. Dieses Vektorfeld ist natürlich nicht eindeutig, daher identifizieren wir eine Variation δS
mit einer Äquivalenzklasse von Geschwindigkeitsfeldern, also δS = [v], und bezeichnen mit
v einen Repräsentanten.

Setze nun s : S × (−ε, ε) → R3, s(x, t) = x + tv(x). Für hinreichend kleines ε gilt s :
S × (−ε, ε)→ S und s(t) = s(., t) liefert eine Kurve mit s(0) = S und ṡ(0) = v. Das bedeutet,
man kann v (bzw. [v]) tatsächlich als Tangentialvektor auffassen. Schreibt man δS als Defor-
mation von S , also δS = φ(S), dann ist v gerade die Verschiebung v = φ− id.
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2.4 Der Schalenraum als Riemannsche Mannigfaltigkeit

Zur Riemannschen Metrik. Motiviert durch Bemerkung 1.1.23 definieren wir für v = [v] ∈
TSS eine Riemansche Metrik auf S durch:

gS
(
v, v
)

:=
1
2

∂2
vEdeform[S , id](v, v) . (2.30)

Analog zu Ergebnissen aus Kapitel 1.1.2 definieren wir nun basierend auf der Metrik gS (., .)
ein Längen- bzw. Energiefunktional auf S. Sei S : [0, 1]→ S ein Weg, dann setze:

L[S ] :=
∫ 1

0

√
gS(t)

(
Ṡ(t), Ṡ(t)

)
dt ,

E[S ] :=
∫ 1

0
gS(t)

(
Ṡ(t), Ṡ(t)

)
dt .

Die Riemannsche Distanz auf S zwischen zwei Formen SA,B ist nun definiert durch:

distR(SA,SB) := min
S :[0,1]→S

S(0)=SA ,S(1)=SB

L[S ] .

Nach Kapitel 1.1.2 ist ein längen- oder energieminimierender Weg S : [0, 1] → S mit S(0) =
SA,S(1) = SB eine (kontinuierliche) Geodätische zwischen SA und SB.

Zur Konvergenz. Nun wollen wir begründen, dass die in Kapitel 2.1.2 eingeführte Zeit-
diskrete Geodätische tatsächlich die Approximation einer kontinuierlichen Geodätischen in
der Riemannschen Mannigfaltigkeit (S, gS ) darstellt. Sei dazu S : [0, 1] → S im Folgenden
stets ein Weg mit S(0) = S0 und S(1) = SK. Wir werden zeigen, dass die Gesamtenergie
Egesamt[S0, . . . ,SK] aus Definition 2.1.5 mit einer bestimmten Skalierung und für immer klei-
ner werdende Zeitschritte τ = K−1 gegen E[S ] konvergiert.

Betrachte zunächst die Taylordarstellung der Deformationsenergie in S̃ ∈ S:

Edeform[S̃ , id + τv] = Edeform[S̃ , id]︸ ︷︷ ︸
=0

+ ∂vEdeform[S̃ , id](τv)︸ ︷︷ ︸
=0

+
1
2

∂2
vEdeform[S̃ , id](τv, τv) + O(τ3)

=
τ2

2
∂2

vEdeform[S̃ , id](v, v) + O(τ3) .

Der erste Term verschwindet gerade durch die Wahl der additiven Konstante in der Ener-
giedichte (vgl. (2.29)). Anhand der Taylordarstellung kann man nun auch erkennen, dass
Edeform[., .] tatsächlich die quadrierte, Riemannsche Distanz approximiert, da der dominante
Term quadratisch in τ ist.

Mit v := Ṡ(t) für ein t ∈ [0, 1] schreiben wir

Hess(v, v) := Hess(Ṡ(t), Ṡ(t)) := ∂2
vEdeform[S(t), id](v, v) .

Mit der Taylordarstellung von Edeform[., .] erhalten wir nun folgendes Resultat:

1
τ

K−1

∑
k=0
Edeform[Sk, φk] =

1
τ

K−1

∑
k=0

(1
2

Hess(vk, vk) + O(τ3)
)

= τ
K−1

∑
k=0

(1
2

Hess(
vk

τ
,

vk

τ
) + O(τ)

)
−−→
τ→0

1
2

∫ 1

0
Hess(Ṡ(t), Ṡ(t)) dt =

∫ 1

0
gS(t)

(
Ṡ(t), Ṡ(t)

)
dt = E[S ] ,
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2 Modellierung

wobei

Ṡ(t) = lim
τ→0

S(t + τ)− S(t)
τ

= lim
τ→0

φτ(S(t))− S(t)
τ

= lim
τ→0

vτ(S(t))
τ

.

Das bedeutet, die mit τ−1 skalierte Gesamtenergie Egesamt konvergiert für τ → 0 gegen E[S ].

Die skalierte Summe der einzelnen Deformationsenergien bezeichnen Wirth, Bar, Rumpf
und Sapiro als Zeit-diskrete Dissipation [37, 39]:

Definition 2.4.1. (Zeit-diskrete Dissipation)
Die (gesamte) Zeit-diskrete Dissipation entlang einer Zeit-diskreten Geodätischen S0, . . . ,SK in
S ist gegeben durch:

Dissτ(S0, . . . ,SK) :=
1
τ

K−1

∑
k=0
Edeform[Sk, φk], τ = K−1 .

Physikalisch bezeichnet Dissipation den Vorgang, bei dem mechanische Energie durch Rei-
bung in Wärme umgewandelt wird. Am Ende des letzten Kapitels hatten wir bereits ange-
merkt, dass wir davon ausgehen, dass die deformierten Schalen Sk+1 = φk(Sk) stets in ei-
nem stressfreien Zustand sind. Die physikalische Interpretation ist nun, dass die gespeicher-
te, elastische Energie in den deformierten Objekten in Form von Wärme abgegeben wird. Das
bedeutet, die Zeit-diskrete Dissipation misst die gesamte Wärme, die durch die Matching-
Deformationen φk erzeugt wird.
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Um Zeit-diskrete Geodätische berechnen zu können, müssen zunächst die glatten Schalenfor-
men durch eine diskrete Approximation dargestellt werden. Dafür kommen prinzipiell impli-
zite Darstellungen, wie z.B. Levelset-Funktionen oder Phasenfelder, als auch explizite Darstel-
lungen, wie z.B. parametrisierte Dreiecksgitter, in Frage. Wir haben uns in dieser Arbeit für
letztere Möglichkeit entschieden.

In diesem Kapitel wollen wir die genaue Modellierung der diskreten Schalen und des dis-
kreten Formenraums besprechen. Dabei wird der Fokus auf der Diskretisierung der geometri-
schen Objekte, also der diskreten Darstellung des Normalenfeldes, der Fundamentalformen
und der Weingartenabbildung liegen. Sobald diese diskreten Objekte spezifiziert sind, erge-
ben sich die Diskretisierungen der Energien fast kanonisch.
Bei der Definition des diskreten Normalenfeldes und der diskreten zweiten Fundamental-
form haben uns Ideen von Max Wardetzky sehr geholfen [36].

3.1 Diskretisierung der Schalenformen

Wie bereits erwähnt, haben wir uns für eine explizite Darstellung der diskreten Formen ent-
schieden, d.h. jede Schalenform S wird durch ein Dreiecksnetz Sh eingebettet im R3 approxi-
miert, und besitzt eine Parametrisierung über ein Referenzgebiet. Dabei soll h wie üblich die
Abhängigkeit der Darstellung von der Gitterweite symbolisieren.

3.1.1 Dreiecksgitter als diskretisierte Schalen

Zunächst sollen einige Begriffe und Notationen, die sich auf allgemeine Dreiecksgitter bezie-
hen, zusammen gefasst werden. Ein Dreiecksgitter besteht aus einer Menge Nh aus Knoten

Nh = {Xi ∈ R3 : i = 0, . . . , n− 1} ,

sowie einer Menge Th aus Dreiecken

Th = {Tj = (Xj0 , Xj1 , Xj2) : j = 0, . . . , m− 1, Xji ∈ Nh} .

Dabei sind Ränder zunächst zugelassen. Ein Knoten auf dem Rand wird als Randknoten be-
zeichnet, alle anderen Knoten heißen innere Knoten. Die Valenz eines Knotens ist die Anzahl
seiner inzidenten Kanten. Wir werden Dreiecke Tj, die zu einem Gitter (Nh, Th) gehören, häu-
fig direkt mit den Knotenindizes identifieren, d.h. Tj = (Xj0 , Xj1 , Xj2) = (j0, j1, j2). Somit kann
Tj als Element aus {0, . . . , n − 1}3 gesehen werden. In Bezug auf die später benutzte Finite-
Elemente-Methode (FEM) wird ein Dreieck auch als Element bezeichnet werden.
Globale Struktur. Ein Dreiecksnetz wird durch seine Geometrie und seine Konnektivität voll-
ständig bestimmt. Hier bezeichnet Geometrie die Zuordnung von abstrakten Knoten zu Punk-
ten im R3, wie sie durch die Menge Nh beschrieben wird. Die Konnektivität ist die Struktur
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3 Diskretisierung

des Gitters, also die Vorschrift, welche Knoten ein Dreieck bilden. Dies wird durch die Menge
Th repräsentiert. Beachte, dass sich bereits alle weiteren Eigenschaften, die man zur Struktur
eines Gitters zählt (z.B. Nachbarschaftsbeziehungen), aus Th ableiten lassen.
Lokale Struktur. Jeder Knoten X ∈ Nh trägt einen globalen Index i ∈ {0, . . . , n− 1}. Als Eck-
punkt eines Elements T ∈ Th wird X zudem ein lokaler Index (bezüglich T) 0, 1 oder 2 zu-
geordnet. Welcher Index jeweils gemeint ist, wird durch den Kontext klar oder andernfalls
angegeben. Eine Kante E = E(T) von T trägt einen lokalen Index i ∈ 0, 1, 2 und verbindet
die Knoten i − 1 und i. Hier wie auch im Folgenden wird bei der Schreibweise von lokalen
Indizes immer modulo 3 gerechnet. Meistens wird Ei als gerichtete Kante interpretiert:

Ei = Xi − Xi−1 . (3.1)

Die lokalen Indizes (der Knoten und Kanten) sind innerhalb eines Elements gegen den Uhr-
zeigersinn geordnet (bzgl. des äußeren Normalenfeldes).
Topologie. Wir werden forden, dass alle Dreiecksgitter Sh zwei-dimensionale diskrete Man-
nigfaltigkeiten nach Definition 1.2.8 sind, wobei Ränder zugelassen sind. Das bedeutet, dass
je zwei Dreiecke entweder eine gemeinsame Kante (ungerichtet!) oder einen gemeinsamen
Knoten besitzen oder gar keinen Punkt gemeinsam haben. Insbesondere sind keine degene-
rierten Dreiecke erlaubt.

Definition 3.1.1. (Diskrete Schalenform)
Eine diskrete Schalenform Sh = (Nh, Th) ist eine zwei-dimensionale diskrete Mannigfaltigkeit
eingebettet im R3, möglicherweise mit Rand. Die Menge aller diskreten Schalenformen wird
mit Zh bezeichnet.

3.1.2 Parametrisierung der Dreiecksgitter

Wir werden im Folgenden annehmen, dass jede diskrete Schalenform Sh eine Parametrisie-
rung über ein Referenzgebiet Ω besitzt. Anders als im kontinuierlichen Fall entspricht das
Referenzgebiet aber formell keiner Teilmenge des R2, sondern einer Konstruktion wie sie z.B.
im Zusammenhang von Subdivision Surfaces benutzt wird (vgl. z.B. [32]): Wir gehen davon
aus, dass jedes einzelne Element T = (X0(T), X1(T), X2(T)) von Sh über das Einheitsdreieck

T̄ := Tre f :=
( ( 0

0

)
,
(

1
0

)
,
(

0
1

) )
⊂ R2

durch eine affin-lineare Abbildung XT : Tre f → T parametrisiert ist. XT ist eindeutig bestimmt
durch

XT : (0, 0) 7→ X0(T), (1, 0) 7→ X1(T), (0, 1) 7→ X2(T)

und kann geschrieben werden als

XT(ξ) := XT(ξ1, ξ2) := ξ1X1(T) + ξ2X2(T) + (1− ξ1 − ξ2)X0(T) (3.2)

für ξ ∈ Tre f , d.h. 0 ≤ ξ1, ξ2 ≤ 1, ξ1 + ξ2 ≤ 1. Die ξi sind also die baryzentrischen Koordi-
naten. Das Referenzgebiet ist formal gegeben durch Ω := Tre f × {0, . . . , m− 1}, eine globale
Parametrisierung durch X : (ξ, i) 7→ XTi(ξ). Wo möglich, werden wir im Folgenden die Ab-
hängigkeit der (lokalen) Parametrisierung vom Element Ti in der Notation fallen lassen und
X = XTi(.) = X(., i) schreiben.
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3.1.3 Definition des diskreten Schalenraums

Die Definition des diskreten Schalenraumes Sh übernehmen wir von Kilian, Mitra und Pott-
mann [26]. Der zentrale Punkt dieser Definition ist, dass alle Elemente, also Dreiecksgitter, in
Sh die gleiche Konnektivität haben. Das bedeutet, für je zwei Schalenformen aus Sh gibt es
eine 1-1-Zuordnung zwischen allen Elementen und allen Knoten. Diese direkte Korrespon-
denz bietet Vorteile bei der Berechnung von Zeit-diskreten Geodätischen, da die Matching-
Bedingung (2.1) automatisch erfüllt sein wird. Andererseits können wir Geodätische nur zwi-
schen Formen (bzw. Dreiecksgittern) berechnen, die eine derartige Zuordnung aufweisen.

Wir werden im Folgenden eine Referenzform Sh
ref ∈ Zh nach Definition 3.1.1 benennen,

welche die Konnektivität vorschreibt und der Schalenraum besteht dann aus Variationen der
Geometrie von Sh

ref:

Definition 3.1.2. (Diskreter Schalenraum)
Sei Sh

ref ∈ Zh, Sh
ref = (Nh(Sh

ref), Th(Sh
ref)) eine diskrete Schalenform mit n = |Nh(Sh

ref)|, m =
|Th(Sh

ref)|. Der (durch Sh
ref induzierte) diskrete Schalenraum Sh ist definiert durch

Sh := Sh(Sh
ref) :=

{
Sh ∈ Zh ∣∣ Sh ∼ Sh

ref
}

,

wobei Sh
A ∼ Sh

B, falls:

1. |Nh(Sh
A)| = |Nh(Sh

B)| und |Th(Sh
A)| = |Th(Sh

B)|.

2. Für alle 0 ≤ j < m gilt TA
j = TB

j in {0, . . . , n− 1}3 mit Th(Sh
C) = {TC

j }j, C ∈ {A, B}.

Bemerkung 3.1.3. Wie schon im Kontinuierlichen zerfällt die Menge aller diskreten Schalen-
formen Zh in Zusammenhangskomponenten. Im Folgenden werden wir mit Sh immer eine
beliebige aber feste Zusammenhangskomponente bezeichnen.

Durch diese Definition kann man auf dem diskreten Schalenraum formal eine Vektorraum-
ähnliche Struktur einführen, wenn man die Addition und skalare Multiplikation auf den je-
weiligen Knotenmengen knotenweise ausführt. Beachte, dass dieser Raum jedoch kein ech-
ter Vektorraum ist, da z.B. das Nullelement (also das Gitter, dessen Knotenpositionen alle
0 ∈ R3 sind) kein zulässiges Gitter wäre. Dennoch wollen wir Vektorraumoperationen erlau-
ben, sofern das Resultat im Formenraum liegt. Dabei ist es hilfreich, eine diskrete Schalenform
Sh ∈ Sh mit der Verkettung seiner Knotenpositionen zu assoziieren:

Definition 3.1.4. (Arithmetik auf dem diskreten Schalenraum)
Sei Sh

ref ∈ Sh eine Referenzform, n := |Nh(Sh
ref)|.

(i) Für Sh ∈ Sh sei X = X(Sh) ∈ R3n der Vektor aller Knotenpositionen in der Reihenfolge
der Nummerierung im Gitter.

(ii) Gegeben X ∈ R3n, dann ist Sh
ref(X) das Gitter, welches die Konnektivität von Sh

ref und
die Knotenpositionen aus X übernimmt. Falls Sh

ref(X) zulässig ist, gilt Sh
ref(X) ∈ Sh.

(iii) Für Sh
A,Sh

B ∈ Sh, α ∈ R setze Sh
A + αSh

B := Sh
ref

(
X(Sh

A) + αX(Sh
B)
)
.

Analog zu Definition 2.1.3 kann nun ein Zeit-diskreter Weg Sh
0 , . . . ,Sh

K der Länge K + 1 von
Sh

A = Sh
0 ∈ Sh nach Sh

B = Sh
K ∈ Sh auf Sh definiert werden.
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3 Diskretisierung

Bei der Definition einer voll-diskreten Geodätischen, also einer Zeit-diskreten Geodätischen
zwischen diskreten Schalenformen, soll ebenfalls der variationelle Ansatz mit Matching-De-
formationen wie in Kapitel 2.1.2 übernommen werden. Dazu wird ein diskretes Analogon
zu den einzelnen Deformationsenergien und dementsprechend auch zur Gesamtenergie (2.4)
eingeführt:

E h
gesamt[Sh

0 , . . . ,Sh
K] :=

K−1

∑
k=0
E h

deform[Sh
k , Φk] . (3.3)

Ein grundlegender Unterschied zum kontinuierlichen Fall ist, dass die Energie in (3.3) wirk-
lich nur noch von den Zwischenformen Sh

1 , . . . ,Sh
K−1 (genauer: von deren Knotenpositionen)

abhängt und nicht mehr von (diskreten) Matching-Deformationen Φk : Sh
k → R3. Durch die

Forderung Sh
k ∈ Sh für 0 ≤ k ≤ K ist die diskrete Verschiebung Uk nämlich gegeben durch

Uk := Sh
k+1−Sh

k und somit gilt Φk = id + Uk, also Φk(Sh
k ) = Sh

k+1, wobei die letzte Gleichung
knotenweise zu deuten ist.

Das bedeutet, die „harte“ Matching-Bedingung φk(Sk) = Sk+1 ist im diskreten Fall durch
die Definition des diskreten Formenraums automatisch erfüllt. Beachte, dass dies bei impli-
ziten Beschreibungen nicht so möglich gewesen wäre und die Matching-Bedingung ggf. rela-
xiert hätte werden müssen [37, 39]. Trotzdem werden wir weiterhin E h

deform[Sh
k , Φk] statt z.B.

E h
deform[Sh

k ,Sh
k+1] schreiben, um konstistent zur kontinuierlichen Notation zu bleiben.

Bemerkung 3.1.5. Die Positionen der Knoten der Zwischenformen Sh
k , 0 < k < K, sind also

die einzigen Freiheitsgrade. Das wird in Kapitel 4.1.1 die Schreibweise

E h
gesamt[X(S1), . . . , X(SK−1)] = E h

gesamt[S0, . . . ,SK] (3.4)

motivieren. Das Problem, die Gesamtenergie in (3.3) zu minimieren, hat also insgesamt genau
3|Nh(S0)| · (K− 1) Freiheitsgrade.

Bevor wir jedoch in Kapitel 3.3.2 eine voll-diskrete Geodätische basierend auf der diskreten
Gesamtenergie (3.3) herleiten, wird in den folgenden Kapiteln zunächst beschrieben, wie die
diskrete Deformationsenergie E h

deform[., .] definiert wird. Dazu müssen zunächst die geometri-
schen Größen, welche in den kontinuierlichen Dichten auftreten, diskretisiert werden.

3.2 Diskretisierung von geometrischen Objekten

Die Diskretisierung eines Normalenfeldes als auch die Modellierung von konsistenten, dis-
kreten geometrischen Objekten, wie z.B. einer zweiten Fundamentalform oder Krümmungen,
spielen zentrale Rollen in der Modellierung von Schalenformen und Biegeenergien [21, 20, 36,
22]. Während man in der kontinuierlichen Modellierung eine glatte Fläche mit differenzier-
barem Normalenfeld voraussetzt, ist eine Normale auf einer Dreiecksfläche eingebettet im R3

erstmal nur auf den einzelnen Elementen T = (X0, X1, X2) gegeben:

ÑT := (X1 − X0)× (X2 − X0), NT :=
ÑT

|ÑT|
. (3.5)

Beachte, dass durch diese Definition eine Orientierung festgelegt ist. Da nach Definition einer
diskreten Schalenform keine degenerierten Dreiecke zugelassen sind, ist die Dreiecksnorma-
le insbesondere wohldefiniert. Die Definition eines konsistenten Normalenfeldes ist jedoch
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3.2 Diskretisierung von geometrischen Objekten

weitaus subtiler.

