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Einleitung

Ausgangspunkt dieser Diplomarbeit war das Problem der Erzeugung glatter Frei�
form��achen beliebiger topologischer Struktur� Denn wenn man zur L�osung dieses
Problems Spline��achen �uber einem bestimmten Parameternetz 	 wie zumBeispiel
dem hier verwendeten Vierecksnetz 	 verwendet� so erh�alt man im allgemeinen
sogenannte irregul�are Ecken in dem Netz� Im vorliegenden Fall sind das Ecken�
an denen nicht die �ubliche Anzahl von vier Fl�achenst�ucken zusammensto�en�
sondern n �� ��
F�ur das spezielle Problem einer geometrisch glatten �G�� Fl�ache �das hei�t� man
kann zu jedem

�
St�uck� der Fl�ache eine Parametrisierung �nden� so da� dieses

stetig di�erenzierbar �C�� ist� wurden von Reif ��� Bedingungen angegeben�
welche die Konstruktion solcher Fl�achen mit Splines vom Grad zwei �in beiden
Parameterrichtungen� 	 den quadratischen G�Splines 	 erlauben�

Damit lassen sich nun n�seitige L�ucken durch geometrisch glatte Fl�achen schlie�
�en� In der Praxis ist dies jedoch oft noch nicht ausreichend� Man m�ochte vielmehr
unter den vielen glatten Fl�achen� die die L�ucke f�ullen� diejenige aussuchen� welche
eine optimale Form besitzt� Diese optimale Form dr�uckt sich mathematisch darin
aus� da� die gesuchte Fl�ache ein bestimmtes Funktional optimiert�

Ziel dieser Diplomarbeit war die Entwicklung und Erprobung eines geeigneten�
m�oglichst schnellen und stabilen Verfahrens zur Optimierung� Gew�ahlt wurde
dazu ein Verfahren zweiter Ordnung� das auf der Idee des Newtonverfahrens ba�
siert� Es wird zun�achst f�ur den einfachsten Fall einer als Funktion darstellbaren
Kurve entwickelt� An diesem Fall lassen sich die Auswirkungen der Wahl ver�
schiedener Parameter und Methoden am besten studieren� und das Ergebnis ist
ein Verfahren zur Optimierung solcher spezieller Kurven�

Der n�achste Schritt ist die Verallgemeinerung auf parametrisierte Kurven� Dies
erfordert einige neue �Uberlegungen und das Ergebnis ist ein Verfahren� mit dem
sich optimale Kurven zu beliebigen Randvorgaben erzeugen lassen� Au�erdem
wird das Problem auch theoretisch untersucht und es stellt sich heraus� da� das
untersuchte Optimierungsproblem eine lokal eindeutige L�osung besitzt�

Schlie�lich wird das Verfahren auch noch f�ur die Optimierung von Fl�achen mo�
di�ziert� allerdings nur f�ur solche� die sich als Funktion darstellen lassen� Daraus
ist ein in C�� geschriebenes Programm entstanden� welches das formoptimier�
te F�ullen von solchen viereckigen L�ucken erlaubt� f�ur die sich die L�osungs��ache
als Funktion darstellen l�a�t� Das Programm l�auft auch f�ur gr�o�ere Fl�achen mit
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zum Beispiel ��� Kontrollpunkten noch in akzeptabler Zeit und kann auch auf
mehreren Rechnern gleichzeitig arbeiten� wodurch die Rechenzeit noch erheblich
gesenkt wird�

Abschlie�end wird noch kurz diskutiert� in wie weit sich das Verfahren auch f�ur
parametrisierte Fl�achen eignet� mit denen sich dann beliebige vierseitige L�ucken
schlie�en lassen� Diese bilden schlie�lich die Grundlage f�ur die Anwendung auf
G�Spline�Fl�achen� mit denen auch n�seitige L�ucken gef�ullt werden k�onnen�

Das in dieser Arbeit entwickelteVerfahren arbeitet im eigentlichen Sinne mit Fini�
ten Elementen� Denn Finite Elemente sind Funktionen mit endlichem �

�
�nitem��

	 in der Regel sehr
�
kleinem� 	 Tr�ager� welche die Basis eines endlichdimensio�

nalen Funktionenraumes bilden� in dem eine Funktion als L�osung eines Problems
gesucht wird� Bei den

�
klassischen� Finiten Elementen handelt es sich bei diesem

Problem um eine Di�erentialgleichung� die dann als Euler�Lagrangesche Di�eren�
tialgleichung eines geeigneten Minimierungsproblems� betrachtet wird�

In dieser Arbeit erh�alt man die zu l�osende Gleichung direkt aus dem Minimie�
rungsproblem� in dem man die Nullstelle der Ableitung des zu minimierenden
Funktionals sucht� Die untersuchte Gleichung ist damit letztlich genau die sel�
be wie bei den klassischen Finite�Element�Methoden� Der Unterschied besteht
nur darin� da� man hier die Gleichung direkt aus einem Minimierungsproblem
erh�alt� w�ahrend man sonst r�uckw�arts vorgeht und zu einer Di�erentialgleichung
ein Minimierungsproblem sucht� Das hat f�ur das hier untersuchte Problem zur
Folge� da� zwar in dem betrachteten Funktional zweite Ableitungen auftreten�
da� aber die L�osung nur zweimal schwach di�erenzierbar sein mu� und damit
keine unn�otigen Einschr�ankungen des L�osungsraumes gemacht werden�

Die Basis des endlichdimensionalen Funktionenraumes� in dem die L�osung ap�
proximiert wird� bilden B�Splines� Dies sind die Funktionen mit dem kleinsten
Tr�ager im Raum der st�uckweisen Polynome und damit gewisserma�en die

�
opti�

malen� Finiten Elemente� Hier werden B�Splines �uber Vierecksnetzen verwendet�
w�ahrend man bei den klassischen Finite�Element�Methoden in der Regel Drei�
ecksnetze benutzt und als Elemente keine B�Splines� sondern vorwiegend soge�
nannte Lagrange�Elemente �oder nodale Basen�� die aber auch eine Basis f�ur den
Raum der st�uckweisen Polynome bilden� �F�ur den h�au�g verwendeten Fall der
linearen Elemente stimmen diese sogar mit den B�Splines �uber Dreiecken �ube�
rein��

Genau wie bei den klassischen Finiten Elementen erh�alt man als zu l�osende Glei�

�Es wird dann eigentlich genau wie in dieser Arbeit die Nullstelle der Ableitung �der er�
sten Variation� des zu minimierenden Funktionals gesucht� Dabei wird aber � vom Minimie�
rungsproblem aus betrachtet � noch nicht partiell integriert� so da� ein Teil der Ableitun�
gen noch bei den Testfunktionen bleibt und man dadurch auch schwache L	osungen der Dif�
ferentialgleichung erh	alt� Man geht also genau andersherum vor als bei der Variationsrech�
nung und mu� deshalb das aus der Di
erentialgleichung entstandene Variationsproblem noch
partiell integrieren� �Durch die spezielle Wahl des diskretisierten Testraumes fallen bei den
Finite�Element�Methoden dabei die Randintegrale weg beziehungsweise bleiben bei den Finite�
Volumen�Methoden nur diese 	ubrig��
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chung schlie�lich ein gro�es lineares Gleichungssystem� dessen Gr�o�e sich nach
der Dimension des verwendeten Raumes f�ur die Diskretisierung richtet� das hei�t
nach der Anzahl der Basisfunktionen� Je mehr Basisfunktionen man w�ahlt� je
feiner man den Raum also macht� desto besser wird die L�osung des Problems
darin approximiert�
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Notation

Im folgenden werden kurz einige Bezeichnungen eingef�uhrt� die sich allgemein
eingeb�urgert haben und deshalb an den entsprechenden Stellen im Text nicht
erl�autert werden�

Der K�orper der reellen Zahlen wird mit IR bezeichnet und der daraus gebildete n�
dimensionale euklidische Vektorraum mit IRn� Ein abgeschlossenes Intervall wird
durch eckige Klammern wie in �a� b� gekennzeichnet und ein o�enes durch runde
wie zum Beispiel �a� b��

In dieser Arbeit werden nur Abbildungen untersucht� deren Bild in einemK�orper�
n�amlich IR� liegt� Zur besseren Unterscheidung werden nur diejenigen als

�
Funk�

tion� bezeichnet� deren Urbild ebenfalls in IR liegt� Abbildungen aus einem Funk�
tionenraum werden dagegen als

�
Funktionale� bezeichnet�

Skalare Gr�o�en werden mit kleinen Buchstaben �x� y� �� � � � � bezeichnet� Vekto�
ren werden durch einen Unterstrich kenntlich gemacht �x� y� �� � � � � und Matri�
zen durch doppeltes Unterstreichen �A�B� � � � �� Vektoren werden grunds�atzlich
als Spaltenvektoren aufgefa�t und das Transponieren eines Vektors wird� genau
wie das Transponieren einer Matrix� durch ein hochgestelltes T gekennzeichnet
�xT� AT� � � � ��

H�angt eine Funktion nur von einem Parameter t ab� wie es bei den Kurven der
Fall ist� so wird die Ableitung nach t durch Punkte gekennzeichnet � �x� �y� � � � ��
W�ahrend t eine beliebige Parametrisierung bezeichnet� wird bei Kurven die spe�
zielle Parametrisierung in Bogenl�ange durch die Verwendung des Parameters s
angezeigt� und die Ableitung nach s wird durch die �ublichen Ableitungsstri�
che dargestellt �x�� y��� � � � �� Bei Funktionen� die von zwei Parametern s und t

abh�angen�werden die Parameter� nach denen abgeleitet wird� als Index angege�
ben �xs� xst� ytt� � � � �� Bei den Fl�achen besitzt s nat�urlich keine spezielle Bedeutung
mehr wie bei den Kurven�

Die Bezeichnungen
�
Kurve� beziehungsweise

�
Fl�ache� werden sowohl f�ur die

Punktmenge im euklidischen Raum als auch f�ur die Funktion verwendet� Wel�
che Betrachtungsweise jeweils gemeint ist� wird aus dem Kontext klar�

Mit Ln werden wie �ublich die R�aume der Lebesgue�integrierbaren Funktionen

bezeichnet deren k�kn�Norm �kfkn �
�R jf�x�jn dx� �n � existiert� faktorisiert nach

dem Kern dieser Norm� Diese R�aume sind Banachr�aume� Zu Ehren von David
Hilbert werden die auf L� basierenden Sobolevr�aume mit Hn bezeichnet� denn
diese sind� genau wie L�� Hilbertr�aume� Die R�aumeHn sind die R�aume derjenigen



Notation vii

Funktionen aus L�� deren schwache Ableitungen bis zur Ordnung n noch in L�

liegen�
Die schwache Konvergenz einer Folge fxngn gegen x wird durch xn � x ausge�
dr�uckt� In einem Hilbertraum 	 und nur dieser Fall tritt hier auf 	 bedeutet dies�
da� hy� xni � hy� xi konvergiert f�ur alle y aus dem Hilbertraum� wobei h�� �i das
Skalarprodukt bezeichnet� �In allgemeinen Banachr�aumen wird die Konvergenz
f�ur alle y aus dem Dualraum gefordert und h�� �i bezeichnet das Dualit�atsprodukt
hy� xi � y�x���
Wird auf die im Anhang abgedruckten Programme Bezug genommen� so werden
die Namen von Programmteilen �FlMain�cc�� Funktionen �FlQuad�� Variablen
�gamma�� und so weiter in einer speziellen Schrift gesetzt�
Die f�ur diese Arbeit verwendeten kommerziellen Programme Matlab�Maple und
Mathematica sind gesch�utzte Bezeichnungen und werden ebenfalls durch eine be�
sondere Schrift kenntlich gemacht�
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Kapitel �

Allgemeine Betrachtung des

Problems

��� Das Optimierungsproblem

Bei der Konstruktion mit CAD�Programmen taucht h�au�g das Problem auf� da�
verschiedene bereits konstruierte Fl�achen miteinander verbunden werden sollen�
etwa bei der Entwicklung einer Autokarosserie� Die R�ander der vorhandenen
Fl�achen bilden dann eine

�
L�ucke�� die gef�ullt werden mu�� Aber auch generell

werden an eine zu konstruierende Fl�ache� zum Beispiel eine Motorhaube� Rand�
bedingungen gestellt� Und auch in der ebenen Konstruktion stellt sich oft die
Aufgabe� da� zwei Kurvenst�ucke glatt verbunden werden m�ussen� nicht zuletzt
auch bei der Entwicklung von Pro�lkurven f�ur Fl�achen� Auch hier mu� also eine

�
L�ucke� zwischen den Enden der beiden Kurvenst�ucke gef�ullt werden�

F�ur eine Kurve besteht diese
�
L�ucke� aus zwei Punkten �den Endpunkten der

beiden Kurvenst�ucke�� zwischen denen die Kurve verlaufen soll� und zwei dazu�
geh�origen Tangentialrichtungen� die durch die Umgebung vorgegeben sind� F�ur
eine Fl�ache ist die

�
L�ucke� durch einen Rand gegeben� der aus der Randkurve und

einer Tangentialrichtung senkrecht zur Randkurve in jedem ihrer Punkte besteht�
Diese Richtung spannt zusammen mit der Kurventangente die Tangentialebene
der einzuf�ullenden Fl�ache auf�

Die
�
L�ucke� de�niert also Bedingungen� die an die Kurve x oder die Fl�ache x

gestellt werden�

Durch Vorgabe von Funktionswert und Ableitungsrichtung wird gew�ahrleistet�
da� der �Ubergang zwischen der Umgebung und x glatt ist� Das hei�t� wenn
man einen lokalen Ausschnitt des �Ubergangs zwischen Umgebung und x betrach�
tet� l�a�t sich dieses Gebiet so umparametrisieren� da� die Kurve beziehungsweise
Fl�ache mit der neuen Parametrisierung in diesemAusschnitt stetig di�erenzierbar
� � C� � ist�

Nat�urlich mu� auch x selbst glatt sein� weshalb von vornherein nur stetig di�e�
renzierbare x zugelassen sind�
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Unter allen x� die in die
�
L�ucke� passen� soll nun dasjenige gesucht werden�

welches in einem gewissen Sinne optimal ist� Die zu optimierende Eigenschaft
wird durch ein Funktional f�x� ausgedr�uckt� Die Qualit�at von x in Bezug auf
dieses Funktional erh�alt man durch Summation �uber die gesamte Kurve oder
Fl�ache x� Zu optimieren ist also schlie�lich F �x� �

R
f�x�� In der Praxis dr�uckt

das Funktional f�x� immer
�
unsch�one� Eigenschaften �wie

�
Unregelm�a�igkeit��

�
Welligkeit� und so weiter� aus� so da� die Optimierung von F �x� immer eine
Minimierung bedeutet�
Ganz allgemein stellt sich also das Problem �

Finde x so� da� F �x� � minfF �y� j y erf�ullt die Nebenbedingungeng�
�
�

Um eine m�oglichst sch�one Kurve beziehungsweise Fl�ache zu erhalten� welche die
Form der Umgebung der L�ucke so gut es geht fortsetzt� w�ahlt man als zu opti�
mierende Eigenschaft von x die Kr�ummung� Da die Kr�ummung sowohl positive
als auch negative Werte annehmen kann� w�are das Integral �uber die Kr�ummung
als Ma� f�ur die Qualit�at von x wenig aussagekr�aftig� Deshalb w�ahlt man statt�
dessen als Funktional f�x� das Quadrat der Kr�ummung� Durch die Summation
F �x� �

R
f�x� wird nun also erreicht� da� die gesamte Kr�ummung der Kurve be�

ziehungsweise Fl�ache x nur so go� ist� wie es n�otig ist� um die L�ucke zu schlie�en�
und da� die Kr�ummung m�oglichst gleichm�a�ig auf ganz x verteilt ist�

Das allein gen�ugt jedoch nicht� um die

r

r

Abbildung 
�
� Entartete Kurve

gew�unschten Resultate zu erhalten� Es
gibt F�alle� in denen F �x� beliebig klein
wird� je l�anger die Kurve x wird bezie�
hungsweise je st�arker man die Fl�ache x

�
aufbl�ast�� Einen solchen Fall zeigt die
nebenstehende Abbildung 
�
� Die Kur�
ve ist aus Kreissegmenten vom Radius
r �dort ist die Kr�ummung �

r
� und Gera�

denst�ucken �Kr�ummung �� zusammen�
gesetzt� Integriert man nun die quadrierte Kr�ummung �� �uber die gesamte Kurve�
so erh�alt man

Z
��s�� ds � �r � 


r�
�
���

und damit

lim
r��

Z
��s�� ds � � ��
��

Um diese Entartungen zu vermeiden� wird auch die L�ange der Kurve beziehungs�
weise der Fl�acheninhalt der Fl�ache� versehen mit einem Parameter �� in das
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Funktional f�x� aufgenommen� Je gr�o�er man � w�ahlt� desto stra�er ist x ge�
spannt�
Bei Kurven wird die Kr�ummung mit � bezeichnet� bei Fl�achen hei�t die mittlere
Kr�ummung H �mehr dazu im Abschnitt �uber Fl�achen�� Damit lautet das zu
minimierende Funktional

F �x� �

Z
f�x� �

��
�
R
��x��ds� �

R
ds � f�ur x KurveR

H�x��dO � �
R
dO � f�ur x Fl�ache �

�
���

Eine notwendige Bedingung daf�ur� da� x ein Minimum von F �x� ist� ist die
Bedingung DF �x� � �� wobei D der Ableitungsoperator nach x ist� Deshalb wird
das Minimierungsproblem �
�
� auf das Problem der Nullstellensuche DF �x� � �
zur�uckgef�uhrt�
Dabei mu� man sich allerdings �uberlegen� ob es

Abbildung 
��� Schlaufe

nicht noch andere lokale Minima oder auch Ma�
xima gibt� die ja ebenfalls das ProblemDF �x� �
� l�osen w�urden� Wenn man von der L�osung x des
Problems �
�
� ausgeht und x langsam variiert�
so wird sich F �x� in jedem Fall vergr�o�ern� Au�
�erdem kann man bei gegebenem x den Wert
F �x� stets vergr�o�ern� sei es durch blo�es Ver�
gr�o�ern von x oder 	 falls man � � � w�ahlt
	 durch Einf�ugen einer

�
Beule�� Damit ist die

Gefahr eines lokalen Maximums ausgeschlossen�
Bei dem Problem der lokalen Minima liegen die
Dinge jedoch nicht so einfach� In der nebenste�
henden Abbildung 
�� ist das gesuchteMinimum
der einfache Bogen� der die beiden Punkte ver�
bindet� Allerdings gibt es auch eine Schlaufe� die
ein lokales Minimum bildet� Wenn man also die
Nullstelle der Ableitung DF �x� � � durch ein Iterationsverfahren bestimmen
will� mu� man den Startwert so nahe an der L�osung w�ahlen� da� man nicht in
den Einzugsbereich einer solchen entarteten L�osung ger�at�

����� Das L�osungsverfahren

Das einfachste Verfahren zur Nullstellenbestimmung ist das Verfahren des steil�
sten Abstiegs� welches in �
�� verwendet wird� Es stellt eine N�aherung erster
Ordnung an das Funktional F �x� dar�
Hier wird nun das Newtonverfahren zur Berechnung der gesuchten Nullstelle ver�
wendet� wodurch man eine N�aherung zweiter Ordnung an das Funktional F �x�
erh�alt und damit eine sehr viel bessere Konvergenzgeschwindigkeit des Iterations�
verfahrens� Der Preis f�ur diesen Vorteil ist die Berechnung der N�aherung zweiter
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Ordnung� die deutlich aufwendiger ist als die Berechnung der Linearisierung f�ur
das Verfahren des steilsten Abstiegs�
Wie oben bereits erw�ahnt� wird statt des Minimierungsproblems �
�
� die Glei�
chung

DF �x� �� ��x� � ��
���

gel�ost� Wie F �x� ist auch ��x� ein nichtlineares Funktional� denn x ist keine Zahl
sondern eine Funktion� Dennoch l�a�t sich das Newtonverfahren f�ur �
��� genauso
formulieren� als w�are � eine Funktion� die von einer reellen Variablen x abh�angt�
Dazu verwendet man den Ableitungsoperator D� der die Ableitung nach x be�
zeichnet� Die zweimalige Ableitung nach x wird dann mit D� bezeichnet und so
weiter�
Das Newtonverfahren zum Au nden der L�osung x� einer Gleichung ��x� � �
besteht in einer Linearisierung der Gleichung� das hei�t in einer Entwicklung von
��x�� um eine bereits gefundene N�aherung x�

� � ��x�� � ��x� � D��x� �x� � x� � � � �

� ��x� � D��x�!x� � � �
�
���

Ignoriert man die Terme h�oherer Ordnung� so l�a�t sich !x daraus n�aherungsweise
berechnen als

D��x�!x � ���x� ��
���

W�are �
��� eine lineare Gleichung� so w�urde x �� x�!x o�ensichtlich bereits die
L�osung liefern� Im allgemeinen liefert dieser Schritt aber ein N�aherung x f�ur x��
die besser ist als die vorige� Damit lautet ein Schritt des Iterationsverfahrens


� Berechne !x aus D��x�!x � ���x�
�� x �� x�!x �

�
���

wobei nat�urlich noch sichergestellt werden mu�� da� x die Nebenbedingungen
erf�ullt�Wenn man nun noch �
��� ber�ucksichtigt� so erh�alt man f�ur die Berechnung
des Funktionals F �x� als einen Schritt des Iterationsverfahrens


� Berechne !x aus D�F �x�!x � �DF �x�
�� x �� x�!x �

�
���

Nat�urlich h�atte man �
��� auch nach x� au��osen und dann in jedem Iterations�
schritt xneu � x�!x statt !x berechnen k�onnen� Daf�ur m�u�te man dann aber
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jedesmal auch D��x�x berechnen� In Abschnitt ��
 wird dieses f�ur den Fall einer
als Funktion dargestellten Kurve auf Seite �� kurz diskutiert�
Das durch �
��� beschriebene Verfahren� bei dem in jedem Schritt !x berechnet
wird� l�a�t sich nun als Algorithmus 
�
 formulieren� F�ur die Praxis ist allerdings
noch eine Steuerung der Schrittweite notwendig� die in Abschnitt 
���
 beschrie�
ben wird�

Algorithmus ��� �Newtonverfahren�

Finde Startwert x
Berechne daraus DF �x� und D�F �x�
Repeat

� Berechne !x aus D�F �x�!x � �DF �x�
�Unter Ber�ucksichtigung der Nebenbedingungen�

�� x �� x�!x
Until !x 	 Toleranz �

Somit erh�alt man also zu einer N�aherungsl�osung "x als quadratische N�aherung f�ur
F �x�

F �x� � F �"x� � !xDF �"x� � !x

�



�
D�F �"x�

�
!x�O

�
�!x��

�
�
�
��

mit !x � x� "x� Anschaulich wird also beim Newtonverfahren das lokal konvexe
Funktional F �x� durch eine Parabel �ein Hyperparaboloid� angen�ahert� die im
Punkt der momentanen N�aherung angelegt wird� Als neuer N�aherungswert wird
dann das Minimum dieser Parabel verwendet�
Im Unterschied dazu legt das Verfahren des steilsten Abstiegs lediglich eine Tan�
gente �Tangentialhyperebene� an F �x� an� Dadurch ergibt sich noch das Problem�
da� man die Weite des Schrittes in Richtung der Tangente bestimmen mu��

Das Newtonverfahren liefert also eine bessere N�aherung f�ur das Funktional� Au�
�erdem konvergiert das Verfahren quadratisch� sobald man sich der L�osung weit
genug gen�ahert hat� Der Preis daf�ur ist� da� man gegen�uber dem Verfahren des
steilsten Abstiegs noch zus�atzlich die quadratische N�aherung D�F �x� berechnen
mu��

��� B�Splines

F�ur die praktische L�osung des Problems ist es nat�urlich n�otig� den Raum aller
Kurven beziehungsweise Fl�achen� welche f�ur das Problem in Frage kommen� zu
approximieren� Besonders gut eignet sich daf�ur der Raum der st�uckweisen Poly�
nome� der sogenannte Splineraum� Als Basis dieses Raumes werden die B�Splines
verwendet�
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Die De�nition der B�Splines in diesem Abschnitt folgt der Notation von H�ollig
���� Sie entspricht bis auf die Numerierung der von de Boor �
����� und Hoschek
����

