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Abstract
In computationalgeometry efficient algorithms and data struetures are designed and
analyzed for geo.me.tr.ic problems. I address important Software design qucst.io.ns
to achieve flexible and efficient implemcntations. I present new design Solutions
particularly usefui for geometric algorithms and data struetures, among others a
haifedge data structure for polyhcdral surfaces. For three-climensionalpolyhedral
surfaces, visibility algorithms are an important class of algorithms. I present a new
approach based on contour edges. The advantages are supported by my extensive
cxperimental study. In particular. I describe a new objeet-spaec hiclden-surface
removal algorithm for three-climensionalpolyhedral surfaces. The algorithms also
servc as a case study for the Software design Solutions.
I have successfully applied the recent paradigm of generic programming to the do¬
main of geometric algorithms and data struetures. Examplesare the implementation
of my new visibility algorithms and my contributions in designing CGAL, the Computational Geometry Algorithms Library. Cgal. written in C++, is being developed
by research groups in Europe and Israel, f give an introduction to generic program¬
ming and present our extensions, circvlators and geometric traits classes, which
solve specific problems in geometric algorithms.
In particular, I present a library design Solution for combinatorial data struetures
such as polyhedral surfaces and planar maps. The design issues eonsidered are
flexibility, time and spaee efficiency, and ease-of-use. I focus on fopological aspects
of polyhedral surfaces and evaluate eclge-based representations with respect to my
design goals. A haifedge data structure has been realized. Conne.ct.ions to planar
maps and face-based struetures are clarified.

visibility algorithms

foi three-climensionalpolyhedral surfaces are based
on contour edges. Given a view point, an edge is a contour edge if It is ineident to
a front-facing f'aeet and a back-facing facet. The algorithms exploit the fact that
the number of contom edges is usuallv much smaller than the overall number of
edges. I provide evidence foi. and quantify. the claim that the number of contour
edges is small in many situatlons. Foi example. an asymptoticanalysis of polyhedral
approximationsofa sphere with Hausdorff distance e shows that. while the required
number of edges foi such an approximation is ö(I/te). the number of contour edges
in a random orthogonal projeetion is only Q(l/Xfe).
The

new

Indeed. the number of contour edges is small for many objeets, especially for polyhe¬
dral approximationsof curved surfaces. These findings are based on an experimental
study of polyhedral surfaces from several application areas. f analyze, for random
orthogonal projeetions, the expected number of contour eclges and the expected
number of their intersections in the projeetion. The number of intersections is a
quantite' relevant for the iuin.ti.rne of sweep-line algorithms, which I use in my visi¬
bility algorithms. The small number of intersections support fast expected running
times for this approach.
the experimental study, the extraction of the contour edges from
the total number of edges, /?., is like.lv to determinethe runtime of this algorithms.
Thus, a view-indepenclent preprocessing is of interest. One can prepare a data
structure of only nearly linear size so that one can answer a query for the contour
edges for a particular viewing transformation in 0(v/nlogn + ne) for orthogonal
projeetions or in 0(n2^3 polylogn + nc) for perspective projeetions, where nc clenotes
the number of contour eclges reported. These results are based on a transformation
of the contour-edge repo.rt.ing problem to a segment stabbing problem.

Concluding from

I present three new visibility algorithms based on contour eclges: the computation of
the Silhouette of a three-climensionalpolyhedral surface, objeet-space hidden-surface
rem,oval for general three-climensionalpolyhedral surfaces and a faster and easier
specialization of the objeet-space hicfden-sniface removal for lerrains. Let rp be
number of contour ectges, intc the number of their intersections, and k the size of
the Output. The Silhouette can be. computed in 0((nc + intf) lognc) time. The
visibility map, the output of the objeet-space hj.cldeii-surfa.ee removal algorithm, can
be computed for terrains in O((nc+intfi lognc + k\ogk) time. For general polyhedral
surfaces, a geometric construction shows that the visibility map cannot be computed
within a similar time bound by following this appioaeh. This construction requires
locating the visible facet within a hole. If we clenote the total time needed for
locating all these f'aeets with 1}0C then the visibility map for general polyhedral
surfaces can be computed in O ((nc + in tc) log nc + n log n + k log k) + _]oc time. The
expected runtime of these algorithms foi a particular objeet can be derived aimost
clirectlv from the results of the cxperimental study.
The