Im Folgenden wird zunächst in natürlicher Weise eine diskrete erste Fundamentalform G
definiert, dann ein diskretes Normalenfeld N sowie ein Begriff der Ableitung dN hergeleitet.
Die zweite Fundamentalform lässt sich daraus elementweise als eindeutig bestimmte qua-
dratische Form berechnen.

3.2.1 Diskretisierung der ersten Fundamentalform

Nach Kapitel 1.1 kann die erste Fundamentalform g auf einer glatten FlächeM⊂ R3 in einem
Punkt x(ξ), wobei x : ω → M eine Parametrisierung ist, in Matrixschreibweise dargestellt
werden als gx(ξ) = Dx(ξ)TDx(ξ). Nach (3.2) ist die Parametrisierung einer diskreten Scha-
lenform auf jedem Element affin linear, besitzt also eine elementweise konstante Ableitung

DX
∣∣
T =

(∂XT

∂ξ1
,

∂XT

∂ξ2

)
=
[
X1(T)− X0(T)

∣∣X2(T)− X0(T)
]
∈ R3×2 . (3.6)

Dann ergibt sich in natürlicher Weise die Definition für eine diskrete erste Fundamentalform:

Definition 3.2.1. (Diskrete erste Fundamentalform)
Sei Sh ∈ Sh eine diskrete Schalenform, T ∈ Th(Sh) ein Element und X eine (lokale) Parame-
trisierung nach Kapitel 3.1.2. Dann ist die elementweise konstante, erste Fundamentalform
auf Sh gegeben durch

GT := (DX
∣∣
T)TDX

∣∣
T ∈ R2,2 .

Wie bei der Parametrisierung X werden wir wo möglich die Abhängigkeit von T in der
Notation fallen lassen und G = GT schreiben.

Bemerkung 3.2.2. Mit der Cauchy-Schwarz-Ungleichung und (3.6) sieht man, dass det(GT) =
0 genau dann, wenn T parallele Kanten enthält. Ein Dreieck mit parallelen Kanten ist jedoch
degeneriert, also nach Definition 3.1.1 nicht zulässig. Daher ist GT invertierbar für alle T und
alle Sh ∈ Sh.

3.2.2 Motivation für ein kantenbasiertes Normalenfeld

Sei im Folgenden Sh eine diskrete Schalenform,Nh = Nh(Sh) die entsprechende Knotenmen-
ge. Ein diskretes Normalenfeld N kann nun prinizipiell an Knoten, Kanten oder Elementen
zentriert sein. Wir wollen alle drei Möglichkeiten diskutieren, wobei wir die Argumente von
Wardetzky [36] aufgreifen.

Es gibt keine kanonische Wahl, wie eine Knotennormale, also eine Normale an einem Git-
terknoten X ∈ Nh, definiert werden sollte. Eine Möglichkeiten wäre z.B. das arithmetische
Mittel der angrenzenden Nachbardreiecke. In diesem Fall setzt man:

N̂(X) := ∑T:X∈T NT

|∑T:X∈T NT|
.

Eine andere Wahl wäre das durch die Fläche gewichtete Mittel, weitere Möglichkeiten wer-
den in [29] besprochen.
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Ein diskretes Normalenfeld auf Sh könnte nun in der üblichen Weise als lineare Interpo-
lation zwischen den Knotennormalen definiert werden: Man schreibt einen beliebigen Punkt
X ∈ T ⊂ Sh in der (lokalen) Parametrisierung

X = ξ1X1(T) + ξ2X2(T) + (1− ξ1 − ξ2)X0(T)

für geeigente Parameter ξ ∈ Tre f und definiert

N̂T(X) := N̂T(ξ1, ξ2) := ξ1N̂(X1(T)) + ξ2N̂(X2(T)) + (1− ξ1 − ξ2)N̂(X0(T)) (3.7)

Obwohl man nun wie in (3.6) eine elementweise konstante Ableitung DN̂T erhalten und
mit Resultaten aus Kapitel 1.1.1 relativ kanonisch einen diskreten Shape-Operator definieren
könnte, birgt das knotenbasierte Normalenfeld einige Probleme. Nach (3.4) hängt die Gesam-
tenergie letztendlich von den Knotenpositionen ab. Da das Normalenfeld N̂ bzw. die Ablei-
tung DN̂ in den Energiedichten auftauchen wird und ebenfalls von den Knotenpositionen
abhängt, muss N̂ nach den Knotenpositionen variiert werden. Nun hängt aber N̂ = N̂T von
allen Knotenpositionen aller benachbarten Dreiecke von T ab, d.h. die Anzahl der Knoten,
nach denen N̂T variiert werden müsste, wird durch die Valenz der Knoten von T bestimmt.
Da die Valenzen sich jedoch i.A. stark unterscheiden, ist es schwer, eine allgemein gültige, ge-
schlossene Variation des knotenbasierten Normalenfeldes anzugeben. Daher haben wir uns
gegen ein an Knoten zentriertes, diskretes Normalenfeld entschieden.

Um zu entscheiden, ob es sinnvoller ist, das diskrete Einheitsnormalenfeld N mit Elemen-
ten oder Kanten zu assoziieren, soll parallel zu diesen Überlegungen bereits ein diskretes
Analogon der Ableitung dn hergeleitet werden. Nach Kapitel 1.2.1 ist dn (komponentenweise)
eine 1-Form auf einer MannigfaltigkeitM, falls n :M→ S2 differenzierbar ist. Nach Kapitel
1.2.2 kann dN somit (ebenfalls komponentenweise) als diskrete 1-Form auf dem simplizialen
Komplex Sh betrachtet werden. dN wird also auf 1-Ketten bzw. Kanten(folgen) ausgewertet,
ist demnach eine integrale Größe (vgl. Bemerkung 1.2.3).

Falls nun N mit Elementen assoziert wird, misst dN die Änderung von N zwischen benach-
barten Elementen T1, T2. Nach obigen Überlegungen sollte die Auswertung von dN also als
diskretes Linienintegral zwischen diesen Elementen definiert werden. Die natürliche Wahl ist
hier also die entsprechende duale Kante e∗, welche T1 und T2 im dualen Gitter verbindet:

dN(e∗) =
∫

e∗
dN .

Hier besteht allerdings das Problem, dass zu einem gegebenen primalen Simplex, die Zu-
ordnung eines dualen Simplex nicht kanonisch ist und sich verschiedene Ansätze essentiell
voneinander unterscheiden (siehe Kapitel 1.2.2). Ein etablierter Ansatz ist die Definition als
circumcentric dual, wodurch jedoch duale Ecken mit umgekehrter Orientierung induziert wer-
den [9].

Da sich die Wahl von knoten- oder elementbasierten, diskreten Normalenfeldern nach obi-
gen Überlegungen als unvorteilhaft darstellt, haben wir uns dazu entschieden, das diskrete
Normalenfeld N an Kanten zu zentrieren, ohne Einschränkung an Kantenmittelpunkten. Für
eine Kante Ei schreiben wir Ni := N(Ei).
Bemerkung 3.2.3. Im Folgenden werden wir Größen auf dem Referenzgebiet mit einem Quer-
balken versehen (vgl. Abb. 3.1). Beachte, dass im Diskreten das Referenzgebiet eines jeden
(deformierten) Dreiecks T das Einheitsdreieck Tre f ⊂ R2 ist.
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Als integrale Größe wird dN nun auf Liniensegmente (1-Ketten) Ēij im Referenzgebiet an-
gewendet1, welche die Kantenmittelpunkte der Kanten Ēi und Ēj verbinden (vgl. Abbildung
3.1 und die Kantenorientierung (3.1)). Mit dem HDI (Satz 1.2.2) folgt

dN(Ēij) =
∫

Ēij

dN = Nj − Ni .

Mit Ēij = 1
2 (X̄i + X̄j)− 1

2 (X̄k + X̄i) = 1
2 (X̄j − X̄k) = − 1

2 Ēk gilt also

dN(
Ēk

2
) = Ni − Nj . (3.8)

(0,0) (1,0)

(0,1)

Ē0

Ē1

Ē2

Ē01 Ē12

Ē20 Ei

Ej

Ek

Nj

Ni

Nk

T

Ti

Tj

Tk

Abbildung 3.1: Beschriftung der Kantennormale: Links: Referenzdreieck Tre f ⊂ R2, rechts: Ele-
ment T von Sh mit Kantennormalen Ni,j,k und Nachbardreiecken Ti,j,k.

Nun bleibt die Überlegung, wie die Kantennormale NE auf einer Kante E zu definieren ist.
Die Ergebnisse von Grinspun, Gingold, Reisman und Zorin [20] veranschaulichen, dass die
Forderung 〈NE, E〉 = 0 sinnvoll ist. Das bedeutet, die Positionierung von NE wird vollstän-
dig durch den Rotationswinkel θ von NE um E (vgl. Abbildung 3.2) bzw. eine äquivalente
skalare Größe beschrieben. In [20] wird θ in einem ersten Schritt (preprocessing step) Gitter-
abhängig so bestimmt, dass eine bestimmte Energie minimiert wird. Wir hingegen haben uns
dazu entschieden, die Kantennormale als Mittelwert der Normalen der beiden angrenzenden
Dreiecke zu definieren und somit θ festzusetzen:

Ñi := NT + NTi , Ni :=
Ñi

|Ñi|
, (3.9)

wobei Ti das Nachbardreieck von T bezeichnet, welches an der i-ten Kante angrenzt.

1Benutze für i ∈ {0, 1, 2} im Folgenden die Konvention j = i + 1 und k = j + 1, jeweils modulo 3
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3 Diskretisierung

Auf den Unterschied zwischen dieser Definition und der in [20] verwendeten wird noch
einmal eingegangen, sobald der Begriff einer diskreten Krümmung (basierend auf der Kan-
tennormalen) geklärt ist.

θ

E

NE

UT1

UT2T1

T2

Abbildung 3.2: Allgemeine Kantennormale: Es gilt 〈NE, E〉 = 0. Der Rotationswinkel θ =
^(UT1 , NE) wird in [20] mittels eines Variationsproblems optimiert (UTi bezeichnet
hier einen Tangentialvektor in Ti mit 〈UTi , E〉 = 0). Wir setzen cos θ = 〈UT1 , UT2〉/2
fest.

3.2.3 Herleitung der diskreten zweiten Fundamentalform

Während in anderen Arbeiten (z.B. [22, 21]) direkt eine geschlossene Form der diskreten
Weingartenabbildung hergeleitet wird, werden wir aus der Definition der Kantennormalen
zunächst eine diskrete Formulierung der zweiten Fundamentalform und daraus dann die
diskrete Weingartenabbildung bestimmen.

Im Kontinuierlichen ist die zweite Fundamentalform nach Kapitel 1.1 in Matrixform (punkt-
weise) gegeben als

h =
1
2
(

DnTDx + DxTDn
)
∈ R2,2 ,

wobei x eine Parametrisierung der Fläche (in einer Umgebung des entsprechenden Punktes)
ist. Da h nach Kapitel 1.1 symmetrisch ist, kann h als quadratische Form q = qh interpretiert
werden, die auf Tangentialvektoren u, v ∈ R2 im Referenzgebiet wirkt: q(u, v) = (hu) · v.

Sei im Folgenden Sh eine diskrete Schalenform, T ∈ Sh ein festes Element und X = XT :
Tre f → T die Parametrisierung nach Kapitel 3.1.2. Um nun die Matrixdarstellung H der dis-
kreten zweiten Fundamentalform zu bestimmen, verfolgen wir obigen Gedankengang in um-
gekehrter Reihenfolge und definieren H implizit durch

(HU) ·V := Q(U, V) , U, V ∈ R2 ,

wobei die quadratische Form Q(., .) durch die Auswertungen

Q(Ēi, Ēj) :=
1
2

ĒT
i
(
dNTDX + DXTdN

)
Ēj (3.10)

bestimmt ist. Durch unser Modell erhalten wir eine diskrete zweite Fundamentalform, die
konstant auf jedem Dreieck T ist, d.h. wir schreiben H = HT.
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3.2 Diskretisierung von geometrischen Objekten

Nach (3.1) und (3.6) gilt

DX = DXT = [E1| − E0] ,

also folgt DX · Ēi = Ei für i = 0, 1, 2 (vgl. auch Abb. 3.1). Setzt man dies zusammen mit (3.8)
in (3.10) ein und nutzt zudem die Linearität aus, gilt:

Q(Ēi, Ēi) =
1
2

ĒT
i
(
dNTDX + DXTdN

)
Ēi

=
(
dN(

Ēi

2
)
)TDXĒi +

(
DXĒi

)TdN(
Ēi

2
)

= (Nj − Nk)TEi + ET
i (Nj − Nk)

= 2〈Nj − Nk, Ei〉R3

Durch diese Rechnung erhält man Auswertungen der zweiten Fundamentalform (zurück ge-
zogen auf das Referenzgebiet) in drei unterschiedliche Richtungen:

Qi := Q(Ēi, Ēi) = 2〈Nj − Nk, Ei〉R3 , i = 0, 1, 2 . (3.11)

Nun ist in 2D jede quadratische Form eindeutig bestimmt durch die Anwendung auf drei
verschiedene Vektoren. Um die zugehörige, symmetrische Matrix HT ∈ R2,2 zu bestimmen,
schreiben wir diese in der Darstellung

HT =
2

∑
i=0

ciBi , (3.12)

wobei das Tripel (Bi)i=0,1,2 eine Basis der symmetrischen Matrizen aus R2,2 ist. Aus rechen-
technischen Gründen wählen wir

Bi := R 3π
2

Ēi ⊗ R 3π
2

Ēi , (3.13)

wobei

R 3π
2

:=
(

cos 3π
2 − sin 3π

2
sin 3π

2 cos 3π
2

)
=
(

0 1
−1 0

)
die Rotationsamtrix einer 90◦-Drehung (im Uhrzeigersinn) ist.

Durch die drei Auswertungen in (3.11) bekommt man ein lineares Gleichungssystem

Qi = ĒT
i HT Ēi

(3.12)
=

2

∑
j=0

cj〈R 3π
2

Ēj, Ēi〉2, i = 0, 1, 2 ,

mit den drei Unbekannten cj = cj(T). Weitere Vereinfachungen gelten für alle i = 0, 1, 2:

• Ēi = −Ēj − Ēk, sowie R 3π
2

Ēi = −R 3π
2

Ēj − R 3π
2

Ēk ,

• 〈Ēi, R 3π
2

Ēi〉 = 0 ,

• 〈Ēi, R 3π
2

Ēj〉 = −〈Ēj, R 3π
2

Ēi〉, da R 3π
2

schiefsymmetrisch ist.
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3 Diskretisierung

Somit ergibt sich das System 0 〈Ē0, R 3π
2

Ē1〉2 〈Ē0, R 3π
2

Ē1〉2

〈Ē0, R 3π
2

Ē1〉2 0 〈Ē0, R 3π
2

Ē1〉2

〈Ē0, R 3π
2

Ē1〉2 〈Ē0, R 3π
2

Ē1〉2 0


c0

c1
c2

 =

Q0
Q1
Q2


mit der Lösung

c = − 1
2〈Ē0, R 3π

2
Ē1〉2

Q0 −Q1 −Q2
Q1 −Q2 −Q0
Q2 −Q0 −Q1

 .

Setzt man dies zusammen mit Ē0 = R 3π
2

Ē1 = (0,−1)T in (3.12) ein, folgt

HT = −1
2

2

∑
i=0

(
Qi −Qj −Qk

)
Bi . (3.14)

Aus Ei + Ej + Ek = 0 und 〈Ni, Ei〉 = 0 gewinnen wir

Qi −Qj −Qk = 2〈Nj − Nk, Ei〉 − 2〈Nk − Ni, Ej〉 − 2〈Ni − Nj, Ek〉
= 2

(
〈Nj, Ei〉 − 〈Nk, Ei〉 − 〈Nk, Ej〉+ 〈Ni, Ej〉 − 〈Ni, Ek〉+ 〈Nj, Ek〉

)
= 2

(
〈Nj, Ei + Ek〉+ 〈Nk,−Ei − Ej〉+ 〈Ni, Ej − Ek〉

)
= 2

(
〈Nj,−Ej〉+ 〈Nk, Ek〉+ 〈Ni,−2Ek − Ei〉

)
= −4〈Ni, Ek〉

und erhalten mit (3.14) die Matrixrepräsentation der diskreten zweiten Fundamentalform:

Definition 3.2.4. (Diskrete zweite Fundamentalform)
Sei Sh ∈ Sh eine diskrete Schalenform, T ∈ Th(Sh) ein Element mit Kanten Ei und Kanten-
normalen Ni, i = 0, 1, 2. Ferner ist (Bi)i=0,1,2 die Basis der symmetrischen Matrizen auf R2,2

nach (3.13). Dann ist die elementweise konstante, zweite Fundamentalform auf Sh gegeben
durch

HT := 2
2

∑
i=0
〈Ni, Ek〉Bi ∈ R2,2 .

Wo möglich, werden wir im Folgenden auch H = HT schreiben.

3.2.4 Konsistenz der Fundamentalformen

In [36] wird aus (3.14) ebenfalls eine Darstellung G̃ der ersten Fundamentalform abgeleitet.
Dazu werden die Auswertungen Qi durch entsprechende Auswertungen G̃i der ersten Fun-
damentalform ersetzt:

G̃ := −1
2

2

∑
i=0

(
G̃i − G̃j − G̃k

)
Bi, G̃i := G̃(Ēi, Ēi) := (DXĒi)TDXĒi = ‖Ei‖2
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3.2 Diskretisierung von geometrischen Objekten

Wir wollen nun G̃ mit der in Kapitel 3.2.1 berechneten Fundamentalform G vergleichen. Dazu
beachte

R 3π
2

Ē0 =
(
−1
0

)
, R 3π

2
Ē1 =

(
0
−1

)
, R 3π

2
Ē2 =

(
1
1

)
⇒ B0 =

(
1 0
0 0

)
, B1 =

(
0 0
0 1

)
, B2 =

(
1 1
1 1

)
und erhalte

G̃ = −1
2

[
(‖E0‖2 − ‖E1‖2 − ‖E2‖2)

(
1 0
0 0

)
+ (‖E1‖2 − ‖E2‖2 − ‖E0‖2)

(
0 0
0 1

)
+ (‖E2‖2 − ‖E0‖2 − ‖E1‖2)

(
1 1
1 1

) ]
=

(
‖E1‖2 − ‖E2‖2−‖E0‖2−‖E1‖2

2

− ‖E2‖2−‖E0‖2−‖E1‖2

2 ‖E0‖2

)
.

Bisher galt (vgl. Kapitel 3.2.1)

G = DXTDX =
[
X1 − X0|X2 − X0

]T[X1 − X0|X2 − X0
]

=
[
E1| − E0

]T[E1| − E0
]

=
(
‖E1‖2 −〈E1, E0〉R3

−〈E1, E0〉R3 ‖E0‖2

)
.

Mit E2 = −E0 − E1 folgt

‖E2‖2 = 〈E2, E2〉R3 = 〈E0 + E1, E0 + E1〉R3 = ‖E0‖2 + 2〈E0, E1〉R3 + ‖E1‖2

und somit

〈E0, E1〉 =
‖E2‖2 − ‖E0‖2 − ‖E1‖2

2
,

also ist „unsere“ erste Fundamentalform G konsistent zur Darstellung G̃ in [36].

3.2.5 Diskrete Weingartenabbildung und Krümmungen

Aus den Definitionen der diskreten ersten und zweiten Fundamentalform ergibt sich nach
Proposition 1.1.13 die Definition einer diskreten Weingartenabbildung in natürlicher Form:

Definition 3.2.5. (Diskrete Weingartenabbildung, diskreter Shape-Operator)
Sei Sh ∈ Sh eine diskrete Schalenform, T ∈ Th(Sh) ein Element. Dann ist die elementweise
konstante Weingartenabbildung (Shape-Operator) auf Sh gegeben durch

ST := G−1
T HT ∈ R2,2 .