����� Splinefunktionen

B�Splines bilden eine Basis des Raumes der st�uckweisen Polynome� Ein B�Spline
ist de�niert durch einen Grad d und durch Knoten uj� � � � � uj�d�� mit ui � IR�
Der Tr�ager des B�Splines ist �uj� uj�d����
B�Splines lassen sich rekursiv de�nieren mit Hilfe von Gewichten 
 und B�Splines
von niedrigeremGrad� Der B�Spline Nummer j vom Grad d �Bj�d� zu den Knoten
uj� � � � � uj�d�� wird folgenderma�en de�niert �

De�nition ��� �B�Spline�

Bj�d�t� � 
j�d�t�Bj�d���t� � �
� 
j���d�t�� Bj���d���t� mit

wj�d�t� �
t� uj

uj�d � uj
und Bj���t� � ��uj�uj�d��� �

�

 f�ur x � �uj� uj���
� sonst�

�
�

�

Beispiel �

Als Beispiel wird der B�Spline B����t� zu den

0 1 2 3

Abbildung 
�� B���

Knoten fu�� � � � � u�g � f�� 
� �� g betrachtet�
B�Splines� bei denen wie hier die Knoten alle
einfach und �aquidistant sind� nennt man kardi�
nal� Sie haben den Vorteil� da� sich aus einem
B�Spline vom Grad d alle anderen vom Grad d

durch blo�es Verschieben erzeugen lassen� Deshalb wird in dem folgenden Beispiel
nur jeweils der B�Spline mit der Nummer � explizit angegeben�

B����t� � �

�

 f�ur t � ��� 
�
� sonst�

B����t� �
����t�B����t� � �
� 
����t��B����t� �

�	�
	�
t f�ur t � ��� 
�
� � t f�ur t � �
� ��
� sonst�

B����t� �
����t�B����t� � �
� 
����t��B����t� �

�			�
			�

t�

� f�ur t � ��� 
�
�t� � t� �

� f�ur t � �
� ��
�
��� t�� f�ur t � ��� �
� sonst�
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Eine Splinefunktion x 	 oder kurz ein Spline 	 vom Grad d ist eine Funktion aus
dem Raum� der von B�Splines Bj�d �d fest� aufgespannt wird �

x�t� �
X
j

xj Bj�d�t� ��
�
��

Dabei sind xj die Koe zienten bez�uglich der B�Spline�Basis� Bei der Verwendung
von Splines f�ur geometrische Zwecke werden die Koe zienten xj Kontrollpunkte
genannt�
Ein Spline wird also de�niert durch seinen Grad d� eine Menge von Knoten fujg
und die Koe zienten xj� Dabei wird das Parametergebiet auf denjenigen Bereich
beschr�ankt� in dem wirklich eine Basis zur Verf�ugung steht� das hei�t� in dem
tats�achlich d � 
 B�Splines vorhanden sind� Dazu numeriert man die n � d � 

Knoten eines Splines beginnend mit u�d durch� also fu�d� � � � � ung� Das Parame�
tergebiet ist dann das Intervall �u�� un�d��
Zwischen den Knoten ist ein Spline x ein Polynom vom Grad d� also � C�� An
einem Knoten ist x �d � 
��mal stetig di�erenzierbar �� Cd��� und an einem
m�fachen Knoten �uk � � � � � uk�m��� noch � Cd�m�
In dieser Arbeit werden ausschlie�lich kardinale Splines vom Grad d � � ver�
wendet �wie im vorigen Beispiel�� Deshalb wird der Index d als Bezeichnung f�ur
den Grad im folgenden in der Regel weggelassen� Die Programme sind allerdings
so allgemein gehalten� da� sie auch mit kardinalen Splines von h�oherem Grad
arbeiten�

����� Splinekurven und Spline��achen

Splinekurven

Eine Splinefunktion x l�a�t sich nat�urlich bereits als eine Kurve �t� x�t�� interpre�
tieren� Im Abschnitt ��
 wird dieser Fall behandelt und die L�osung nur in diesem
Raum der Funktionen gesucht�
Zur Darstellung einer parametrisierten Kurve x�t� � �x�t�� y�t�� wird eine vek�
torwertige Funktion x mit x�t� � IR� ben�otigt� Das hei�t� da� nun die Kontroll�
punkte xj � �xj� yj� � IR� sind� F�ur solche parametrisierten Kurven wird das
Optimierungsproblem in Abschnitt ��� untersucht�

Spline��achen

Zur Darstellung einer Funktion �uber einem zweidimensionalen Parametergebiet
braucht man B�Splines �uber einem solchen Parametergebiet� Diese sind einfach
das kartesische� Produkt zweier eindimensionaler B�Splines �

�In Anlehnung an den englischen Ausdruck
�
tensor product� ndet man in der Literatur

auch oft die Bezeichnung
�
Tensorprodukt��
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B
���

j�k �s� t� � Bj���s� �Bk���t� ��
�
�

Der Grad wird bei diesen zweidimensionalen B�Splines als hochgestellter Index
angegeben� Er wird jedoch im folgenden weggelassen� weil � �  � d und d � �
ist�
Wie in �
�
�� erh�alt man in dieser Basis Funktionen

z�t� �
X
j�k

zj�kBj�k�t� � z � IR� � IR ��
�
��

Die Kontrollpunkte zj�k sind wieder aus IR� Damit lassen sich Fl�achen der Form
�s� t� z�s� t�� darstellen� Die L�osung des Problems in diesem Raum wird im Ab�
schnitt �
 behandelt� Dieses ist auch der letzte Fall� der in Form eines Program�
mes implementiert ist�
F�ur die Darstellung beliebiger� das hei�t parametrisierter� Fl�achen der Form
�x�s� t�� y�s� t�� z�s� t�� wird 	 wie bei den parametrisierten Kurven 	 eine Funk�
tion x mit x�t� � IR� ben�otigt� Das hei�t� als Kontrollpunkte hat man xj �

�xj� yj� zj� � IR��
Die vier F�alle� die in dieser Arbeit untersucht werden� lassen sich also formal alle
gleich darstellen �

x�t� �
X
j

xj Bj�t� �

�										�
										�

P
j

xj Bj�t� � f�ur x�t� Kurve �Funktion�

P
j

�
xj
yj

�
Bj�t� � f�ur x�t� parametrisierte Kurve

P
j�k

xj�kBj�k�s� t� � f�ur x�t� Fl�ache �Funktion�

P
j�k


 xj�k
yj�k
zj�k

�
Bj�k�s� t� � f�ur x�t� parametrisierte Fl�ache�

Bei allgemeinen �Uberlegungen wie in �
�
�� wird die Kennzeichnung der Vektoren
durch den Unterstrich weggelassen�

��� Approximation im Splineraum

Die L�osung des Minimierungsproblems �
�
� f�ur das Funktional �
��� soll nun im
Splineraum gesucht werden� Also l�a�t sich die gesuchte Kurve oder Fl�ache x nach
�
�
�� in der B�Spline�Basis darstellen als

x �
X

xj Bj�t� ��
�
��



��� Approximation im Splineraum �

wobei die Kontrollpunkte xj die Koe zienten von x bez�uglich der B�Spline�Basis
sind� Im Fall der parametrisierten Fl�achen sind x� j und t Vektoren�
Um das Minimierungsproblem �
�
� zu l�osen wird� wie im Abschnitt 
�
�
 be�
schrieben� in einem Iterationsverfahren in jedem Schritt das Minimierungspro�
blem f�ur die quadratische N�aherung �
�
�� von F �x� gel�ost� Dieser N�aherung
#F �x� von F �x� entspricht eine ebenfalls quadratische N�aherung #f �x� von f�x� �

#F �x� � F �"x� � !xDF �"x� � !x

�



�
D�F �"x�

�
!x

�

Z
#f �x�

�

Z
�"x� L�"x�!x�Q�"x��!x�!x��

�
�
��

mit einem linearen Funktional L�"x� � Df�"x� und einem quadratischen Funktio�
nal Q�"x� � �

�D
�f�"x�� Weil

R
"x konstant ist� ist also

#F �x� �

Z
�"x� L�"x�!x�Q�"x��!x�!x�� � min�
�
��

�
Z
�L�"x�!x�Q�"x��!x�!x�� � min ��
�
��

Da die Kr�ummung von der ersten und der zweiten Ableitung von x abh�angt� ver�
bergen sich hinter der formalen Schreibweise L�"x�!x und Q�"x��!x�!x� jeweils
mehrere Terme� Im einfachsten Fall � x�t� ist eine als Funktion dargestellte Kurve
�x und t sind skalar� � lautet die quadratische Form

Q�"x��!x�!x� � Q��"x��! �x�!�x� �Q��"x��! �x�!�x� �Q��"x��!�x�!�x� ��
�
��

Falls x � �x� y� ist� gibt es noch Terme Q	�"x��! �x�!�y� � Q
�"x��! �y�!�y� und so
weiter� Und falls x eine Fl�ache ist und damit t � �s� t�� erh�alt man noch Terme der
Form Q��"x��!xs�!xs�� Q��"x��!xss�!xst� und so weiter� Das gleich gilt analog
f�ur das lineare Funktional L�"x�� Dort erh�alt man im einfachsten Fall

L�"x�!x � L��"x�! �x� L��"x�!�x ��
����

Genau wie x selbst nach �
�
�� lassen sich auch die Ableitungen von x sowie deren
�Anderungen in der B�Spline�Basis darstellen� Allerdings werden als Basis nicht die
Funktionen aus �
�
�� verwendet� sondern die Ableitungen der Basisfunktionen�
Damit besitzen die Ableitungen von x dieselben Kontrollpunkte wie x selbst und
! �x und !�x lassen sich darstellen als
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!x �
X
j

xjBj�t� ! �x �
X
j

xj �Bj�t� !�x �
X
j

xj �Bj�t� ��
��
�

Damit kann man zum Beispiel den ersten Term L��"x�! �x aus �
���� schreiben als

L��"x�! �x �
X
j

xj �Bj�t� � "aj�"x� � "a��"x�T!�x�
����

mit den Vektoren ! �x und "a��"x�� Entsprechend l�a�t sich zum Beispiel der erste
Term Q��"x��! �x�!�x� aus �
�
�� mit Hilfe einer Matrix "A�

�"x� darstellen als

Q��"x��! �x�!�x� �
X
j�k

xj xk �Bj
�Bk
"Aj�k�"x� � ! �x

T "A
�
�"x�! �x ��
���

Um nun das Funktional F �x� zu erhalten� mu� man nach �
�
�� diese Terme auch
noch integrieren�
Betrachtet man einmal exemplarisch den Term �
����� so kann man den eigentli�
chen Anteil der Kr�ummung "a��"x� mit der Ableitung der B�Spline�Basisfunktion
�Bj�t� und der Integration zu einem neuen Vektor a��"x� zusammenfassen �

Z �
"aT� !�x

�
dt �

Z �X
j

xj �Bj�t� � "aj

dt

�
X
j

xj

Z �X
j

�Bj�t� � "aj

dt

� aT� !x �

�
����

Der Vektor !x enth�alt dann nur noch die Kontrollpunkte der gesuchten Kurve
!x� also die Daten� die tats�achlich berechnet werden sollen�
Ganz analog kann man f�ur den quadratischen Term aus �
��� den Kr�ummungs�
anteil "A

�
�"x� mit den Ableitungen �Bj und �Bk und der Integration zu einer neuen

Matrix A
�
so zusammenfassen� da� der Vektor !x nur noch die Kontrollpunkte

enth�alt �

Z 

!�xT "A

�
!�x
�
dt �

Z �X
j�k

xj xk �Bj
�Bk
"Aj�k


dt

�
X
j�k

xj xk

Z 

�Bj
�Bk
"Aj�k

�
dt

� !xTA
�
!x �

�
����
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Dadurch� da� die Ableitungen in den Vektor und in die Matrix aufgenommen
werden� lassen sich nun die Summanden aus �
���� und �
�
�� zusammenfassen�
F�ur den einfachsten Fall ergibt sich f�ur �
����

Z
L!x �

Z
�L�! �x� L�!�x�

�

Z �
"aT� !�x� "a

T
� !�x

�
���	�
� aT� !x� aT� !x

� �a� � a��
T !x

� aT!x

�
����

und genauso f�ur �
�
��

Z
Q�!x�!x� �

Z
�Q��! �x�!�x� �Q��! �x�!�x� �Q��!�x�!�x��

�

Z 

!�xT "A

�
!�x�!�xT "A

�
!�x�!�xT "A

�
!�x
�

���
�
� !xTA

�
!x�!xTA

�
!x�!xTA

�
!x

� !xT


A
�
�A

�
�A

�

�
!x

� !xTA!x �

�
����

F�ur die oben erw�ahnten F�alle� da� die Funktion x�t� oder der Parameter t nicht
skalar sind� erh�alt man nat�urlich mehr Summanden ai f�ur a beziehungsweise Ai

f�ur A� In jedem Fall bekommt man aber die Darstellung

Z
Q�"x��!x�!x� � !xTA�"x�!x und

Z
L�"x�!x � a�"x�T!x ��
����

Damit lautet das Minimierungsproblem� das in jedem Schritt des Iterationsver�
fahrens zu l�osen ist nach �
�
��

Z
�L�"x�!x�Q�"x��!x�!x�� � !xTA!x� aT!x � min ��
����

Die durch die
�
L�ucke� gegebenen Nebenbedingungen� die in Abschnitt 
�
 be�

schrieben sind �Vorgabe von Funktionswert und Ableitungsrichtung�� stellen li�
neare Nebenbedingungen an die Kontrollpunkte dar und k�onnen in der Form
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B x � b�
���

geschrieben werden� Damit kann nun das L�osungsverfahren aus Abschnitt 
�
�

f�ur die Suche nach der L�osung im Splineraum formuliert werden� Bei den Neben�
bedingungen ist zu beachten� da� x selbst den Nebenbedingungen �
��� gen�ugen
mu�� Damit auch die neue N�aherung x�!x �
��� erf�ullt� mu� nat�urlich

B!x � ��
�
�

gelten� Das Au nden einer Startn�aherung h�angt von dem Problem ab und wird
in den jeweiligen Kapiteln besprochen� Die neue Formulierung des L�osungsver�
fahrens lautet nun �

Algorithmus ��� �Newtonverfahren im Splineraum�

Finde Startwert x
Berechne daraus a und A
Repeat
Berechne !x aus !xTA!x� aT!x � min mit B!x � �
x �� x�!x

Until !x 	 Toleranz �

F�ur diesen Algorithmus mu� der Startwert x bereits die Nebenbedingungen erf�ul�
len� F�ur den Fall der Funktionen �sowohl Kurven als auch Fl�achen� wird jedoch
ein Startwert gew�ahlt� der dieses nicht tut� Deshalb mu� man dort noch einen
Zwischenschritt einf�ugen� der einen neuen Startwert liefert� der den Nebenbedin�
gungen gen�ugt� Dieser Zwischenschritt wird im Abschnitt ��
�� beschrieben�

����� L�osung des quadratischen Minimierungsproblems

In jedem Schritt des Algorithmus 
�� ist das quadratische Minimierungsproblem

!xTA!x� aT!x � min mit B!x � ��
���

zu l�osen� F�ur eine allgemeine Extremwertaufgabe mit Nebenbedingungen

f�x� � min mit ��x� � ��
��

erh�alt man ein notwendiges Kriterium f�ur die Existenz eines relativen Extremums
mit Hilfe der Lagrangefunktion
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L�x� �� �� f�x� �
X
i

�i �i�x� � f�x� � �T ��x��
���

mit Multiplikatoren �i � IR� Besitzt f�x� ein Minimum x�� welches die Nebenbe�
dingungen ��x�� � � erf�ullt� dann gelten die folgenden Gleichungen �

DL�x�� ��� � � �
�

Lx�x�� ��� � fx�x�� � �T� �x
�x�� � �

	 L��x�� ��� � ��x�� � � �
�
���

Um diese Gleichungen f�ur das Minimierungsproblem aufzustellen� mu� man die
beiden Gleichungen in �
��� nach !x ableiten� F�ur die Gleichung der Nebenbe�
dingungen ergeben sich keine Probleme� aber f�ur die quadratische Form gilt

d

d!x

�
!xTA!x

�
� �A!x f�ur A symmetrisch��
���

Allerdings ist A schon f�ur den einfachsten Fall einer als Funktion dargestellten

Kurve nicht symmetrisch�Man kann aber A durch die symmetrischeMatrix
A�AT

�

ersetzen�

Lemma ��� �Symmetrisierung�

xTAx � xT

�
A�AT

�


x ��
���

Beweis �

Wegen xTAx � IR ist xTAx �
�
xTAx

�T
� xTAT x und damit

xTAx �



�

�
xTAx� xTAT x

�
� xT

�
A�AT

�


x �

�

Deshalb sei von jetzt an die Matrix A ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit
symmetrisch�
Die Lagrangefunktion zum Minimierungsproblem �
��� lautet

L�x� � !xTA!x� aT!x� �TB!x ��
���
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Damit schreiben sich die Gleichungen �
��� f�ur das Problem �
��� wie folgt

�A!x� a� �TB � � und B!x � � ��
���

Wenn man ber�ucksichtigt� da� �TB � BT� ist� lassen sich diese Gleichungen zu
einem gro�en linearen Gleichungssystem zusammenfassen �

�
�A BT

B �

� �
!x
�

�
�

��a
�

�
��
����

Betrachtet man nun noch statt des Problems �
��� das �aquivalente Problem




�

�
!xTA!x� aT!x

� � min mit B!x � � ��
����

so mu�man statt der MatrixA nur einen Vektor amit einemFaktor multiplizieren
und erh�alt schlie�lich das lineare Gleichungssystem

�
A BT

B �

� �
!x
�

�
�

���
�a

�

�
��
��
�

F�ur die Berechnung der ersten N�aherung x gelten die Nebenbedingungen �
���
mit b statt � als rechter Seite� Hierf�ur lautet das Gleichungssystem dann

�
A BT

B �

� �
x

�

�
�

���
�a

b

�
��
����

Als allgemeines Verfahren zur L�osung der in Algorithmus 
�� auftretenden Mini�
mierungsprobleme der Form

xTAx� aT x � min mit B x � b�
���

erh�alt man den folgenden

Algorithmus ��� �Minimierung�

A �� �
�

�
A�AT

�
L�ose

�
A BT

B �

� �
x

�

�
�

���
�a

b

�

L�osung ist x�

Wie in Abschnitt 
�
 beschrieben� beruht dieses Verfahren lediglich auf einer
notwendigen Bedingung f�ur die Existenz eines Minimums� Man mu� also noch
�uberpr�ufen� ob die gefundene L�osung tats�achlich das gesuchte globale Minimum
darstellt� Diese Frage wird im Kapitel ��� f�ur parametrisierte Kurven untersucht�
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����� Newtonverfahren

Bei dem Newtonverfahren kann man zur Verbesserung der Konvergenz die Ak�
tualisierung !x mit einem Relaxationsparameter � versehen� Dieser Parameter
ist wichtig f�ur die Stabilit�at des Verfahrens� Startet man n�amlich zu weit von
der L�osung entfernt� so kann es passieren� da� man einen zu gro�en Schritt !x
macht und der neue Funktionalwert schlechter ist als der alte� In diesem Fall
macht man einfach einen kleineren Schritt �gesteuert durch den Parameter ���
denn der Schritt geht ja in Richtung der Ableitung� und deshalb mu� in dieser
Richtung das Funktional zun�achst kleiner werden� Diese �Uberlegung ist richtig�
wenn man mit dem Newtonverfahren eine Gleichung der Form ��x� � � l�osen
will� Da hier aber das Verfahren letztlich ein Minimum �nden soll� k�onnen auch
bei der Richtung des Schrittes Fehler passieren� wie weiter unten beschrieben
wird�

Zun�achst aber besteht die �Anderung des Verfahrens darin� da� die neue N�aherung
durch x �� x��!x statt durch x �� x�!x gewonnen wird� Die Schrittweite � ist
dabei zun�achst gleich 
� Falls einmal eine neue L�osung x��!x einen schlechteren
Funktionalwert liefern w�urde als die vorige� so halbiert man � so lange� bis der
Wert von x��!x besser ist als der von x� Bei einem richtigen Schritt� das hei�t�
wenn x��!x auf Anhieb einen besseren Wert liefert� wird � wieder verdoppelt�
aber nur so weit� da� � nicht gr�o�er wird als 
�

Diese Schrittweitensteuerung ist in ��� sowie in �
� beschrieben� Sie wird im Pro�
gramm f�ur die parametrisierten Kurven verwendet� Bei den Funktionen �sowohl
Kurven als auch Fl�achen� wird � zwar auch halbiert� aber das Konvergenzver�
halten ist so g�unstig� da� man � nach einem richtigen Schritt sofort wieder auf 

setzen kann�

Will man mit Hilfe des Newtonverfahrens eine Gleichung der Form ��x� � �
l�osen� so besteht das Verfahren in einer Linearisierung dieser Gleichung� wie in
Abschnitt 
�
�
 beschrieben� Das hei�t� man approximiert den Graph von � durch
eine Tangente� Sucht man das Minimum eines Funktionals F �x� mit DF �x� �
��x�� so bedeutet dies anschaulich� da� man an den Graph von F eine Parabel
anlegt und deren Scheitelpunkt �ihren Extrempunkt� bestimmt� Bei einer nach
oben ge�o�neten Parabel ist das ihr Minimum� Wie das folgende Beispiel zeigt�
kann die approximierende Parabel aber auch nach unten ge�o�net sein�

Das Beispiel ist eine Anwendung der Programme aus Kapitel � f�ur Kurven� die
als Funktionen darstellbar sind� Gesucht ist eine Splinekurve mit f�unf Kontroll�
punkten� von denen vier durch die Randdaten vorgegeben sind� Der Knotenvektor
lautet ���� � � � � �� und die x�Koordinate der Kontrollpunkte damit ���

� � � � � � 
�
���

Die y�Koordinaten der Kontrollpunkte sind ��� 
� k���� ��� Der Funktionalwert
der Splinekurve h�angt also nur von dem Wert k des mittleren Kontrollpunktes
ab� und man hat damit ein eindimensionales Minimierungsproblem zu l�osen� F�ur
das Funktional wurde der Parameter � � � gew�ahlt�
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Abbildung 
��� Probleme beim Newtonverfahren

Die Abbildung 
�� zeigt nun den Wert des Funktionals �aufgetragen auf der y�
Achse� als durchgezogene Linie in Abh�angigkeit von dem Wert f�ur k� der auf
der x�Achse zu sehen ist� Die gestrichelte Linie zeigt die vom Newtonverfahren
erzeugte N�aherungsparabel in dem gekennzeichneten Punkt k � ��

� � Dies ist
der Wert f�ur k� den das Programm auch tats�achlich als erste N�aherung �ndet�
Die Parabel ist nach unten ge�o�net und ihr Extremwert liegt rechts von der
aktuellen N�aherung� Deshalb geht der Schritt des Newtonverfahrens in die falsche
Richtung und man kann auch durch wiederholtes Halbieren keine Verbesserung
des Funktionalwertes erreichen� Das Programm endet in einer Endlosschleife�

Deshalb wird in allen Programmen au�er der

Abbildung 
��� Erste N�ahe�
rung und L�osung

halbierten Schrittweite auch immer der Schritt
in die entgegengesetzte Richtung versucht �� ��
���� Im vorliegenden Fall wird der erste Schritt
mit � � ��

� ausgef�uhrt und man erh�alt k 

�
� ��� was der L�osung k 
 �
� ���� schon sehr
nahe kommt�

Dabei war die erste N�aherung gar nicht beson�
ders schlecht� In Abbildung 
�� ist die N�aherung
mit k � ��

� als durchgezogene Linie gezeichnet
und die L�osung gestrichelt�

Wie man in Abbildung 
�� sieht� bildet das Funk�
tional durchaus wie gew�unscht ein Tal mit einem

eindeutigen Tiefpunkt� Der Bereich� in dem die erste N�aherung liegt� ist zwar
leicht nach oben gew�olbt� besitzt aber kein lokales Maximum� Das hei�t� da�
auch bei recht gutartigen Funktionalen Fehler bei der Schrittrichtung des New�
tonverfahrens auftauchen k�onnen und diese� wie oben beschrieben� ausgeglichen
werden m�ussen�
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����� Integration