implementation of these visibilityalgorithms

is based on the classical BentleyOttmann sweep-line algorithm for segment intersection. Degeneracies are success¬
fully hanclled using symbolic perturbatio!!of the viewing transformation. The geo¬
metric preclicates in the algorithms are evaluated exa.ct.ly by using exaet and bounded
integer arithmetie with efficient built-in number types. For each predicate, bounds
on the required precision in the arithmetie aie given. The new Software design
Solutions proved to be very usefui in fliese implementation.

n

Zusammenfassung
In der

AlgorithmischenGeometrie werden

effiziente Algorithmen und Datenstruk¬
Probleme
entworfen und analysiert. Ich bespreche wich¬
geometrische
für
flexible
und
effiziente Implementierungen und präsen¬
tige Entwurfsfragen
tiere neue Designlösungen, die besonders geeignet für geometrische Algorithmen
und Datenstrukturen sind, unter anderem eine Datenstruktur mit Halbkanten für
polyedrische Flächen. Sichtbarkeitsalgorithmen sind eine wichtige Algorithmen¬
klasse für polyedrische Flächen. Ich führe einen neuen, auf Konturkanten basierten
Ansatz ein. Seine Vorteile werden durch eine umfassende, experimentelle Studie
belegt. Insbesondere beschreibe ich einen neuen Algorithmus, der die sichtbaren
Flächen von dreidimensionalen polyediischen Flächen im Objektraum berechnet.
Die Algorithmen dienen auch als Fallstudie für die Designlösungen.
turen für

Ich habe das junge Paradigmades Genensehen Programmierererfolgreich auf geo¬
metrische Algorithmen und Datenstrukturen angewandt, zum Beispiel beim Imple¬
mentieren der Sichtbarkeitsalgoiitlimenund bei meinem Beitrag zum Design von
CGAL, der Computational Geometry Algorithms Library. Cgal wird von mehreren
Forschungsgruppen in Europa und Israel in C++ entwickelt. Ich beschreibe Gene¬
tisches Programmierenund unsere Neuerungen, Circukitors und Geometric Traits
Classes, die jeweils spezifische Probleme in geometrischenAlgorithmen lösen.

Insbesondere präsentiere ich eine Lösung zum Entwurf von kombinatorischenDaten¬
strukturen in Bibliotheken, beispielsweise polyedrische Flächen oder planare Karten
mit Blick auf Flexibilität. Zeit- und Platzeffizienz, sowie Benutzerfreundlichkeit.
Mein

Schwerpunkt liegt

auf den

fopologischen Aspekten

Modellierung. Ich be¬
werte kantenbasierte Strukturen und realisiereeine Darstellung mit LIalbkantcn. Die
Verbindungen zur planaren Karte werden aufgezeigt.
der

Die neuen Sichtbaikeitsalgoiithmen für dreidimensionale polyedrische Flächen ba¬
sieren auf Konttirkantai. Eine Kante ist eine Konturkante,wenn sie zu einer dem
Betrachter zugewandten Facette, und eine abgcwa.nd.ten Facette benachbartist. Die
Algorithmen nutzen die fatsache aus. daß die Anzahl der Konturkanten häufig deut¬
lich unter der Anzahl aller Kanten liegt. Zum Beispiel, eine asymptotische Analyse
der polyech'ischen Approximation von einer Kugel mit Haussdorff Abstand e zeigt,
daß. währenddie Anzahl benötigter Kanten mit 6(l/c) wachst, che erwartete Anzahl
Konturkanten für eine zufällige,orthogonale Projektion nur mit B(l/s/e) wächst.