Nach Bemerkung 3.2.2 ist dies wohldefiniert. Beachte, dass S im Allgemeinen nicht sym-
metrisch ist. Wie im kontinuierlichen Fall ergeben sich die (diskreten) Hauptkrümmungen
aus den Eigenwerten der Weingartenabbildung:
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3 Diskretisierung

Definition 3.2.6. (Diskrete Krümmungen)
Sei Sh ∈ Sh eine diskrete Schalenform, T ∈ Th(Sh) ein Element, ST ∈ R2,2 die diskrete
Weingartenabbildung. Dann definiere elementweise:

1. Die Eigenwerte K1, K2 von ST heißen diskrete Hauptkrümmungen.

2. Die Summe K1 + K2 heißt die diskrete mittlere Krümmung, das Produkt K1 · K2 die dis-
krete Gauß-Krümmung.

−20

20

−100

100

Abbildung 3.3: Krümmungen auf dem Stanford-Bunny2: Die Figur ist normiert, d.h. ihre Höhe
beträgt 1. Links: diskrete mittlere Krümmung, rechts: diskrete Gauß-Krümmung.

3.2.6 Validierung der diskreten geometrischen Objekte

In diesem Kapitel soll die Qualität der diskreten geometrischen Objekte validiert werden. Da-
bei fokussieren wir uns auf Krümmungen und vergleichen die in Definition 3.2.6 eingeführte
diskrete, mittlere Krümmung mit der mittleren Krümmung aus anderen Verfahren.

Betrachten wir zunächst noch einmal die in Kapitel 3.2.2 erwähnte knotenbasierte Normale
N̂. Analog zu (3.6) erhält man aus (3.7) eine elementweise konstante Ableitung:

DN̂
∣∣
T =

(∂N̂T

∂ξ1
,

∂N̂T

∂ξ2

)
=
[
N̂(X1(T))− N̂(X0(T))

∣∣N̂(X2(T))− N̂(X0(T))
]
∈ R3×2 .

Mit (1.5) folgt nun kanonisch die Definition einer (ebenfalls elementweise konstanten) diskre-
ten zweiten Fundamentalform H in Matrixform durch

ĤT =
1
2
(

DN̂TDX + DXTDN̂
)
∈ R2,2 ,

und analog zu Definition 3.2.5 bzw. Definition 3.2.6 erhält man einen diskreten Shape-Operator
Ŝ := G−1Ĥ bzw. diskrete Krümmungen basierend auf Knotennormalen. Trotz der in Kapitel
3.2.2 beschriebenen Probleme mit der Ableitung von N̂, haben wir auf Knotennormalen basie-
rende Krümmungen berechnet, um sie mit den auf Kantennormalen basierten Krümmungen
zu vergleichen.

2Siehe http://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/.
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3.2 Diskretisierung von geometrischen Objekten

Die auf Kantennormalen basierten Krümmungen auf einem Element T hängen nur von der
Normalen auf T selbst und den drei benachbarten Dreiecken Ti, i = 0, 1, 2, d.h. von genau
6 Knotenpositionen, ab. Der Träger der auf Knotennormalen basierten Krümmungen ist we-
sentlich größer und abhängig von der Valenz der Knoten in T. Abbildung 3.4 illustriert diese
Tatsache, da sich ein größerer Träger glättend auf die Krümmungen auswirkt.

Abbildung 3.4: Mittlere Krümmung auf der Sphäre: Für die (analytisch berechnete) mittlere Krüm-
mung der Einheitskugel gilt: hMC ≡ 2. Links: diskrete, mittlere Krümmung durch
HMC = |∆MX|, wobei X eine stückweise lineare Parametrisierung und ∆M der
Laplace-Beltrami-Operator ist, Mitte: HMC basierend auf Kantennormalen, Rechts:
HMC basierend auf Knotennormalen (Farbkodierung: HMC = 1.9 2.2).

Abbildung 3.5: Einfluss der Triangulierung auf die Krümmungsberechnung: Oben: alle Elemente
sind gleich groß, die Knoten haben unterschiedliche Valenzen; Unten: zufällige Vertei-
lung von Knoten und Dreiecken. Beim jeweils linken Bild liegen der Berechnung die
Knotennormalen zugrunde, beim jeweils rechten Bild die Kantennormalen. (Farbkodie-
rung: Mittlere Krümmung 0 2).
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3 Diskretisierung

Der Einfluss von unterschiedlich großen Valenzen auf die Knotennormale bzw. die dar-
auf basierenden Krümmungen ist in Abbildung 3.5 (oben) zu sehen. Obwohl alle Dreiecke
gleiches Volumen haben und so ausgerichtet sind, dass je eine Seite parallel zur x- und eine
Seite parallel zur y-Achse liegt, schwanken die Valenzen der inneren Knoten unregelmäßig
zwischen 4 und 8 (vgl. auch Abb. 3.6(b),(c)). Die Kantennormale ist unabhängig von den
Valenzen der Knoten, was in einer gleichmäßigen Verteilung der (mittleren) Krümmung in
Abbildung 3.5 (oben) resultiert.

Ein weiterer Effekt des lokalen Trägers der Kantennormale wird in Abbildung 3.5 (unten)
demonstriert. Besteht die Triangulierung aus in der Größe sehr stark variierenden Elemen-
ten, spiegelt sich dies in Unregelmäßigkeiten der (mittleren) Krümmung wider (vgl. auch
Abb. 3.6(a)). Der große Träger der Knotennormale wirkt hier wieder glättend, auch bezogen
auf die Krümmung.
Das bedeutet, die Qualität der Kantennormale bzw. der auf ihr basierenden Krümmungen ist
stark Gitter-abhängig. Diese Gitterabhängigkeit ließe sich durch ein Verfahren wie in [20] re-
duzieren: man definiert die Kantennormale N auf einer Kante E nicht als Winkelhalbierende
der beiden angrenzenden Dreiecksnormalen, sondern fordert zunächst nur 〈N, E〉 = 0 und
bestimmt den Rotationswinkel θ um E dann Gitter-abhängig. In [20] wird dies durch die Mi-
nimierung einer bestimmten Energie realisiert. Statt dieses Vorgehen zu übernehmen, gehen
wir von gleichmäßigen Triangulierungen aus (oder nehmen ggf. eine Gitteroptimierung vor)
und setzen dafür θ fest.

n
NE

T1

T2E

(a) (b) (c)

Abbildung 3.6: Einfluss der Triangulierung: (a) Schnitt durch die Sphäre: n ist die glatte Normale,
NE die Kantennormale an die Kante E. Beachte, dass die Richtung von NE mit dem
Verhältnis der Längen von T1 und T2 zueinander variiert. (b) Die Knotennormale zeigt
zu stark nach rechts, da dort mehr Dreiecke liegen. (c) Symmetrische Verteilung der
Dreiecke, die Knotennormale zeigt in die richtige Richtung.

50



3.3 Diskretisierung der Energieterme

3.3 Diskretisierung der Energieterme

In diesem Kapitel soll die Deformationsenergie Edeform aus Definition 2.3.6 diskretisiert bzw.
eine konkrete Form der Energie E h

deform in (3.3) gefunden werden. Für eine Schalenform S ∈ S
und eine Deformation φ mit φ(S) ∈ S wurde definiert:

Edeform[S , φ] =
∫
S

W̄tang(detG[φ], tr G[φ]) dH2︸ ︷︷ ︸
=Etang[S ,φ]

+γ
∫
S
‖WS ,φ‖2

F dH2︸ ︷︷ ︸
=Ebend[S ,φ]

(3.15)

mit

G[φ] = g−1
S gφ(S) ,

WS ,φ = P(x)T(Wφ(S) ◦ φ)(x)P(x)−WS (x) .

Nun betrachten wir eine diskrete Schalenform Sh ∈ Sh und eine diskrete Deformation Φ, so
dass Φ(Sh) ∈ Sh. Folgende Tatsachen motivieren die Formulierung der diskreten Energie:

1. Die diskreten Varianten aller Objekte, die in den kontinuierlichen Energiedichten auf-
treten (also erste und zweite Fundamentalform, bzw. die Weingartenabbildung), sind
elementweise konstant.

2. Durch die Definition des diskreten Schalenraumes gibt es eine 1-1-Zuordnung der Ele-
mente von Sh und Φ(Sh), d.h. für alle T ∈ Th(Sh) ist Φ(T) ∈ Th(Φ(Sh)).

Aus dem ersten Punkt folgt insbesondere, dass eine 1-Punkt-Quadraturregel in der numeri-
schen Integration ausreicht.

3.3.1 Diskretisierung der Deformationsenergie

Aus der kontinuierlichen Form von Etang und obiger Motivation ergibt sich kanonisch:

Definition 3.3.1. (Diskrete tangentiale Energie)
Sei Sh ∈ Sh, Φ eine diskrete Deformation mit Φ(Sh) ∈ Sh. Setze

E h
tang[Sh, Φ] :=

∫
Sh

W̄tang(detGh[Φ], tr Gh[Φ]) dH2 = ∑
T∈Th(Sh)

|T| · W̄tang(detGh[Φ]T, tr Gh[Φ]T)

mit

Gh[Φ]T := G−1
T GΦ(T) .

Nach Bemerkung 3.2.2 ist dies wohldefiniert. Die Definition der diskreten Biegeenergie
E h

bend folgt nicht so kanonisch aus dem kontinuierlichen Analogon, da wir eine weitere Ver-
einfachung vornehmen: wir projezieren die relative Weingartenabbildung auf den Tangen-
tialraum des Parametergebietes Ω. Die diskrete Biegeenergie misst dann die Differenz der
darstellenden Matrizen der Shape-Operatoren in der Frobenius-Norm. Wir werden zunächst
die Definition von E h

bend angeben, dann die Herleitung durch die Transformation erklären und
anschließend an einem Beispiel erläutern, was die diskrete Biegeenergie misst.
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3 Diskretisierung

Definition 3.3.2. (Diskrete Biegeenergie)
Sei Sh ∈ Sh, Φ eine diskrete Deformation mit Φ(Sh) ∈ Sh. Setze

E h
bend[Sh, Φ] := ∑

T∈Th(Sh)
|T| · ‖ST − SΦ(T)‖2

F , (3.16)

wobei S = G−1H ∈ R2,2 die darstellende Matrix der Weingartenabbildung ist.

Zur Herleitung. Wir werden im Folgenden zeigen, dass die Darstellung der diskreten Ener-
gie (3.16) genau aus der Projektion der relativen Weingarten-Abbildung WS ,φ auf das Para-
metergebiet Ω resultiert. Mit dem Transformationssatz gilt zunächst:

E h
bend[Sh, Φ] =

∫
Ω
‖SSh − SΦ(Sh)‖2

F

√
det GSh dξ . (3.17)

Die folgenden Rechnungen werden der Einfachheit halber auf den kontinuierlichen Schalen
ausgeführt, dabei lassen wir Subindizes fallen und kennzeichnen Größen auf der undefor-
mierten Schalenform S mit einem Balken, also z.B. s̄ = sS und s = sφ(S).

Wir betrachten nun Parametrisierungen x̄, x von S̄ ,S = φ(S̄), die o.B.d.A über das gleiche
Referenzgebiet Ω ⊂ R2 parametrisiert sind (andernfalls betrachte entsprechende Flächen-
stücke). Sei p = pξ die Abbildung, die Tangentialvektoren aus TξΩ = R2 auf Tangentialvek-
toren an S abbildet, also

p : TξΩ→ Tx(ξ)S , u 7→ Dx · u ,

und p−1 = p−1
x(ξ) die Umkehrabbildung (vgl. Abb. 3.7) mit

p−1 : Tx(ξ)S → TξΩ , U 7→ g−1DxTU .

Analog zu p und p−1 seien p̄ und p̄−1 zwischen TξΩ und Tx̄(ξ)S̄ definiert. Es gilt (punkt-
weise) für die Transformationen P, PT aus der Definition der relativen Weingartenabbildung
(vgl. (2.14) und (2.15)):

P = p · p̄−1, PT = P−1 = p̄ · p−1 . (3.18)

S̄
S

Ω

x̄ x

φ

pp̄

P

Tx(ξ)S

ξ

x̄(ξ)
x(ξ)

TξΩ

Tx̄(ξ)S̄

Abbildung 3.7: Abbildungen zwischen den Tangentialräumen.
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Nun definieren wir eine vereinfachte, kontinuierliche Biegeenergie durch

Ẽbend[S̄ , φ] :=
∫

Ω

∥∥∥ p̄−1
(
(W̄ ◦ x̄)− PT(W ◦ x)P

)
p̄
∥∥∥2

F

√
det ḡ dξ . (3.19)

Das bedeutet, wir projizieren die relative Weingartenabbildung, die auf dem Tangentialraum
an S̄ lebt, auf den Tangentialraum des Parametergebiets und messen diesen pull-back dann in
der Frobenius-Norm.

Nun wird gezeigt, dass die quadrierte Frobenius-Norm im Integranden von (3.19) gerade
dem Ausdruck ‖s̄− s‖2

F entspricht, d.h. dass (3.17) gerade die diskrete Variante von Ẽbend[., .]
darstellt.
Nach Definition 1.1.12 und (1.4) gilt

uThv = hx(ξ)
(

Dxu, Dxv
)

= gx(ξ)
(

Dxu, (W ◦ x)Dxv
)

=
〈

Dxu, (W ◦ x)Dxv
〉

R3 (3.20)

für Tangentialvektoren u, v ∈ TξΩ und es folgt:

‖s̄− s‖2
F =

2

∑
i,j=1

[
eT

i
(

ḡ−1h̄− g−1h
)
ej

]2
=

2

∑
i,j=1

[
(ḡ−1ei︸ ︷︷ ︸

=ū

)T h̄ ej︸︷︷︸
=v̄

−(g−1ei︸ ︷︷ ︸
=u

)Th ej︸︷︷︸
=v

]2

(3.20)
=

2

∑
i,j=1

[〈
Dx̄ḡ−1ei, (W̄ ◦ x̄)Dx̄ej

〉
R3 −

〈
Dxg−1ei, (W ◦ x)Dxej

〉
R3

]2

=
2

∑
i,j=1

[
eT

i ḡ−1Dx̄T︸ ︷︷ ︸
= p̄−1

(W̄ ◦ x̄) Dx̄︸︷︷︸
= p̄

ej − eT
i g−1DxT︸ ︷︷ ︸

=p−1

(W ◦ x) Dx︸︷︷︸
=p

ej

]2

= ‖ p̄−1(W̄ ◦ x̄) p̄− p−1(W ◦ x)p‖2
F =

∥∥ p̄−1((W̄ ◦ x̄)− p̄p−1(W ◦ x)pp̄−1) p̄
∥∥2

F
(3.18)
=
∥∥ p̄−1((W̄ ◦ x̄)− PT(W ◦ x)P

)
p̄
∥∥2

F .

Also gilt tatsächlich

Ẽbend[S̄ , φ] =
∫

Ω
‖s̄− s‖2

F
√

det ḡ dξ

und die diskrete Biegeenergie aus Definition 3.3.2 ist das diskrete Analogon dieser verein-
fachten, kontinuierlichen Biegeenergie.

Bemerkung 3.3.3. Beachte, dass

‖ p̄−1Ap̄‖2
F = tr

(
( p̄−1Ap̄)T p̄−1Ap̄

)
= tr

(
p̄T AT p̄−T p̄−1Ap̄

)
= tr

(
AT p̄−T p̄−1Ap̄p̄T) = tr

(
AT( p̄ p̄T)−1Ap̄p̄T)

gilt, d.h. falls S̄ isometrisch parametrisiert ist, gilt p̄ p̄T = 1 und somit ‖ p̄−1Ap̄‖2
F = ‖A‖2

F.
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Zur Interpretation. In [28, 21] werden Biegeenergien vorgeschlagen, welche die Differenz
der mittleren Krümmung messen. Kapitel 2.3.2 legt nahe, dass die Differenz des vollen Shape-
Operators ein besseres Maß ist. Unsere diskrete Biegeenergie misst letztendlich die Differenz
der darstellenden Matrizen der Shape-Operatoren in der Frobenius-Norm.
Wir erwarten von der Biegeenergie bzw. vom Integranden, dass die Änderungen beider Haupt-
krümmungen unter der Deformation gemessen werden. Die Spektralnorm einer Matrix be-
rücksichtigt z.B. nur den (betragsmäßig) größten Eigenwert, wäre also eine ungünstige Wahl
im Integranden. Dass die Frobenius-Norm die richtige Wahl ist, die obige Erwartung an die
Energie erfüllt, zeigt das folgende Beispiel:

Beispiel 3.3.4. Seien S1,2 zwei Flächen(stücke), die beide über ein Referenzgebiet Ω ⊂ R2

durch x1,2 parametrisiert sind und in den Punkten x1(ξ) ∈ S1 und x2(ξ) ∈ S2 die gleichen
Hauptkrümmungsrichtungen u, v besitzen. Nachdem ggf. die Flächen simultan rotiert und
verschoben wurden, gilt u = e1, v = e2 und Tx1(ξ)S1 = Tx2(ξ)S2 = R2. Seien nun s1,2 ∈ R2,2

die Matrixdarstellungen der Weingartenabbildungen in x1,2(ξ) und λ1,2, µ1,2 die Eigenwerte,
also die Hauptkrümmungen. Dann gilt

‖s1 − s2‖2
F =

2

∑
i,j=1

[
eT

i
[
u
∣∣v]︸ ︷︷ ︸

=12×2

(
λ1 − λ2 0

0 µ1 − µ2

) [
u
∣∣v]−1︸ ︷︷ ︸

=12×2

ej

]2
= (λ1 − λ2)2 + (µ1 − µ2)2 .

Wie erwartet, werden also tatsächlich die Differenzen beider Hauptkrümmungen berücksich-
tigt.

Nun wählen wir im obigen Beispiel als undeformierte Schale S1 die Scherksche Fläche3 (vgl.
Abbildung 3.8). Diese Fläche wird nun an der Tangentialebene im Scheitelpunkt gespiegelt, so
dass die deformierte Fläche S2 = φ(S1) aussieht, als hätte man S1 einfach um 90 Grad gedreht
(siehe Abbildung 3.8). Die Spiegelung φ ist eine isometrische Deformation, welche die Haupt-
krümmungsrichtungen festhält. Dann gilt mit obigen Bezeichnungen λ1 = −λ2, µ1 = −µ2
und ‖s1 − s2‖2

F > 0. Würde die Biegeenergie nur die Differenz der mittleren Krümmungen
messen, wie in den Modellen in [28, 21], wäre die Biegeenergie 0.

In der Implementierung ist das Festhalten der Hauptkrümmungsrichtungen der diskre-
tisierten Schalen Sh

1,2 durch die explizite Darstellung und die 1-1-Korrespondenz zwischen
den Knoten in Sh

1 und Sh
2 gegeben. Durch die direkte Korrespondenz unterscheiden sich

Sh
2 = Φ(Sh

2 ) und die um 90 Grad gedrehte Fläche Sh
1 in ihren Deformationsenergien bzgl.

S1, obwohl sich ihre Graphen als Einbettungen im R3 visuell nicht unterscheiden (vgl. Abbil-
dung 3.8).

3Die Scherksche Fläche entspricht dem Graph der Funktion f (x, y) = log cos x− log cos y, −π/2 < x, y < π/2.
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3.3 Diskretisierung der Energieterme

Abbildung 3.8: Scherksche Fläche: Links: Deformation der Scherkschen Fläche durch Spiegelung an
der Tangentialebene im Scheitelpunkt, rechts: Rotation der Fläche um 90 Grad. Die 1-
1-Korrespondenz zwischen den Knoten wird durch die Position des blauen bzw. roten
Punktes verdeutlicht; die blauen bzw. roten Linien markieren die Hauprkrümmungs-
richtungen im Scheitelpunkt.