Als geeignete Methode zur numerischen Integration hat sich f�ur das vorliegende
Problem die Gau�sche Integrationsmethode herausgestellt� Sie wird in ��� und
in �
� beschrieben� Man approximiert dabei das Integral �uber f�x� multipliziert
mit einer Gewichtsfunktion 
�x� durch

bZ
a

f�x�
�x� dx 

nX

j��

cj f��j� ��
����

Im vorliegenden Fall sind a und b jeweils die Grenzen eines Parameterintervalls
�a� b� � �uj� uj���� Die Punkte ��� � � � � �n sind die Nullstellen des sogenannten n�
ten Orthogonalpolynoms pn� Das hei�t� pn ist bez�uglich des mit 
 gewichteten
L��Skalarprodukts orthogonal zu den Monomen xj f�ur j � �� � � � � n� 
 �

hxj� pni� �
bZ

a

xj pn�x�
�x� dx � � j � �� � � � � n� 
 ��
����

Die Gewichte cj f�ur die Summation sind gegeben durch

cj �

bZ
a

L�
j �x�
�x� dx�
����

mit Lagrangefunktionen Lj zu den Punkten f�jgj� Durch diese spezielle Wahl
der Auswertungspunkte �j und Summationsgewichte cj erreicht man� da� die
Approximation �
���� exakt ist f�ur Polynome vom Grad �n � 
�
F�ur den Fall 
�x� � 
� der ausschlie�lich in dieser Arbeit verwendet wird� sind
die Orthogonalpolynome pn gerade bis auf einen Normierungsfaktor die Legendre�
Polynome

pn�x� �
n$

��n�$

dn

dxn
�
x� � 
�n f�ur �a� b� � ��
� 
� ��
����

Wenn man einmal die zu integrierenden Terme in den Entwicklungen ����� und
����� f�ur Kurven als Funktionen ab Seite ��� ���
�� und ���
�� f�ur parametrisierte
Kurven ab Seite � und ��
�� und ��
�� f�ur Fl�achen als Funktionen ab Seite ��
betrachtet� so stellt man fest� da� es sich dabei nicht um Polynome handelt� son�
dern um Br�uche mit Polynomen im Z�ahler �die nicht aufgef�uhrten Ableitungen
der B�Splines� mit denen die Terme noch multipliziert werden� sind st�uckweise
Polynome�� Allerdings besteht der Nenner immer aus der ungeraden Potenz einer



�� Allgemeine Betrachtung des Problems

Wurzel aus einem Polynom� W�urde man also die gesamte Entwicklung mit der
h�ochsten Potenz dieser Wurzel durchmultiplizieren� so erhielte man im Z�ahler
als Faktor eine gerade Potenz dieser Wurzel und damit insgesamt ein Polynom�
Die Terme der Entwicklung ����� des Kr�ummungsanteils f�ur Kurven als Funktio�

nen auf Seite �� m�u�te man zum Beispiel mit
p

 � �x��

�
durchmultiplizieren� um

Polynome zu erhalten�

Deshalb liegt es zun�achst nahe� diesen Faktor als Gewichtsfunktion 
 zu verwen�

den� zum Beispiel 
�x� �
p

 � �x�

�
� Man k�onnte dann den maximalen Grad der

zu integrierenden Polynome ablesen und m�u�te nur n entsprechend w�ahlen� um
exakt integrieren zu k�onnen� Dieses Vorgehen hat sich jedoch aus drei Gr�unden als
f�ur die Praxis unbrauchbar herausgestellt� Erstens ist der Grad der entstehenden
Polynome recht hoch �und erh�oht sich teilweise nochmals durch die Multiplika�
tion mit den Ableitungen der B�Splines�� Zweitens sind die Orthogonalpolynome
pn nicht mehr die aus �
����� Man erh�alt sogar bei jedem Iterationsschritt neue
Gewichtsfunktionen 
 und mu� die Orthogonalpolynome und nicht zuletzt auch
die Gewichte cj und Punkte �j neu berechnen� Drittens schlie�lich f�uhrt die Un�
genauigkeit dieser Rechnungen auch zu einer relativ gro�en Ungenauigkeit bei
der numerischen Integration� Deshalb wird nur die Gewichtsfunktion 
�x� � 

verwendet�

Es zeigt sich jedoch� da� diese Methode der Integration zun�achst auch f�ur sehr
gro�e Werte von n �etwa zehn oder 
�� zu ungenau ist� und die berechnete qua�
dratische N�aherung im schlimmsten Fall sogar fast senkrecht zum zu approximie�
renden Funktional verlaufen kann�

Deshalb werden die Parameterintervalle unterteilt� und es wird in jedem Teilin�
tervall die Gau�integration durchgef�uhrt� In den Programmen gibt es jeweils ein
Unterprogramm� das feststellt� in wie viele Teile ein Intervall unterteilt werden
mu� und 	 bei den Fl�achen 	 wie viele Punkte je Teilintervall ben�otigt werden�
um den Fehler der Integration unter einer vorgegebenen Toleranz zu halten� Dazu
sucht man sich zun�achst die

�
ung�unstigsten� Parameterintervalle heraus� n�amlich

diejenigen� in denen sich die ersten Ableitungen am st�arksten �andern� Das sind
die Intervalle mit den gr�o�ten zweiten Ableitungen� Auf diesen Intervallen �oder
auf diesem Intervall� integriert man dann den

�
schwierigsten� Term mit einer

bestimmten Anzahl von Teilintervallen� Anschlie�end erh�oht man die Zahl der
Teilintervalle �und bei den Fl�achen auch die Anzahl n der Gau�punkte� solange�
bis sich der Wert des Integrals um weniger als die Toleranz �andert�

Bei den Kurven kann man mit der Anzahl der Auswertungspunkte noch gro�z�ugig
sein und mit vier Teilintervallen mit jeweils n � � Gau�punkten beginnen� Bei
den Fl�achen w�achst die Zahl der Punkte schon quadratisch� In der Regel gen�ugt
es dort aber� ein Intervall je Richtung in zwei Teilintervalle zu zerlegen �also ins�
gesamt in vier� und je Teilintervall in jeder Richtung n �  Punkte zu verwenden�
so da� man insgesamt � Punkte je Intervall hat�
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����� Programmaufbau

Daten

Das oben beschriebene Verfahren zur Bestimmung der Punkte f�ur die Integration
durch schrittweise Erh�ohung der Anzahl kann nat�urlich erst angewendet werden�
wenn man bereits eine N�aherung hat� f�ur die man das Integral berechnen kann�
F�ur den ersten Schritt wird deshalb eine feste Anzahl von Teilintervallen mit
einer festen Anzahl von Gau�punkten verwendet�
Weil kardinale Splines verwendet werden� also die Knoten �aquidistant sind� sind
alle Intervalle gleich gro�� Auch die Aufteilung in Teilintervalle geschieht gleich�
m�a�ig� F�ur eine feste Anzahl n von Gau�punkten sind deshalb die Gewichte cj f�ur
alle Teilintervalle gleich und m�ussen nur einmal berechnet werden� Die Punkte
�j unterscheiden sich nur um eine Konstante� m�ussen also nur jeweils verschoben
werden� Das Hauptprogramm l�a�t deshalb einen Vektor w �bei den Fl�achen wx

und wy� mit den Gewichten cj f�ur ein komplettes Intervall� sowie eine Matrix T

mit den Punkten �j erzeugen� wobei jede Zeile von T einem Intervall zugeordnet
ist� Bei den Fl�achen werden lediglich Vektoren tx und ty f�ur das erste Intervall
erzeugt�
Mit diesen Daten werden Matrizen berechnet� welche die ersten und zweiten Ab�
leitungen des B�Splines an den Punkten �j enthalten� F�ur die Kurven sind das
die Matrizen S� mit den ersten und S� mit den zweiten Ableitungen� Bei den
Fl�achen hei�en die Matrizen Su�Sv�Suu�Suv und Svv� Diese Daten werden nur
neu berechnet� wenn sich im Verlauf der Iteration die Anzahl der Teilintervalle
oder der Gau�punkte �andert�
F�ur die Berechnung des Funktionalwertes� der linearen und der quadratischen
N�aherung werden au�erdem die Ableitungen der Kurve x beziehungsweise der
Fl�ache x ben�otigt� Da also drei Unterprogramme diese Daten brauchen� werden
sie bei den Kurven ebenfalls vom Hauptprogramm bereitgestellt� und zwar in den
Matizen X� und X� sowie bei den parametrisierten Kurven zus�atzlich in Y� und
Y��
Bei den Fl�achen ist diese Methode nicht mehr praktikabel� Die Matrizen Su und
so weiter sind noch relativ handlich� weil der Tr�ager des B�Splines nur aus neun
Intervallen besteht� F�ur die gesamte Fl�ache hat man aber je nach Gr�o�e mehrere
hundert Intervalle� Deshalb werden die Ableitungsdaten der Fl�ache bei Bedarf
aus den Ableitungen der B�Splines berechnet� Denn die Ableitung der Fl�ache auf
einem Intervall l�a�t sich als Linearkombination der neun B�Splines darstellen� die
dieses Intervall �uberdecken� gewichtet mit den Kontrollpunkten der Fl�ache� Diese
Ableitungen der Fl�ache auf einem Intervall werden von den Unterprogrammen
berechnet und in den Matrizen Zu� Zv und so weiter gespeichert�

Programmierung

Das Au nden der Startn�aherung wird f�ur Funktionen anders realisiert als im
parametrischen Fall und wird deshalb in den Abschnitten ��
�� �uber Kurven als
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Funktionen und ����� �uber parametrisierte Kurven besprochen�
Das Herzst�uck der Programme� das auch fast die gesamte Rechenzeit verbraucht�
ist die Berechnung der linearen und der quadratischen N�aherung� Die L�osung des
linearen Gleichungssystems �
��
� als eigentliches L�osen des Minimierungspro�
blems l�a�t sich vom Zeitaufwand her vernachl�assigen� �Wenn zum Beispiel mit
Hilfe des C�� � Programms f�ur Fl�achen eine Fl�ache mit �� mal �� Kontrollpunk�
ten optimiert werden soll� dann dauert die Berechnung der ��� mal ��� gro�en
Matrix f�ur die quadratische N�aherung etwa �� Sekunden� w�ahrend das L�osen des
Gleichungssystems mit einer Matrix der Gr�o�e ��� mal ��� im Millisekundenbe�
reich geschieht��
Wie im Abschnitt 
� beschrieben� entspricht jeder Eintrag im Vektor a der li�
nearen N�aherung dem Anteil eines Kontrollpunktes� Dieser Anteil besteht nach
�
���� aus einer Summe �uber die Integrale der linearen Terme der jeweiligen
Entwicklung des Funktionals multipliziert mit der entsprechenden Ableitung des
B�Splines�
Zum Beispiel lautet der erste Summand f�ur den Kr�ummungsanteil bei als Funk�
tion darstellbaren Kurven nach ����� und �
����

Z �� �x� �x��p

 � �x��

� � �Bj�t� dt �

wenn x� die letzte N�aherung bezeichnet� Integriert wird �uber den gesamten Tr�ager
des zum Kontrollpunkt j geh�orenden B�Splines� sofern er innerhalb des Parame�
tergebietes liegt� Das sind normalerweise drei Intervalle� aber am Rand k�onnen
es auch nur ein �f�ur den ersten und letzten Kontrollpunkt� oder zwei Intervalle
sein� Integriert wird nacheinander auf jeweils einem Intervall �uj� uj����
Bei den Kurven werden die Vektoren mit den Ableitungen von x� auf dem gerade
betrachteten Intervall �uj� uj��� aus den Matrizen X� und so weiter gelesen und
damit der Wert des Bruchs berechnet� Dies wird gleichzeitig f�ur alle Werte in
den Vektoren durchgef�uhrt� und das Ergebnis ist wieder ein Vektor� Dieser wird
dann noch elementweise mit dem Vektor der Ableitung des B�Splines aus der
Matrix S�multipliziert� Die Summation nach �
���� besteht nun in einer skalaren
Multiplikation dieses Ergebnisvektors mit dem Gewichtsvektor� Das Ergebnis ist
der erste Summand f�ur das Element aj des Vektors a�
Bei den Fl�achen erh�alt man statt der Vektoren Matrizen� Die Summation �uber
die gewichteten Funktionswerte nach �
���� l�a�t sich dann f�ur eine Ergebnisma�
trix fw mit den Gewichtsvektoren wx und wy schreiben als wxT � fw � wy� In den
C�� � Programmen wird diese quadratische Form allerdings aus Geschwindig�
keitsgr�unden in eine Schleife �uber die einzelnen Elemente aufgel�ost�
F�ur die quadratische N�aherung ist das Vorgehen ganz �ahnlich� Wie in Gleichung
�
���� beschrieben entspricht das Matrixelement aj�k dem Anteil der Kontroll�
punkte j und k� Der oben beschriebene Summand f�ur eine als Funktion darstell�
bare Kurve ist also jetzt



��� Realisierung im Programm ��

Z �� �x� �x��p

 � �x��

� � �Bj�t� �Bk�t� dt �

Das Integral erstreckt sich dabei �uber den gemeinsamen Tr�ager der B�Splines Bj

und Bk� Weil zwei solche B�Splines oft keinen gemeinsamen Tr�ager besitzen und
dann auch nicht gerechnet werden mu�� wird dieses im Programm immer zuerst
abgepr�uft�

Fehlersuche

F�ur die Veri�kation der Programme wurden verschiedene Methoden verwendet�
Die Entwicklungen der Funktionale wurden nicht von Hand berechnet sondern
mit Hilfe der symbolischenRechenprogrammeMathematica �Version �� undMaple

�Version �� Bei den Kurven wurden einige der daraus resultierenden Ergebnisse
f�ur die lineare und die quadratische N�aherung von Hand nachgerechnet�
Ein einfacher Test f�ur die Programme ist zun�achst die Frage� ob die Iteration
�uberhaupt konvergiert� Tut sie dies� so kann man als n�achstes �uberpr�ufen� ob
man das gefundene Ergebnis von Hand durch �Anderung eines Kontrollpunktes
verbessern kann� In diesem Fall w�are das Ergebnis kein Minimum� Schlie�lich
kann man noch die Kontrollpunkte linear variieren� wie Abbildung 
�� zeigt �auch
eine zweidimensionale Variation wurde verwendet� und sich damit den Wert des
Funktionals zeichnen lassen� An diesem Bild kann man zun�achst sehen� ob die
gefundene L�osung tats�achlich den Tiefpunkt des Funktionals darstellt� wenn auch
nur in diesem ein� oder zweidimensionalen Raum� Man kann aber au�erdem die
lineare N�aherung und� wie in Abbildung 
�� zu sehen� die quadratische N�aherung
einzeichnen und so �uberpr�ufen� ob das Funktional tats�achlich mit der richtigen
Ordnung angen�ahert wird�
Schlie�lich wurde das Programm f�ur die Fl�achen zun�achst in Matlab entwickelt�
Nach und nach wurden dann die einzelnen Unterprogramme durch C�� � Pro�
gramme ersetzt� die sich �uber eine Schnittstelle in Matlab einbinden lassen� Da�
durch lie� sich die Funktion jedes einzelnen Unterprogramms sehr genau pr�ufen�





��

Kapitel �

Kurven

Wie in Abschnitt 
�
 beschrieben� lautet f�ur Kurven das zu minimierende Funk�
tional nach �
���

F �x� �

Z
��x�� ds� �

Z
ds � min ����
�

wobei � die Kr�ummung der Kurve x bezeichnet und ds die Integration nach
Bogenl�ange�
Im folgenden wird zun�achst der einfachere Fall einer als Funktion darstellbaren
Kurve untersucht� Im Abschnitt ��� wird dann auch der allgemeine Fall einer
parametrisierten Kurve behandelt�

��� Funktionen

Eine Funktion x�t� l�a�t sich als spezielle Kurve x der Form

x � �t� x�t�������

au�assen� Ihre Kr�ummung in einem Punkt ist de�niert f�ur eine Parametrisie�
rung in Bogenl�ange s als jx���s�j� Anschaulich ist das der inverse Radius eines
Schmiegkreises� der in diesem Punkt an die Kurve angelegt wird� F�ur eine belie�
bige Parametrisierung erh�alt man� wie zum Beispiel in �� beschrieben�

� �
�xp


 � �x�
� � also �� �

�x�

�
 � �x���
�����

F�ur die Integration nach Bogenl�ange s ben�otigt man nun noch die Transformation
ds �

p

 � �x� dt und erh�alt damit f�ur das zu minimierende Funktional ���
� die

Darstellung



�� Kurven

F �x� �

Z
��ds � �

Z
ds �

Z
��
p

 � �x� dt� �

Z p

 � �x� dt

�

Z
�x�p

 � �x�


 dt� �

Z p

 � �x� dt �

�����

Um die quadratische N�aherung

#F �x� �

Z
�x� � L�x��!x�Q�x���!x�!x�������

aus Gleichung �
�
�� in Abschnitt 
� zu erhalten� m�ussen die Integranden bis
zu Termen zweiter Ordnung entwickelt werden� Dabei ist das Absolutglied x�
eigentlich uninteressant� es wird jedoch immer mit angegeben�

Besonders einfach ist die Entwicklung f�ur den L�angenanteil
p

 � �x�� der nur von

�x abh�angt� Entwickelt man um ein festes x� �und damit um ein festes �x��� so ist
! �x � � �x� �x��� und man erh�alt die ganz normale Taylorentwicklung
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Wie imAbschnitt 
�
 auf Seite � angedeutet� kann man auch die neue N�aherung x
direkt berechnen� indemman ����� nach x au��ost� Dazu setzt man ! �x � � �x� �x��
ein� multipliziert aus und sortiert nach Potenzen von �x �
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Dabei werden aber die relevanten Terme �die linearen und die quadratischen�
komplizierter und ung�unstiger auszuwerten� Da die Hauptarbeit des Programms
zur L�osung des Minimierungsproblems in der Auswertung der Terme aus der Ent�
wicklung liegt� wird deshalb im folgenden nur mit der Form aus ����� gearbeitet�

Der Integrand �x�p
�� �x�

� � der die Kr�ummung beschreibt� h�angt von �x und �x ab� Man

mu� den Integranden also in zwei Variablen entwickeln und erh�alt deshalb zwei
lineare und drei quadratische Terme �
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Aus den Entwicklungen ����� und ����� lassen sich nun die Funktionale in �����
ablesen� Mit der Darstellung

L�x��!x � L��x��! �x� L��x��!�x�����

aus Abschnitt 
� w�are nun zum Beispiel
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����� Existenz einer L�osung

Die Frage� ob das Minimierungsproblem im Raum derjenigen Kurven� die als
Funktion darstellbar sind� �uberhaupt eine L�osung besitzt� l�a�t sich leicht an�
schaulich kl�aren�
Die Kurve in Abbildung ��
 ist die L�osung ei�

Abbildung ��
� Beispiel einer
L�osungskurve

nes Minimierungsproblems mit � � � und ge�
wissen Nebenbedingungen� O�ensichtlich ist die
L�osungskurve eine Funktion� Beginnt man nun�
die vorgegebenen Randwerte um die Mitte der
Kurve zu drehen� so mu� auch die L�osung eine
entsprechend gedrehte Kurve sein� Dreht man
nun die Kurve langsam im Uhrzeigersinn� so er�
reicht man eine Stelle� an der die Kurve in der Mitte senkrecht verl�auft� Und
wenn man noch weiter dreht� �uberschl�agt sich die Kurve sogar�
Diese Kurve ist o�ensichtlich keine Funktion mehr� denn man h�atte zu einem
Wert drei Funktionswerte� Zu den zugeh�origen Randbedingungen gibt es also
keine L�osung des Minimierungsproblems im Raum der Funktionen�



�	 Kurven

Obwohl das Minimierungsproblem also im allgemeinen im Raum der Funktionen
keine L�osung besitzt� kann man bei geeigneten Randwerten� die eine L�osung im
Raum der Funktionen erlauben� dennoch die in diesemAbschnitt ��
 vorgestellten
Verfahren verwenden�
F�ur parametrisierte Kurven wird die Existenz und die lokale Eindeutigkeit einer
L�osung im Abschnitt ����
 gezeigt�

����� Bemerkungen zur Programmierung

Startwert

Als Startwert x� wird einfach der Nullvektor � gew�ahlt� das hei�t� die y�Koordi�
naten der Kontrollpunkte sind alle gleich Null� Die Kurve selbst ist damit eine
Gerade in H�ohe Null zwischen dem ersten und letzten Kontrollpunkt� O�ensicht�
lich erf�ullt diese Kurve im allgemeinen nicht die Nebenbedingungen� Man kann
aber sehr leicht aus ihr die Matrix A und den Vektor a gewinnen� Denn bei
x� � � bleiben in den Entwicklungen ����� und ����� nur zwei Terme �ubrig � beim
L�angenanteil der f�ur �! �x�� und beim Kr�ummungsanteil der f�ur �!�x���
Damit kann man nun f�ur die neue Kurve x � x��!x das Minimierungsproblem

xTAx� aT x � min mit B x � b���
��

l�osen� Da x die neue Kurve und nicht die �Anderung der Kurve ist� mu� x die
Nebenbedingungen B x � b erf�ullen� Dieses Minimierungsproblem mit allgemei�
ner rechter Seite b statt � wird durch das lineare Gleichungssystem �
���� gel�ost�
�Da der Startwert speziell x� � � ist� gilt x � x� � !x � !x� Damit lie�e sich
der erste Schritt des folgenden Algorithmus auch mit !x statt x formulieren� was
aber den Algorithmus weniger verst�andlich macht�� Als L�osungsverfahren erh�alt
man also die folgende Modi�kation des Algorithmus 
��

Algorithmus ��� �Newtonverfahren f�ur Funktionen�

W�ahle Startwert x� � �
Berechne daraus a und A
Berechne x aus xTAx� aT x � min mit B x � b

Berechne daraus neues a und A
Repeat
Berechne !x aus !xTA!x� aT!x � min mit B!x � �
x �� x�!x

Until !x 	 Toleranz �

Der eigentliche Startwert ist die Kurve x� die mit Hilfe der aus x� � � gewonnenen
Gr�o�en a und A berechnet wird und die Nebenbedingungen erf�ullt� Mit diesem
Startwert hat man wieder genau den Algorithmus 
���
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Weitere Besonderheiten

Da die x�Koordinate der Kontrollpunkte durch die Knoten festgelegt wird� ist es
m�oglich� dem Programm den Parameterbereich vorzugeben� Die Knoten werden
dann �aquidistant so erzeugt� da� der dritte �der �Grad�
��te� die linke und der
drittletzte die rechte Intervallgrenze bilden�
Die Nebenbedingungen lassen sich f�ur Splines vom Grad zwei sehr einfach for�
mulieren� denn die x�Koordinaten der Kontrollpunkte liegen bereits fest� Deshalb
sind die y�Koordinaten der beiden ersten und der beiden letzten Kontrollpunkte
durch die Vorgabe von Funktionswert und Ableitungsrichtung am Rand eindeutig
festgelegt�
Dies schr�ankt nat�urlich den Raum der darstellbaren Funktionen stark ein� Um
diese Einschr�ankung zu mildern und die Flexibilit�at der Darstellung zu erh�ohen�
kann man einfach immer mehr Kontrollpunkte f�ur die Approximation verwenden�
Es zeigt sich aber� da� schon gegen�uber sieben oder acht Kontrollpunkten �also
nur drei oder vier freien� eine Steigerung auf zum Beispiel �� Kontrollpunkte
kaum noch etwas am Ergebnis �andert� Dies best�atigt auch der Vergleich mit den
parametrisierten Kurven� bei denen sich die Kontrollpunkte am Rand auf der
Tangentialgeraden bewegen k�onnen�
Da bei quadratischen kardinalen Splines der Funktionswert an einem Knoten
gerade der Mittelwert aus zwei Kontrollpunkten ist� lassen sich dort sehr ein�
fach zus�atzliche Interpolationspunkte als weitere Nebenbedingungen vorschrei�
ben� Das zugeh�orige Programm ist nicht abgedruckt� denn es m�ussen nur die
Matrix B und der Vektor b angepa�t werden� Aber ein Beispiel ist im folgenden
Abschnitt als Abbildung ��� zu sehen�

Aufbau der Matrix der quadratischen N�aherung

Der Aufbau der Matrix A der quadratischen N�aherung ist im Abschnitt 
�� ins�
besondere in �
���� und �
����� beschrieben� Unter Verwendung der dortigen Be�
zeichnungen wird der Summand zu Q��! �x�!�x� herausgegri�en� F�ur den Vektor
�!x��!x�� � � � � der Kontrollpunkte lautet der entsprechende Summand dann

�!x��!x�� � � � �
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F�uhrt man zur besseren �Ubersichtlichkeit als Konvention f�ur die Bezeichnung
der Matrixelemente ein� da�

R
"Aj�k

�Bj
�Bk �� ! �xj!�xk ist� dann schreibt sich die

Matrix

A
�
�

�
!�x�!�x� !�x�!�x�

!�x�!�x� !�x�!�x�


�



�� Kurven

Man sieht� da� dieser Summand A
�
der Matrix A nicht symmetrisch ist� An�

sonsten wird die Symmetrie der einzelnen Summanden der Matrix A bei der
Berechnung so gut es geht ausgenutzt�

Implementierung

Die Programme sind in Matlab� Version ��� geschrieben� laufen aber auch unter

�alteren Versionen �wie Version �
�� Matlab bedeutet
�
matrix laboratory� und

ist ein Numerikprogramm� das auf die Bearbeitung zweidimensionaler Matrizen
spezialisiert ist� Das frei kopierbare Programm Octave bietet �bis auf die Gra�k�
die selbe Funktionalit�at wie Matlab� und die Programm sollten 	 eventuell mit
kleinen �Anderungen 	 auch in Octave laufen�
Am Mathematischen Institut A der Universit�at Stuttgart entstand aus �Ubungen
zu Vorlesungen von Herrn Professor H�ollig und Seminaren eine Sammlung von
Matlab�Programmen f�ur Splines� Aus diesem Programmpaket �
�� wurden die
Programme SEval zur Auswertung eines Splines sowie SDiff f�ur die Ableitung
eines Splines verwendet� Au�erdem wurde auch das am Ende von Anhang A�

abgedruckte Programm SGauss verwendet� das die Punkte und Gewichte f�ur die
Gau�integration mit Gewichtsfunktion 
�x� � 
 liefert�
Eine Besonderheit der Syntax vonMatlab sind die elementweise arbeitenden Ope�
ratoren f�ur Vektoren und Matrizen� Sie werden durch einen� dem Operator vor�
angestellten� Punkt gekennzeichnet� also beispielsweise

�
��� f�ur die elementweise

Multiplikation� Der Indexvektor
�
a�b�c� repr�asentiert die Werte von einschlie��

lich a bis c mit Schrittweite b� Wird b nicht angegeben� so ist die Schrittweite
gleich eins� Der Indexvektor

�
�� bezeichnet den gesamten Indexbereich des je�

weiligen Objekts� zum Beispiel liefert A��	�
 die dritte Zeile der Matrix A� Mit
A��
 l�a�t sich die gesamte Matrix ansprechen� aufgefa�t als ein Vektor� in dem
alle Spalten von A nacheinander aufgef�uhrt sind�

����� Beispiele

Abbildung ��� zeigt eine Kurve� bei der links die Steigung mit eins und rechts
mit null vorgegeben ist�
In Bild �� ist die Kurve zu folgenden Randdaten zu sehen � die Steigungen
sind jeweils gleich eins und die Funktionswerte links gleich eins und rechts gleich
null� Au�erdem ist das Kontrollpolygon gestrichelt eingezeichnet und Anfang und
Ende der Kurve sind durch ein

�
�� gekennzeichnet�

Bei der Kurve in Abbildung ��� sind die Funktionswerte an beiden Enden gleich
null� und die Steigungen sind links gleich eins und rechts gleich ��� Genau in der
Mitte ist zus�atzlich ein Punkt mit dem Wert null vorgeschrieben�
Bei allen Kurven ist � � �� Die Kurve in Bild ��� besitzt �� Kontrollpunkte� die in
Bild ��� zehn� Die Kurve in Bild �� erreichte bereits nach drei Iterationsschritten
eine Genauigkeit von 
����
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Abbildung ���� Rechts waagerechte Tangente
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Abbildung ���� Kurve durch vorgegebenen Punkt
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��� Parametrisierte Kurven

Eine allgemeine ebene� Kurve x hat die Form

x � �x�t�� y�t�����
�

mit Funktionen x und y� Als Kr�ummung erh�alt man

� �
�x�y � �x �yp
�x� � �y�

� � also �� �
� �x�y � �x �y��
� �x� � �y���

����
��

Mit der Transformation ds �
p
�x� � �y� dt f�ur die Integration nach Bogenl�ange

kann man das zu minimierende Funktional ���
� nun darstellen als
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Z
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Z
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Z p
�x� � �y� dt
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Z p
�x� � �y� dt �

���
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Die Entwicklung verl�auft wieder wie imAbschnit ��
� allerdings hat man nun beim
L�angenanteil zwei Variablen � �x und �y� statt einer und beim Kr�ummungsanteil
vier statt zwei�
F�ur den L�angenanteil

p
�x� � �y� l�a�t sich die Entwicklung noch recht �ubersichtlich
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F�ur den Kr�ummungsanteil
 �x�y��x �y��p

�x�� �y�
� wird die Darstellung schon un�ubersichtlicher�

denn es treten vier lineare und zehn quadratische Terme auf� die teilweise auch
schon recht lang werden� wie zum Beispiel in

�Raumkurven werden in dieser Arbeit nicht behandelt� Der einzige Unterschied besteht aber
in der zus	atzlichen Komponente z�t�
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Wie zu erwarten� tauchen die Terme � �x�y � �x �y� und
p
�x� � �y� relativ h�au�g auf�

F�uhrt man f�ur diese Ausdr�ucke spezielle Abk�urzungen ein� so l�a�t sich die Ent�
wicklung etwas �ubersichtlicher darstellen� Insbesondere ist es auch wichtig� da�
solche Terme� die immer wieder auftauchen� im Programm nur jeweils einmal
berechnet werden� Mit den Abk�urzungen

A � � �x��y� � �x� �y�� und N �
q
�x�� � �y

�
����
��

lautet die Entwicklung f�ur den Kr�ummungsanteil wie folgt �
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Hier hat nun zum Beispiel das lineare Funktional L�x�� aus ����� bereits die Form

L�x��!x � L��x��! �x� L��x��! �y � L��x��!�x� L	�x��!�y ����
��

Die einzelnen Komponenten des Funktionals lauten �
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����� Existenz und Eindeutigkeit einer L�osung

Um untersuchen zu k�onnen� ob das Verfahren tats�achlich eine L�osung des Mini�
mierungsproblems liefert und wie schnell es dies tut� mu� zun�achst einmal gekl�art
werden� ob das Problem �uberhaupt in jedem Fall eine L�osung besitzt und ob die�
se 	 zumindest lokal 	 eindeutig ist� Dabei geht es um das allgemeine Problem
�
�
�� bei dem die L�osung im Raume aller in Frage kommender Kurven gesucht
wird� nicht um die Approximation im Splineraum� Dazu wird das Problem noch
einmal pr�azise formuliert�

Gesucht ist eine regul�ar parametrisierte Kurve x � H����� 
�� IR��� welche die
Randbedingungen
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x��� � x� � x�
� � x� �������

�x���

j �x���j � �
�

und
�x�
�

j �x�
�j � �
�

������

erf�ullt� Das Parametergebiet ist also das Intervall ��� 
�� als Funktionswerte am
Rand sind x� und x� vorgeschrieben und als Tangentenrichtungen �

�
und �

�
�

Bezeichnet man mit L�x� die L�ange der Kurve� so lautet das zu minimierende
Funktional ���
�

F �x� �

Z
x

�� ds� � L�x�������

mit � und L�x� wie in ���
��� Ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit kann man
eine Kurve stets als uniform parametrisiert annehmen und� in �Ubereinstimmung
mit ������� j �x�t�j � L�x� w�ahlen� Damit l�a�t sich ������ berechnen als

F �x� �



L��x�

�Z
�

j�x�t�j� dt� � L�x�

�
k�xk��
L��x�

� � L�x� �

������

Die Frage der Existenz einer L�osung wurde bereits von Reif �
�� untersucht� von
dem auch der folgende Satz stammt�

Satz ��� �Existenz�
Das oben beschriebene Minimierungsproblem im Raum H����� 
�� IR��� das durch
das Funktional ������ und die Nebenbedingungen ������ und ����	� gegeben ist�
besitzt eine L
osung x� � H����� 
�� IR���

Beweis �
Da F �x� � � ist� mu� es f�ur F einen minimalenWert Fmin geben� Betrachtet man
nun eine minimierende Folge fx�g� von Kurven mit

�Fmin � F �x�� � Fmin �������

dann gilt nach ������

L�x�� 
�Fmin

�
und �Fmin � k�x�k��

L��x��
� � L�x�� �

�� k�x�k��
�F �

min

������
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und damit schlie�lich

k�x�k�� M ��

�F 	

min

��
������

Also ist die Folge der �x� bez�uglich der Norm k�k� beschr�ankt im L� und besitzt
deshalb eine schwach konvergente Teilfolge f�xngn � f�x�g� mit einem schwachen
Grenzwert y� � L� �

�xn � y� schwach in L��

Wegen der Nebenbedingungen gibt es eine Funktion x� � H�� so da� y� � �x� ist�
das hei�t

�xn � �x� schwach in L��

Daraus folgt nun die starke Konvergenz der ersten Ableitungen �xn �

�xn � �x� stark in L��

und damit schlie�lich auch

L�xn�� L�x�� � so da� gilt

�n �� max
�jL�xn�� L�x��j �

��L���xn�� L���x��
��� � � f�ur n �� ����
�

Damit l�a�t sich nun mit Hilfe von ������ und ������ der Abstand zwischen F �xn�
und F �x�� absch�atzen �

F �x��� F �xn� �
k�x�k��
L��x��

� k�xnk��
L��xn�

� � �L�x��� L�xn��

 k�x�k�� � k�xnk��
L��x��

� �n
�k�xnk�� � �

�
 � h�x�� �x� � �xni

L��x��
� k�x� � �xnk��

L��x��
� �n �M � ��

 � h�x�� �x� � �xni
L��x��

� �n �M � �� �� �n � �n �M � �� �

Zusammengefa�t lautet das Ergebnis
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F �x��  F �xn� � �n � �n �M � �� ������

Wegen der schwachen Konvergenz �xn � �x� geht h�x�� �x� � �xni � � �dabei be�
zeichnet h�� �i das Skalarprodukt im L��� das hei�t f�ngn ist� genau wie f�ngn�
eine Nullfolge �n � �� Damit erh�alt man

Fmin  F �x��  F �xn� � �n � �n �M � �� � Fmin f�ur n �� �

Also ist

F �x�� � Fmin �

und x� ist eine L�osung des Minimierungsproblems�
�

Bemerkung ��� �C��Regularit�at der L�osung�
Es l�a�t sich zeigen ���� da� die L�osung x� sogar aus C

����� 
�� IR�� ist� �Dazu be�
trachtet man ������ setzt ����� � � und fa�t einige Terme zu neuen Funktionen
zusammen� so da� man die Variationsformulierung einer linearen Di�erentialglei�
chung in x� erh�alt� Durch explizites L�osen des Randwertproblems l�a�t sich ab�
wechselnd die Di�erenzierbarkeitsordnung der neu eingef�uhrten Funktionen und
der L�osung x� erh�ohen� so da� man induktiv x� � C� erh�alt��

Als n�achstes ist nun die Frage zu kl�aren� in wie weit die gefundene L�osung auch
eindeutig ist� Bei einer Funktion l�a�t sich die Existenz eines Minimums aus der
Taylorentwicklung bis zu Termen zweiter Ordnung ablesen� wobei die quadrati�
schen Terme dar�uber entscheiden� ob ein Minimum oder ein Maximum vorliegt�
F�ur eine solche Entwicklung ben�otigt man die Ableitungen der Funktion nach
ihren Parametern� Analog dazu kann man auch f�ur Funktionale Extremwertauf�
gaben untersuchen� indemman die Variationsableitungen des Funktionals berech�
net� Dies ist Gegenstand der Variationsrechnung�
Im folgenden sollen kurz die Begri�e aus der Variationsrechnung eingef�uhrt wer�
den� die f�ur die Untersuchung der Eindeutigkeit ben�otigt werden� Dabei soll das
zu untersuchende Funktional nur von den ersten beiden Ableitungen von x�t�
abh�angen

F �x� �

Z
f� �x� �x� dt �����

also nicht von t� x oder h�oheren Ableitungen von x� Die Notation folgt dabei im
wesentlichen der von Courant und Hilbert ����
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Genau wie bei der Ableitung einer Funktion wird auch f�ur die Variationsablei�
tung eines Funktionals der Parameter x um � � variiert �� � IR�� Dabei mu�
die Funktion � am Rande des Parametergebietes verschwinden und hinreichend
oft di�erenzierbar sein� Anschaulich wird die Kurve x also an ihren Endpunkten
festgehalten� so da� sie die Randbedingungen weiterhin erf�ullt� und dazwischen
stetig variiert� �Ublicherweise wird � � C� gew�ahlt� weil C� dicht in den Sobolev�
r�aumen Hn liegt� Man kann das dabei entstehende Funktional auch als Funktion
� von � au�assen �

���� � F �x� � �� �

Z
f� �x� � ��� �x� � ��� dt ������

Um die notwendige Bedingung ����� � � f�ur einen Extremwert x zu erhalten�
di�erenziert man unter dem Integralzeichen nach der Kettenregel

����� �
Z 


f �x �� � f�x ��
�
dt ������

Da � an den R�andern des Parametergebietes verschwindet� erh�alt man durch
partielle Integration

����� �
Z 


f �x �� � f�x ��
�
dt �

Z
�

�
� d

dt
f �x �

d�

dt�
f�x

�
dt ������

Nach dem Fundamentallemma der Variationsrechnung erh�alt man daraus als not�
wendige Bedingung f�ur das Vorliegen eines Extremwertes die Euler�Lagrangesche
Di�erentialgleichung

� d

dt
f �x �

d�

dt�
f�x � � ������

Nach Bemerkung ��� lie�e sich auch diese Bedingung f�ur die L�osung des Pro�
blems verwenden� Allerdings wird f�ur Fl�achen die Di�erentialgleichung so gro�
und unhandlich� da� sie f�ur die praktische L�osung ungeeignet ist�
����� �� F��x� �� hei�t die erste Variationsableitung von F � Analog zum Di�e�
rential einer Funktion de�niert man die erste Variation von F als

�F �� �F��x� �� � ������ ������

Die zweite Variationsableitung erh�alt man durch zweimaliges Ableiten von �����
nach � �

������ �
Z 


f �x �x
��� � � f �x �x

�� �� � f�x �x
���
�
dt ������
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Entsprechend wird auch die zweite Variation de�niert als

��F ��
��

�
F��x� �� �

��

�
������ �������

Wie man in ����� sieht� kann man im Gegensatz zur ersten Variation die Ab�
leitungen von � nicht mehr partiell integrieren� Deshalb bekommt man keine
Di�erentialgleichung� sondern mu� das Integral selbst untersuchen� Genau wie
bei den Funktionen braucht man die zweite Variation� um zeigen zu k�onnen� da�
es sich bei einer gefundenen Extremalen� x �das hei�t �F � �� tats�achlich um
ein Minimum handelt� Mit ihrer Hilfe l�a�t sich nun zeigen� da� die in Satz ��

gefundene L�osung tats�achlich lokal eindeutig ist� Das hei�t� wenn man die L�osung
x in einem gewissen Rahmen variiert �ndet man keine Kurve "x� f�ur die der Wert
des Funktionals kleiner wird�

Satz ��� �Lokale Eindeutigkeit�
Die L
osung des Minimierungsproblems aus Satz ���� das durch das Funktio�
nal ������ und die Nebenbedingungen ������ und ����	� gegeben ist� ist f
ur ein
gen
ugend groes � lokal eindeutig� das heit� es gibt zu jeder L
osung x eine Um�
gebung� in der es keine weitere L
osung gibt�

Beweis �
Das zu untersuchende Funktional ������ lautet nach ���
��

F �x� �

Z
f� �x� �x� dt �

Z
� �x�y � �x �y��p
�x� � �y�


 dt� �

Z p
�x� � �y� dt

�

Z
��ds� �

Z
ds �

����
�

Um nun festzustellen� ob eine L�osung x� die nach Satz ��
 existiert� auch eindeutig
ist� wird das Funktional ����
� um die L�osung herum entwickelt �

F �x� � �� � F �x� � �F��x� �� �
��

�
F��x� �� �O���� �������

Dabei erh�alt man als erste Variationsableitung�

F��x� �� �

Z 

f �x �� � f�x ��

�
dt �

Z
�

�
� d

dt
f �x �

d�

dt�
f�x

�
dt�����

�Man sagt auch station	are Funktion� weil es sich nicht unbedingt um ein Extremum im
eigentlichen Sinne handeln mu��

�F	ur den Beweis wird die erste Variationsableitung nicht ben	otigt� Insbesondere sind die
durch partielle Integration entstandenen Terme unter dem zweiten Integral nur auf Grund von
Bemerkung ��� integrierbar�
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und als zweite Variationsableitung

F��x� �� �

Z 

f �x �x

��
�
� � f �x �x

�� �� � f�x �x
��
�
�
dt������

�

Z 

��� ��
��� f �x �x f �x �x

f �x �x f�x �x

�
A
�
� ��

��

�
A dt

�

Z 

��� ��� ��� ��

�
�
BBBBBB�

f �x �x f �x �y f �x �x f �x �y

f �x �y f �y �y f �y �x f �y �y

f �x �x f �y �x f�x �x f�x �y

f �x �y f �y �y f�x �y f�y �y

�
CCCCCCA

�
BBBBBB�

��

��

��

��

�
CCCCCCA
dt

�

Z 

��� ��� ��� ��

�
A


��� ��� ��� ��

�T
dt �

Damit ein Extremwert x ein Minimum ist� mu�� wie man aus der Darstellung
������ sieht� F��x� �� � � sein� Es ist also zu zeigen� da� die Matrix A positiv
de�nit ist� Die Eintr�age der Matrix sind die Koe zienten der Entwicklung in
���
�� und ���
���
De�niert man die k�te Unterdeterminante einer Matrix A � �ai�j� als

!k ��

�������
a��� � � � a��k
���

���
ak�� � � � ak�k

������� f�ur k � 
 und !� �� a��� �������

dann ist die symmetrische Matrix A der Gr�o�e n genau dann positiv de�nit�
wenn alle Unterdeterminanten !�� � � � �!n � � sind� �F�ur negative De�nitheit
mu� immer abwechselnd !� 	 �� !� � �� !� 	 � und so weiter sein��

Es stellt sich nun heraus� da� die Matrix A der zweiten Variation aus ������

inde�nit ist� Denn nach der Umsortierung � ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ist

a��� �
� �y�p
�x� � �y�


 � ����� a��� a���
a��� a���

���� � �������
a��� a��� a���
a��� a��� a���
a��� a��� a���

������ � �
� �y� � �x�y � �x �y�p
�x� � �y�

�
 	 � �
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Die Determinante von A ist wieder positiv� Es ist nicht weiter verwunderlich�
da� dieser Ansatz noch nicht das gew�unschte Resultat liefert� denn an die Kur�
ven x� ��� mit denen x verglichen wird� werden 	 au�er den Randbedingungen
	 �uberhaupt keine Forderungen gestellt� Deshalb wird durch Bedingungen� wel�
che die Kurven x � �� erf�ullen m�ussen� die Dimension der durch A de�nierten
quadratischen Form reduziert�
Zun�achst fordert man� da� auch die variierte Kurve uniform parametrisiert sein
soll� Ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit soll die Kurve in Bogenl�ange para�
metrisiert sein� das hei�t� die Parametrisierung wird so gew�ahlt� da� kx�k � 
 ist�
Man verlangt also

���� ddt �x� ��
����� � ��� �x� � ��

���
� �x� � �y� � � �



�� �x� �� �y

�
� ��



��� ���

�
� 
 � ��



�� �x� �� �y

�
�O����

�
� 
 �

Vernachl�assigt man die in � quadratischen Terme so folgt daraus� da�



�� �x� �� �y

�
�


��� ��
�
� � �x� �y� �

� �������

sein mu�� Das hei�t� das Variationsvektorfeld mu� normal zur Kurve x verlau�
fen �wie es zum Beispiel in der Di�erentialgeometrie beim Variationsproblem f�ur
Geod�atische von vornherein verlangt wird�� Zwar ist bei einer regul�ar parametri�
sierten Kurve lokal immer �x �� � oder �y �� �� aber wenn man die gesamte Kurve
betrachtet k�onnen sowohl �x als auch �y Nullstellen besitzen� Deshalb ist ein di�
rektes Au��osen �etwa nach �� � � �x

�y
��� nicht m�oglich� Es ist aber auch gar nicht

n�otig� �� und �� speziell durch �� �oder ��� auszudr�ucken� Statt dessen kann man die
lineare Bedingung ������ allgemeiner mit Hilfe einer Funktion p�t� ausdr�ucken als

�� � p �y

�� � �p �x �������

Damit l�a�t sich die Dimension der quadratischen Form von vier auf drei reduzie�
ren� Allerdings ist die zugeh�orige Matrix immer noch inde�nit�
Aber aus ������ l�a�t sich noch eine weitere Bedingung gewinnen� Leitet man
n�amlich die Gleichung ������ noch einmal ab� so erh�alt man



��� ��� ��� ��

�
� ��x� �x� �y� �y� � � �������

Setzt man hier ������ ein� so l�a�t sich die lineare Bedingung ������ mit Hilfe einer
Funktion q�t� darstellen als
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�� � p �y � q �y

�� � �p �x� q �x �
������

Die linearen Bedingungen ������ und ������ lassen sich mit Hilfe einer Matrix B
darstellen als

�
BB�
��
��
��
��

�
CCA �

�
BB�
�y �
� �x �
�y �y
��x � �x

�
CCA
�
p

q

�
�� B

�
p

q

�
�

Damit kann man also die Dimension der quadratischen Form schlie�lich auf zwei
reduzieren� Denn die Matrix B hat vollen Rang� weil

�
b���
b���

�
�

�
�y
� �x
�
�

�
b���
b	��

�
��
�
�
�

�
f�ur alle t������

ist� Damit bleibt also noch zu zeigen� da�

�p� q�
�
BTAB

� �p
q

�
� � f�ur alle p� q

gilt� Das hei�t� es ist zu beweisen� da�

C �� BTAB����
�

positiv de�nit ist�
�Eine weitere Bedingung an die Kurven z � x � �� ist nat�urlich� da� sie die
Euler�Lagrangsche Di�erentialgleichung aus ����� erf�ullen� also

� d

dt
f �z �

d�

dt�
f�z � � �

Damit w�are die Matrix C auf eine Zahl reduziert� Die praktische Auswertung
dieser Bedingung ist jedoch aussichtslos��
Die symmetrische Matrix C l�a�t sich nun berechnen� und man erh�alt

C �

�
c��� �
� c���

�
mit
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c��� � �
�
�x�� � � �x� �y� � 
� �x� �y	 � 
� �x	 �y� � � �x� �y� � �y��

�
� �x��y� � � �x
 �y�x�y � �x	 �y��x� � � �x	 �y��y� � � �x� �y��x�y
� � �x� �y	�x� � �x� �y	�y� � � �x �y
�x�y � �y��x�

c��� ��
�
�x� � � �x� �y� � � �x	 �y	 � � �x� �y� � �y�

�
�

������

O�ensichtlich ist c��� � �� Es ist also nur noch zu zeigen� da� auch die Determi�
nante von C

��C�� � c��� � c��������

gr�o�er als Null ist f�ur ein geeignetes �� Aber auch dieses l�a�t sich sofort aus der
Darstellung von c��� in ������ ablesen� denn alle Koe zienten von � sind positiv�
weil nur gerade Potenzen von �x und �y auftreten� �Mindestens einer der beiden
Koe zienten �x�� und �y�� ist dabei immer echt gr�o�er als Null� so da� auch die
Summe aller Koe zienten stets echt positiv ist��
Damit l�a�t sich also � immer so gro� w�ahlen� da� auch c��� � � gilt und damit
auch die Determinante ����� echt positiv ist� Also ist schlie�lich die Matrix C
positiv de�nit und damit handelt es sich bei der L�osung x um ein lokal eindeutiges
Minimum�

�

Die praktische Realisierung des Newtonverfahrens durch Programme zeigt� da�
das Verfahren gegen die L�osung konvergiert und zwar von einer gewissen N�ahe
zur L�osung an sogar quadratisch� F�ur eine Beweis eignet sich das Kriterium von
Kantorowitsch� das in �
��� Kapitel XVII� x
 als Satz � zu �nden ist�

����� Bemerkungen zur Programmierung

Realisierung der Nebenbedingungen

Im Gegensatz zu den Funktionen sind die Positionen der Kontrollpunkte bei den
pararmetrisierten Kurven unabh�angig von der Wahl des Parametergebietes� Die
Kontrollpunkte k�onnen sich sowohl in x� als auch in y�Richtung frei bewegen�
Der Funktionswert am linken Rand ist nun gerade der Mittelwert der beiden
ersten Kontrollpunkte x� und x� und die Tangentialrichtung ist durch den Vektor
x� � x� gegeben� Die Nebenbedingungen schreiben dort einen Funktionswert X
und eine Tangentialrichtung � � ��x� �y�T vor� Die Kontrollpunkte x� und x�
m�ussen also zun�achst die Bedingung �

�
�x�� x�� � X erf�ullen� Au�erdem m�ussen

sie auf der Tangentialgeraden liegen� das hei�t der Vektor x��x� mu� senkrecht
auf dem Normalenvektor ���y� �x�T zur Tangentialrichtung stehen� Damit lauten
die Bedingungen an die Kontrollpunkte
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�
�x� � x�� � X und �x� � x�� �

���y
�x

�
� � �������

Die beiden Kontrollpunkte k�onnen sich als auf der Tangentialgeraden durch X
bewegen� wobei beide immer den selben Abstand von X haben m�ussen� Die ent�
sprechenden Bedingungen gelten f�ur die beiden letzten Kontrollpunkte�

Startwert

Der Nullvektor kommt als Startwert nicht in Betracht� denn er w�urde nur einen
einzigen Punkt repr�asentieren� Man k�onnte aber eine Gerade verwenden� zum
Beispiel diejenige� welche die gegebenen Punkte verbindet� Aber auch das liefert
noch keine guten Resultate�
Als erste N�aherung wird deshalb eine Kurve x konstruiert� welche die Nebenbe�
dingungen bereits erf�ullt� so da� danach der Algorithmus 
�� direkt angewendet
werden kann� Und zwar wird dazu ein kubischer B%ezier�Spline durch die Rand�
daten gelegt� und die Kontrollpunkte f�ur die erste N�aherung werden auf diesem
Spline gew�ahlt� bis auf die jeweils zwei am Rand� welche auf der Tangentialgera�
den liegen�

Der B%ezier�Spline besitzt den Knotenvek�

Abbildung ���� Kontrollpunkte auf
dem kubischen Spline

tor v � ��� �� �� �� 
� 
� 
� 
� und als ersten
Kontrollpunkt den linken Interpolations�
punktX � Der zweite Kontrollpunkt istX�
�� also ein Punkt auf der Tangentialgera�
den� Hierbei spielt nat�urlich die L�ange der
Tangente eine Rolle� Analog erh�alt man
den dritten Kontrollpunkt auf der rech�
ten Tangentialgeraden und als vierten den
rechten Interpolationspunkt� Da der erste
zu konstruierende Kontrollpunkt der qua�
dratischen Splinekurve x etwas vor dem er�
sten Interpolationspunkt liegt� werden die

Kontrollpunkte gleichm�a�ig auf dem verl�angerten kubischen B%ezier�Spline ver�
teilt� Die beiden ersten und die beiden letzten Kontrollpunkte werden schlie�lich
noch orthogonal auf die Tangentialgeraden projiziert�
Dies ist in Abbildung ��� zu sehen� Der kubische B%ezier�Spline ist als Kurve ge�
zeichnet� wobei Anfang und Ende durch ein

�
�� gekennzeichnet sind� Eingezeich�

net sind au�erdem die Kontrollpunkte der gesuchten ersten N�aherung x� wobei
die beiden ersten und die beiden letzten jeweils auf der gestrichelt gezeichneten
Tangentialgeraden liegen� Die Kurve x der ersten N�aherung verl�auft durch diese
Wahl der Kontrollpunkte etwas unterhalb des B%ezier�Splines�
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Der B%ezier�Spline und damit auch x h�angen nat�urlich vom Betrag der vorge�
schriebenen Ableitung ab� W�ahlt man die L�ange der Tangentialgeraden zu gro��
so erh�alt man unerw�unschte Resultate wie in Abbildung 
���

Ein erster Versuch zur L�osung des Problems bestand darin� die optimale L�ange zu
berechnen� in dem der Funktionalwert des B%ezier�Splines optimiert wird� Fordert
man� da� die L�angen beider Tangentialgeraden gleich gro� sein sollen� so erh�alt
man ein eindimensionales Minimierungsproblem� Die notwendige Bedingung f�ur
ein Minimum l�a�t sich explizit angeben und daraus der Betrag der Ableitung
ausrechnen� Dies ist in dem Programm PROpt in Anhang A�� realisiert� In der
Praxis zeigt sich aber� da� dieser Ansatz nicht immer die richtigen Ergebnisse
liefert� nicht zuletzt auch weil nur die notwendige Bedingung verwendet wird�

Deshalb bestimmt man die L�ange der Tangentialgeraden am besten mit dem
heuristisch arbeitenden Programm PrOptHeu� welches sich durch Probieren an
eine optimale L�ange herantastet� F�ur gew�ohnlich kann man aber eine vern�unftige
L�ange auch selbst angeben und braucht die Hilfsprogramme nicht�

Weitere Besonderheiten

Bei den parametrisierten Kurven �andert die Drehung der Randwerte nichts an der
Gestalt der L�osungskurve� Diese Eigenschaft wurde eingesetzt� um das Programm
zu testen� Daf�ur wurden einfach nach der Berechnung einer L�osung die Randwerte
gedreht und erneut eine L�osung berechnet� Die zur�uckgedrehte Kurve stimmte
mit der urspr�unglichen �uberein�

Aufbau der Matrix der quadratischen N�aherung

Wie bei den Funktionen werden die Bezeichnungen aus Abschnitt 
�� insbeson�
dere aus �
���� und �
���� verwendet� und es wird wieder speziell der Summand
zu Q��! �x�!�x� betrachtet� Im Vektor der Kontrollpunkte sind die x� und die
y�Werte jeweils abwechselnd angeordnet� so da� man die Darstellung

!xTA
�
!x � �!x��!y��!x��!y�� � � � � �A�

�
BBBB�
!x�
!y�
!x�
!y�
� � �

�
CCCCA

bekommt� Tri�t man f�ur die Bezeichnung der Matrixelemente die KonventionR
"Aj�k� �xj� �yk� �Bj

�Bk �� ! �xj!�yk� so schreibt sich die Matrix



�� Kurven

A
�
�

�
BBBBBBBB�

!�x�!�x� !�x�!�y�
! �y�!�x� ! �y�!�y�

!�x�!�x� !�x�!�y�
!�y�!�x� !�y�!�y�

� � �

!�x�!�x� !�x�!�y�
! �y�!�x� ! �y�!�y�

!�x�!�x� !�x�!�y�
!�y�!�x� !�y�!�y�

���
� � �

�
CCCCCCCCA
�

Dieses ist bez�uglich der Symmetrie der ung�unstigste Fall� Ansonsten wird aber 	
wie bei den Funktionen 	 die vorhandene Symmetrie der einzelnen Summanden
der Matrix A ausgenutzt�

����� Beispiele

Die ersten vier Abbildungen ��� bis ��� zeigen jeweils eine Kurve ���� und �����
sowie das dazugeh�orige Kontrollpolygon ���� und ����� Man kann gut erkennen�
da� sich die Kontrollpunkte nun 	 imGegensatz zu den Funktionen 	 frei bewegen
k�onnen und nicht in einer Richtung �aquidistant sind�
Die vorgegebenen Tangentenrichtungen waren bei ��� � �� � und �

�
� � und der Pa�

rameter war � � �� Bei ��� waren die Richtungen � �� � und �
�
�� � und es war

� � 
�
W�ahrend sich die ersten Kurven auch als Funktion h�atten darstellen lassen� ist
die Kurve in Abbildung ��
� keine Funktion mehr�
Dasselbe gilt f�ur die Kurve in Abbildung ��

� bei welcher der Anfangs� gleich
dem Endpunkt ist und die Tangentialrichtungen einen rechten Winkel bilden�
In Abbildung ��
� schlie�lich verlaufen die Tangentialrichtungen senkrecht zur
x�Achse� Die Kurve ist gestrichelt gezeichnet und Anfang und Ende sind durch
ein
�
�� markiert�

Bei den parametrisierten Kurven waren im Schnitt etwa f�unf Iterationsschritte
n�otig um eine Genauigkeit von 
��� zu erreichen� Auch konvergiert das Verfahren
insgesamt schlechter� das hei�t� die Schrittweitemu� am Anfang meist des �ofteren
korrigiert werden� w�ahrend bei den Funktionen h�ochstens einmal eine �Anderung
n�otig ist� Das liegt daran� da� sich die Kontrollpunkte nun in zwei Dimensionen
bewegen k�onnen� Insbesondere sind auch die Kontrollpunkte am Rand nicht mehr
fest� sondern k�onnen sich auf der Tangentialgeraden bewegen� solange sie als
Mittelwert die vorgegebenen Funktionswerte liefern�



��� Parametrisierte Kurven �

Abbildung ���� Kurve

Abbildung ���� Kontrollpolygon zu ���

Abbildung ���� Kurve

Abbildung ���� Kontrollpolygon zu ���



�	 Kurven

Abbildung ��
�� Nach au�en gerichtete Tangentialrichtungen

Abbildung ��

� Anfangs� gleich Endpunkt



��� Parametrisierte Kurven ��

Abbildung ��
�� Kurve mit Kontrollpolygon
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Kapitel �

Fl�achen

Da eine Fl�ache ein zweidimensionales Parametergebiet besitzt� hat sie auch zwei
Kr�ummungen �� und ��� die sogenannten Hauptkr�ummungen� In der Di�erenti�
algeometrie ist es �ublich� statt dieser beiden zwei andere Kr�ummungen zu ver�
wenden� n�amlich

H ��



�
��� � ��� �mittlere Kr�ummung� und��
�

K �� �� � �� �Gau�sche Kr�ummung������

F�ur eine Fl�ache m�u�te man also eigentlich das Quadrat beider Kr�ummungen mi�
nimieren� Es zeigt sich aber� da� die Gau�sche Kr�ummungK allein vomRand der

�
L�ucke� G abh�angt� Da dieser Rand aber fest vorgegeben ist� bleibt K konstant
und mu� nicht minimiert werden�
Die Tatsache� da� die Gau�sche Kr�ummung K eines Gebietes G nur von sei�
nem Rand abh�angt� ist einer der fundamentalen S�atze der Di�erentialgeometrie�
n�amlich der

Satz ��� �Gau��Bonnet�
Sei G ein einfach zusammenh
angendes Gebiet einer orientierten Fl
ache im IR�

mit st
uckweise di�erenzierbarem Rand �G� Dieser Rand bestehe aus einfachen�
st
uckweise regul
aren Kurven Ci und habe an den Ecken die Auenwinkel �i�
Auerdem bezeichne �g die geod
atische Kr
ummung einer Kurve Ci und s ihre
Bogenl
ange� Dann giltZZ

G

K dO �
X
i

Z
Ci

�g ds�
X
i

�i � ����G� ����

Man �ndet diesen Satz in jedem Lehrbuch der Di�erentialgeometrie� zum Beispiel
in ��� Der Faktor ��G� bezeichnet die Euler�Poincar%e�Charakteristik von G� Die
hier betrachteten Fl�achen besitzen alle die Charakteristik der Ebene� n�amlich
��G� � 
�



� Fl�achen

Es gen�ugt also� die mittlere Kr�ummung H zu minimieren und das Funktional
F �x� lautet damit� wie in Abschnitt 
�
 beschrieben�

F �x� �

ZZ
H� dO � �

ZZ
dO � min �����

��� Funktionen

Eine Funktion z�s� t� � IR� � IR l�a�t sich als spezielle Fl�ache x der Form

x � �s� t� z�s� t������

au�assen� Der Parameter s bezeichnet nicht die Bogenl�ange� sondern ist einfach
neben t der zweite Parameter� F�ur die Berechnung der mittleren Kr�ummung
braucht man einige Gr�o�en aus der Di�erentialgeometrie� F�ur diese werden hier
die allgemein �ublichen Bezeichnungen verwendet� wie sie auch in �� und in ��� zu
�nden sind�
Zun�achst einmal wird die erste Fundamentalform I ben�otigt� Sie de�niert eineMe�
trik auf einer Fl�ache und erlaubt es so� Messungen auf der Fl�ache durchzuf�uhren�
Dargestellt wird die erste Fundamentalform durch eine Matrix G� welche die Ska�
larprodukte der ersten Ableitungen der Fl�ache x enth�alt� F�ur ���� ist das

G �

�
xs � xs xs � xt
xs � xt xt � xt

�
�

�

 � z�s zszt
zszt 
 � z�t

�
�����

Ben�otigt wird auch noch die Inverse

G�� �




 � z�s � z�t

�

 � z�t �zszt
�zszt 
 � z�s

�
�����

Die zweite Fundamentalform II beschreibt die �Anderung des Normalenfeldes einer
Fl�ache in Richtung der Tangentialebene� Sie wird durch eine Matrix H repr�asen�
tiert �nicht zu verwechseln mit der mittleren Kr�ummung�� deren Eintr�age das
Skalarprodukt aus dem Normalenvektor n und den zweiten Ableitungen sind�
F�ur ���� lautet diese Matrix

H �

�
xss � n xst � n
xst � n xtt � n

�
�


p

 � z�s � z�t

�
zss zst
zst ztt

�
�����

Der Shape�Operator schlie�lich gibt die �Anderung des Normalenfeldes in eine
beliebige Richtung an� Seine Matrix S ist de�niert als S � G��H und lautet
damit



��� Funktionen �

S � G��H �

p


 � z�s � z�t
�

�
�
 � z�t �zss � zsztzst �
 � z�t �zst � zsztztt
�
 � z�s �zst � zsztzss �
 � z�s �ztt � zsztzst

�
�

����

Der Shape�Operator ist selbstadjungiert bez�uglich der von der ersten Fundamen�
talform erzeugten Metrik� das hei�t bez�uglich des Skalarprodukts in der Tangen�
tialebene der Fl�ache�
Die Hauptkr�ummungen �� und �� sind nun gerade die Eigenwerte von S� Also
ist die Summe �� � �� der Eigenwerte gleich der Spur von S �

H �



�
��� � ��� �




�
Spur�S� ���
��

Dies liefert nun die mittlere Kr�ummung

H �
�
 � z�t �zss � �
 � z�s�ztt � �zsztzst

�
p

 � z�s � z�t

� ���

�

Die f�ur die Integration ben�otigte Transformation l�a�t sich direkt aus der Deter�
minante der ersten Fundamentalform jGj berechnen �

dO �
q
jGj ds dt �

q

 � z�s � z�t ds dt ���
��

Damit kann man nun den zu minimierenden Kr�ummungsanteil des Funktionals
���� angeben �

H� dO �
��
 � z�t �zss � �
 � z�s �ztt � �zsztzst��

�
p

 � z�s � z�t


 ds dt ���
�

Das zu minimierende Funktional ���� lautet also insgesamt

F �z� �

ZZ
��
 � z�t �zss � �
 � z�s�ztt � �zsztzst��

�
p

 � z�s � z�t


 ds dt��
��

� �

ZZ q

 � z�s � z�t ds dt �

Die Entwicklung des Ober��achenanteils gestaltet sich wieder genauso einfach wie
bei den parametrisierten Kurven in Abschnitt ���� denn er h�angt nur von den zwei
Variablen zs und zt ab� Der Kr�ummungsanteil h�angt allerdings nun schon von f�unf



� Fl�achen

Variablen ab� so da� die Entwicklung etwas l�anger wird� Der Entwicklungspunkt
wird mit "z bezeichnet� Damit lautet zun�achst der Ober��achenanteil

q

 � z�s � z�t �

q

 � "z�s � "z

�
t

�!zs
"zsp


 � "z�s � "z
�
t

�!zt
"ztp


 � "z�s � "z
�
t

��!zs�
� 
 � "z�t

�
p

 � "z�s � "z

�
t

� � �!zt�
� 
 � "z�s

�
p

 � "z�s � "z

�
t

�

��!zs��!zt�
�"zs "ztp

 � "z�s � "z

�
t

�

�O
�
�!zs�!zt�

�
�
�

��
��

Der Kr�ummungsanteil
���z�t �zss���z�s�ztt��zsztzst�

�

	
p

��z�s�z
�
t

� wird ohne den Faktor �
	
ent�

wickelt� Da er von f�unf Variablen abh�angt� erh�alt man f�unf lineare und 
� qua�
dratische Terme� Ohne Abk�urzungen w�urden die einzelnen Terme noch un�uber�
sichtlicher als bei den parametrisierten Kurven � man bek�ame Ausdr�ucke wie

� � �

��!zs�
�

�
� �"zs "ztt � "zst "zt��p

 � "z�s � "z

�
t


 � � ��
 � "z
�
t �"zss � �
 � "z

�
s�"ztt � �"zs"zt"zst��p


 � "z�s � "z
�
t

�

�
�� "zs �"zst "zt � "zs "ztt� ��
 � "z�t �"zss � �
 � "z�s�"ztt � �"zs"zt"zst�p


 � "z�s � "z
�
t

�

�
� "ztt ��
 � "z�t �"zss � �
 � "z

�
s �"ztt � �"zs"zt"zst�p


 � "z�s � "z
�
t




�
� "z�s ��
 � "z

�
t �"zss � �
 � "z

�
s�"ztt � �"zs"zt"zst��p


 � "z�s � "z
�
t

�


� 

�

� � �

Deshalb werden die folgenden Abk�urzungen verwendet �

A � �
 � "z�t �"zss � �
 � "z
�
s �"ztt � �"zs"zt"zst N �

q

 � "z�s � "z

�
t

B � "zs "ztt � "zt "zst D � 
 � "z�s��
��

C � "zss "zt � "zs "zst E � 
 � "z�t

Damit lautet die Entwicklung des Kr�ummungsanteils bis auf den Faktor �
	 fol�

genderma�en �
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��
 � z�t � zss � �
 � z�s � ztt � � zs zt zst��p

 � z�s � z�t


 ���
��

A�

N


�!zs

�
�AB

N

� � "zsA

�

N�

�
�!zt

�
�AC

N

� � "ztA

�

N�

�

�!zss
�AE

N

�!ztt

�AD

N

�!zst

�� "zs "ztA
N


��!zs�
�

�
�B�

N

� �A

�

N�
� �� "zs AB

N�
�
� "zttA

N

�
� "z�s A

�

N�

�
� 

�

��!zt�
�

�
�C�

N

� �A

�

N�
� �� "ztAC

N�
�
� "zss A

N

�
� "z�t A

�

N�

�
� 

�

��!zss�
� E�

N

� �!ztt�

� D
�

N

� �!zst�

� � "z
�
s "z

�
t

N


��!zs��!zt�

�
�B C

N

� �� "zsAC

N�
� � "zstA

N

� �� "ztAB

N

�
� "zs "ztA�

N�

�

��!zs��!zss�

�
�B E

N

� 
� "zsAE

N�

�

��!zs��!ztt�

�
�BD

N

� 
� "zsAD

N�
�
� "zsA

N


�

��!zs��!zst�

�
�� "z�s "ztA

N�
� � "zs "ztB

N

� � "ztA

N


�

��!zt��!zss�

�
�C E

N
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�
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�
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�
�C D

N

� 
� "ztAD

N�

�
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�
�� "zs "z�t A

N�
� � "zs "ztC

N

� � "zsA

N


�
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�DE

N
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�� "zs "ztE

N

� �!ztt��!zst�

�� "zs "ztD
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�
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�
�
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Eine andere M�oglichkeit besteht darin� den Kr�ummungsanteilH�
q
jGj nach den

beiden Fundamentalformen zu entwickeln� Die �ublichen Bezeichnungen f�ur die
beiden Fundamentalformen sind



� Fl�achen

G �

�
e f

f g

�
und H �

�
E F

F G

�
��
��

Damit lie�e sich

H�
q
jGj � �eG � � f F � E g��

�
p
e g � f�

���
��

nach e�f �g�E�F und G entwickeln und man bek�ame Terme der Form

� � �!zs �He ezs �Hf fzs �HE Ezs �HF Fzs �HGGzs�
��
"z
� � ������

Es zeigt sich aber� da� diese M�oglichkeit deutlich ung�unstiger ist als ��
���

����� Existenz einer L�osung

Die Existenz einer L�osung wurde von Kipp �

� untersucht� F�ur die Formulierung
des Satzes mu� man das zu minimierende Funktional ���� etwas umformulieren�
Da das Integral �uber die Gau�sche Kr�ummung K � �� � �� konstant ist� ist

F �x� �

ZZ
H� dO � min

� "F �x� �

ZZ �
�H� � �K� dO � ZZ �

��� � ���
�
dO � min �

���
�

Die Existenz einer L�osung konnte nun allerdings noch nicht f�ur das Funktional
"F �x� �

RR
���� � ���� dO gezeigt werden� sondern nur f�ur

J�x� ��

ZZ �
��� � ���

�p
dO mit p � 
������

Au�erdem werden noch einschr�ankende Forderungen ����� an die Ableitungen
der L�osung x gestellt� die jedoch schw�acher sind als die Forderung nach Konve�
xit�at von x�

Die Fl�ache x sei der Graph der Funktion z�s� t�� das hei�t x � �s� t� z�s� t��� Das
Parametergebiet wird mit & bezeichnet und zj	� bezeichnet die Einschr�ankung
des Parameterbereichs von z auf den Rand �& des Parametergebietes�

Damit l�a�t sich der Satz aus �

� folgenderma�en formulieren �



��� Funktionen 

Satz ��� �Existenz�
Das Variationsproblem

J�x� ��

ZZ �
��� � ���

�p
dO � min����

mit den Nebenbedingungen

z��
�&
� z� und rz��

�&
� z������

besitzt unter den zus
atzlichen Bedingungen

rz � L��&� und p � 
�����

eine L
osung�

Ein Satz ohne die Bedingungen ����� steht noch aus� genau wie Aussagen �uber
eine lokale Eindeutigkeit der L�osung�

����� Bemerkungen zur Programmierung

Anordnung der Kontrollpunkte

Die Kontrollpunkte xj�k einer Fl�ache bilden eine Matrix� Dabei liegt der Ursprung
in der oberen linken Ecke der Matrix� die x�Werte wachsen mit den Zeilen und
die y�Werte mit den Spalten� Dadurch entspricht die Nummer eines Kontroll�
punktes in x�Richtung seiner Zeilennummer und die Nummer in y�Richtung der
Spaltennummer�

x�

y�
x��� x��� � � �
x��� x���
���

� � �

F�ur den Algorithmus m�ussen die Kontrollpunkte in einem Vektor angeordnet
werden� Dazu werden sie spaltenweise in den Vektor x geschrieben �

x � �x���� x���� � � � � xn��� x���� x���� � � � � � � � � x��n� x��n� � � � � xn�n� �

Besteht die Fl�ache also aus m mal n Kontrollpunkten� so hat der Vektor bereits
eine L�ange von m � n und die Matrix A der quadratischen N�aherung die Gr�o�e
�m � n��� F�ur eine Fl�ache mit �� mal �� Kontrollpunkten belegt die Matrix A
damit schon etwa eineinhalb Megabyte Speicher �bei � Bit je Eintrag�� Die
Matrix ist zwar relativ d�unn besetzt� besitzt aber auf Grund der Anordnung der
Kontrollpunkte keine Bandstruktur�



	 Fl�achen

Details zur Programmierung

Wie bei den eindimensionalen Funktionen in Abschnitt ��
�� legen die Randdaten
die beiden �au�eren Kontrollpunkte fest� Bei Fl�achen bilden diese einen Ring der
Breite zwei� Zum Beispiel bes�a�e eine Fl�ache mit f�unf mal f�unf gleich �� Kon�
trollpunkten nur einen freien und �� feste Kontrollpunkte� Anders als bei den
Kurven� wo die Programme als Eingabe Funktionswerte und Ableitungen erhal�
ten� werden bei den Fl�achen die Randkontrollpunkte direkt an das Programm

�ubergeben�

Bei den Kurven geschah die Berechnung der linearen und der quadratischen N�ahe�
rung in einer Schleife �uber die Kontrollpunkte� also �uber die einzelnen Eintr�age
des Vektors beziehungsweise der Matrix� Bei den Fl�achen l�auft die Schleife nun
�uber die Segmente des Parametergebietes der Fl�ache� Dies hat den Vorteil� da�
die Ableitungen der Fl�ache� die ja von den Unterprogrammen nur jeweils f�ur ein
Segment berechnet werden �wie in Abschnitt 
��� beschrieben�� nur einmal je
Segment erzeugt werden m�ussen�

Bei der parallel arbeitenden Version des Programms werden aber einzelne St�ucke
der Matrix A separat von den Clients berechnet� Deshalb wird dort wieder 	
wie bei den Kurven 	 die Schleife �uber die Indizes der Matrixeintr�age verwendet�
Diese Methode ist aber bei Fl�achen sehr umst�andlich �wie im Client�Programm
FlQuadClient in Anhang B�� zu sehen� und langsamer als die oben beschriebene�

Zur Berechnung der Entwicklung aus ��
�� und ��
�� werden nicht die Abk�urzun�
gen ��
�� verwendet� Statt dessen wurden die Ausdr�ucke mit Hilfe von Maple f�ur
die Berechnung in C optimiert� Das Ergebnis sind die zahlreichen Hilfsvariablen
t�� t�� und so weiter� die auseinander berechnet werden und aus denen schlie��
lich auch der jeweilige Term der Entwicklung zusammengesetzt wird� Bei diesen
Rechnungen wird beispielsweise nicht potenziert� sondern nur multipliziert� und
es wird auch nur einmal eine Wurzel gezogen� Die Berechnungen �nden in den
Funktionen FlQuad und FlLin statt� die man gleich zu Beginn von FlSub�cc in
Anhang B�
 �ndet�

Implementierung

AmMathematischen Institut A der Universit�at Stuttgart entstand in zahlreichen
Computerpraktika unter der Leitung von Koch �
�� ein Matrixpaket f�ur C���
Dieses Paket steht in Form einer Bibliothek zur Verf�ugung und beinhaltet die
Klassen Indexvektor �ganzzahlig�� Vektor und Matrix� sowie zahlreiche Methoden
f�ur diese Klassen� Damit lassen sich Vektor� und Matrixoperationen fast so einfach
wie in Matlab schreiben� an dessen Syntax sich das Paket auch orientiert� Au�er�
dem lassen sich einige Funktionen aus den weitverbreiteten Bibliotheken BLAS
�Basic Linear Algebra Subprograms� und LAPACK �Linear Algebra Package�
nutzen� So wird zum Beispiel zum L�osen des linearen Gleichungssystems �
��
�
des Minimierungsproblems ein L�oser aus dem LAPACK�Paket verwendet� der mit
LU�Zerlegung arbeitet�



��� Funktionen �

Leider geht eine elegante und gut lesbare Formulierung im Programm oft auf
Kosten der Leistung� sowohl in Geschwindigkeit als auch im Speicherbedarf� So
k�onnte man beispielsweise die Symmetrisierung der Matrix A durch die Anweisung
A � �A�transpose�A

�� erreichen� Dies w�urde aber die Erzeugung gro�er
tempor�arer Matrizen provozieren� Deshalb wird die Symmetrisierung durch eine
l�angere und weniger verst�andliche� daf�ur aber schnellere und Speicher sparende
Schleife realisiert �in dem Unterprogramm Mini gleich zu Beginn von FlSub�cc

in Anhang B�
��
Das in C�� geschriebene Programm ist nat�urlich um Gr�o�enordnungen schnel�
ler� als es der in Matlab geschriebene Prototyp war� Im Gegensatz zu Matlab sind
in den C�� � Programmen die meisten Matrix� und Vektormultiplikationen aus
Geschwindigkeitsgr�unden in Schleifen aufgel�ost� Au�erdem erlaubt Matlab nur
zweidimensionale Matrizen� was f�ur dieses Programm eigentlich nicht mehr aus�
reichend ist �und erst recht nicht f�ur parametrisierte Fl�achen� bei denen schon
jeder Kontrollpunkt in der Matrix drei Komponenten hat�� Die Ableitungsdaten
des B�Splines auf seinen neun Tr�agerintervallen werden zum Beispiel in einem
zweidimensionalen Feld �Array� der Gr�o�e neun gespeichert� wobei jedes Ele�
ment des Feldes eine Matrix mit den Daten eines Segments enth�alt� was den
Zugri� auf die Daten sehr erleichtert� �Dies ist der Datentyp IntDaten� der in
FlGlobal�h in Anhang B�
 de�niert wird��
Das Programm flaeche�cc liest die Eingabedaten aus einer Datei� ruft das ei�
gentliche Hauptprogramm zur Berechnung auf und schreibt die Ergebnisse wie�
der in eine Datei� Es kann als Muster f�ur die Verwendung des Programms zur
Fl�achenoptimierung in anderen Programmen dienen� Im Programm wird ledig�
lich die Variable v flag �

�
verbosity��ag�� gesetzt� welche die Bildschirmausgabe

des Optimierungsprogramms steuert� und anschlie�end die Funktion flaeche aus
FlMain�cc� das eigentliche Hauptprogramm� aufgerufen�
Die Struktur der Eingabedatei wird in flaeche�cc erkl�art� Eine Matrix besteht
dabei aus zwei Zahlen m und n� welche die Anzahl der Zeilen und der Spalten
angeben� gefolgt von m � n Zahlen� welche die Matrixeintr�age darstellen� Die Ma�
trizen rx und ry f�ur die Randdaten enthalten jeweils vier Zeilen� in denen f�ur die
x�Richtung die beiden linken und die beiden rechten Spalten �links beginnend��
beziehungsweise f�ur die y�Richtung die beiden oberen und die beiden unteren
Reihen �oben beginnend� der Kontrollpunkte gespeichert sind� Die in den Ecken
auftretende Redundanz wird von dem Programm nicht f�ur eine Pr�ufung verwen�
det� weshalb man die Daten konsistent halten sollte� Die � � ��Matrix uv enth�alt
die Grenzen des Parametergebietes in x�Richtung �erste Zeile� und in y�Richtung
�zweite Zeile��
In demHeader�File FlGlobal�h stehen die Deklarationen� die von allen Program�
men� auch von FlMain�cc� ben�otigt werden� Die Funktion flaeche ruft verschie�
dene Unterprogramme auf� die in FlSub�cc gesammelt sind� Dazu geh�oren auch
die Funktionen zur Berechnung der linearen und der quadratischen N�aherung� In
FlSubSub�cc schlie�lich sind die Funktionen zusammengefa�t� die wiederum von
den Funktionen in FlSub�cc ben�otigt werden�



� Fl�achen

Compiliert wurden die Programme vorwiegend auf RISC�Rechnern von IBM
�aber auch auf einer DEC�Workstation und auf einem PC� mit dem GNU C�� �
Compiler Version ����� und zu Testzwecken auch einmal mit dem XLC�Compiler�
Version �� von IBM�

����� Parallelisierung des Programms

Das Programm verbraucht mehr als ��' der Rechenzeit f�ur die Berechnung der
Matrix A der quadratischen N�aherung� Da die einzelnen Matrixelemente aber
unabh�angig voneinander sind� k�onnte man theoretisch alle gleichzeitig berech�
nen� Deshalb wird die Matrix in kleine Bl�ocke zerlegt� F�ur die Berechnung dieser
Bl�ocke werden mehrere Rechner verwendet� so da� jeder dieser Rechner einen Teil
der Bl�ocke und damit auch nur einen Teil der Matrix berechnet� Diese Berechnun�
gen k�onnen auf allen beteiligten Rechnern gleichzeitig� also parallel� ausgef�uhrt
werden� F�ur die Kommunikation zwischen den Rechnern wird das von Kraft �
��
entwickelte Programmpaket verwendet� das nach der Client�Server�Methode ar�
beitet�
Das Hauptprogramm� die Funktion flaeche� steht in PFlMain�cc� Dieses Pro�
gramm l�auft auf dem Server und steuert die Kommunikation mit den Client�
Rechnern� Beim Aufbau einer Verbindung wird dem Client gleich ein Initialisie�
rungsdatensatz mitgeschickt� Dieser enth�alt den Parameter �� die Gewichtsvek�
toren wx und wy� sowie die Ableitungsdaten des B�Splines in Su�Sv� und so weiter�
Diese Daten m�ussen also nicht bei jedem Iterationsschritt neu verschickt werden�
�Andern sich jedoch einmal die Parameter der numerischen Integration� so mu�
die Verbindung beendet und mit den neuen Daten wieder neu aufgebaut werden�
Aus der Sammlung PFlSub�cc der Unterprogramme ist in Anhang B�� lediglich
die Funktion PFlQuad abgedruckt� weil nur diese sich von den seriellen Unterpro�
grammen unterscheidet� Sie zerlegt die zu berechnende Matrix A in kleine Bl�ocke�
verschickt diese zusammen mit den ben�otigten Daten �den Kontrollpunkten der
Fl�ache� an die Clients� nimmt die Ergebnisse entgegen und tr�agt sie in die Ma�
trix ein� Die Gr�o�e der Bl�ocke wird in Flaeche�h festgelegt� Hier wurde eine
Gr�o�e von �� mal �� gew�ahlt� wobei nat�urlich die Bl�ocke am rechten und unteren
Rand von A im allgemeinen kleiner sind� Das Header�File Flaeche�h enth�alt die
Angaben �uber das Programm� die vom Parallelisierungspaket ben�otigt werden�
n�amlich die Gr�o�en der Pu�er f�ur die Kommunikation und die Datenstrukturen�
die zwischen den Rechnern verschickt werden�
Leider k�onnen diese Datenstrukturen nur elementare Typen wie int oder double
enthalten� aber keine Felder oder gar Matrizen� Vektoren und so weiter� Deshalb
mu� man sich auf die Ebene der Maschinensprache begeben und die Speicher�
adressen

�
von Hand� berechnen� Die Daten werden dann Byte f�ur Byte in den

reservierten Speicherbereich geschrieben� ein Zeiger auf diesen Bereich wird zum
anderen Rechner geschickt� und dort werden die Informationen wieder ausgelesen
und daraus die Daten rekonstruiert� Dies ist sowohl in PFlMain�cc beim

�
ein�

packen� der Initialisierungsdaten zu sehen� als auch in der Funktion PFlQuad aus



��� Funktionen �

PFlSub�cc�
Die entsprechenden Operationen �nden auch in den beiden Programmen f�ur die
Client�Rechner statt� Diese stehen in FlQuadClient�cc� wobei die Funktions�
namen vom Parallelisierungspaket vorgegeben sind� Zun�achst gibt es dort die
Funktion InitData Func� welche die Initialisierungsdaten liest� Die zweite Funk�
tion ist UserProc�� welche die Daten f�ur die jeweilige Berechnung entgegennimmt�
die Rechnungen ausf�uhrt und die Ergebnisse an den Server zur�ucksendet� Die Be�
rechnung der Matrixelemente selbst geschieht genauso wie bei dem seriellen Pro�
gramm� Allerdings l�auft die Schleife nicht �uber die Segmente der Fl�ache� sondern

�uber die Matrixelemente� was eine etwas umst�andliche Berechnung der einzelnen
Indizes f�ur die Ableitungen des B�Splines� der Fl�ache und so weiter erfordert�

����� Beispiele

Die folgenden Fl�achen wurden alle mit dem Programm aus dem Anhang B�

berechnet� Bis auf eine besitzen alle ����� � ��� Kontrollpunkte� Der Abstand der
Knoten ist gleich eins und die Werte der Kontrollpunkte bewegen sich zwischen
null und zehn� Als Genauigkeit wurde gefordert� da� die Norm der Di�erenz aller
Kontrollpunkte nicht gr�o�er sein darf als ��
�
Die Zeit f�ur einen Iterationsschritt betrug je nach Fl�ache zwischen �� und � Se�
kunden und f�ur die geforderte Genauigkeit waren drei bis f�unf Iterationsschritte
notwendig� Mit allen Berechnungen� die das Programm sonst noch vornehmen
mu�� betrug die Rechenzeit damit insgesamt zwischen eineinhalb und drei Minu�
ten auf einer IBM RISC ����� Die Berechnung der ersten N�aherung� die von der
L�osung optisch fast nicht zu unterscheiden ist� ben�otigte sogar nur zehn Sekun�
den�
Bild �
 zeigt eine Sattel��ache und die Fl�ache in Bild �� besitzt an zwei Seiten
genau gegens�atzlich verlaufende Randkurven�
In den Abbildungen � und �� ist eine

�
Kuppel� zu sehen� bei der eine Seite

eingespannt ist� W�ahrend im ersten Bild � der Parameter � � � ist� wird die
zweite Fl�ache durch die Wahl von � � 
� stra� gespannt�
Abbildung �� zeigt eine Fl�ache mit zehn mal zehn Kontrollpunkten� bei der das
Kontrollnetz �uber der Fl�ache eingezeichnet ist�
Die Fl�ache in Bild �� besitzt die selben Randkurven wie die in Bild ��� aber
mit anderen Tangentialrichtungen�
Der Fl�ache in Abbildung �� schlie�lich liegen die selben Randdaten zu Grunde
wie der

�
Kuppel� aus Bild ��� Allerdings ist genau in der Mitte ein tief liegender

Punkte vorgegeben� durch den die Fl�ache verlaufen mu��



	� Fl�achen

Abbildung �
� Sattel

Abbildung ��� Fl�ache mit gewelltem Rand



��� Funktionen 	�

Abbildung �� Fl�ache mit � � �

Abbildung ��� Fl�ache mit � � 
�



	� Fl�achen

Abbildung ��� Fl�ache mit Kontrollpunkten

Abbildung ��� Fl�ache mit
�
gerader� Tangentenrichtung



��� Funktionen 	�

Abbildung ��� Fl�ache durch vorgeschriebenen Punkt



	� Fl�achen

��� Parametrisierte Fl�achen

Eine allgemeine Fl�ache x besitzt die Darstellung

x � �x�s� t�� y�s� t�� z�s� t�������

mit Funktionen x� y und z� Die allgemeinen Gleichungen in ����� ���� und ����
f�ur die Fundamentalformen gelten nat�urlich auch f�ur parametrisierte Fl�achen�
Wenn wieder n den �einen� Normalenvektor der Fl�ache bezeichnet� dann lauten
die Matrizen G f�ur die erste� H f�ur die zweite Fundamentalform und S f�ur den
Shape�Operator

G �

�
xs � xs xs � xt
xs � xt xt � xt

�
H �

�
xss � n xst � n
xst � n xtt � n

�
S � G��H ������

Die Eintr�age der Matrix S werden relativ gro�� aber da ohnehin nur die Spur
von S berechnet werden mu�� gen�ugt es� die beiden Diagonalelemente von S zu
berechnen� Beim Summieren der beiden Elemente vereinfacht sich der Ausdruck
noch� und man erh�alt schlie�lich als mittlere Kr�ummung

H �



�
Spur�S� ������

n �
xs

� � ys
� � zs

�
� �

��xtt yt zs � xt ytt zs � xtt ys zt � xs ytt zt � xt ys ztt � xs yt ztt�

� � �xs xt � ys yt � zs zt� �
��xt yst zs � xst yt zs � xt ys zst � xs yt zst � xst ys zt � xs yst zt�

�
�
xt

� � yt
� � zt

�
� �

�xt yss zs � xss yt zs � xt ys zss � xs yt zss � xss ys zt � xs yss zt�
o
�




�
q
�xs yt � xt ys�

� � �xt zs � xs zt�
� � �ys zt � yt zs�

�
�

F�ur eine Fl�ache im IR� l�a�t sich die Determinante der Matrix G aus ����� elegant

mit Hilfe des Kreuzproduktes im IR� berechnen als

jGj � jjxs � xtjj� ������



��� Parametrisierte Fl�achen 	

Damit lautet die Transformation f�ur die Integration

dO �
q
jGj ds dt �

p
�xsyt � xtys�� � �xtzs � xszt�� � �yszt � ytzs�� ds dt �

����

Der Kr�ummungsanteil des zu minimierenden Funktionals ���� ergibt sich damit
als

H�
q
jGj ���
�

n �
xs

� � ys
� � zs

�
� �

��xtt yt zs � xt ytt zs � xtt ys zt � xs ytt zt � xt ys ztt � xs yt ztt�

� � �xs xt � ys yt � zs zt� �
��xt yst zs � xst yt zs � xt ys zst � xs yt zst � xst ys zt � xs yst zt�

�
�
xt

� � yt
� � zt

�
� �

�xt yss zs � xss yt zs � xt ys zss � xs yt zss � xss ys zt � xs yss zt�
o�

�




�
q
�xs yt � xt ys�

� � �xt zs � xs zt�
� � �ys zt � yt zs�

�



Zu entwickeln sind nun also der Ober��achenanteil
q
jGj aus ���� und der Kr�um�

mungsanteil H�
q
jGj aus ��
�� Da

q
jGj von sechs und H�

q
jGj sogar von 
�

Variablen abh�angt� besteht die gesamte Entwicklung aus 
�� Termen ��
 linearen
und 
�
 quadratischen�� wie die folgende Tabelle zeigt�

lineare Terme quadratische Termeq
jGj � �


H�
q
jGj 
� 
��

Gesamt � �
 
�


����� Ausblick

Schon der Aufwand f�ur die Entwicklung des Funktionals ist betr�achtlich� Man
erh�alt insgesamt 
�� Terme gegen�uber nur �� bei den als Funktion darstellbaren



		 Fl�achen

Fl�achen� Auch die Terme selbst werden l�anger� wenn auch 	 durch die Verwen�
dung von Abk�urzungen 	 nicht so dramatisch� wie es vielleicht ��
� vermuten
l�a�t� Geht man hier von einem Faktor von zwei bis drei aus� so erh�alt man insge�
samt einen Faktor von zehn bis �� f�ur den Berechnungsaufwand gegen�uber den
Funktionen aus Abschnitt �
� Da sich dort eine Fl�ache mit �� mal �� Kontroll�
punkten bereits in etwa eineinhalb Minuten berechnen l�a�t� scheint die Methode
auch f�ur parametrisierte Fl�achen noch realisierbar zu sein� Allerdings hat sich
bei den Kurven gezeigt� da� f�ur den parametrischen Fall im allgemeinen mehr
Iterationsschritte ben�otigt werden als f�ur die Funktionen�
F�ur die Praxis w�are von entscheidender Bedeutung� wie schnell man eine erste
N�aherung bekommt� weil diese sich optisch oft nur noch wenig von der L�osung
unterscheidet� Hier steht man vor �ahnlichen Problemen wie bei den parametri�
sierten Kurven� Denkbar w�are es zum Beispiel� mit einer Ebene� welche nicht
die Nebenbedingungen erf�ullt� zu beginnen� und dann einen oder wenige Iterati�
onsschritte mit einem gro�en Wert f�ur � auszuf�uhren� was eine gute Konvergenz
bewirkt� und danach � wieder auf den vorgegebenen Wert abzusenken�
Genau wie bei den parametrisierten Kurven wird die Matrix A der quadratischen
N�aherung gr�o�er als bei den Funktionen und zwar bei gleich vielen Fl�achenkon�
trollpunkten um den Faktor  �  � �� Obgleich die Matrix weniger d�unn besetzt
ist als bei den Funktionen �sie besitzt mehr Eintr�age pro Zeile� und ebenfalls
keine Bandstruktur besitzt� kommt man um die Verwendung spezieller Daten�
modelle f�ur d�unnbesetzte Matrizen wohl nicht mehr herum� Diese sind aber in
dem Matrixpaket �
�� noch nicht implementiert�
Wie bereits gesehen� ist der Ein�u� des L�osers f�ur das lineare Gleichungssystem
auf die Geschwindigkeit verschwindend gering� Die Verwendung von Mehrgitter�
verfahren scheint sogar eher ung�unstig zu sein� da daf�ur die Matrix der quadra�
tischen N�aherung h�au�ger 	 wenn auch in kleineren Versionen 	 berechnet wer�
den mu� �schlie�lich kommt schon das normale Iterationsverfahren mit drei bis
f�unf Schritten aus�� Die Theorie der Mehrgitterverfahren wird ausf�uhrlich in dem
grundlegenden Artikel �
�� von Brandt vorgestellt� Zun�achst wurden diese Ver�
fahren nur f�ur lineare Probleme eingesetzt� Sp�ater wurden sie dann aber auch f�ur
die L�osung einfacher nicht linearer Probleme benutzt ���� ���
�� Allerdings wur�
de dort ein sogenanntes

�
Mehrgitter�Newton�Verfahren� ��
��� verwendet� Das

hei�t� man mu� weiterhin f�ur das Newtonverfahren die Linearisierung berechnen�
die im hier betrachteten Problem die quadratische N�aherung des Funktionals ist�
Au�erdem war das Funktional in ���� im Vergleich sehr simpel� so da� die dortige
numerische Umsetzung auf einigen zus�atzlichen problemspezi�sche �Uberlegungen
basiert� die sich nicht verallgemeinern lassen�

G�Splines

Anders als bei Kurven reichen die bisher betrachteten parametrisierten Fl�achen
noch nicht aus� um allgemeine Fl�achen darzustellen� Denn bei diesen mu� auch
noch die Topologie ber�ucksichtigt werden� So lassen sich� au�er den hier betrach�



��� Parametrisierte Fl�achen 	�

teten ebenen Fl�achenst�ucken� nur diejenigen geschlossenen Fl�achen mit einem
regul�aren Vierecksnetz �das hei�t an jeder Ecke sto�en vier Fl�achenst�ucke an�
einander� �uberziehen� welche die Euler�Poincar%e�Charakteristik � � � besitzen�
Das sind diejenigen� die topologisch �aquivalent zu einem Torus sind �auch die
Kleinsche Flasche besitzt die Charakteristik � � �� ist aber f�ur die Praxis bedeu�
tungslos�� Schon f�ur eine Sph�are kommt man also nicht ohne Pole aus� denn die
Charakteristik ist gerade die Summe der Ordnungen der Singularit�aten�
Letztendlich hat man also das Problem� eine L�ucke mit n �� � Seiten mit rechtecki�
gen Fl�achenst�ucken zu f�ullen� so da� man eine Ecke erh�alt� an der n Fl�achenst�ucke
aneinandersto�en� Die Ergebnisse von Reif ���� ����� ��� erlauben nun die Erzeu�
gung geometrisch glatter Spline��achen mit Fl�achensegmenten vom Grad zwei�
also genau den in dieser Arbeit untersuchten� Der entscheidende Punkt bei der
Konstruktion dieser sogenannten biquadratischen G�Splines ist die Verwendung
zweier unterschiedlicher Typen von geometrischen Glattheitsbedingungen f�ur die�
jenigen Kanten� die sich in der irregul�aren Ecke tre�en� und f�ur den Ring derjeni�
gen Kanten� die diese Ecke umschlie�en� Der entstehende Splineraum ist linear� so
da� also diese Glattheitsbedingungen lediglich weitere lineare Nebenbedingungen
f�ur das Optimierungsproblem darstellen�
Das Problem der irregul�aren Ecken tritt bei allen Arten von Netzen auf� F�ur Vier�
ecksnetze gibt es bisher die meisten und praktisch brauchbarsten Resultate� aber
auch f�ur Splines �uber Dreiecksnetzen liegen schon einige Ergebnisse vor� Es gibt
auch Ans�atze� die mit Netzen von gemischtemTyp arbeiten� indemman zum Bei�
spiel eine irregul�are Ecke in einem Vierecksnetz mit dreieckigen Fl�achenst�ucken
f�ullt �����





	�

Anhang A

Matlab�Programme f�ur Kurven

A�� Programme f�ur Kurven als Funktion

FKurve�m

function �X�u��fkurve�n�gamma�r�iter�tr��

	 �X�u��fkurve�n�gamma�r�iter�tr��

	 Berechnet Kurve mit minimaler Kruemmung und Laenge per Iteration

	

	 n 
 Gesamtzahl der KP �n�� freie KP�

	 � Default 
 n� �

	 gamma 
 Gewicht des Laengenanteils

	 � Default 
 gamma�� �

	 r��x�t���x��t���x�tn��x��tn�� 
 Funktionswerte und Ableitungen am Rand

	 � Default 
 r��� � � �� �

	 iter 
 Anzahl der Iterationen

	 tr��t��tn� 
 Intervall fuer t

	 � Default 
 tr��� �n���� �

	 X��x��x������ 
 Kontrollpunkte nach jedem Iterationsschritt

	 ����������������� Default�Werte setzen �����������������

if nargin �� ��

disp��fkurve 
 ��������� oder  Parameter ����

elseif nargin �� ��

n��

end�

if nargin �� ��

tr��� �n�����

if nargin �� ��

iter���

if nargin �� ��

r��� � � ���

if nargin �� ��

gamma���

end�

end�

end�

end�

	���������������������������������������������������������

d��� 	 Grad des Splines 	

tol������ 	 Genauigkeit bei der Integration 	

du��tr����tr������n���� 	 Knotenvektor u herstellen 	

u���tr������du� �tr����du� linspace�tr����tr�����n���� �tr����du� �tr������du���



�� Matlab�Programme f�ur Kurven

b�zeros������ 	 Nebenbedingungen 
 	

b����r�����du�r������� 	 Vorgeschriebene 	

b����r�����du�r������� 	 Werte der 	

b����r�����du�r������� 	 Rand�Kontrollpunkte 	

b����r�����du�r�������

B��eye��� zeros���n��� � zeros���n��� eye����� 	 Matrix fuer Nebenbedingungen 	

�w�T�gp��fintdat��u�d�� 	 Integrationsdaten fuer �� Versuch 	

anzintalt�length�w��gp�

�S��S���fsmat�u�T�d�� 	 Ableitungen des B�Splines 	

	 ����������������� Erster Schritt �����������������

disp��Aufstellen der Matrix fuer den �� Schritt���

A�fquad��u�gamma�S��S��w�d�� 	 Quadratische Naeherung zur Startkurve x�� 	

a��� 	 Lineare Naeherung ist � 	

x��mini�A�B�a�b���� 	 Loese Minimierungsproblem 	

X�x�

�w�T�gp��fintdat�x�u�tol�� 	 Integrationsdaten zur �� Naeherung 	

anzint�length�w��gp�

if anzint��anzintalt� 	 Wenn neue Integrationsdaten 
 	

�S��S���fsmat�u�T�d�� 	 S��S� neu berechnen 	

anzintalt�anzint�

end�

�X��X���fxmat�x�u�T�� 	 Ableitungen der Kurve berechnen 	

falt�fwert�gamma�X��X��w�d�� 	 Funktionalwert berechnen und merken 	

disp��Funktionswert der �� Naeherung 
���

disp�falt��

	 ����������������� Ende Erster Schritt �����������������

	 ���������������������� Iteration ����������������������

b�zeros������ 	 Keine Aenderung der Rand�Kontrollpunkte 	

for i��
iter�

disp��Aufstellen der Iterationsmatrix���

A�fquad�gamma�X��X��S��S��w�d�� 	 Berechnung der quadratischen Naeherung 	

disp��Berechnung des linearen Terms���

a�flin�gamma�X��X��S��S��w�d�� 	 Berechnung der linearen Naeherung 	

dx��mini�A�B��a���b���� 	 Minimiere dx� A dx � ��a� dx 	

�X��X���fxmat��x�dx��u�T�� 	 Ableitungen der neuen Kurve berechnen 	

f�fwert�gamma�X��X��w�d�� 	 Neuer Wert des Funktionals 	

dfaktor���

if f �� falt� 	 Wenn Funktionalwert besser 
 alles klar 	

x�x�dx�

X��X�x��

else 	 Falls keine Verbesserung 
 	

zz���

while zz �� ��� 	 Notbremse 
 Zaehler zz 	

zz�zz���

�X��X���fxmat��x�dx��u�T�� 	 Versuche Schritt in andere Richtung 	

f�fwert�gamma�X��X��w�d�� 	 und berechne Funktionalwert 	

if f �� falt� 	 Wenn dann Verbesserung 
 	

dx��dx�

dfaktor��dfaktor�

break� 	 diese Richtung verwenden 	

end�

dx�dx��� 	 Wenn auch das nicht hilft 


dfaktor�dfaktor��� 	 Versuch mit halber Schrittweite

�X��X���fxmat��x�dx��u�T��

f�fwert�gamma�X��X��w�d�� 	 Berechne Funktionalwert

if f �� falt� 	 Wenn dann Verbesserung 
 	

break� 	 diese Schrittweite verwenden 	

end�

end�



A�� Programme f�ur Kurven als Funktion ��

x�x�dx� 	 x �� neue Kurve 	

X��X�x�� 	 Neue Kurve in Matrix X speichern 	

end�

falt�f� 	 Wert des Funktionals merken 	

disp��Aenderungsfaktor fuer Schrittweite���

disp�dfaktor��

disp��Neuer Funktionswert 
���

disp�f��

disp��Aenderung gegenueber voriger Loesung 
��

disp�norm�dx���

if i �� iter� 	 Wenn noch mehr Iterationen anstehen 
 	

�w�T�gp��fintdat�x�u�tol�� 	 Integrationsdaten erzeugen 	

anzint�length�w��gp�

if anzint��anzintalt� 	 Wenn neue Integrationsdaten 
 	

�S��S���fsmat�u�T�d�� 	 S��S� neu berechnen 	

anzintalt�anzint�

end�

�X��X���fxmat�x�u�T�� 	 Ableitungen der neuen Kurve berechnen 	

end�

end�

	 ����������������� Ende der Iteration �����������������

FIntDat��m

function �w�T�gp��fintdat��u�d��

	 �w�T�gp��fintdat��u�d��

	 Erzeugt Daten �Punkte und Gewichte� fuer �� Integration

	

	 u 
 Knotenvektor

	 d 
 Grad des Splines

	 w 
 Gewichtsvektor fuer ein Knotenintervall

	 T � �t��t����� 
 Jede Zeile 
 Auswertungspunkte fuer je � Knotenintervall

	 gp 
 Anzahl der Gausspunkte je Teilintervall

gp�� 	 Anzahl der Gauss�Punkte 	

int��� 	 Anzahl der Teilintervalle 	

n � length�u��

�xi�c� � sgauss�gp�� 	 Punkte und Gewichte fuer Gauss�Integration 	

w���c��u�d����u�d���������int�� 	 Gewichte skalieren 	

a�u��d��
n�d����� 	 Linke und rechte Grenzen der 	

b�u��d��
n�d��� 	 Teilintervalle 	

T�zeros�n���d���gp�int��

for j��
n���d��� 	 Schleife ueber die Knoten�Intervalle 	

du�linspace�a�j��b�j��int���� 	 Teilintervalle eines Knoten�Intervalls 	

for i��
int� 	 Auf jedem Intervall 	

li�du�i�� 	 Raender der Teilintervalle 	

re�du�i����

t���re�li���� � xi � ��re�li�����ones���gp�� 	 Trafo von ������ auf �li�re� 	

T�j��i����gp��
i�gp��t� 	 Auswertungspunkte in Matrix eintragen 	

end�

end�

w���� 	 Gewichtsvektor fuer gesamtes 	

for i��
int� 	 Knotenintervall erzeugen 	

w��w w���

end�
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FQuad��m

function A�fquad��u�gamma�S��S��w�d��

	 A�fquad��u�gamma�S��S��w�d��

	 Matrix fuer ersten Schritt� entspricht fquad fuer x��� das heisst

	 berechnet wird int� �x����� � gamma��x�����

	

	 u 
 Knotenvektor

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 S��S� 
 Matrizen mit �� und �� Ableitung des B�Splines

	 w 
 Gewichte fuer Integration

	 d 
 Grad des Splines

	 A 
 Ergebnis

if nargin��� 	 Default ist d�� 	

d���

end�

l � length�u���d���� 	 Dimension von A 	

A�zeros�l�l��

for j��
min�l�d���� 	 Nur die ersten d�� Zeilen 	

for k�j
min��j�d��l�� 	 Spalten �nur obere Dreiecksmatrix� 	

gem�d��k�j���� 	 Anzahl der gemeinsamen Intervalle 	

Start����k������k����� 	 Berechne Indizes der Intervalle �� 	

if �k��l��

Ende���

elseif�k��l����

Ende�min�gem����

else

Ende�gem�

end�

for int�Start
Ende� 	 Berechnung 
 	

A�j�k��A�j�k� � �S��int��k�j��
���S��int�
�� � w�� 	 int � �x����� � B��� 	

A�j�k��A�j�k� � gamma���S��int��k�j��
���S��int�
�� � w����� 	 gam � int � �x���� � B�� 	

end�

end�

end�

A�A��triu�A������ 	 unteres Dreieck � oberes 	

	 ���� Zeilen � bis d�� sind fertig� uebrige Zeilen sind nur Kopien ��� 	

Z�A���
d������
d����� 	 Block mit Randwerten 	

if l �� ��d���

block�A�d�����
���d������ 	 Regulaere Zeile im 	

for j��d���
�l�d�� 	 Mittelteil eintragen 	

A�j��j�d
j�d���block�

end�

end�

A��l��
l���l��
l���fliplr� �fliplr�Z��� �� 	 Block mit Randwerten spiegeln 	

	 und unten rechts einsetzen 	

FWert�m

function k�fwert�gamma�X��X��w�d�

	 function k�fwert�gamma�X��X��w�d�

	 Berechnet den Funktionalwert einer Kurve

	

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 X��X� 
 Ableitungen der Kurve

	 w 
 Gewichte fuer Integration

	 d 
 Grad des Splines

	 k 
 Ergebnis 
 Funktionalwert

if nargin �� �� 	 Default 
 d�� 	
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d���

end�

�i�dummy��size�X��� 	 i � Zeilen�X�� 	

	 � Anzahl der Knotenintervalle 	

k���

for j�d��
i�d� 	 Kruemmungsanteil 
 	

f��X��j�
����� �� � �sqrt���X��j�
�������� �� 	 int �kappa��� ds 	

k�k�f�w��

end�

if gamma �� ��

l���

for j�d��
i�d� 	 Laengenanteil 
 	

f�sqrt���X��j�
������ 	 int ds 	

l�l�f�w��

end�

k�k�gamma�l�

end�

FIntDat

function �w�T�gp��fintdat�x�u�tol��

	 �w�T�gp��fintdat�x�u�tol��

	 Erzeugt Daten �Punkte und Gewichte� fuer die Integration

	

	 x 
 Kontrollpunkte der Kurve

	 u 
 Knotenvektor

	 tol 
 Fehlertoleranz

	 w 
 Gewichtsvektor fuer ein Knotenintervall

	 T � �t��t����� 
 Jede Zeile 
 Auswertungspunkte fuer je � Knotenintervall

	 gp 
 Anzahl der Gausspunkte je Teilintervall

if nargin����

tol������

end�

gp�� 	 Anzahl der Gausspunkte je Teilintervall 	

sint��� 	 Anzahl der Intervalle beim Start 	

bint���� 	 Anzahl der Intervalle fuer Abbruch 	

dint��� 	 Anzahl der Intervalle erhohen um dint 	

n � length�u��

d�n�length�x���� 	 Grad des Splines 	

	 ������� Suche Intervall mit groesster Aenderung in x� �d�h� mit groesstem x�� ����

a�u��d��
n�d����� 	 Linke und rechte Grenzen der 	

b�u��d��
n�d��� 	 Teilintervalle 	

t��a�b�����

�mx�i��max�abs�fevald�x�u�t������

i�i�d� 	 Intervall mit groesster �� Ableitung 	

	 ���� Testintegration auf diesem Intervall ���

�xi�c� � sgauss�gp�� 	 Punkte und Gewichte fuer Gauss�Integration 	

int�sint�

u��u�i�� 	 Grenzen des Testintervalls 	

u��u�i����

kalt���

while int � bint�

du�linspace�u��u��int���� 	 Testintervall unterteilen 	

w����du����du������� � c�

k���
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for i��
int� 	 Auf jedem Intervall 	

li�du�i�� 	 Raender der Teilintervalle 	

re�du�i����

t���re�li���� � xi � ��re�li�����ones���gp�� 	 Trafo von ������ auf �li�re� 	

x��fevald�x�u�t����

x��fevald�x�u�t����

Nenner�sqrt���x������

f����x�����������x��������� �� ���� Nenner��� ��� 	 kritischen Term berechnen 	

k�k�f�w���

end�

if �abs�k�kalt� � tol� � �int �� sint�� 	 Wenn Fehler klein genug 
 alles OK 	

break�

else 	 Sonst 
 mehr Teilintervalle 	

int�int�dint�

if int �� ���

dint��

end�

end�

kalt�k�

end�

if int �� bint�

disp��Fehler 
���

disp�abs�k�kalt���

else

disp�� Intervalle 
���

disp�int��

disp��Fehler 
���

disp�abs�k�kalt���

end�

	 ���� Ende Testintegration ����

T�zeros�n���d���gp�int��

for j��
n���d��� 	 Schleife ueber die Knoten�Intervalle 	

du�linspace�a�j��b�j��int���� 	 Teilintervalle eines Knoten�Intervalls 	

for i��
int� 	 Auf jedem Intervall 	

li�du�i�� 	 Raender der Teilintervalle 	

re�du�i����

t���re�li���� � xi � ��re�li�����ones���gp�� 	 Trafo von ������ auf �li�re� 	

T�j��i����gp��
i�gp��t�

end�

end�

w���� 	 Gewichtsvektor fuer gesamtes 	

for i��
int� 	 Knotenintervall erzeugen 	

w��w w���

end�

FSMat�m

function �S��S���fsmat�u�T�d��

	 �S��S���fsmat�u�T�d��

	 Matrix der �� und �� Ableitungen des B�Splines

	

	 u 
 Knotenvektor

	 T 
 Matrix der Auswertungspunkte

	 d 
 Grad des Splines

	 S� 
 Matrix der �� Ableitung

	 S� 
 Matrix der �� Ableitung

if nargin���� 	 Default 
 d�� 	

d���

end�
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�dummy�l��size�T�� 	 Zeilen von T � Anzahl der Knotenintervalle 	

S��zeros�d���l�� 	 Initialisierung 	

S��zeros�d���l��

for j��
d���

S��j�
��fdif�u��d��
���d������T�j�
����� 	 �� Ableitung des B�Splines 	

S��j�
��fdif�u��d��
���d������T�j�
����� 	 �� Ableitung des B�Splines 	

end�

FDif�m

function p�fdif�u�t�deg�

	 p�fdif�u�t�deg�

	 Auswertung der deg� Ableitung der Basisfunktion an den Punkten t

	

	 u 
 Knotenvektor

	 t 
 Auswertungspunkte

	 deg 
 Ableitung ����������

	 p 
 Ableitungswerte an den Stellen t

n�length�u��

d�n���

du�u����u���� 	 Darstellung des B�Splines 	

v�� ��u����d�du� 
du
�u����du�� u ��u�n��du�
du
�u�n��d�du���� 	 als Spline mit Knoten v und 	

e��zeros���d� � zeros���d��� 	 Kontrollpunkten e 	

if deg �� ��

�e�v��sdiff�e�v�deg�� 	 Spline ableiten �� 	

end�

p�seval�e�v�t�� 	 �� und auswerten 	

FXmat�m

function �X��X���fxmat�x�u�T��

	 �X��X���fxmat�x�u�T��

	 Matrix der �� und �� Ableitungen der Kurve

	

	 x 
 Kontrollpunkte der Kurve

	 u 
 Knotenvektor

	 T 
 Matrix der Auswertungspunkte

	 X� 
 Matrix der �� Ableitung

	 X� 
 Matrix der �� Ableitung

n � length�u��

d�n�length�x����

�dummy�l��size�T�� 	 Zeilen von T � Anzahl der Knotenintervalle 	

X��zeros�n���l�� 	 Initialisierung 	

X��zeros�n���l��

for j��
n���d���

X��j�d�
��fevald�x�u�T�j�
����� 	 �� Ableitung der Kurve 	

X��j�d�
��fevald�x�u�T�j�
����� 	 �� Ableitung der Kurve 	

end�

FEvalD�m

function p�fevald�x�u�t�deg��

	 p�fevald�x�u�t�deg�

	 Auswertung der deg� Ableitung der Kurve x an den Punkten t
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	 x 
 Kontrollpunkte der Kurve

	 u 
 Knotenvektor

	 t 
 Auswertungspunkte

	 deg 
 Ableitung ����������

	 p 
 Ergebnis 
 Ableitung an den Punkten t

if deg �� ��

�x�u��sdiff�x�u�deg�� 	 Spline ableiten �� 	

end�

p�seval�x�u�t�� 	 �� und auswerten 	

FQuad�m

function A�fquad�gamma�X��X��S��S��w�d��

	 A�fquad�gamma�X��X��S��S��w�d��

	 Matrix der quadratischen Naeherung

	

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 X��X� 
 �� und �� Ableitung der Kurve

	 S��S� 
 �� und �� Ableitung des B�Splines

	 w 
 Gewichte fuer Integration

	 d 
 Grad des Splines

	 A 
 Ergebnis 
 quadratische Naeherung

if nargin���� 	 Default 
 d�� 	

d���

end�

�l�dummy� � size�X��� 	 Zeilen von X� � Anzahl der Knotenintervalle 	

l�l�d� 	 l � Anzahl der Kontrollpunkte � Groesse von A 	

A�zeros�l�l��

for j��
l� 	 Schleife ueber alle Kontrollpunkte 	

for k�j
min��j�d��l�� 	 Spalten �nur obere Dreiecksmatrix� 	

gem�d��k�j���� 	 Anzahl der gemeinsamen Intervalle 	

Start����k������k����� 	 Berechne Indizes der Intervalle �� 	

if �k��l��

Ende���

elseif�k��l����

Ende�min�gem����

else

Ende�gem�

end�

for int�Start
Ende� 	 Auf jedem inneren Intervall 	

x��X��k�int���
��

x��X��k�int���
��

Nenner�sqrt���x������ 	 ��� Berechnung ��� 	

	 ��� Kruemmung ���

	 �� x� �� ��

f����x�����������x��������� �� ���� Nenner��� ���

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�j�k��A�j�k� � fw�w��

if j��k�

A�k�j��A�k�j� � fw�w��

end�

	 �� x�� �� ��

f�ones���length�x��� �� � Nenner�� ��

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�j�k��A�j�k� � fw�w��

if j��k�

A�k�j��A�k�j� � fw�w��

end�

	 �� x� x�� ��

f������x���x�� �� � Nenner��! ��

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��
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A�j�k��A�j�k� � fw�w��

if j��k�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�k�j��A�k�j� � fw�w��

end�

	 ��� Laenge ���

f� ones���length�x��� �� ����Nenner������

fw�f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�j�k��A�j�k� � gamma � �fw�w���

if j��k�

A�k�j��A�k�j� � gamma � �fw�w���

end�

end�

end�

end�

FLin�m

function a�flin�gamma�X��X��S��S��w�d��

	 a�flin�gamma�X��X��S��S��w�d��

	 Vektor der linearen Naeherung

	

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 X��X� 
 �� und �� Ableitung der Kurve

	 S��S� 
 �� und �� Ableitung des B�Splines

	 w 
 Gewichte fuer Integration

	 d 
 Grad des Splines

	 a 
 Ergebnis 
 lineare Naeherung

if nargin���� 	 Default 
 d�� 	

d���

end�

�l�dummy� � size�X��� 	 Zeilen von X� � Anzahl der Knotenintervalle 	

l�l�d� 	 l � Anzahl der Kontrollpunkte � Groesse von a 	

a�zeros�l����

for j��
l� 	 Schleife ueber alle Kontrollpunkte 	

Start����j������j����� 	 Berechne Indizes der Intervalle �� 	

Ende �d����j��l�����j��l��

for int�Start
Ende� 	 Auf jedem inneren Intervall 	

x��X��j�int���
��

x��X��j�int���
��

Nenner�sqrt���x������ 	 ��� Berechnung ��� 	

	 ��� Kruemmung ���

	 �� x� ��

f� ���x����x������ �� � Nenner��! ��

fw�f �� S��int�
��

a�j��a�j� � �fw�w���

	 �� x�� ��

f����x�� �� � Nenner�� ��

fw�f �� S��int�
��

a�j��a�j� � �fw�w���

	 ��� Laenge ���

f � x� �� Nenner�

fw� f �� S��int�
��

a�j��a�j� � gamma � �fw�w���

end�

end�

Mini�m

function�x� � mini�A�B�a�b��

	 function�x� � mini�A�B�a�b��

	 minimiert x��A�x � �a��x mit Nebenbedingungen Bx�b
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	 Dimension der einzelnen Groessen 


	 A 
 n x n p B 
 p x n oder �

	 a 
 n x d oder � b 
 p x d oder �

	 x 
 n x d

A��A�A����� 	 A muss symmetrisch sein � 	

�nA�mA� � size�A�� �nB�mB� � size�B�� 	 Dimensionsbestimmung 	

�na�ma� � size�a�� �nb�mb� � size�b��

n � nA� p � nB� d � max�ma�mb��

if B��� 	 Dimensionskorrektur bei Null�Eingabe 	

B � ���

b � ���

p � ��

elseif b����

b � zeros�p�d��

end

if a���

a � zeros�n�d��

end

	 ��������������������� Programm ���������������������

	 M � � A B�� 	

M � �A B� � B zeros�p��� 	 � B � � 	

x � M"�a�b�� 	 Loese M � �x�lambda� � �a�b� 	

x � x��
n�
�� 	 x aus �x�lambda� 	

Programme aus dem Spline�Paket

SGauss�m

function �xi�c� � sgauss�n��

	 function �xi�c� � sgauss�n��

	

	 knots and weights for Gauss quadrature with w � �� scaled on ������

	

	 input
 n ��� order

	

	 output
 xi ��� n knots �row vector�

	 c ��� n weights �row vector�

S � � � ones�n��������
n� � ��
n���ones���n���� 	 S � Hilfsmatrix fuer Aufstellung des Polynoms