in

Tatsächlich ist die Anzahl Konturkanten für viele Objekte sehr gering, insbesondere
für polyedrische Approximation von gekrümmten Flächen, wie eine experimentelle
Studie von polyeclrischen Flächen aus verschiedenen Anwendungsgebieten gezeigt
hat. Ich analysiere die ei wartete Anzahl von Konturkanten und deren Schnittpunkte
in der Projektionsebene für zufällige, orthogonale Projektionen. Gerade die Anzahl
Schnittpunkte ist, für die Laufzeit von Swe.ep-.Line. Algorithmen interessant, wie ich
sie auch für die Siclitbarkeitsalgorithmeneinsetze. Die ebenfalls sehr geringe Anzahl
zu erwartender Schnittpunkteläßt schnelle Laufzeiten für meinen Ansatz erwarten.
Der Studie folgend, kann die Laufzeit dieser Algorithmen maßgeblich durch das
Finden der Konturkanten bestimmt werden. Daher ist eine vom Betrachterstandpunkt unabhängige Vorvcraiheitunginteressant. Man kann eine Datenstrukturvon
ungefähr linearer Größe vorbereiten, so daß man für Anfragen mit einem BetrachterStandpunkt die Konturkanten in 0(-s/n.logn+ nf) für orthogonale Projektionen und
in ö(n2iz polylog n+ nf) für perspektivische Projektionen finden kann, wobei nc die
Anzahl Konturkanten bezeichnet. Diese Ergebnisse basieren auf der Trannsformation des Problems, Konturkanten zu finden, auf das Problem, Segmente mit einer
Geraden aufzuspiessen.

bespreche drei neue, auf Konturkanten basierende Sichtbarkeitsalgorithmen:
Berechnung der Silhouette einer dreidimensionalen polyeclrischen Fläche, die
Berechnung sichtbarer Flächen im Objektraum, für allgemeine, dreidimensionale
polyedrische Flächenund eine Spezialisierungauf Geländeflächen, die einfacher und
schneller ist. Sei nc die Anzahl Konturkanten, inte die Anzahl ihrer Schnittpunkte

Ich
die

und k die Größe der Ausgabe. Dann kann die Silhouette
in ö((nc + inlfjlognf) Zeit berechnet, werden. Die Sichtbarkeitskarte, das Ergeb¬
nis der Berechnung sichtbarer Flächen im Objektraum, kann für Geländeflächen in
C((nQ + %ntc)lognc + klogk) Zeit berechnet werden. Eine geometrische Konstruk¬
tion zeigt, daß. dem gleichen Ansatz folgend, die Sichtbarkeitskartefür allgemeine,
polyedrische Flächen nicht in den gleichen Zeitschranken berechnet werden kann.
Diese Konstruktion benötigt die Suche einer sichtbaren Facette hinter einem Loch
in der Fläche. Wenn wir die Gesamtzeit für die Suche solcher Facetten als F\oc
zusammenfassen, können die Sichtbarkeitskartefür allgemeine, polyedrische Flächen
in 0((nc + intc) log??c -t- nlogn + klogk) + T\oc berechnet werden. Die erwartete
Laufzeit, dieser Algorithmen kann für ein bestimmtes Objekt fast unmittelbar aus
den Ergebnissen der experimentellen Studie gefolgert werden.
in der

Projektionsebene,

Die Implementierung der Sichtba.rkeitsaJgori.tli.nien basiert auf dem klassischen
Bentlev-Ottmann Sweep-Line Algorithmus zur Berechnung aller Schnitte von Seg¬
menten in clor Ebene. Degeneriertheit-enwerden durch das symbolische Pertuxbieren
der Betrachterrichtimg gelöst. Die geometrischen Prädikate werden mit Hilfe ex¬
akter, aber beschränkter Ganzzahlarithmetikder eingebauten Zahlentypen exakt
berechnet. Ich gehe Schranken für die benötigte Genauigkeit aller Prädikate. Die
neuen Designlösungcnhaben sich bei der Implementierung seht bewährte
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