3.3.2 Definition der diskreten Gesamtenergie

Fasst man die Ergebnisse der beiden vorherigen Kapitel zusammen, ergibt sich das diskrete
Analogon zu Definition 2.3.6:

Definition 3.3.5. (Diskrete Deformationsenergie)
Seien Sh,Sh

def ∈ Sh Schalenformen, Φ eine Deformation mit Φ(Sh) = Sh
def. Dann ist die diskrete

Deformationsenergie E h
deform[Sh,Sh

def] = E h
deform[Sh, Φ] gegeben durch

E h
deform[Sh, Φ] := E h

tang[Sh, Φ] + γE h
bend[Sh, Φ] . (3.21)

Also gilt nach Definition 3.3.1 und Definition 3.3.2

E h
deform[Sh, Φ] = ∑

T∈Th(Sh)
|T| ·

(
W̄tang

(
det(Gh[Φ]T), tr (Gh[Φ]T)

)
+ γ‖ST − SΦ(T)‖2

F

)

mit Gh[Φ]T = G−1
T GΦ(T) und ST = G−1

T HT, sowie

W̄tang(a, b) =
µ

2
a +

λ

4
b−

(µ

2
+

λ

4
)

log b− µ− λ

4
.

Bemerkung 3.3.6. Mit dem Transformationssatz gilt:

E h
deform[Sh, Φ] =

∫
Ω

W̄tang
(

det(Gh[Φ]Sh), tr (Gh[Φ]Sh)
)
+ γ‖SSh − SΦ(Sh)‖2

F

√
det GSh dξ

Diese Darstellung wird im nächsten Kapitel bei der Variationsbildung benutzt.

Beispiele für die Ausprägung der beiden Energieterme sind in Abbildung 3.9 zu sehen.
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Abbildung 3.9: Energiedichten: Links: undeformierte Schale mit Dichte der Biegeenergie, Mitte: un-
deformierte Schale mit Dichte der tangentialen Energie, Rechts: deformierte Fläche.

Analog zu Definition 2.1.5 definieren wir nun eine Zeit-Geodätische im diskreten Schalen-
raum:

Definition 3.3.7. (Voll-diskrete Geodätische)
Seien Sh

A,B ∈ Sh zwei Schalenformen, Sh
A = Sh

0 , . . . ,Sh
K = Sh

B ein Zeit-diskreter Pfad der Länge
K + 1 zwischen Sh

A und Sh
B. Dann ist die diskrete Gesamtenergie gegeben durch

E h
gesamt[Sh

0 , . . . ,Sh
K] :=

K−1

∑
k=0
E h

deform[Sh
k , Φk] , (3.22)

mit E h
deform[., .] wie in Definition 3.3.5 definiert. Ein solcher Pfad ist eine voll-diskrete Geodätische

zwischen Sh
A und Sh

B, falls er die Gesamtenergie unter allen Pfaden gleicher Länge minimiert.
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3.3 Diskretisierung der Energieterme

Bemerkung 3.3.8. Wenn aus dem Kontext klar ist, dass wir diskrete Schalenformen betrachten,
werden wir voll-diskrete Geodätische auch einfach als Zeit-diskrete Geodätische oder nur als
Geodätische bezeichnen.

Beispiele für voll-diskrete Geodätische sind in Abbildung 3.10 zu sehen.

Abbildung 3.10: Zwei Geodätische (jeweils γ ∼ O(10−4)) zwischen Randformen aus [26].

Abschließend gehen wir noch kurz auf das Skalierungsverhalten der beiden Energieterme
E h

bend und E h
tang in (3.21) ein. Dazu betrachten wir die Deformation einer Kugel Br1(0) in eine

Kugel Br2(0), wobei r2 > r1. In Abbildung 3.11 sind die Energiewerte tabellarisch aufgeführt.
Die tangentiale Energie skaliert offensichtlich quadratisch in der Größe der Oberfläche, da
(für festes r1) der Energiewert bei Verdoppelung von r2 jeweils um einen Faktor von ca. 16
ansteigt. Beachte, dass sich die Größe der Oberfläche bei Verdopplung des Radius vervier-
facht. Dies ist auch der Grund, warum sich die tangentiale Energie vervierfacht, wenn r1 und
r2 beide verdoppelt werden.
Nach Beispiel 3.3.4 gilt für die Biegeenergie

E h
bend[Br1(0), Br2(0)] =

∫
Br1 (0)

2(
1
r1
− 1

r2
)2 dH2 = r2

1|B1(0)| · 2(
1
r1
− 1

r2
)2

und die Werte in der rechten Tabelle stimmen mit dieser Formel bis auf Rundungsfehler über-
ein. Insbesondere gilt E h

bend[Br1(0), Br2(0)]→ 2|B1(0)| = 8π ≈ 25.1 für r2 → ∞ und festes r1.

ri 1 2 4 8 16
1 0 59 937 13574 208922
2 0 234 3748 54315
4 0 945 15007
8 0 3761

ri 1 2 4 8 16 ... 1024
1 0 6.3 14.2 19.2 22.1 ... 25.1
2 0 6.3 14.2 19.3 ... 25.1
4 0 6.3 14.2 ... 25.0
8 0 6.3 ... 24.8

Abbildung 3.11: Energiewerte auf der skalierten Sphäre: Tangentiale Energie (links) bzw. Biege-
energie (rechts) bei einer Deformation von Br1(0) nach Br2(0). Jede Zeile entspricht
einem festen Wert r1, jede Spalte einem festen Wert r2; die Radii werden jeweils ver-
doppelt.
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4 Implementierung des
Minimierungsproblems

In diesem Kapitel soll die effiziente Berechnung einer voll-diskreten Geodätischen nach De-
finition 3.3.7 mittels eines numerischen Optimierungsverfahrens beschrieben werden. Zu-
nächst werden in Kapitel 4.1 generelle Aussagen über die Theorie der relevanten Verfahren
wiederholt, anschließend die Variation der Gesamtenergie berechnet und diskretisiert. Da-
nach sollen in Kapitel 4.2 Herausforderungen bei der Implementierung zusammen gefasst
werden. Zuletzt widmet sich Kapitel 4.3 der Optimierung des Verfahrens durch verschiedene
Techniken wie z.B. Parallelisierung und hierarchische Gitterverwaltungen.

4.1 Variation und Optimierung

4.1.1 Optimaltitätsbedingungen

Aus notationellen Gründen wird in diesem Kapitel zunächst wieder die kontinuierliche For-
mulierung des Problems aufgegriffen. Nach Definition 2.1.5 ist die Zeit-diskrete Geodätische
(mit Auflösung τ = K−1) zwischen zwei Schalenform SA,SB ∈ S gegeben als Minimierer des
Variationsproblems

Egesamt[S0, . . . ,SK] = min
(S̃k)k=0,...,K⊂S

S̃0=SA ,S̃K=SB

Egesamt[S̃0, . . . , S̃K] (4.1)

mit

Egesamt[S0, . . . ,SK] :=
K−1

∑
k=0
Edeform[Sk, φk] :=

K−1

∑
k=0

∫
Sk

W̄tang(detG[φk], tr G[φk]) + γ‖WSk ,φk‖
2 dH2

Beachte, dass die Randformen S0 und SK bei der Optimierung festgehalten werden. Um die
Konsistenz zur diskreten Formulierung nicht zu verletzen, wird hier (im Gegensatz zu De-
finition 2.1.5) die vereinfachte Biegeenergie betrachtet, d.h. ‖WSk ,φk‖2 := ‖ p̄−1WSk ,φk p̄‖2

F mit
Bezeichnungen wie in Kapitel 3.3.1.

Um notwendige Optimalitätsbedingungen für (4.1) formulieren und berechnen zu können,
werden wir die Gesamtenergie zunächst umschreiben:

1. Wir interpretieren die Gesamtenergie als Funktion der zu den Schalenformen Sk gehö-
renden Parametrisierungen xk ∈ C1(ω, R3), d.h.

Egesamt[x0, . . . , xK] := Egesamt[S0, . . . ,SK] (4.2)

und somit auch Edeform[xk, xk+1] := Edeform[Sk,Sk+1] := Edeform[Sk, φk]. Statt nun eine
Schalenform Sk zu variieren, betrachten wir Störungen der zugehörenden Parametri-
sierung, also xk + εϑ, für eine Funktion ϑ ∈ C1(ω, R3) und ein ε > 0.
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

2. Dann wenden wir den Transformationssatz an, integrieren die Energiedichten über das
Referenzgebiet ω ⊂ R2 und schreiben (unter Missbrauch der Notation)

Egesamt[x0, . . . , xK] =
K−1

∑
k=0

∫
ω

W̄tang
(

g−1
k gk+1

)
+ γ‖sk − sk+1‖2

F
√

det gk dξ, (4.3)

wobei gk := gSk [xk] und sk := sSk [xk] tatsächlich von der Parametrisierung xk : ω → Sk
abhängen.

Eine notwendige Optimalitätsbedingung für einen Minimierer (xk)k=1,...,K−1 ist nun

Egesamt[x0, . . . , xk−1, xk + εϑ, xk+1, . . . , xK] ≥ Egesamt[x0, . . . , xK], ∀ϑ ∈ C1(ω, R3)

für alle k = 1, . . . , K− 1 und ε > 0 bzw.

∂kEgesamt[x0, . . . , xK](ϑ) = 0, ∀ϑ ∈ C1(ω, R3), k = 1, . . . , K− 1 . (4.4)

Hier beschreibt ∂kE [.](ϑ) := ∂xkE [.](ϑ) die Gâteaux-Ableitung eines Funktionals E [.], also:

∂kEgesamt[x0, . . . , xK](ϑ) :=
d
dε
Egesamt[x0, . . . , xk + εϑ, . . . , xK]

∣∣∣
ε=0

. (4.5)

Eine Einführung in die Variationsrechnung findet sich z.B. in [13], Kapitel 8.

Im diskreten Fall gilt analog zu (4.2) die Darstellung:

E h
gesamt[X0, . . . , XK] := E h

gesamt[Sh
0 , . . . ,Sh

K] (4.6)

Ferner lässt sich die Gesamtenergie auch als Funktion der Knotenpositionen Xk = Xk(Sh
k ) ∈

R3n, n = |Nh(Sh
k )| der K− 1 Zwischenformen schreiben (vgl. (3.4)):

E h
gesamt : R3n(K−1) → R, E h

gesamt[X0, . . . , XK] = E h
gesamt[Sh

0 , . . . ,Sh
K] (4.7)

mit E h
gesamt[Sh

0 , . . . ,Sh
K] wie in Definition 3.3.7. Die Optimalitätsbedingung (4.4) kann dann

durch ein Gradientenverfahren im R3n(K−1) iterativ berechnet werden. Bevor der Gradient
von E h

gesamt in Kapitel 4.1.3 hergeleitet wird, soll im nächsten Kapitel zunächst ein Überblick
über gradientenbasierte Optimierungsverfahren im Rn gegeben werden.

4.1.2 Grundlagen gradientenbasierter Optimierung

In diesem Kapitel soll kurz beschrieben werden, wie das unrestringierte Optimierungsproblem

min
x∈Rn

f (x)

für eine differenzierbare Funktion f : Rn → R durch sogenannte Abstiegsverfahren numerisch
gelöst werden kann. Grundidee ist, dass man zu einem gegebenen Startpunkt x0 ∈ Rn iterativ
eine Folge (xk)k konstruiert, die f (xk+1) < f (xk) erfüllt. Die Iteration wird üblicherweise ab-
gebrochen, falls |xk+1 − xk|, | f (xk+1)− f (xk)| oder |∇ f (xk)| gewisse Genauigkeitsschranken
ε > 0 unterschreiten. Eine ausführlichere Einführung in dieses Thema findet sich in [2, 31].
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Wir nennen d ∈ Rn im Folgenden eine Abstiegsrichtung von f in x, falls ∇ f (x)Td < 0. Der
negative Gradient ist z.B. eine Abstiegsrichtung, genauer gesagt die Richtung des steilsten Ab-
stiegs, da − ∇ f (x)

‖∇ f (x)‖ das Problem min‖d‖=1∇ f (x)Td löst (Lemma 4.6.1, [2]).

Betrachte nun folgenden Algorithmus für ein allgemeines Abstiegsverfahren mit Schritt-
weitensteuerung (vgl. z.B. [2], Verfahren 4.1.4):

Algorithmus 4.1.1. (Abstiegsverfahren)

1. Wähle Startpunkt x0 ∈ Rn, Toleranz ε > 0 und setze k = 0.

2. Ist |∇ f (xk)| < ε (alternativ/zusätzlich: |xk+1 − xk| < ε oder | f (xk+1) − f (xk)| < ε),
dann stoppe.

3. Berechne eine Abstiegsrichtung dk und eine Schrittweite τk > 0, so dass

f (xk + τkdk) < f (xk)

und setze xk+1 = xk + τkdk.

4. Setze k = k + 1 und gehe zu 2.

Benutzt man in diesem Algorithmus statt dk = −∇ f (xk) die Suchrichtung

dk = − f ′′(xk)−1∇ f (xk), (4.8)

dann wird auch Information über die Krümmung von f in xk benutzt. Das resultierende
Verfahren heißt Newton-Verfahren und konvergiert quadratisch gegen den kritischen Punkt
x̄ ∈ Rn, falls |x0 − x̄| < δ für ein bestimmtes δ > 0 und zusätzliche Voraussetzungen an f
gegeben sind, z.B. f ′′ positiv definit ist (Satz 4.3.7, [2]).

Um die gedämpfte Suchrichtung (4.8) zu berechnen, muss in jedem Iterationsschritt die
Hessematrix f ′′(xk) berechnet werden, was u.U. sehr teuer ist. Ferner muss ein lineares Glei-
chungssystem gelöst werden, um die inverse Matrix f ′′(xk)−1 zu bestimmen.
Um diese Probleme zu umgehen, kann man statt der Hessematrix f ′′(xk) eine Matrix Ak be-
rechnen, so dass der Übergang Ak → Ak+1 einfach zu berechnen ist und Ak eine Approxi-
mation der Hessematrix ist, also f ′′(xk) ≈ Ak. In der Praxis sucht man jedoch oft direkt nach
einem einfachen Übergang A−1

k → A−1
k+1. Verfahren, die eine Suchrichtung dk = −A−1

k ∇ f (xk)
mit Ak ≈ f ′′(xk) benutzen, werden Quasi-Newton-Verfahren genannt. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen (u.A. an die Folge Ak) konvergieren diese Verfahren (lokal) superlinear gegen
x̄ (vgl. z.B. Satz 4.8.4, Satz 4.8.13, [2]).

Nachdem Möglichkeiten für die Suchrichtung dk besprochen worden sind, soll nun auf die
Schrittweite eingegangen werden. Die Wahl einer Schrittweite τk mit f (xk + τkdk) < f (xk)
(wie in Algorithmus 4.1.1) garantiert jedoch noch keine Konvergenz des Abstiegverfahrens
(siehe Bsp. 4.4.1, [2]). Ein Ausweg stellt die sogenannte Liniensuche (line search) dar: In jedem
Iterationsschritt ist τk die Lösung des eindimensionalen Optimerungsproblems

min
α>0

φ(α), φ(α) := f (xk + αdk) (4.9)
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

Allerdings wird dieses Problem aus Kostengründen meistens nur approximativ gelöst. Ein
Vorgehen zur Schrittweitenwahl, das Konvergenz sicher stellt, wird auch effiziente Schrittwei-
tensteuerung genannt.

Eine effiziente Schrittweitensteuerung stellen z.B. die sogenannten Wolfe-Bedingungen dar
[31]:

• Hinreichende Reduzierung des Funktionswerts (Armijo-Regel):

f (xk + τkdk) ≤ f (xk) + c1τk∇ f (xk)Tdk

für c1 ∈ (0, 1), siehe Abbildung 4.1.

• Krümmungsbedingung: Da die Armijo-Bedingung für alle τk < τ für ein bestimm-
tes τ > 0 erfüllt ist, möchte man durch eine weitere Bedingung vermeiden, dass die
Schrittweite zu klein gewählt wird:

∇ f (xk + τkdk)Tdk ≥ c2∇ f (xk)Tdk

für c2 ∈ (c1, 1), siehe Abbildung 4.1.

Die zweite Bedingung entspricht der Forderung φ′(τk) ≥ c2φ′(0). Die sogenannte starke Wolfe-
Bedingung fordert sogar |φ′(τk)| ≤ c2|φ′(0)|, d.h. f (xk + τkdk) soll nicht zu weit vom kritischen
Punkt x̄ entfernt liegen.

Wolfe erfüllt

Armijo erfüllt

α

φ(α)

α = 0

φ(α) = f (xk + αdk)

f (xk) + c1α∇ f (xk)Tdk

Abbildung 4.1: Geometrische Anschauung der starken Wolfe-Bedingungen: Sie sind für α > 0 erfüllt,
falls die Armijo-Bedingung erfüllt ist und |φ′(α)| hinreichend klein ist. Für φ(α) =
(α− 1)2 ist die Armijo-Regel für 0 ≤ α ≤ αmax erfüllt. Falls c2 = 0.5, muss weiter
|φ′(α)| ≤ c2|φ′(0)| = 1 gelten, also 0.5 ≤ α ≤ 1.5.

Diese Verfahren lassen sich nun nach der Formulierung (4.7) prinzipiell auf die Minimie-
rung von (4.3) anwenden. Beachte insbesondere, dass die Vorschrift xk+1 = xk + τkdk in Algo-
rithmus 4.1.1 nach Definition 3.1.4 wohldefiniert ist.
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In den nächsten Kapiteln wird zunächst die Ableitung bzw. die erste Variation des Ener-
giefunktionals (4.3) berechnet und diskretisiert, anschließend ein Überblick über Herausfor-
derungen bei der Implementierung gegeben. Dabei wird insbesondere auf die Berechnung
der Richtungsableitungen ∇ f (x)Td eingegangen, die in der Variationsrechnung durch die
Gâteaux-Ableitungen (4.5) gegeben sind und zusammen mit den Energieauswertungen den
Hauptaufwand der Minimierung darstellen.

4.1.3 Herleitung und Berechnung der Variationen

In diesem Kapitel soll die erste Variation (4.5) ausgerechnet werden. Die länglichen Zwischen-
rechnungen finden sich im Anhang. Die grundlegende Vorgehensweise ist, die kontinuierli-
chen Energieterme abzuleiten und dann zu diskretisieren. Allein bei der Variation der zwei-
ten Fundamentalform wird es vorteilhaft sein, direkt die diskrete Variante zu variieren. In
den Rechnungen wird offensichtlich, dass das Diskretisieren der Ableitungen dem Ableiten
der diskreten Funktionale entspricht, das Vorgehen bzgl. der zweiten Fundamentalform also
konsistent ist.

Beachte, dass sich durch die Variation einer Zwischenform Sk bzw. deren zugehöriger Pa-
rametrisierung xk nur zwei Energieterme der Gesamtenergie verändern, das bedeuet:

∂kEgesamt[x0, . . . , xK](ϑ) = ∂kEdeform[xk−1, xk](ϑ)︸ ︷︷ ︸
I

+ ∂kEdeform[xk, xk+1](ϑ)︸ ︷︷ ︸
I I

. (4.10)

Also sind die Variationen der einzelnen Schalenformen weitestgehend entkoppelt.

Wir werden im Folgenden die beiden Terme auf der rechten Seite von (4.10) als Variation
nach der deformierten Schalenform (I) bzw. als Variation nach der undeformierten Schalenform (II)
bezeichnen. Ferner werden die Variationen der tangentialen und der Biegeenergie getrennt
betrachtet. Aus implementierungstechnischen Gründen ist es vorteilhaft, die Variationsterme
als Anwendung auf die Testfunktionen ϑ ∈ C1(ω, R3) bzw. auf deren Ableitung Dϑ ∈ R3,2

zu schreiben.
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Setze α = µ
2 , βk = λ

4 −
µ
2 + λ

4
detGk

mit Gk = G[φk] = g−1
k gk+1. Dann gilt (vgl. Anhang A.2):

∂xkEtang[xk−1, xk](ϑ) =
∫

ω

[
2αDxkg−1

k−1

+ βk−1Dxk

(
(cof Gk−1)T g−1

k−1 +
(
(cof Gk−1)T g−1

k−1

)T
)]

: Dϑ
√

det gk−1 dξ

∂xkEtang[xk, xk+1](ϑ) =−
∫

ω

[
Dxk

(
2αGk + βk2 detGk1− W̃tang(Gk)1

)
g−1

k

]
: Dϑ

√
det gk dξ

∂xkEbend[xk−1, xk](ϑ) =−
∫

ω
2g−1

k (sk−1 − sk) : ∂xk h[xk](ϑ)
√

det gk−1 dξ

+
∫

ω
2Dxk

((
sk(sk−1 − sk)T g−1

k
)
+
(
sk(sk−1 − sk)T g−1

k
)T
)

: Dϑ
√

det gk−1 dξ

∂xkEbend[xk, xk+1](ϑ) =−
∫

ω
2Dxk

((
sk(sk − sk+1)T g−1

k
)
+
(
sk(sk − sk+1)T g−1

k
)T
)

: Dϑ
√

det gk dξ

+
∫

ω
2g−1

k (sk − sk+1) : ∂xk h[xk](ϑ)
√

det gk dξ

+
∫

ω
|sk − sk+1|2

(
Dxkg−1

k
)

: Dϑ
√

det gk dξ

wobei A : B = tr ATB = ∑i,j AijBij die Summe der punktweisen Produkte darstellt.

Beachte, dass die Variation der zweiten Fundamentalform h = h[x] nach der Parametrisie-
rung x in obigen Rechnungen noch nicht ausgerechnet ist. Diese wird in A.3 direkt für den
diskreten Fall berechnet. Wie anfangs angedeutet wird hier, im Gegensatz zu den anderen
Termen, in denen die kontinuierliche Variation diskretisiert wird, die Diskretisierung variiert.
Falls Sh eine Approximation von S ist und c bzw. C = ch eine elementweise konstante Funk-
tion auf S bzw. Sh mit Werten in R3,2, dann gilt mit dem Transformationssatz∫

ω
c : ∂xh[x](ϑ)

√
det g dξ =

∫
S

c : ∂xh[x](ϑ) dH2 ≈
∫
Sh

C : ∂X H[X](Θ) dH2

und nach A.3 gilt (mit der Kommutativität des : - Operators)

∫
Sh

C : ∂X H[X](Θ) dH2 = −2 ∑
T∈Th(Sh)

[
|T| ·

2

∑
i=0

(
(Bi : C)A(T)

i +
|Ti|
|T| (BπT(i) : C)A(T)

πT(i)

)
: DΘ(T)

]
.

Hier ist Θ : Ω → R3 eine stückweise lineare Störung der Parametrisierung X und DΘ :
T 7→ DΘ(T) := DΘ

∣∣
T ∈ R3,2 die elementweise konstante Ableitung. Die Matrizen A(T)

i und
die Funktion πT : {0, 1, 2} → {0, 1, 2} sind in A.3 angegeben, (Bi)i ∈ R2,2 stellt die Basis der
symmetrischen Matrizen auf R2,2 nach (3.13) dar, Ti bezeichnet das i-te Nachbardreieck von T.

Nun betrachten wir wieder die kontinuierlichen Variationsterme, die Rechnungen und Ar-
gumente gelten aber genauso für die diskreten Objekte. Alle Integranden in den einzelnen
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4.1 Variation und Optimierung

Variationstermen haben die Form A : Dϑ für eine Matrix A ∈ R3,2, d.h. die matrixwertige
Funktion A wird auf die Jacobimatrix der Testfunktionen ϑ : ω ⊂ R2 → R3 angewendet:∫

ω
A(ξ) : Dϑ

√
det g dξ =

∫
S

A
(
x−1(x)

)
:
(

Dϑ
)(

x−1(x)
)

dH2 ,

wobei x : ω ⊂ R2 → S eine Parametrisierung ist. Aus implementierungstechnischen Grün-
den ist es wünschenswert, dass die Integranden auf der rechten Seite die Form Ã : Dψ mit
Ã, Dψ ∈ R3,3 haben, wobei nun ψ : S → R3 eine Störung der Schalenform selber ist. Das
bedeutet, wir suchen für ein ψ : S → R3 eine Matrix Ã ∈ R3×3 und eine Testfunktion
ϑ : ω → R3 mit (

Ã : Dψ
)
(x) =

(
A : Dϑ

)(
x−1(x)

)
.

Im Folgenden werden wir die Argumente x bzw. x−1(x) der Matrizen fallen lassen. Mit ϑ :=
ψ ◦ x gilt ψ = ϑ ◦ x−1 und aus der Kettenregel folgt Dψ = (Dϑ ◦ x−1)D(x−1). Ferner gilt
D(x−1)Dx = 12×2 und g = DxTDx, also folgt

D(x−1) = g−1DxT .

Wir setzen nun Ã := ADxT. Dann gilt

Ã : Dψ =tr
(
(ADxT)TDϑD(x−1)

)
= tr

(
DxATDϑg−1DxT) = tr

(
g−1 DxTDx︸ ︷︷ ︸

=g

ATDϑ
)

=tr
(

ATDϑ
)

= A : Dϑ .

Somit haben wir die gewünschte Darstellung von Ã gefunden und die Variationsterme haben
die Form ∫

ω
A : Dϑ

√
det g dξ =

∫
S

(
ADxT) : Dψ dH2 .

Wenn man nun die Variation der Deformationsenergien Edeform = Etang + γEbend in obiger
Form angewendet auf Testfunktionen ψ = ϑ ◦ x−1 schreibt, folgt

∂xkEdeform[xk−1, xk](ϑ) =
∫

ω
Ak−1 : Dϑ

√
det gk−1 dξ =

∫
Sk−1

(Ak−1DxT
k−1) : Dψ dH2

∂xkEdeform[xk, xk+1](ϑ) =
∫

ω
Ak−1 : Dϑ

√
det gk−1 dξ =

∫
Sk

(AkDxT
k ) : Dψ dH2

wobei Ak−1, Ak ∈ R3,2. Diskretisiert man dies nun, indem man für jedes kontinuierliche
Objekt sein diskretes Analogon einsetzt, folgt für die diskrete Energie E h

deform[Xk, Xk+1] =
E h

deform[Sh
k , Φk] (vgl. Definition 3.3.5):

∂XkE h
deform[Xk−1, Xk](Ψ) := ∂XkE h

deform[Xk−1, Xk](Θ) =
∫
Sh

k−1
(Ah

k−1DXT
k−1) : DΨ dH2

∂XkE h
deform[Xk, Xk+1](Ψ) := ∂XkE h

deform[Xk, Xk+1](Θ) =
∫
Sh

k
(Ah

k DXT
k ) : DΨ dH2

(4.11)

wobei Ψ : Sh
k−1,k → R3 diskrete Testfunktionen sind. Die erste Zeile in (4.11) stellt nun die

Variation nach der deformierten, die zweite Zeile die Variation nach der undeformierten Scha-
lenform dar (vgl. (4.10)).
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

Beachte, dass der Raum der diskreten Testfunktionen Ψ : Sh
k−1,k → R3 endlich-dimensional

ist. Im FE-Kontext wird (4.11) nur mit den Basiselementen getestet. Eine Basis des Testraums
ist wiederum gegeben durch die Basisfunktionen auf den diskreten Schalen, welche jeweils an
einem Knoten zentriert sind. Im Fall von linearen Basisfunktionen sind dies die sogenannten
Hütchen-Funktionen, die hier allerdings vektorwertig sind. Das bedeutet, die am i-ten Kno-
ten Xi ∈ Nh(Sh) zentrierte Basisfunktion, die eine Variation in die j-te Koordinatenrichtung
beschreibt, wird mit Ψj

i : Sh → R3 gekennzeichnet und ist gegeben durch

Ψj
i(Xl) = δilej (4.12)

bzw. die lineare Interpolation dazwischen. Für eine Schalenform mit n Knoten hat der Raum
aller Testfunktionen also Dimension 3n.

Setze nun Ψj
i für i = 1, . . . , n und j = 1, 2, 3 in (4.11) ein und definiere für 0 < k < K:

∇+
Xk
E h

deform :=
(

∂XkE
h
deform[Xk, Xk+1](Ψj

i)
)

i=1,...,n
j=1,...,3

(4.13)

∇−Xk
E h

deform :=
(

∂XkE
h
deform[Xk−1, Xk](Ψj

i)
)

i=1,...,n
j=1,...,3

(4.14)

Dann ist der Gradient der Gesamtenergie E h
gesamt[X0, . . . , XK] = ∑K−1

k=0 E h
deform[Xk, Xk+1] (vgl.

Definition 3.3.7) also als 3× n× (K + 1)-Tensor gegeben durch:

∇E h
gesamt[X0, . . . , XK] :=



0

∇+
X1
E h

deform +∇−X1
E h

deform

...

∇+
XK−1
E h

deform +∇−XK−1
E h

deform

0


(4.15)

Die ersten und letzten 3n Zeilen werden in (4.15) auf 0 gesetzt, da die Randformen Sh
0 und Sh

K
fest gehalten werden.

Im nächsten Kapitel soll beschrieben werden, wie die Berechnung der Variationen nach
den diskreten Basisfunktionen, also ∇+

Xk
E h

deform bzw. ∇−Xk
E h

deform, implementiert wird und wo
dabei die Schwierigkeiten liegen.
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4.2 Implementierung in Quocmesh

4.2 Implementierung in Quocmesh

Sämtliche numerischen Experimente in dieser Arbeit wurden mithilfe der QuocMesh-Biblio-
thek1 durchgeführt. Sie ist eine von der Arbeitsgruppe Professor Martin Rumpf entwickelte,
modularisierte FE-Bibliothek in C++, deren Kernbestandteile von aktuellen und ehemaligen
Mitarbeiten der Arbeitsgruppe laufend weiter entwickelt werden.
Zentrale Teile des Moduls, welches für die Repräsentation der diskreten Schalenformen Sh als
Dreiecksnetze verantwortlich ist, wurden von Objekten der Opensource-Software Openmesh2,
die in der Arbeitsgruppe für Computer Graphik an der RWTH Aachen entwickelt wird, ab-
geleitet.

Im Folgenden soll kurz beschrieben werden, wie die Repräsentation von diskreten Scha-
len und die Berechnung einer Geodätischen zwischen zwei diskreten Schalen implementiert
sind. Zur Berechnung der Geodätischen wird ein Quasi-Newton-Verfahren mit der Wolfe-
Schrittweitensteuerung benutzt (vgl. Kapitel 4.1.2), d.h. die zentralen Operationen sind Ener-
gieauswertungen und die Berechung von Richtungsableitungen bzw. Gâteaux-Differentialen.
Daher werden wir uns auf diese Operationen fokussieren und dabei auch auf zeitkritische Ef-
fekte aufmerksam machen.

Die QuocMesh-Klasse TriMesh (welche von einer Openmesh-Klasse abgeleitet ist) kann ein
beliebiges (orientiertes) Dreiecksgitter Sh repräsentieren. Sie ermöglicht durch die Bereitstel-
lung verschiedener Iteratoren eine schnelle Navigation auf dem Gitter. Die Knotenpositionen
{Xi}i = Nh(Sh) mit Xi ∈ R3 werden in der Basisklasse der Openmesh-Bibliothek hintereinan-
der in einem std::vector gespeichert (in Definition 3.1.4 mit X bezeichnet):

X =
(
X1

1 , X1
2 , X1

3 , X2
1 , X2

2 , X2
3 , X3

1 , . . . , Xn
3 ) ∈ R3n (4.16)

Um die diskrete Gesamtenergie (3.22) zu minimieren, werden FE-Operatoren der QuocMesh-
Bibliothek benutzt, die u.a. über den Gittertyp und den Wertebereich der Funktionen tem-
platisiert sind. Bei einer Geodätischen der Länge K + 1 zwischen zwei Schalenformen mit
jeweils n Knoten gibt es K− 1 unbekannte Zwischenformen mit jeweils n Knoten. Das zu mi-
nimierende Objekt ist die Verkettung aller Knotenvektoren X1, . . . , XK−1 ∈ R3n der K− 1 Zwi-
schenformen, welches in der QuocMesh-Bibliothek durch einen sogenannten MultiVector
repräsentiert wird. Dieser MultiVector ist letztendlich auch von einem std::vector ab-
geleitet, der die Knotenvektoren Xi hintereinander abspeichert, also als Liste (X1, . . . , XK−1),
jedoch jeden einzelnen Knotenvektor komponentenweise, d.h.

Xi =
(
Xi,1

1 , . . . , Xi,n
1 , Xi,1

2 , . . . , Xi,n
2 , Xi,1

3 , . . . , Xi,n
3

)
∈ R3n . (4.17)

Solch ein MultiVector, der die Verkettung aller Knotenvektoren darstellt, hat also 3(K− 1)
Komponenten à n Einträge.

Die unterschiedlichen Repräsentationen der Knotenpositionen in der Openmesh- und in der
QuocMesh-Bibliothek (vgl. (4.16) und (4.17)) reduzieren die Geschwindigkeit des Programms,
da während einer Optimierung sehr oft zwischen den verschiedenen Repräsentationen gecas-
tet wird (in jeder Energie- oder Gradientenauswertung stecken mehrere Konvertierungen).

1Siehe http://numod.ins.uni-bonn.de/software/quocmesh, eine Kurzbeschreibung findet sich in [35].
2Siehe http://www.openmesh.org/, [4].
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

Dieser Aspekt wird noch einmal in der Diskussion aufgegriffen.

Die Variation der einzelnen Deformationsenergien (4.11) wird nun im Sinne der FE-Me-
thode auf die Basisfunktionen Ψj

i : Sh → R3, i = 1, . . . , n nach (4.12) angewendet. Die Aus-
wertungen (4.13) bzw. (4.14) werden ebenfalls als MultiVector gespeichert, mit 3 Kompo-
nenten mit jeweils n Einträgen. Der Gradient der Gesamtenergie (4.15) wird wiederum als
MultiVector mit 3(K + 1) Komponenten und jeweils n Einträgen gespeichert.

Ein Argument der Gesamtenergie E h
gesamt ist nun ein Pfad Sh

0 , . . . ,Sh
K mit Parametrisierun-

gen X0, . . . , XK, bzw. die Verkettung der K + 1 Knotenvektoren Xk = (Xk,i
j )i,j ∈ R3n zu einem

Vektor X ∈ R3n(K+1). Dieser Vektor wird nun, wie oben beschrieben, als MultiVector mit
3(K + 1) Komponenten und jeweils n Einträgen abgespeichert. Sei nun Y ∈ R3n(K+1) eine
Richtung, wobei Y auch als Pfad der Länge K + 1 in Sh interpretiert werden kann. Um die
Gâteaux-Ableitung von E h

gesamt in X in Richtung Y zu berechnen, setze

∂XE h
gesamt(X)[Y] := ∇E h

gesamt : Y

:=
K−1

∑
k=1

3

∑
j=1

n

∑
i=1

(
∇+

Xk
E h

deform(i, j) · Yk,i
j +∇−Xk

E h
deform(i, j) · Yk,i

j

)
,

mit ∇+
Xk
E h

deform bzw. ∇−Xk
E h

deform wie in (4.13) bzw. (4.14). Die Gâteaux-Ableitung entspricht
nun der Auswertung einer Richtungsableitung und muss während einer Minimierung sehr
oft berechnet werden (siehe Kapitel 4.1.2).

4.3 Optimierung der Implementierung

In der Implementierung der Minimierung von (4.3) bzw. (4.7) wurde das DFP-Quasi-Newton-
Verfahren3 mit einer Rang-1-Update-Formel für die Approximation der inversen Hesse-Matrix
benutzt (siehe Kapitel 6.1, [31]). Das bedeutet, dass jeweils die inverse Hesse-Matrix appro-
ximiert und in jedem Iterationsschritt durch Addieren einer geeigneten Rang-1-Matrix ak-
tualisiert wird. Als Schrittweitensteuerung diente die Armijo-Regel und die starke Wolfe-
Bedingung, wie in Kapitel 4.1.2 beschrieben.4

In diesem Kapitel sollen vier Techniken vorgestellt werden, welche die Iterationszahlen
der Optimierung wesentlich reduzieren bzw. die Geschwindigkeit des Programms erheblich
beschleunigen: Parallelisierung, Initialisierung, Gitter Dezimierung und sukzessive Verfeine-
rung in der Zeit. Diese Techniken sind in der Regel unabhängig voneinander und können
beliebig miteinander kombiniert werden.

Der Programm-Code wurde in einer einfachen Weise mit Hilfe der OpenMP-Software5 par-
allelisiert. Wie bereits erwähnt, sind die zentralen Operationen während der Minimierung
die Energie- und Gradientenauswertungen. Bei der Energieauswertung wurde nun einfach
die Berechnung der Summe in der Gesamtenergie (4.1) parallelisiert, d.h. bei einem Pfad mit

3Das DFP-Verfahren ist nach seinen Entwicklern Davidon, Fletcher und Powell benannt.
4Der Pseudo-Code für die Schrittweiten-Steuerung findet sich am Ende von Kapitel 3.5 in [31].
5Siehe http://openmp.org/.
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K + 1 Schalen werden die K Deformationsenergien parallel berechnet. Gleiches gilt beim Gra-
dienten (4.15): erst werden alle K− 1 Ableitungen (4.14) nach der deformierten Form parallel
berechnet, dann alle K − 1 Ableitungen (4.13) nach der undeformierten Schale. Für einfache
Geometrien und gute Initialierungen erreicht man damit, dass die Rechenzeit unabhängig
von der Länge K + 1 der Geodätischen ist, sofern man K Prozessoren zur Verfügung hat.

Im Folgenden soll zunächst beschrieben werden, wie die Iterationszahlen durch eine ge-
schickte Initialisierung stark reduziert werden können. Dann werden Verfahren vorgestellt,
die eine hierarchische Gitterverwaltung in Ort und Zeit realisieren. Um Verwechslungen zu
vermeiden, werden wir die Hierarchie im Ort, d.h. die Schachtelung immer gröber werden-
der Gitter, als Multilevel-Ansatz und unterschiedliche Diskretisierungsstufen in der Zeit als
Multiskalen-Ansatz bezeichnen.

Bemerkung 4.3.1. Ab jetzt werden wir nur noch diskrete Schalenformen Sh betrachten, daher
lassen wir das h fallen und schreiben S ∈ Sh.

4.3.1 Einfluss der Initialisierung

Seien SA,SB ∈ Sh zwei Randformen mit jeweils n Knoten, zwischen denen eine Geodätische
der Länge K + 1 berechnet werden soll. Das bedeutet, wir suchen eine Folge S0, . . . ,SK in Sh

mit SA = S0 und SB = SK. Die Unbekannten sind die Knotenposition der Zwischenformen,
also X(S1), . . . , X(SK−1) ∈ R3n. Prinzipiell werden zwei verschiedene Initialisierungsmetho-
den verwendet, welche sich in der Konvergenzgeschwindigkeit erheblich unterscheiden:

1. Naive Initialisierung (von links). Setze

Si = SA , i = 1, . . . , K− 1 . (4.18)

Bei der naiven Initialierung von rechts setze entsprechend Si = SB, i = 1, . . . , K− 1.

2. Lineare Interpolation. Setze

Si = SA +
i
K

(SB − SA) , i = 1, . . . , K− 1 . (4.19)

Dies ist nach Definition 3.1.4 wohldefiniert. Nenne dieses Vorgehen im Folgenden auch
lineare Initialierung.

Beachte, dass bei der naiven Initialisierung die gesamte Energie am Anfang in einer ein-
zigen Deformation steckt, wohingegen die Energie bei der linearen Interpolation schon bei
der Initialierung wesentlich gleichmäßiger auf die einzelnen Deformationen verteilt ist (vgl.
Tabelle 4.1 und Abb. 4.2). Da im Zuge der Minimierung versucht wird, die Energie möglichst
gleichmäßig entlang der Geodätischen zu verteilen, resultiert die lineare Initialisierung in
erheblich reduzierten Iterationszahlen und somit kürzerer Rechenzeit. Beim Finger-Beispiel
(2000 Knoten) mit einer Zwischenform, also K = 2, liegt die Rechenzeit mit der naiven In-
itialisierung bei ca. 18 Stunden, mit der linearen Interpolation (ohne Mehrgitterverfahren) bei
gut einer Stunde (vgl. auch Abb. 4.12).
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

k = 0 k = 1 k = 2 k = 3 E h
tang E h

bend E h
gesamt

(a) 0 0 0 294.4 0.04 294.4 294.4
(b) 33.39 24.77 23.96 43.13 0.15 125.08 125.24
(c) 9.00 11.22 13.73 15.85 0.01 49.79 49.80

Tabelle 4.1: Energieverteilung für den Finger (K = 4): (a) naive Initialisierung, (b) lineare Interpola-
tion, (c) relaxierte (auskonvergierte) Geodätische. In den ersten Spalten ist E h

deform[Sh
k , Φk]

für k = 0, 1, 2, 3 dargestellt.

0

0.1

0

10

0

0.01

0

1

Abbildung 4.2: Energieverteilung für den Finger (K = 4): Obere Reihe: lineare Interpolation zwi-
schen den Randformen, untere Reihe: relaxierte Geodätische. Links: Energiedichte der
tangentialen Energie, rechts Dichte der Biegeenergie.

Den Vorteil der linearen Interpolation kann man auch daran erkennen, dass rein visuell
bereits die Inititialisierung der erwarteten, relaxierten (auskonvergierten) Geodätischen sehr
nahe kommt (vgl. Abbildung 4.2 und 4.3).
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Abbildung 4.3: Lineare Interpolation als Initialisierung: Schon die lineare Interpolation zwischen
den Randformen kommt dem erwarteten Ergebnis visuell sehr nahe. Beachte jedoch die
Stauchung des Katzenschwanzes in den Zwischenformen der unteren Reihe. (Randfor-
men aus [26]).

Bei komplexeren Geometrien kann es jedoch bei der linearen Initialisierung zu unerwünsch-
ten Selbstdurchdringungen kommen, die im Laufe der Minimierung u.U. nicht mehr entfernt
werden können (vgl Abbildung 4.4). Einen Ausweg hier bieten Multilevel- und Multiskalen-
ansätze, die in den nächsten beiden Kapiteln besprochen werden sollen.

Abbildung 4.4: Selbstdurchdringung durch lineare Interpolation: Bei komplexen Geometrien er-
zeugt die lineare Interpolation als Initialisierung oft Selbstdurchdringungen. Hier
muss auf die naive Initialisierung zurück gegriffen werden, zusammen mit Multilevel-
und Multiskalenansätzen (Randformen aus [26]).

4.3.2 Multilevelansatz durch Progressive Meshes

Viele der als Beispiele verwendeten Geometrien haben mehrere Tausend bzw. mehrere Zehn-
tausend Knoten, d.h. n = O(10{3,4,5}). Bei der Berechung einer Geodätischen der Länge K + 1
treten insgesamt 3(K− 1)n Freiheitsgrade auf. Selbst bei einer geschickten Initialisierung for-
dert diese große Zahl an Unbekannten hohe Interationszahlen. Um die Performance des Pro-
gramms zu beschleunigen, haben wir (angelehnt an [26]) eine Gitterhierarchie basierend auf
sogenannten Progressive Meshes eingeführt, die im Folgenden beschrieben werden soll. Eine
detailierte Einführung in effiziente Gitterdezimierung bzw. Gitteroptimierung findet sich z.B.
in [23, 24, 25].
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Sei zunächst M = Mn ein Dreiecksgitter (mesh) mit n Knoten. Die Idee der Progressive
Meshes6 ist nun, durch elementare Operationen eine Folge von immer gröber werdenen Git-
tern Mn, Mn−1, . . . , Mm, 0 < m < n, zu generieren, die jedoch globale Eigenschaften von
M, also z.B. Topologie, Form, etc., konservieren. Gleichzeitig wird bei jeder Vergröberung
Mk → Mk−1 gerade so viel Information gespeichert, dass Mk wieder aus Mk−1 exakt rekon-
struiert werden kann.
Die oben genannten elementaren Operationen sind in jedem Schritt durch einen sogenannten
edge collapse gegeben [24]: Eine Kante E mit Eckknoten Xs, Xt wird zu einem einzigen Kno-
ten Xs kontrahiert, die Position von Xs anschließend neu berechnet (vgl. Abbildung 4.5). Das
bedeutet, Mk−1 hat jeweils genau einen Knoten weniger als Mk, wir schreiben daher auch
Mk−1 = Mk \ E = Mk \ Xt. Ferner werden bei jedem edge collapse die alten Positionen von Xs,t
gespeichert, so dass die Operation invertierbar ist. Das bedeutet, Mk kann aus Mk−1 durch
einen sogenannten vertex split berechnet werden (siehe Abbildung 4.5).

Entscheidend für die Qualität der approximierenden Folge (Mk)k ist nun, wie in jedem
Schritt die zu kontrahierende Kante ausgewählt wird. Die Auswahl wird mit Hilfe einer
auf der Kantenmenge lebenden Energie E realisiert, die zu Beginn jeder Kante E einen Wert
E(E) ∈ [0, ∞] zuweist, der in einem gewissen Sinn die Abweichung von M \ E zu M misst.
Die Kanten werden nun nach ihrem Energiewert aufsteigend in einer Liste sortiert. Im k-ten
Schritt der Gitterdezimierung wird nun die „billigste“ Kante Ek = {Xk

s , Xk
t } ausgewählt. Falls

E(Ek) = ∞, ist keine weitere Dezimierung mehr möglich. Andernfalls setze Mk−1 = Mk \ Ek.
Anschließend werden die Energiewerte aller Kanten in der Nachbarschaft von Xk

s neuberech-
net und die Liste der Kanten neu sortiert. Beachte, dass die Kantenliste durch jede Dezimie-
rung (einer inneren Kante) um drei Kanten kleiner wird (vgl. Abb. 4.5).

Xs

Xt

Xs

vertex split

edge collapse

Abbildung 4.5: Edge Collapse / Vertex Split: Die Kante {Xt, Xs} wird zu Xs kontrahiert, die Positi-
on von Xs neu berechnet. Drei Kanten und zwei Dreiecke werden gelöscht. Der vertex
split stellt die Umkehrtransformation dar.

In [24] wird die Energie E so definiert, dass verschiedene, geometrische Faktoren und auch
vom Benutzer zu definierende Attribute berücksichtigt werden. Wir haben uns für eine an-
dere, einfacher zu implementierende Energie entschieden, die auf einer sogenannten Quadric
Error Metric beruht. Diese Metrik wird in [19] eingeführt und soll nun kurz vorgestellt wer-

6Progressive Meshes wurden erstmals von H. Hoppe [24] definiert.
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4.3 Optimierung der Implementierung

den.

Zu jedem Knoten X ∈ Nh(M) wird eine symmetrische 4x4-Matrix

QX := ∑
T:X∈T

KT

definiert mit

KT :=


n1
n2
n3

−〈n, p〉

⊗


n1
n2
n3

−〈n, p〉

 =


n2

1 n1n2 n1n3 −n1〈n, p〉
n1n2 n2

2 n2n3 −n2〈n, p〉
n1n3 n2n3 n2

3 −n3〈n, p〉
−n1〈n, p〉 −n2〈n, p〉 −n3〈n, p〉 〈n, p〉2

 (4.20)

wobei n = (n1, n2, n3)T die Einheitsnormale an das Dreieck T ist und p ∈ T ein beliebiger
Punkt. Beachte, dass [n1 n2 n3 〈−n, p〉]T die Ebene PT repräsentiert, in der das Dreieck T liegt:

x ∈ PT ⇔ 〈x− p, n〉 = 0 ⇔ n1x1 + n2x2 + n3x3 = 〈n, p〉

Für einen beliebigen Punkt x ∈ R3 gilt

dist2(x, PT) := min
y∈PT
|x− y|2 = (〈x, n〉 − 〈p, n〉)2 = [x1 x2 x3 1]KT[x1 x2 x3 1]T (4.21)

Zu QX wird nun eine quadratische Form ∆X(.) assoziiert, d.h. setze für x ∈ R3:

∆X(x) := x̂TQX x̂, x̂ := [x, 1]T ∈ R4 (4.22)

Nach (4.21) repräsentiert ∆X(x) nun die aufsummierten (quadrierten) Abstände von x ∈ R3

zu allen Ebenen PT, die durch die Dreiecke T, welche in X aufeinander treffen, eindeutig fest-
gelegt sind.

Nun soll aus der knotenbasierten Fehler-Metrik (4.22) eine Energie E auf den Kanten defi-
niert werden. Sei E = {X1, X2} eine Kante, setze QE := QX1

+ QX2
, QE = (Qij)ij. Betrachte

x̂E := arg min
x̂:x∈R3

x̂TQE x̂ . (4.23)

Dies ist ein quadratisches Problem, die Lösung x̂E ∈ R4 lässt sich direkt berechnen:

x̂E =


Q11 Q12 Q13 Q14
Q21 Q22 Q23 Q24
Q31 Q32 Q33 Q34

0 0 0 1


−1

0
0
0
1


Falls die Matrix nicht invertierbar ist, setze xE = 1

2 (X1 + X2) ∈ R3. Nun definiere

E(E) := x̂T
E QE x̂E, (4.24)

also E(E) = minx∈R3 ∑T:E∩T 6=∅ dist2(x, PT).
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

Unser Progressive Mesh-Algorithmus hat also folgende Form:

Algorithmus 4.3.2. (Progressive Mesh - Erzeugung)

1. Berechne KT nach (4.20) für alle Elemente T ∈ Th(M), speichere KT als Vektor aus R10.

2. Berechne xE ∈ R3 nach (4.23) und E(E) nach (4.24) für alle Kanten E und sortiere die
Kantenmenge aufsteigend nach der Energie.

3. Iterativ: Kontrahiere die billigste Kante E = {Xs, Xt} zu Xs, speichere die Positionen
von Xs und Xt, setze Xs = xE, berechne KT für Elemente und anschließend E(E) für
Kanten in der Nachbarschaft von Xs neu, sortiere die Kantenliste.

Bemerkung 4.3.3. Der Unterschied zu dem in [19] vorgeschlagenen Algorithmus ist, dass dort
zunächst QX für alle Knoten X berechnet und nach einer Kontraktion E = {Xs, Xt} → Xs ein-
fach QXs := QXs + QXt gesetzt wird. Dies bedeutet insbesondere, dass in [19] das Gitter Mk

stets eine gute Approximation an M sein soll. Wir achten darauf, dass Mk eine gute Approxi-
mation an Mk+1 ist. In Testbeispielen ergaben sich aber hier keine signifikanten Unterschiede
in der Performance oder Form der dezimierten Gitter.

Abbildung 4.6: Finger als Progressive Mesh: Links: Original mit 2000 Knoten, dann 10%, 5%, 1%
der Knoten. Rechenzeit: 1s.

Nun, da wir den Dezimierungsalgorithmus für einzelne Gitter spezifiziert haben, kommen
wir zur Anwendung im Kontext von Geodätischen. Gegeben seien Randformen SA,B ∈ Sh

mit jeweils n Knoten, berechnet werden soll eine Geodätische der Länge K + 1 mit S0 = SA
und SK = SB. Wir greifen die Idee aus [26] auf und dezimieren die Randformen S0 und SK
nun simultan. Dies wird realisiert, indem ein gemeinsames Fehlerfunktional E := ES0 + ESK

definiert wird, mit ES0 und ESK wie in (4.24), und dann in jedem Dezimierungsschritt in S0
und SK die gleiche Kante kontrahiert wird. Dies ist möglich aufgrund der 1-1-Korrespondenz
zwischen Knoten, Elementen und Kanten von S0 und SK.

So entstehen zwei Gitter Hierarchien S0
0 , . . . ,SL

0 = S0 und S0
K, . . . ,SL

K = SK, wobei der
Übergang S l

0,K → S
l−1
0,K aus mehreren Kantendezimierungen besteht. In der Praxis wird ein

Parameter θ ∈ (0, 1) gewählt, so dass |Nh(S l−1
0,K )| = θ|Nh(S l

0,K)| gilt.
Im Algorithmus wird nun zunächst ein Pfad der Länge K + 1 auf der gröbsten Skala, d.h.

zwischen S0
0 und S0

K initialisiert und dann eine Geodätische S0
0 , . . . ,S0

K berechnet. Eine wich-
tige Frage ist nun, wie die Information der Geodätischen auf einem groben Level auf das
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4.3 Optimierung der Implementierung

Abbildung 4.7: Katze als Progressive Mesh: Links: Original mit 7000 Knoten. Mitte: 5% der Kno-
ten, Rechts: 1% der Knoten. Rechenzeit: 7s.

Abbildung 4.8: Elefant als Progressive Mesh: Links: Original mit 40000 Knoten. Mitte: 5% der
Knoten, Rechts: 1% der Knoten. Rechenzeit: 330s.

nächst feinere Level prolongiert wird.

Bei der Prolongation verfahren wir wie in [26]. Die Randformen S l
0,K können einfach prolon-

giert werden, da die Knotenpositionen von S l+1
{0,K} im Dezimierungsalgorithmus gespeichert

werden. Nun sei k ∈ {0, K}. Für jeden Knoten X, der im Zuge der Prolongation S l
k → S

l+1
k

hinzugefügt wird, berechnen wir relative Koordinaten bzgl. S l
k, die mit (j, λ1, λ2, µ) ∈ N×R3

bezeichnet werden sollen. Bestimme zunächst j ∈N, so dass

j = arg min
ι∈N
{dist(Tι, X) | Tι ∈ Th(S l

k)} .

Projiziere nun X auf die Ebene PTj , die durch Tj eindeutig festgelegt ist, und berechne die
baryzentrischen Koordinaten (λ1, λ2) der Projektion X′ bzgl. der Kanten E{0,1}(Tj) von Tj,
also

X′ = λ1E0(Tj) + λ2E1(Tj)
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

Das heißt insbesondere, (λ1, λ2) ∈ {(s, t) | s, t ≥ 0, s + t ≤ 1} ⇔ X′ ∈ Tj, vgl. Abbildung 4.9.

X1

X′1

X2

X′2

E1

E0

Abbildung 4.9: Projektion: X1 wird direkt ins Dreieck projiziert, d.h. X′1 ∈ T. Die Projektion X′2 von
X2 auf die Ebene PT liegt außerhalb von T.

Dann setze µ = 〈X− X′, ÑTj〉 und es gilt

X = λ1E0(Tj) + λ2E1(Tj) +
µ

|ÑTj |2
· ÑTj . (4.25)

Diese relativen Koordinanten existieren für alle Knoten, die bei der Verfeinerung im Schritt
l → l + 1 hinzugefügt werden, sowohl bzgl. S l

0 als auch bzgl. S l
K. Nun können für jede Zwi-

schenform S l
k mit 0 < k < K die Positionen der neu einzufügenden Knoten mit Hilfe der

relativen Koordinaten wie in (4.25) berechnet werden. Dabei bezeichne S l+1
k,0 bzw. S l+1

k,K die
Form, bei deren Prolongation die relativen Koordinaten bzgl. S l

0 bzw. bzgl. S l
K benutzt wor-

den sind. Nun setze

S l+1
k =

K− k
K
S l+1

k,0 +
k
K
S l+1

k,K

und erhalte so die prolongierten Zwischenformen.

Bemerkung 4.3.4. Beachte, dass µ und somit auch (4.25) nicht skalierungsinvariant sind. Eine

skalierungsinvariante Alternative wäre µskal = |X− X′|/
√
|ÑTj | und dann

Xskal = X′ +
µskal√
|ÑTj |

ÑTj .

Falls der Skalierungsfaktor innerhalb einer Geodätischen nicht zu groß ist, beinflusst die
Wahl in (4.25) jedoch nicht die Qualität der Prolongation und ist rechentechnisch günstiger
(siehe Abbildung 4.10). Daher haben wir mit der Prolongationsformel (4.25) gerechnet.
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4.3 Optimierung der Implementierung

Abbildung 4.10: Einfluss der relativen Koordinaten: Berechnet wurde eine Geodätische mit K =
2 zwischen B1(0) und Br(0) auf zwei Leveln. Abgebildet sind die Prolongationen
von S0

1 , also die Initialisierung der mittleren Form auf dem feinsten Level für r =
2, 10, 100 (zeilenweise), die Bilder sind jeweils um r skaliert worden. Die linke Spalte
stellt die Prolongation mit der nicht-skalierungsinvariaten relativen Koordinate µ dar,
die rechte Spalte die skalierungsinvariante Alternative µskal.
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

Der Algorithmus zur Berechnung einer Geodätischen zwischen zwei Formen SA,B ∈ Sh mit
Hilfe von Progressive Meshes hat nun folgende Form:

Algorithmus 4.3.5. (Minimierung mit Multilevel-Verfahen)

1. Parameterwahl: Lege ein θ ∈ (0, 1), ein L ∈N und ein K ∈N fest (K > 1).

2. Dezimierung: Berechne für die Randformen SA =: SL
0 und SB =: SL

K Hierarchien
S0

0 , . . . ,SL
0 und S0

K, . . . ,SL
K mit |Nh(S l

0,K)| = θ|Nh(S l+1
0,K )|, l = 0, . . . , L − 1. Speichere

dabei die relativen Koordinaten aller entfernten Knoten bzgl. S l
0 und bzgl S l

K.

3. Initialisierung: Initialisiere auf dem gröbsten Gitter einen Pfad S0
0 , . . . ,S0

K, setze l = 0.

4. Minimierung: Berechne die Geodätische auf Level l.

5. Prolongation: Falls l == L, stoppe. Andernfalls initialisiere einen Pfad auf Level l + 1
mit der Prolongation der Geodätischen aus Level l, setze l = l + 1 und gehe zu 4.).

Bemerkung 4.3.6. Eine Gitter-Hierarchie S0, . . . ,SL lässt sich speichern, indem man das gröbs-
te Gitter S0 und alle relativen Koordinaten der entfernten Knoten speichert, d.h. der Speicher-
aufwand für eine gesamte Hierarchie entspricht in etwa dem des feinsten Gitters alleine.

In Abbildung 4.11 ist ein Beispiel einer mit obigem Multilevel-Algorithmus berechneten
Geodätischen zu sehen, in Abbildung 4.12 sind die Rechenzeiten für verschiedene Berech-
nungen mit dem Multilevel-Verfahren aufgeführt. Als Beispiel dienten hier wieder die sich
krümmende Hand und der gebogene Finger aus Abbildung 3.10, berechnet wurden Geodäti-
sche der Länge 3 und 5 (also K = 2 und K = 4).

Abbildung 4.11: Multilevelverfahren: Geodätische der Länge 5 mit γ = 10−4. Gerechnet wurde mit
L = 2 und θ = 0.2. Abgebildet sind die relaxierten Geodätischen S l

0, . . . ,S l
4, mit

l = 0, 1, 2 von links nach rechts.
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L θ Zeit(s)
3 0.50 2576
2 0.35 446
2 0.30 296
2 0.25 420
1 0.15 539
0 / 4015

L θ Zeit(s)
4 0.50 694
3 0.50 2683
3 0.40 579
2 0.30 548
2 0.20 676
0 / 9778

L θ E h Zeit(s)
3 0.50 .21 1499
2 0.35 .21 1399
2 0.30 .23 1268

0 / .21 2500

L θ E h Zeit(s)
3 0.50 .15 591
2 0.35 .16 881
2 0.30 .13 558
1 0.10 .11 1210

0 / .11 4489

Abbildung 4.12: Rechenzeiten des Multilevel-Algorithmus: Von links nach rechts: Finger (K =
2, 4) mit 2000 Knoten, Hand (K = 2, 4) mit 13000 Knoten. Alle Beispiele wurden
parallelisiert gerechnet und mit der linearen Interpolation initialisiert. Beim Finger
lagen alle Energiewerte (±0.1%) bei E h := E h

gesamt = 0.033 für K = 2 bzw. bei
E h = 0.016 für K = 4. Beachte, dass jeweils die gewichteten Energiewerte angegeben
sind mit γ = 10−4.

Bemerkung 4.3.7. Skaliert man die gewichteten (minimalen) Energiewerte E h in Abbildung
4.12 jeweils mit K = τ−1, erhält man die in Kapitel 2.4 definerte Zeit-diskrete Dissipation.
Zumindest für K = 2 und K = 4 sind die Werte der Dissipation sowohl für das Finger- als
auch das Hand-Beispiel ähnlich. Die Dissipation für K → ∞ auf Konvergenz zu überprüfen,
wird einer unserer nächsten Schritte sein (vgl. auch den Ausblick in Kapitel 5).
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4 Implementierung des Minimierungsproblems

4.3.3 Multiskalenansatz in der Zeit

Für komplizierte Geometrien oder falls eine genaue, zeitliche Auflösung der Geodätischen
berechnet werden soll (also τ � 1 ⇔ K � 1), ist es vorteilhaft, auch die Diskretisierung in
der Zeit hierarchisch zu verwalten. Das prinzipielle Vorgehen eines Multiskalenansatzes in
der Zeit für die Berechnung einer Geodätischen zwischen den Randformen SA,B ∈ Sh stellt
der folgende Pseudocode dar (vgl. auch Abbildung 4.13):

Algorithmus 4.3.8. (Multiskalen-Algorithmus)

1. Setze K = 2S, S0 := SA,SK := SB und s := 0.

2. Für i = 1, . . . , 2s:
Berechne eine Geodätische der Länge 3 mit unbekannter Zwischenform S :

S(i−1)·2S−s → S → Si·2S−s

und setze

S(2i−1)·2S−s−1 := S .

3. Setze s = s + 1.

4. Falls s 6= 1: Initialisiere einen Pfad von S0 nach SK der Länge 2s + 1 mit den Zwi-
schenformen (Sπs(k))k, wobei k = 1, . . . , 2s − 1 und πs(k) := k · 2S−s, und berechne die
Geodätische (Relaxierung).

5. Falls s < S, gehe zu 2., andernfalls stoppe.

Alternativ kann die Relaxierung auch nur auf der feinsten Skala geschehen, d.h. falls s = S.

Der Multiskalenansatz hat sich (u.U. zusammen mit dem Multilevelansatz) bei Randfor-
men, die sich nicht ohne Selbstdurchdringungen linear interpolieren ließen, als vorteilhaft er-
wiesen. In diesen Fällen werden die mittleren Formen in der 3-er Geodätischen im Multiskalen-
Algorithmus dann naiv initialisert (vgl. Kapitel 4.3.1). Da es sich jedoch nur um eine Geodä-
tische der Länge 3 handelt, die Gesamtenergie also nur auf 2 Deformationen verteilt werden
muss, bleiben die Iterationszahlen trotzdem moderat. Oft wurde auch simultan in Ort und
Zeit verfeinert (vgl. Abbildung 4.14).

Bei dem Beispiel in Abbildung 4.14 lässt sich jedoch auch ein Artefakt erkennen, dass auf
die derzeitig implementierte Dezimierungsmethode bzw. die Definition der Energie E(.) zur
Auswahl der Kanten (4.24) zurück zu führen ist. Bei der simultanen Dezimierung der Rand-
formen SA und SB werden die jeweiligen Energien ESA und ESB einfach addiert. Bei Anwen-
dungen, bei denen anschließend Matching-Deformationen oder Geodätische zwischen den
dezimierten Gittern berechnet werden sollen, ist es jedoch sinnvoll, auch die auftretenden
Deformationsenergien in der Umgebung einer Kante E in die Berechnung von E(E) mitein-
zubeziehen. In Bereichen, in denen große Energien auftreten, ist ggf. eine zu starke Dezimie-
rung zu vermeiden.
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Andernfalls lassen sich Artefakte beobachten, wie z.B. das Anheben des rechten vorderen
Fußes in den Zwischenformen in Abbildung 4.14. Durch die Dezimierung wird die rechte
Schulter bzw. das rechte Bein auf dem gröbsten Level nur noch durch ein großes Dreieck
dargestellt. Um nun die Biegeenergie im Nackenbereich zu minimieren, ist es u.U. günstig,
dieses Dreieck zu verkleinern (vgl. Abbildung 3.6(a)), was in einem Anheben des rechten
Fußes resultiert. Um diese unerwünschten Effekte zu vermeiden, sollte die Energie E in (4.24)
in der gerade beschriebenen Weise modifiziert werden (vgl. auch Kapitel 5).
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Abbildung 4.13: Multiskalenalgorithmus: Berechnung einer Geodätischen der Länge 9. Beachte,
dass die Geodätische für alle s > 0 relaxiert wird, nachdem neue Zwischenformen
durch die Berechnung von 3-er Geodätischen eingefügt wurden.

81



4 Implementierung des Minimierungsproblems

⇓ Minimierung ⇓

⇓ Verfeinerung in der Zeit (Multiskala) ⇓

⇓ Minimierung ⇓

⇓ Verfeinerung im Ort (Multilevel) ⇓

⇓ Minimierung ⇓

⇓ usw. ⇓

Abbildung 4.14: Simultanes Verfeinern in Ort und Zeit.
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4.4 Numerische Simulationen

In diesem Kapitel sollen durch numerische Tests verschiedene Eigenschaften des Modells
herausgearbeitet werden. Dabei werden wir insbesondere auf die Gewichtung der beiden
Energieterme E h

tang und E h
bend eingehen.

4.4.1 Nicht eindeutige Geodätische

Das folgende Beispiel zeigt, wie aus unterschiedlichen Initialisierungen uneindeutige Geodä-
tische resultieren können:

=⇒ =⇒

Abbildung 4.15: Nicht eindeutige Geodätische. Oben: Randformen und zwei verschiedene Initiali-
sierungen der Zwischenformen. Darunter: Zwei Geodätische, die sich im Wesentli-
chen nur in den mittleren Formen unterscheiden. Die verschiedenen Ergebnisse kom-
men durch die Initialisierungen zustande, welche die jeweiligen Ausprägungen der
mittleren Formen bevorzugen.
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Die Biegeenergie hatte in dem Beispiel in Abbildung 4.15 ein sehr geringeres Gewicht
(γ ≈ 10−4), d.h. die tangentiale Verzerrungsenergie war dominant. Die gerade Platte ohne
Hügel als mittlere Zwischenform ist also energetisch sehr ungünstig, da die Dreiecke, wel-
che durch die Auswölbung der Hügel gedehnt sind, stark gestaucht werden müssten. Daher
wird dieser Zustand übergangen und die Hügel springen hintereinander auf die andere Seite.
Die Uneindeutigkeit besteht also darin, welcher Hügel zuerst auf die andere Seite springt: im
ersten Beispiel in Abbildung 4.15 ist es der linke, im zweiten Beispiel der rechte Hügel.

4.4.2 Parameterstudien

In diesem Kapitel werden wir stets die Konvexkombination der Energieterme betrachten:

E h
deform = (1− γ)E h

tang + γE h
bend .

Als erstes Beispiel zum Einfluss des Parameters γ auf die Geodätische betrachten wir eine
Platte, die aufgerollt und simultan verkleinert wird (vgl. Abb. 4.16 und 4.17). Wird der Biege-
energieterm gering gewichtet (γ = 0.01), dann ist gleichzeitiges Aufrollen und Schrumpfen
energetisch am günstigsten. Wird die Biegeenergie wesentlich erhöht (γ = 0.2), ist es vorteil-
haft, zunächst die Platte zu verkleinern, um dann die Biegung auf einer kleinen Grundfläche
auszuführen (Beachte, dass die Differenz der Shape-Operatoren über die undeformierte Flä-
che integriert wird, also ein kleines Integrationsgebiet wesentlich günstiger ist).

Abbildung 4.16: Einfluss der Parameterwahl (I): Oben γ = 0.01, Unten γ = 0.2.

Abbildung 4.17: Einfluss der Parameterwahl (II): Links γ = 0.01, rechts γ = 0.2.
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Die Rolle der Biegeenergie als Regularisierungsterm wurde bereits am Ende von Kapitel
2.3.2 erwähnt (vgl. Abb. 2.3). Das nächste Beispiel illustriert diese Tatsache noch einmal an-
hand verschiedener Parameter γ:

Abbildung 4.18: Glättungseigenschaft der Biegeenergie: Geodätische mit einer Zwischenform
(7200 Knoten). Oberste Reihe: Lineare Interpolation. Zweite und dritte Reihe: Zwi-
schenform der Geodätischen mit γ = 0.001, 0.01, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8. Untere beiden Rei-
hen: Ansicht der vorherigen beiden Reihen von hinten.
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Das folgende Beispiel soll die physikalische Bedeutung der Gewichtung der Energieterme
durch unterschiedliche γ beleuchten (Abb. 4.19 bis 4.22). Dabei übernimmt nun γ die Rolle
eines Materialparameters, welcher die Steifigkeit des zu verformenden Körpers repräsentiert:
je kleiner γ, desto steifer ist das Material.

γ = 0.001γ = 0.0001γ = 0.00001

γ = 0.5γ = 0.1γ = 0.01

Abbildung 4.19: Geodätische mit 1500 Knoten: Oberste Reihe: Zwei Randformen. Darunter: mitt-
lere Formen einer Geodätischen der Länge 3 mit unterschiedlichen Gewichtungen der
Biegeenergie.

Die Schwierigkeit bei der Berechnung einer Geodätischen zwischen den Randformen in
Abbildung 4.19 besteht nun darin, den Querbalken durch das Loch durchzudrücken, obwohl
dieser dafür eigentlich zu lang ist. Je nach Materialeigenschaften ist dies auf unterschiedliche
Weise möglich. Bei einem sehr steifen Material (γ � 1), wie z.B. Papier oder dünnem Blech,
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4.4 Numerische Simulationen

sollte die Deformation fast isometrisch sein. Somit ruft die Verformung eine Verknitterung
bzw. eine lokale Abplattung des Querbalkens hervor, das umgebende Material dagegen ver-
sucht, der Verformung standzuhalten. Bei sehr elastischem Material hingegen sind Isometrie-
Verletzungen nicht sehr teuer, Knicke also nicht nötig. Hier wird der Querbalken gestaucht
und das umgebende Material gleichzeitig etwas nach außen gedrückt, um dem Balken Platz
zu machen.

γ = 0.001γ = 0.0001γ = 0.00001

γ = 0.5γ = 0.1γ = 0.01

Abbildung 4.20: Geodätische mit 4500 Knoten: Oberste Reihe: Zwei Randformen. Darunter: mitt-
lere Formen einer Geodätischen der Länge 3 mit unterschiedlichen Gewichtungen der
Biegeenergie.

Wählt man γ sehr groß (γ ≥ 0.5), dann ist es mathematisch günstig, das Gebiet, auf dem
sich die Shape-Operatoren unterscheiden, klein zu machen (siehe Abb. 4.19 ). Der Querbalken
wird also zwischenzeitlich sogar mehr gestaucht, als es notwendig wäre. Dies entspricht dem
starken Verkleinern der Platte in Abbildung 4.16 (γ = 0.2).
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γ = 0.005γ = 0.004γ = 0.002γ = 0.001

γ = 0.02γ = 0.01γ = 0.008γ = 0.006

γ = 0.1γ = 0.08γ = 0.06γ = 0.04

Abbildung 4.21: Steifigkeit des Materials: Oberste Reihe: Zwei Randformen mit 1500 Knoten, hier
ist der durchzudrückende Balken länger als bei den vorherigen Beispielen. Darunter:
mittlere Formen einer Geodätischen der Länge 3 mit unterschiedlichen Werten für γ.
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S0 S4

S1 S2 S3

Abbildung 4.22: Geodätische mit unterschiedlichen Parametern: Oberste Reihe: Zwei Randfor-
men mit 1500 Knoten. Dann: mittlere Formen einer Geodätsichen der Länge 5 mit
γ = 0.001, 0.01, 0.1 (von oben nach unten).
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5 Fazit

Zusammenfassung. In der vorliegenden Arbeit wurde ein physikalisch-motivierten Begriff
einer Zeit-diskreten Geodätischen im Raum von Schalenformen eingeführt und diese für ver-
schiedene Testdaten berechnet.

Per Definition besteht eine Zeit-diskrete Geodätische aus einer Folge von Schalenformen,
die durch Matching-Deformationen miteinander verbunden sind und eine nichtlineare, elas-
tische Energie minimieren. Diese Gesamtenergie besteht aus einer Summe von Deformations-
energien, welche invariant unter Starrkörperbewegungen sind und jeweils den Mismatch von
zwei aufeinanderfolgenden Schalenformen bestrafen. Dabei werden sowohl Verformungen in
tangentialer Richtung als auch Veränderungen des Normalenfeldes erfasst. Im Gegensatz zu
vielen bestehenden Modellen fallen jedoch nicht nur Änderungen der mittleren Krümmung
ins Gewicht, sondern Abweichungen in beiden Hauptkrümmungsrichtungen.

Die Schalenformen werden durch parametrisierte Dreiecksgitter approximiert, welche alle
dieselbe Konnektivität besitzen. Bei der Diskretisierung der geometrischen Objekte wurde ein
Ansatz von Wardetzky übernommen, der auf einem kantenbasierten Normalenfeld beruht
[36]. Dieses Normalenfeld ermöglicht eine kompakte Schreibweise der Variation der zweiten
Fundamentalform, was die Berechnung der Zeit-diskreten Geodätischen als Minimierer eines
Variationsproblems erheblich vereinfacht.

Um die Effizienz des Minimierungsverfahrens zu steigern, wurde u.a. eine hierarchische
Gitterverwaltung benutzt, die auf Progressive Meshes beruht. Die Eigenschaften des Modells
und die Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wurden durch zahlreiche numerische
Tests analysiert.

Diskussion. Das Verfahren zur Berechnung einer Zeit-diskreten Geodätischen hat in vielen
Testbeispielen überzeugt. Für Beispielgeometrien aus der Literatur konnten visuell anspre-
chende Resultate erzeugt werden, d.h. die Zeit-diskreten Geodätischen erfüllten die intuiti-
ven Erwartungen an natürliche Übergänge der jeweiligen Randformen.

Diese Natürlichkeit lässt sich dadurch begründen, dass die Herleitung der Zeit-diskreten
Geodätischen physikalisch-motiviert ist und physikalische Modelle der menschlichen Intuiti-
on entsprechen. Mathematisch kann dies durch die (aufgrund der tangentialen Energie) mög-
lichst isometrischen Übergänge und die (wegen der Regularisierung durch die Biegeenergie)
glatten Zwischenformen erklärt werden. Neben der visuellen Natürlichkeit impliziert das
physikalisch-motivierte Modell, dass bspw. die Sequenz in Abbildung 4.16 wirklich die opti-
male Deformation eines physikalischen Blechs in eine gerollte Konfiguration beschreibt, die
Anwendung in der Konstruktion von Bauteilen also sinnvoll wäre.

Die Parameterstudien in Kapitel 4.4.2 haben die regularisierende Funktion der Biegeenergie
unterstrichen und zudem gezeigt, dass über ihre Gewichtung durch unterschiedliche γ-Werte
gleichzeitig die Steifigkeit des Materials gesteuert werden kann. Ferner wurde ein Beispiel
angegeben, in dem unterschiedliche Initialisierungen uneindeutige Geodätische erzeugten.

Die verschiedenen Techniken zur Effizienzsteigerung haben weitestgehend überzeugend
funktioniert, die Rechenzeit konnte durch Parallelisierung, geschickte Initialisierungen und
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5 Fazit

Multilevelansätze um Größenordnungen reduziert werden.

Jedoch gibt es noch einige Verbesserungsmöglichkeiten. Trotz der eben erwähnten, effi-
zienzsteigernden Techniken liegt die Rechenzeit z.T. noch hinter Benchmark-Werten aus der
Literatur. Eine Verbesserung ist hier jedoch durch eine Optimierung der Speicherverwaltung,
bzw. eine Reduzierung der vielen casts zwischen Objekten der Openmesh- und der Quocmesh-
Bibliothek zu erwarten (vgl. Kapitel 4.2).

Zudem könnten die Resultate für komplexe Geometrien mit sehr vielen Freiheitsgraden
noch optimiert werden. Vor allem bei der Implementierung des Progressive Mesh Algorith-
mus gibt es Verbesserungsmöglichkeiten: Quantitativ könnte die Effizienz der Dezimierungs-
methoden gesteigert werden, qualitative Verbesserungen ließen sich vermutlich vor allem
durch eine Modifizierung der Auswahlmethode, nach der zu löschende Kanten identifiziert
werden, realisieren (vgl. (4.24) Kapitel in 4.3.2). Weiter wird die Prolongation noch einmal
überarbeitet werden, um die dort auftretenden Artefakte zu unterbinden (vgl. Bemerkung
4.3.4).

Ausblick. Neben der Verbesserung des Multilevelverfahrens und der Effizienzsteigerung
existieren bereits einige Ideen, wie das Modell noch erweitert bzw. verallgemeinert werden
könnte. Zunächst könnte man auf die Vereinfachung der Norm in der Dichte der Biegeener-
gie verzichten, um die relative Weingartenabbbildung ohne Einfluss der Parametrisierung zu
messen (vgl. Kapitel 3.3.1).

Weiter ließe sich eine wünschenswerte Verallgemeinerung des Modells realisieren, indem
man als Randform SK eine implizit gegebene Schalenform zulässt und dann die Gesamtener-
gie um einen Matching-Term erweitert:

Egesamt[S0, . . . ,SK] =
K−2

∑
k=0
Edeform[Sk, φk] + ν

∫
SK−1

dist
(
φK−1(x),SK

)2 dH2

Hier ist SK bspw. als Levelset-Funktion oder Phasenfeld gegeben und dist(., .) ein geeignetes
Abstandsmaß. Diese Erweiterung würde insbesondere die Möglichkeit schaffen, Geodätische
zwischen topologisch unterschiedlichen Randformen berechnen zu können, was bisher noch
nicht möglich war.

Neben Modellerweiterungen sind zudem Konvergenzanalysen wünschenswert, wobei man
sowohl numerische bzw. experimentelle, als auch analytische Konvergenz untersuchen könn-
te. Dementsprechend ist das Konvergenzverhalten für feinere Zeit- und Raumauflösungen
zu untersuchen. Zusätzlich könnte man das Optimierungsverfahren auf superlineare Kon-
vergenz überprüfen und ggf. durch ein quadratisches Verfahren (z.B. das Newton-Verfahren)
ersetzen. Dazu müssten jedoch die zweiten Variationen der Energie exakt berechnet werden.

Schlussendlich wäre es interessant, weitere Anwendungen der Geodätischen im Schalen-
raum zu untersuchen. Kilian et al. benutzen das Konzept der Geodätischen um einen Parallel-
transport auf Schalen zu definieren [26]. Eine weitere Anwendung wären statistische Verfah-
ren wie z.B. eine Mittelwertberechnung oder Hauptkomponentenanalyse, wie sie von Rumpf
und Wirth bereits auf anderen Formenräumen berechnet worden sind [33].
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A Anhang

A.1 Variation von skalaren Funktionen

Ableitungsregeln für eine Matrix A ∈ Rn,n:

∂A det A = cof (A)
∂AtrA = 1

∂AT A
∂t

=
∂AT

∂t
A + AT ∂A

∂t
∂A−1

∂t
= −A−1 ∂A

∂t
A−1

Variation der Determinante

Sei gi = g[xi] = DxT
i Dxi. Dann gilt

∂xi−1 det(g−1
i−1gi)[ϑ] =

d
dt

det
((

(Dxi−1 + tDϑ)T(Dxi−1 + tDϑ)
)−1gi

)∣∣∣
t=0

= cof (g−1
i−1gi) :

((
− gi−1

)−1 ∂AT A
∂t

∣∣∣
t=0

(gi−1)−1gi

)
mit A = Dxi−1 + tDϑ. Aus obigen Ableitungsregeln für Matrizen folgt also

∂xi−1 det(g−1
i−1gi)[ϑ] = −cof (g−1

i−1gi) :
(

g−1
i−1

(
DϑTDxi−1 + DxT

i−1Dϑ
)

g−1
i−1gi

)
.

Analog berechne

∂xi det(g−1
i−1gi)[ϑ] =

d
dt

det
(

g−1
i−1(Dxi + tDϑ)T(Dxi + tDϑ)

)∣∣∣
t=0

= cof (g−1
i−1gi) :

(
g−1

i−1

(
DϑTDxi + DxT

i Dϑ
))

.

Variation der Spur

Direkt aus den Ableitungsregeln für Matrizen folgt

∂xi−1tr(g−1
i−1gi)[ϑ] =

d
dt

tr
((

(Dxi−1 + tDϑ)T(Dxi−1 + tDϑ)
)−1gi

)∣∣∣
t=0

= −1 :
(

g−1
i−1

(
DϑTDxi−1 + DxT

i−1Dϑ
)

g−1
i−1gi

)
und

∂xi tr(g−1
i−1gi)[ϑ] = 1 :

(
g−1

i−1

(
DϑTDxi + DxT

i Dϑ
))

.
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A.2 Variation der einzelnen Energieterme

Variation der tangentialen Energie nach der deformierten Schalenform

Die Energiediche der tangentialen Energie hängt vom Verzerrungstensor Gi−1 := G[φi−1] =
g−1

i−1gi ab (vgl.(2.29)):

W̃tang(g−1
i−1gi) =

µ

2
tr (g−1

i−1gi) +
λ

4
det(g−1

i−1gi)−
(µ

2
+

λ

4
)

log det(g−1
i−1gi)− µ− λ

4

Setze α = µ
2 , c = µ

2 + λ
4 und β = λ

4 −
c

det(g−1
i−1gi)

. Dann gilt:

∂xiEtang[xi−1, xi](ϑ) =
∫

ω
∂xi

[
W̃tang(Gi−1)

]
(ϑ)
√

det gi−1 dξ

=
∫

ω

(µ

2
∂xi

[
tr Gi−1

]
(ϑ) +

λ

4
∂xi

[
detGi−1

]
(ϑ)− c∂xi

[
log detGi−1

]
(ϑ)
)√

det gi−1 dξ

=
∫

ω

(
α∂xi

[
tr Gi−1

]
(ϑ) + β∂xi

[
detGi−1

]
(ϑ)
)√

det gi−1 dξ

=
∫

ω
α1 :

(
g−1

i−1(DϑT Dxi + DxT
i Dϑ)

)√
det gi−1 dξ

+
∫

ω
βcof Gi−1 :

(
g−1

i−1(DϑT Dxi + DxT
i Dϑ)

)√
det gi−1 dξ

=
∫

ω

(
α1+ βcof Gi−1

)
:
(

g−1
i−1(DϑT Dxi + DxT

i Dϑ)
)√

det gi−1 dξ

(A.4)
=

∫
ω

[
2αDxig−1

i−1 + βDxi

(
(cof Gi−1)T g−1

i−1 +
(
(cof Gi−1)T g−1

i−1
)T
)]

: Dϑ
√

det gi−1 dξ

Variation der tangentialen Energie nach der undeformierten Schalenform

∂xiEtang[xi, xi+1](ϑ) =
∫

ω
∂xi

[
W̃tang(Gi)

]
(ϑ)
√

det gi dξ +
1
2

∫
ω

W̃tang(Gi)
∂xi

(
det gi

)
(ϑ)√

det gi
dξ

=
∫

ω

(
α∂xi

[
tr Gi

]
(ϑ) + β∂xi

[
detGi

]
(ϑ)
)√

det gi dξ +
1
2

∫
ω

. . . dξ

=−
∫

ω
1 :
(

g−1
i
(

DϑT Dxi + DxT
i Dϑ

)
g−1

i gi+1

)
α
√

det gi dξ

−
∫

ω
cof Gi :

(
g−1

i
(

DϑT Dxi + DxT
i Dϑ

)
g−1

i gi+1

)
β
√

det gi dξ +
1
2

∫
ω

. . . dξ

=−
∫

ω

(
α1+ βcof Gi

)
:
(

g−1
i
(

DϑT Dxi + DxT
i Dϑ

)
Gi

)√
det gi dξ

+
1
2

∫
ω

W̃tang(Gi)
det gi

cof gi :
(

DϑT Dxi + DxT
i Dϑ

)√
det gi dξ

(A.4)
= −

∫
ω

[
Dxi

(
2αGi + β2 detGi1− W̃tang(Gi)1

)
g−1

i

]
: Dϑ

√
det gi dξ
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Variation der Biegeenergie nach der deformierten Schalenform

∂xiEbend[xi−1, xi](ϑ) =
∫

ω
∂xi

[
|si−1 − si|2

]
(ϑ)
√

det gi−1 dξ

=
∫

ω
2(si−1 − si) : −

(
∂xi g

−1[xi](ϑ)hi + g−1
i ∂xi h[xi](ϑ)

)√
det gi−1 dξ

=
∫

ω
2(si−1 − si) :

(
g−1

i
(

DϑT Dxi + DxT
i Dϑ

)
si − g−1

i ∂xi h[xi](ϑ)
)√

det gi−1 dξ

=
∫

ω
−2g−1

i (si−1 − si) : ∂xi h[xi](ϑ)
√

det gi−1 dξ

+
∫

ω
2Dxi

((
si(si−1 − si)T g−1

i
)
+
(
si(si−1 − si)T g−1

i
)T
)

: Dϑ
√

det gi−1 dξ

Variation der Biegeenergie nach der undeformierten Schalenform

∂xiEbend[xi, xi+1](ϑ) =
∫

ω
∂xi

[
|si − si+1|2

]
(ϑ)
√

det gi dξ +
1
2

∫
ω
|si − si+1|2

∂xi

(
det gi

)
(ϑ)√

det gi
dξ

=
∫

ω
−2(si − si+1) :

(
g−1

i
(

DϑT Dxi + DxT
i Dϑ

)
si

)√
det gi dξ

+
∫

ω
2(si − si+1) :

(
g−1

i ∂xi h[xi](ϑ)
)√

det gi dξ

+
1
2

∫
ω

|si − si+1|2
det gi

cof gi :
(

DϑT Dxi + DxT
i Dϑ

)√
det gi dξ

=
∫

ω
−2Dxi

((
si(si − si+1)T g−1

i
)
+
(
si(si − si+1)T g−1

i
)T
)

: Dϑ
√

det gi dξ

+
∫

ω
2g−1

i (si − si+1) : ∂xi h[xi](ϑ)
√

det gi dξ

+
∫

ω
|si − si+1|2

(
Dxig−1

i
)

: Dϑ
√

det gi dξ

A.3 Variation der diskreten zweiten Fundamentalform

Sei Sh eine diskrete Schalenform mit Parametrisierung X wie in Kapitel 3.1.2 beschrieben. Im
Folgenden sei (Bi)i=0,1,2 die Basis der symmetrischen Matrizen auf R2,2, wie in (3.13) definiert:

B0 =
(

1 0
0 0

)
, B1 =

(
0 0
0 1

)
, B2 =

(
1 1
1 1

)
.

Die diskrete zweite Fundamentalform H = HT ist nach Definition 3.2.4 in Kapitel 3.2.3 gege-
ben durch

HT := 2
2

∑
i=0
〈Ni, Ek〉Bi ∈ R2,2 .

Fixiere nun ein Dreieck T ∈ Th(Sh) mit Knoten X0, X1, X2 ∈ R3 und schreibe X = XT für die
lokale Parametrisierung, also

X(ξ1, ξ2) := ξ1X1 + ξ2X2 + (1− ξ1 − ξ2)X0 .
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A Anhang

Dann gilt mit (3.5) für die Dreiecksnormale

ÑT = ÑT[X] = (X1 − X0)× (X2 − X0), NT[X] =
ÑT[X]
|ÑT[X]|

und mit (3.9) für die Kantennormale

Ñi = Ñi[X] = NT[X] + NTi [X], Ni[X] =
Ñi[X]
|Ñi[X]|

, i = 0, 1, 2 ,

wobei Ti ∈ Th(Sh) das Dreieck ist, das sich mit T die Kante Ei teilt: T ∩ Ti = Ei. Ferner gilt
nach (3.1) die Darstellung Ei = Ei[X] = Xi − Xi−1 für i = 0, 1, 2 mod 3.

Das bedeutet, sowohl die Kantennormale als auch die Kanten selber sind abhängig von der
Parametrisierung X. Insofern kann die Variation der zweiten Fundamentalform als Störung
der Parametrisierung X X + εΘ mit

X(ξ1, ξ2) := ξ1X1 + ξ2X2 + (1− ξ1 − ξ2)X0, Θi ∈ R3

geschrieben werden:

∂X HT := ∂X HT[X](Θ) = 2
2

∑
i=0

∂X
(
〈Ni[X], Ek[X]〉

)
(Θ)Bi

= 2
(
〈∂X N0, E2〉B0 + 〈∂X N1, E0〉B1 + 〈∂X N2, E1〉B2︸ ︷︷ ︸

=:(1)

+ 〈N0, Ê2〉B0 + 〈N1, Ê0〉B1 + 〈N2, Ê1〉B2︸ ︷︷ ︸
=:(2)

)
,

wobei
Êi := ∂XEi[X](Θ) = Θi −Θi−1.

Ferner gilt DX = [X1 − X0|X2 − X0] = [E1| − E0] und entsprechend DΘ = [Ê1| − Ê0].
Betrachte im Folgenden die Terme (1) und (2) getrennt. Für v ∈ R3, w ∈ R2, M ∈ R3,2 sei
v⊗ w = vwT ∈ R2,3. Dann gilt 〈v, Mw〉 = (v⊗ w) : M und es folgt

(2) = 〈N0,−Ê1 − Ê0〉B0 + 〈N1, Ê0〉B1 + 〈N2, Ê1〉B2

= 〈N0, DΘ(e1 − e0)〉B0 + 〈N1, DΘ(−e1)〉B1 + 〈N2, DΘe0〉B2

=
([

N0 ⊗
(
−1

1

) ]
: DΘ

)
B0 +

([
N1 ⊗

(
0
−1

) ]
: DΘ

)
B1 +

([
N2 ⊗

(
1
0

) ]
: DΘ

)
B2 .

Im ersten Term (1) wird die Kantennormale variiert. Da auch die Positionen der benachbarten
Dreiecke Ti von T Auswirkung auf die Kantennormale haben, werden in den folgenden Ter-
men auch Größen der Nachbardereicke auftauchen und durch einen entsprechenden Index
erkenntlich gemacht. Dementsprechend ist ET

i die Kante, die bzgl. T den lokalen Index i trägt.
Ferner sei

Πv(w) :=
1
|v|

(
w−

〈 v
|v| , w

〉 v
|v|

)
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A.3 Variation der diskreten zweiten Fundamentalform

die Projektion eines Vektors w ∈ R3 auf die Ebene {x ∈ R3|〈x, v〉 = 0}. Dann folgt:

(1) =
2

∑
i=0

〈
∂X Ni, ET

i−1

〉
Bi =

2

∑
i=0

1
|Ñi|

〈
∂X Ñi − Ni〈Ni, ∂X Ñi〉, ET

i−1

〉
Bi

=
2

∑
i=0

〈
∂X Ñi,

1
|Ñi|

ET
i−1 −

〈Ni, ET
i−1〉

|Ñi|
Ni︸ ︷︷ ︸

=ΠÑi
(ET

i−1)

〉
Bi =

2

∑
i=0

〈
∂X NT , ΠÑi

(ET
i−1)

〉
Bi +

〈
∂X NTi , ΠÑi

(ET
i−1)

〉
Bi

=
2

∑
i=0

1
|ÑT |

〈
∂X ÑT − NT

〈
NT , ∂X ÑT

〉
, ΠÑi

(ET
i−1)

〉
Bi +

1
|ÑTi |

〈
∂X ÑTi − NTi

〈
NTi , ∂X ÑTi

〉
, ΠÑi

(ET
i−1)

〉
Bi

=
2

∑
i=0

〈
∂X ÑT , 1

|ÑT |
ΠÑi

(ET
i−1)−

〈NT , ΠÑi
(ET

i−1)〉
|ÑT |

NT︸ ︷︷ ︸
=ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)
)

〉
Bi +

〈
∂X ÑTi ,

1
|ÑTi |

ΠÑi
(ET

i−1)−
〈NTi , ΠÑi

(ET
i−1)〉

|ÑTi |
NTi︸ ︷︷ ︸

=ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)
)

〉
Bi

=
2

∑
i=0

〈
ÊT

0 × ET
1 + ET

0 × ÊT
1 , ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)〉
Bi +

〈
ÊTi

0 × ETi
1 + ETi

0 × ÊTi
1 , ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)〉
Bi ,

wobei ÑT = (X1 − X0)× (X2 − X0) = E1 × (−E0) = E0 × E1 = ET
0 × ET

1 benutzt wurde.

Nun schreibe die Ê jeweils als eine Spalte von DΘ, d.h. Ê0 = −DΘe1 und Ê1 = DΘe0.
Ferner beachte die Antisymmetrie des Kreuzproduktes (v× w = −w× v für v, w ∈ R3) und
definiere zu v × w die schiefsymmetrische Matrix Sv mit Svw = v × w. Allgemein gilt für
schiefsymmetrische Matrizen A ∈ R3,3, sowie B ∈ R3,2, v ∈ R2 und w ∈ R3:

〈ABv, w〉 = −〈Bv, Aw〉 = −(Aw⊗ v) : B.

Damit folgt

(1) =
2

∑
i=0

〈
ET

1 × (−ÊT
0 ) + ET

0 × ÊT
1 , ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)〉
Bi +

〈
ETi

1 × (−ÊTi
0 ) + ETi

0 × ÊTi
1 , ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)〉
Bi

=
2

∑
i=0

〈
SET

1
DΘe1 + SET

0
DΘe0, ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)〉
Bi +

〈
S

E
Ti
1

DΘ(Ti)e1 + S
E

Ti
0

DΘ(Ti)e0, ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)〉
Bi

=−
2

∑
i=0

([
SET

0
ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)
⊗
(

1
0

)
+ SET

1
ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)
⊗
(

0
1

) ]
: DΘ

)
Bi

−
2

∑
i=0

([
S

E
Ti
0

ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)
⊗
(

1
0

)
+ S

E
Ti
1

ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)
⊗
(

0
1

) ]
: DΘ(Ti)

)
Bi

=−
2

∑
i=0

([
SET

0
ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)∣∣∣SET
1

ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)]
: DΘ

)
Bi

−
2

∑
i=0

([
S

E
Ti
0

ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)∣∣∣S
E

Ti
1

ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)]
: DΘ(Ti)

)
Bi .
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Beachte hierbei [Sev|S f v] ∈ R3,2. Insgesamt gilt nun:

−1
2
· ∂X HT =−

2

∑
i=0

(
〈∂X Ni[X], Ek[X]〉+ 〈Ni[X], ∂XEk[X]〉

)
Bi

=
2

∑
i=0

([
SET

0
ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)∣∣∣SET
1

ΠÑT

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)]
: DΘ

)
Bi

+
2

∑
i=0

( [
S

E
Ti
0

ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)∣∣∣S
E

Ti
1

ΠÑTi

(
ΠÑi

(ET
i−1)

)]
︸ ︷︷ ︸

=:A
(Ti)
i (T)

: DΘ(Ti)
)

Bi

−
([

N0 ⊗
(
−1

1

) ]
: DΘ

)
B0 −

([
N1 ⊗

(
0
−1

) ]
: DΘ

)
B1 −

([
N2 ⊗

(
1
0

) ]
: DΘ

)
B2

=
( [

SE0 ΠÑT

(
ΠÑ0

(ET
2 )
)
+ N0

∣∣∣SE1 ΠÑT

(
ΠÑ0

(ET
2 )
)
− N0

]
︸ ︷︷ ︸

=:A(T)
0

: DΘ
)

B0

+
( [

SE0 ΠÑT

(
ΠÑ1

(ET
0 )
)∣∣∣SE1 ΠÑT

(
ΠÑ1

(ET
0 )
)
+ N1

]
︸ ︷︷ ︸

=:A(T)
1

: DΘ
)

B1

+
( [

SE0 ΠÑT

(
ΠÑ2

(ET
1 )
)
− N2

∣∣∣SE1 ΠÑT

(
ΠÑ2

(ET
1 )
)]

︸ ︷︷ ︸
=:A(T)

2

: DΘ
)

B2

+
2

∑
i=0

(A(Ti)
i (T) : DΘ(Ti))Bi

=
2

∑
i=0

(A(T)
i : DΘ)Bi +

2

∑
i=0

(A(Ti)
i (T) : DΘ(Ti))Bi .

Bei der Variation der Biegeenergie ist CT : ∂X H zu berechnen, wobei C : T 7→ CT ∈ R2,2 eine

elementweise konstante Funktion sei. Schreibe im Folgenden DΘ(T) := DΘ
∣∣∣
T

als Ableitung

von Θ eingeschränkt auf T:

CT : ∂X HT = −2CT :
( 2

∑
i=0

(A(T)
i : DΘ(T))Bi +

2

∑
i=0

(A(Ti)
i (T) : DΘ(Ti))Bi

)
= −2

( 2

∑
i=0

(CT : Bi)A(T)
i

)
: DΘ(T) − 2

2

∑
i=0

(CT : Bi)(A(Ti)
i (T) : DΘ(Ti)) .

Die Variation der Biegeenergie besteht im Prinzip aus dem Integral von C : ∂X H über die
diskrete Schalenform Sh, welches als Summe ∑T |T|CT : ∂X HT geschrieben werden kann, da
der Integrand elementweise konstant ist.
Aus implementierungstechnischen Gründen ist es wünschenswert, diese Summe nach den
DΘ(T) zu sortieren. Dazu ist es hilfreich, folgende Schreibweise einzuführen: Sei E in T die
Kante mit lokalem Index i bzgl. T, also E = ET

i . Dann hat dieselbe Kante auch einen lokalen
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A.4 Umformungen der Variationsterme

Index bzgl. des Dreiecks Ti, welcher mit πT(i) bezeichnet werden soll. Es gilt dann

∫
Sh

∂X H[X](Θ) : C dx = −2 ∑
T

[
|T| ·

2

∑
i=0

(
(Bi : C)A(T)

i +
|Ti|
|T| (BπT(i) : C)A(T)

πT(i)

)
: DΘ(T)

]
.

A.4 Umformungen der Variationsterme

Die Spur ist ein linearer Operator mit tr (A) = tr (AT) und

tr (ABC) = tr (CAB) = tr (BCA) .

Ferner gilt tr (ATB) = A : B. Beachte, dass cof (g−1
i−1gi) i.A. nicht symmetrisch ist. Es folgt:

cof Gi−1 :
(

g−1
i−1(DϑT Dxi + DxT

i Dϑ)
)

=tr
(
(cof Gi−1)T g−1

i−1DϑT Dxi

)
+ tr

(
(cof Gi−1])T g−1

i−1DxT
i Dϑ

)
=tr

(
DxT

i Dϑg−T
i−1cof Gi−1

)
+ tr

((
Dxig−T

i−1cof Gi−1
)T Dϑ

)
=tr

(
g−T

i−1cof Gi−1DxT
i Dϑ

)
+ tr

((
Dxig−T

i−1cof Gi−1
)T Dϑ

)
=tr

((
Dxi(cof Gi−1)T g−1

i−1
)T Dϑ

)
+ tr

((
Dxig−T

i−1cof Gi−1
)T Dϑ

)
=
[

Dxi

(
(cof Gi−1)T g−1

i−1 + g−T
i−1cof Gi−1

)]
: Dϑ

=
[

Dxi

(
(cof Gi−1)T g−1

i−1 +
(
(cof Gi−1)T g−1

i−1
)T
)]

: Dϑ

Es gilt A(cof A)T = det(A)1 für A ∈ R2,2. Mit sym(B) := B + BT für B ∈ Rm,n folgt

cof Gi−1 :
(

g−1
i−1(DϑTDxi + DxT

i Dϑ)
)

=
[

Dxi · sym
(
(cof Gi−1)Tg−1

i−1

)]
: Dϑ

cof Gi :
(

g−1
i

(
DϑTDxi + DxT

i Dϑ
)
Gi

)
=
[

Dxi · sym
(
Gi(cof Gi)Tg−1

i

)]
: Dϑ

=2 detGi

[
Dxig−1

i

]
: Dϑ .

Aus der Symmetrie von g−1
i−1 und g−1

i−1gig−1
i−1 folgt

1 :
(

g−1
i−1(DϑTDxi + DxT

i Dϑ)
)

=
[
2Dxig−1

i−1

]
: Dϑ

1 :
(

g−1
i

(
DϑTDxi + DxT

i Dϑ
)
Gi

)
=
[
2DxiGig−1

i

]
: Dϑ .

Analoge Umformungen wurden auf die Terme mit dem Shape-Operator angewendet.
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