S � ��hilb�n�����rem�S���� 	 Hilbert�Matrix 
 a#ij � ���i�j���

xi � roots����flipud�S��
n��
n�"��S��
n�n���������

c � ���ones�n����xi� �� ���
n�����ones���n���"S��
n������

SDi��m

function �o��o��o��o��o� � sdiff�i��i��i��i��i�i���

	 function �a�u� � sdiff�a�u��n��� �function or curve�

	

	 function �a�u�v� � sdiff�a�u�v�n�� �tensor product function�

	

	 function �a��a��a��u�v� � sdiff�a��a��a��u�v�n�� �tensor product surface�

	

	 differentiation

	

	 input
 a�a��a��a� ��� coefficient matrix

	 u�v ��� knot vector

	 n ��� order of differentiation� optional �default n � ��
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	 output
 a�a��a��a� ��� new coefficient matrix

	 u�v ��� new knot vector

	 written by A� Bernzott and K� Holthaus in ����

	

	 changed by Juergen Koch� June ����

SEval�m

function �o��o��o�� � seval�i��i��i��i��i�i��i!�i���

	 function p � seval�a�u�x�� �function or curve�

	

	 function p � seval�a�rho�u�x�� �rational�

	

	 function p � seval�a�u�v�x�y�� �tensor product function�

	

	 function p � seval�a�rho�u�v�x�y�� �rational�

	

	 function �p��p��p�� � seval�a��a��a��u�v�x�y�� �tensor product surface�

	

	 function �p��p��p�� � seval�a��a��a��rho�u�v�x�y�� �rational�

	

	 evaluation

	

	 input
 a�a��a��a� ��� coefficient matrix

	 rho ��� weights

	 u�v ��� knot vector

	 x�y ��� points to be evaluated

	

	 output
 p�p��p��p� ��� values at points x �x�y�

	 written by B� Harzer and Kai Holthaus in ����

	

	 changed by Juergen Koch� June ����



�� Matlab�Programme f�ur Kurven

A�� Programme f�ur parametrisierte Kurven

PKurve�m

function �X�u��p�kurve�n�gamma�r�iter��

	 �X�u��p�kurve�n�gamma�r�iter��

	 Berechnet parametrisierte Kurve mit minimaler Kruemmung und Laenge

	

	 n 
 Gesamtzahl der KP �n�� freie KP�

	 � Default 
 n�! �

	 gamma 
 Gewicht des Laengenanteils

	 � Default 
 gamma�� �

	 r��x�t���x��t���x�tn��x��tn�� 
 Punkt und Richtung am Anfang und am Ende

	 y�t���y��t���y�tn��y��tn� � � Default 
 r�� � � �n��� �� �

	 � � � � � � �

	 ����������������� Default�Werte setzen �����������������

if nargin �� �

disp��pkurve 
 ������� oder � Parameter ����

elseif nargin �� ��

n�!�

end�

if nargin �� ��

iter��

if nargin �� ��

w��n������ 	 Default�Wert fuer die Groesse der Ableitung 	

r��� w �n��� w�� w � w��

if nargin �� ��

gamma���

end�

end�

end�

	���������������������������������������������������������

d��� 	 Grad des Splines 	

tol������ 	 Genauigkeit der Koeffizienten 	

u���� �� linspace����n�����n���� �n��� n�� 	 Knoten 	

	 ����������������� Erster Schritt �����������������

v��� � � � � � � ��� 	 Startnaeherung 
 	

kp��r�
��� r�
����r�
��� r�
����r�
��� r�
����� 	 Lege kubischen Spline durch Randdaten 	

y�seval�kp�v�linspace���������n���������

x�zeros���n��

x�
���
�n������y�
���
�
���n������ 	 Innere Kontrollpunkte liegen auf dem Spline 	

r��r�
����norm�r�
����� 	 Der zweite und vorletzte Kontrollpunkt 	

y��y�
����r�
���� 	 liegen kurz vor den Enden des Splines� 	

p����y���r�� � r��� 	 der �� und letzte entsteht durch Spiegelung 	

x�
���������r�
����p� � r�
����p��� 	 an den Endpunkten� 	

r����r�
����norm�r�
������ 	 Die Kontrollpunkte sind insgesamt 	

y��y�
����n�����r�
���� 	 aequidistant ueber den verlaengerten 	

p����y���r�� � r��� 	 kubischen Spline verteilt� 	

x�
��n���n����r�
����p� � r�
����p��� 	 x ist die Startkurve 	

X�x�

�w�T�gp��pintdat�x�u�tol�� 	 Integrationsdaten zur �� Naeherung 	

anzintalt�length�w��gp�

�S��S���fsmat�u�T�d�� 	 Ableitungen des B�Splines 	

�X��X��Y��Y���pxmat�x�u�T�� 	 Ableitungen der Kurve berechnen 	

f�pwert�gamma�X��X��Y��Y��w�d�� 	 Funktionalwert berechnen und 	

falt�f� 	 merken 	

disp��Funktionswert der �� Naeherung 
���

disp�falt��
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H���������� � � ��� � � ��� 	 Aufstellen der Matrix B fuer die Neben� 	

B��H� zeros�����n����� 	 bedingungen 
 	

nv���r����� r������� 	 Normalenvektor 	 	 Fuer �� Kontrollpunkt � A� �� KP � B 
 	

B��B� �nv��� �nv��� nv��� nv��� zeros�����n����� 	 �� Wert 
 �A�B��� � Wert �H�� 	

B��B� zeros�����n��� H��� 	 �� Richtung 
 �A�B� � Normalenvektor � � 	

nv���r����� r������� 	 Normalenvektor 	 	 �Normalenvektor nv senkrecht zur Richtung� 	

B��B� zeros�����n��� �nv��� �nv��� nv��� nv�����

b�zeros������ 	 Keine Aenderung der Rand�Kontrollpunkte 	

	 ����������������� Ende Erster Schritt �����������������

	 ���������������������� Iteration ����������������������

lambda��� 	 Faktor fuer Schrittweitensteuerung 	

for i��
iter�

disp��Aufstellen der Iterationsmatrix���

A�pquad�gamma�X��X��Y��Y��S��S��w�d�� 	 Berechnung der quadratischen Naeherung 	

disp��Berechnung des linearen Terms���

a�plin�gamma�X��X��Y��Y��S��S��w�d�� 	 Berechnung der linearen Naeherung 	

dd��mini�A�B��a���b���� 	 Minimiere dd� A dd � ��a� dd 	

dx��dd��
�
��n����dd��
�
��n���

�X��X��Y��Y���pxmat��x�dx��u�T�� 	 Ableitungen der neuen Kurve berechnen 	

f�pwert�gamma�X��X��Y��Y��w�d�� 	 Neuer Wert des Funktionals 	

if f �� falt� 	 Wenn Funktionalwert besser 
 alles klar 	

x�x�dx�

X��X�x��

lambda�min�����lambda�� 	 Faktor verdoppeln bis maximal � 	

dfaktor���

else 	 Falls keine Verbesserung 
 	

dy�dx�

while f � falt�

lambda�lambda��� 	 Versuche halbe Schrittweite 	

dy�lambda�dx�

�X��X��Y��Y���pxmat�x�dy�u�T��

f�pwert�gamma�X��X��Y��Y��w�d�� 	 Berechne neuen Funktionalwert 	

if f �� falt� 	 Wenn dann Verbesserung 
 	

break� 	 Diese Schrittweite verwenden 	

end� 	 Sonst 
 	

lambda��lambda� 	 Versuche andere Richtung 	

dy�lambda�dx�

�X��X��Y��Y���pxmat�x�dy�u�T��

f�pwert�gamma�X��X��Y��Y��w�d�� 	 Berechne neuen Funktionalwert 	

end�

dfaktor�lambda�

if lambda � �� 	 Naechstes mal wieder zuerst in der 	

lambda�min�����abs�lambda�� 	 urspruenglichen Richtung suchen 	

end�

x�x�dy� 	 x �� neue Kurve 	

X��X�x�� 	 Neue Kurve in Matrix X speichern 	

end�

falt�f� 	 Wert des Funktionals merken 	

disp��Aenderungsfaktor fuer Schrittweite���

disp�dfaktor��

disp��Neuer Funktionswert 
���

disp�f��

disp��Aenderung gegenueber voriger Loesung 
��

disp�norm�dx���

if i �� iter� 	 Wenn noch mehr Iterationen anstehen 
 	

�w�T�gp��pintdat�x�u�tol�� 	 Integrationsdaten erzeugen 	

anzint�length�w��gp�

if anzint��anzintalt� 	 Wenn neue Integrationsdaten 
 	

�S��S���fsmat�u�T�d�� 	 S��S� neu berechnen 	

anzintalt�anzint�

end�
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�X��X��Y��Y���pxmat�x�u�T�� 	 Ableitungen der neuen Kurve berechnen 	

end�

end�

	 ����������������� Ende der Iteration �����������������

PIntDat�m

function �w�T�gp��pintdat�x�u�tol��

	 �w�T�gp��pintdat�x�u�tol��

	 Erzeugt Daten �Punkte und Gewichte� fuer die Integration

	

	 x 
 Kontrollpunkte der Kurve

	 u 
 Knotenvektor

	 tol 
 Fehlertoleranz

	 w 
 Gewichtsvektor fuer ein Knotenintervall

	 T � �t��t����� 
 Jede Zeile 
 Auswertungspunkte fuer je � Knotenintervall

	 gp 
 Anzahl der Gausspunkte je Teilintervall

if nargin����

tol������

end�

gp�� 	 Anzahl der Gausspunkte je Teilintervall 	

sint��� 	 Anzahl der Intervalle beim Start 	

bint���� 	 Anzahl der Intervalle fuer Abbruch 	

dint������� 	 Anzahl der Intervalle erhohen um dint 	

	 �Es gibt � Testintervalle� 	

n � length�u��

d�n�length�x���� 	 Grad des Splines 	

	 ������� Suche Intervalle mit groesster Aenderung in x� und in y� ����

l�n���d���

X��zeros���l��

Y��zeros���l��

a�u��d��
n�d����� 	 Linke und rechte Grenzen der 	

b�u��d��
n�d��� 	 Teilintervalle 	

t��a�b�����

f��fevald�x�u�t����

X��abs�f����
���

Y��abs�f����
���

�mx�ix��max�X���

ix�ix�d� 	 Intervall mit groesster �� Ableitung in x 	

�my�iy��max�Y���

iy�iy�d� 	 Intervall mit groesster �� Ableitung in y 	

if ix �� iy� 	 ������������������������������������������ 	

ixx�find�X���X��ix�d��� 	 Es kann sein� dass es mehrere Intervalle 	

iyy�find�Y���Y��iy�d��� 	 mit groesster �� Ableitung in x oder in 	

test�sort��ixx�iyy��� 	 y gibt� 	

gi�find�diff�test������ 	 Dann versuche eines zu finden� in dem die 	

if length�gi� � �� 	 �� Ableitung nach x und die nach y maximal 	

gi�gi���� 	 ist� d�h� ix � iy �� � Testintervall� 	

w�test�gi�� 	 � test�gi��� 	

ix�find�ixx��w��

ix�ixx�ix��d�

iy�find�iyy��w��

iy�iyy�iy��d�

end�

end� 	 ������������������������������������������ 	

	 ���� Testintegration auf diesen Intervallen ���

�xi�c� � sgauss�gp�� 	 Punkte und Gewichte fuer Gauss�Integration 	

U��u�ix� u�ix����u�iy� u�iy����� 	 Grenzen der Testintervalle 	
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ww��zeros���gp��

iint�zeros������

if ix��iy� 	 Ein oder �� 	

ntest���

else 	 �� zwei Testintervalle 	

ntest�������

end�

for test�ntest� 	 Schleife ueber � oder � Testintervalle 	

iint�test��sint�

u��U�test���� 	 Grenzen des Testintervalls 	

u��U�test����

kalt���

while iint�test� � bint�

du�linspace�u��u��iint�test����� 	 Testintervall unterteilen 	

ww��test�
����du����du������� � c�

k���

for i��
iint�test�� 	 Auf jedem Intervall 	

li�du�i�� 	 Raender der Teilintervalle 	

re�du�i����

t���re�li���� � xi � ��re�li�����ones���gp�� 	 Trafo� von ������ auf �li�re� 	

f��fevald�x�u�t����

f��fevald�x�u�t����

x��f����
��

y��f����
��

x��f����
��

y��f����
��

Nenner�sqrt�x���� � y������ 	 kritischen Term berechnen 	

	 ��� x� � y� ���

f� ������x��������x�������y� � ��x����x��������y����� ���

� ���x�������x���y� � ���x�������x����y�������y� � ��x����y�������y� ���

� ���x�������y����y����� � ���x����y��������y������ �� �Nenner�����

k�k�f�ww��test�
���

end�

if �abs�k�kalt� � tol� � �iint�test� �� sint�� 	 Wenn Fehler klein genug 
 alles OK 	

break�

else 	 Sonst 
 mehr Teilintervalle 	

iint�test��iint�test��dint�test��

if iint�test� �� ���

dint�test���

end�

end�

if iint�test� � bint�

kalt�k�

end�

end�

end�

if �iint��� �� iint���� $ �test����� 	 Bei � Testintervall ist die Anzahl 	

int�iint���� 	 der Teilintervalle klar� 	

w��ww����
�� 	 bei � nimm die groessere Anzahl� 	

else 	 Setze auch den Gewichtsvektor w� 	

int�iint���� 	 entsprechend� 	

w��ww����
��

end�

if int �� bint�

disp��Fehler 
���

disp�abs�k�kalt���

else

disp�� Intervalle 
���

disp�int��

disp��Fehler 
���
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disp�abs�k�kalt���

end�

	 ���� Ende Testintegration ����

T�zeros�n���d���gp�int��

for j��
n���d��� 	 Schleife ueber die Knoten�Intervalle 	

du�linspace�a�j��b�j��int���� 	 Teilintervalle eines Knoten�Intervalls 	

for i��
int� 	 Auf jedem Intervall 	

li�du�i�� 	 Raender der Teilintervalle 	

re�du�i����

t���re�li���� � xi � ��re�li�����ones���gp�� 	 Transformation von ������ auf �li�re� 	

T�j��i����gp��
i�gp��t�

end�

end�

w���� 	 Gewichtsvektor fuer gesamtes 	

for i��
int� 	 Knotenintervall erzeugen 	

w��w w���

end�

PXmat�m

function �X��X��Y��Y���pxmat�x�u�T��

	 �X��X��Y��Y���pxmat�x�u�T��

	 Matrix der �� und �� Ableitungen der Kurve

	

	 x 
 Kontrollpunkte der Kurve

	 u 
 Knotenvektor

	 T 
 Matrix der Auswertungspunkte

	 X��X� 
 Matrix der �� und �� Ableitung nach x

	 Y��Y� 
 Matrix der �� und �� Ableitung nach y

n � length�u��

d�n�length�x����

�dummy�l��size�T�� 	 Zeilen von T � Anzahl der Knotenintervalle 	

X��zeros�n���l�� Y��zeros�n���l�� 	 Initialisierung 	

X��zeros�n���l�� Y��zeros�n���l��

for j��
n���d���

f��fevald�x�u�T�j�
����� 	 �� Ableitung der Kurve 	

f��fevald�x�u�T�j�
����� 	 �� Ableitung der Kurve 	

X��j�d�
��f����
��

Y��j�d�
��f����
��

X��j�d�
��f����
��

Y��j�d�
��f����
��

end�

PWert�m

function k�pwert�gamma�X��X��Y��Y��w�d�

	 function k�pwert�gamma�X��X��Y��Y��w�d�

	 Berechnet den Funktionalwert einer Kurve

	

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 X��X� 
 Ableitungen der Kurve nach x

	 Y��Y� 
 Ableitungen der Kurve nach y

	 w 
 Gewichte fuer Integration

	 d 
 Grad des Splines

	 k 
 Ergebnis 
 Funktionalwert

if nargin �� �� 	 Default 
 d � � 	
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d���

end�

�i�dummy��size�X��� 	 i � Zeilen von X� � Anzahl der Knotenintervalle 	

k��� 	 �� Kruemmungsanteil 
 int �kappa��� ds ��� 	

for j�d��
i�d�

f�� �X��j�
���Y��j�
��X��j�
���Y��j�
����� � �� � �sqrt��X��j�
�������Y��j�
����� ���� ��

k�k�f�w��

end�

if gamma �� ��

l���

for j�d��
i�d� 	 ��� Laengenanteil 
 int ds ��� 	

f�sqrt� �X��j�
����� � �Y��j�
����� ��

l�l�f�w��

end�

k�k�gamma�l�

end�

PQuad�m

function A�pquad�gamma�X��X��Y��Y��S��S��w�d��

	 A�pquad�gamma�X��X��Y��Y��S��S��w�d��

	 Matrix der quadratischen Naeherung

	

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 X��X� 
 �� und �� Ableitung der Kurve nach x

	 Y��Y� 
 �� und �� Ableitung der Kurve nach y

	 S��S� 
 �� und �� Ableitung des B�Splines

	 w 
 Gewichte fuer Integration

	 d 
 Grad des Splines

	 A 
 Ergebnis 
 quadratische Naeherung

if nargin���� 	 Default 
 d�� 	

d���

end�

�l�dummy� � size�X��� 	 Zeilen von X� � Anzahl der Knotenintervalle 	

l�l�d� 	 l � Anzahl der Kontrollpunkte 	

A�zeros���l���l�� 	 ��l 
 x� und y�Koordinaten der Kontrollpunkte 	

for jj��
�
���l���� 	 Schleife ueber alle Kontrollpunkte 	

for kk�jj
�
min�jj���d���l�� 	 Spalten �nur obere Dreiecksmatrix� 	

j��jj������ 	 Nummern der Kontrollpunkte 	

k��kk������

gem�d��k�j���� 	 Anzahl der gemeinsamen Intervalle 	

Start����k������k����� 	 Berechne Indizes der Intervalle �� 	

if �k��l��

Ende���

elseif�k��l����

Ende�min�gem����

else

Ende�gem�

end�

for int�Start
Ende� 	 Auf jedem inneren Intervall 	

x��X��k�int���
��

x��X��k�int���
��

y��Y��k�int���
��

y��Y��k�int���
��

Zaehler�x���y� � x���y��

Zaehler��Zaehler����

Nenner��sqrt�x���� � y������

Nenner��Nenner�����
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Nenner�Nenner����

Nenner!�Nenner���!�

Nenner��Nenner����� 	 ��� Berechnung ��� 	

	 �� Kruemmung ���

SS � S��int��k�j��
� �� S��int�
��

	 ��� x� �� ���

f� �����y��������Nenner � ����x���y�����Zaehler����Nenner! � ���

�����x�������Zaehler����Nenner� � ��Zaehler����Nenner!����

fw� f �� SS�

A�jj�kk��A�jj�kk� � fw�w��

if jj �� kk�

A�kk�jj��A�kk�jj� � fw�w��

end�

	 ��� y� �� ���

f� ������x��������Nenner � ����x���y���Zaehler���Nenner! � ���

����y�������Zaehler����Nenner� � ��Zaehler����Nenner!����

fw� f �� SS�

A�jj���kk����A�jj���kk��� � fw�w��

if jj �� kk�

A�kk���jj����A�kk���jj��� � fw�w��

end�

	 ��� �x���y�� ���

f� ����x���y����Nenner � ����y���y�����Zaehler����Nenner! ����

����x���x���Zaehler���Nenner! � ���x���y���Zaehler����Nenner��

fw� f �� SS�

A�jj�kk����A�jj�kk��� � fw�w��

A�jj���kk��A�jj���kk� � fw�w��

if jj �� kk�

A�kk�jj����A�kk�jj��� � fw�w��

A�kk���jj��A�kk���jj� � fw�w��

end�

	 ��������������

SS � S��int��k�j��
� �� S��int�
��

	 ��� x�� �� ���

f� �y����� �� Nenner�

fw� f �� SS�

A�jj�kk��A�jj�kk� � fw�w��

if jj �� kk�

A�kk�jj��A�kk�jj� � fw�w��

end�

	 ��� y�� �� ���

f� �x����� �� Nenner�

fw� f �� SS�

A�jj���kk����A�jj���kk��� � fw�w��

if jj �� kk�

A�kk���jj����A�kk���jj��� � fw�w��

end�

	 ��� �x����y��� ���

f� ����x���y�� �� Nenner�

fw� f �� SS�

A�jj�kk����A�jj�kk��� � fw�w��

A�jj���kk��A�jj���kk� � fw�w��

if jj �� kk�

A�kk�jj����A�kk�jj��� � fw�w��

A�kk���jj��A�kk���jj� � fw�w��

end�

	 ��������������

	 ��� �x���x��� ���

f� ���y�������x���x���y� � ���x�������y� � �y�������y��� �� Nenner!�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�jj�kk��A�jj�kk� � fw�w��

if jj �� kk�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�kk�jj��A�kk�jj� � fw�w��

end�

	 ��� �y���y��� ���
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f� ���x�������x�������x�� � ��x����y����� � �x���y���y��� �� Nenner!�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�jj���kk����A�jj���kk��� � fw�w��

if jj �� kk�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�kk���jj����A�kk���jj��� � fw�w��

end�

	 ��� �x���y��� ���

f� �������x�������x���y� � x����y����� � ���x�������y� ���

� ��x����y�������y��� �� Nenner!�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�jj�kk����A�jj�kk��� � fw�w��

if jj �� kk�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�kk�jj����A�kk�jj��� � fw�w��

end�

	 ��� �x����y�� ���

f� �������x�������x���y� � ��x����y����� � �x�������y� ���

� ��x����y�������y��� �� Nenner!�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�jj���kk��A�jj���kk� � fw�w��

if jj �� kk�

fw� f �� S��int��k�j��
� �� S��int�
��

A�kk���jj��A�kk���jj� � fw�w��

end�

	 �� Laenge ��

SS � S��int��k�j��
� �� S��int�
��

	 ��� x� �� ���

f� �y����� �� ���Nenner���

fw� f �� SS�

A�jj�kk��A�jj�kk� � gamma��fw�w���

if j �� k�

A�kk�jj��A�kk�jj� � gamma��fw�w���

end�

	 ��� y� �� ���

f� �x����� �� ���Nenner���

fw� f �� SS�

A�jj���kk����A�jj���kk��� � gamma��fw�w���

if j �� k�

A�kk���jj����A�kk���jj��� � gamma��fw�w���

end�

	 ��� �x���y�� ���

f� ��x���y�� �� Nenner��

fw� f �� SS�

A�jj�kk����A�jj�kk��� � gamma��fw�w���

A�jj���kk��A�jj���kk� � gamma��fw�w���

if j �� k�

A�kk�jj����A�kk�jj��� � gamma��fw�w���

A�kk���jj��A�kk���jj� � gamma��fw�w���

end�

end�

end�

end�

PLin�m

function a�plin�gamma�X��X��Y��Y��S��S��w�d��

	 a�plin�gamma�X��X��Y��Y��S��S��w�d��

	 Vektor der linearen Naeherung

	

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 X��X� 
 �� und �� Ableitung der Kurve nach x

	 Y��Y� 
 �� und �� Ableitung der Kurve nach y

	 S��S� 
 �� und �� Ableitung des B�Splines

	 w 
 Gewichte fuer Integration
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	 d 
 Grad des Splines

	 a 
 Ergebnis 
 lineare Naeherung

if nargin����

d���

end�

�l�dummy� � size�X��� 	 Zeilen von X� � Anzahl der Knotenintervalle 	

l�l�d� 	 l � Anzahl der Kontrollpunkte 	

a�zeros���l���� 	 ��l 
 x� und y�Koordinaten der Kontrollpunkte 	

for jj��
�
���l���� 	 Schleife ueber alle Kontrollpunkte 	

j��jj������ 	 Nummern der Kontrollpunkte 	

Start����j������j����� 	 Berechne Indizes der Intervalle �� 	

Ende �d����j��l�����j��l��

for int�Start
Ende� 	 Auf jedem inneren Intervall 	

x��X��j�int���
��

x��X��j�int���
��

y��Y��j�int���
��

y��Y��j�int���
��

Nenner�sqrt�x�����y������

Nenner�Nenner���

Nenner!�Nenner��!�

Zaehler�x���y� � x���y��

Zaehler��Zaehler���� 	 ��� Berechnung ��� 	

	 ��� Kruemmung ���

	 �� x� ��

f� ���y���Zaehler���Nenner � ��x���Zaehler����Nenner!�

fw�f �� S��int�
��

a�jj��a�jj��fw�w��

	 �� y� ��

f� ���x�����Zaehler����Nenner � ��y���Zaehler����Nenner!�

fw�f �� S��int�
��

a�jj����a�jj����fw�w��

	 �� x�� ��

f� ����y���Zaehler� �� �Nenner����

fw�f �� S��int�
��

a�jj��a�jj��fw�w��

	 �� y�� ��

f� ���x���Zaehler� �� �Nenner����

fw�f �� S��int�
��

a�jj����a�jj����fw�w��

	 ��� Laenge ���

	 �� x� ��

f� x� �� Nenner�

fw�f �� S��int�
��

a�jj��a�jj� � gamma � �fw�w���

	 �� y� ��

f� y� �� Nenner�

fw�f �� S��int�
��

a�jj����a�jj��� � gamma � �fw�w���

end�

end�

Zusatzprogramme

PROpt�m

function s�propt�r�

	 s�propt�r�

	 Berechnet die Randdaten r so� dass die entstehende Kubik das Funktional moeglichst

	 gut approximiert

	

	 r 
 alte Werte
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	 s 
 neue Werte

s�r�

r��r�
����

r��r�
����

r��r�
����norm�r�
����� 	 Normierte Tangentenvektoren 	

r��r�
����norm�r�
�����

	 ��� Berechne optimale Laenge L der Tangenten ��� 	

L���r�����r���� � r�����r���� � r�����r���� � r�����r���� � r�����r���� ���

� r�����r���� � r�����r���� � r�����r������ ���

����r������ � r�����r���� � r������ � r������ � r�����r���� � r���������

if L����

L���

disp��Ergebnis nicht optimal �L��� ����

end�

if L � ��

L��L�

disp��Ergebnis nicht optimal �L��L� ����

end�

s�
����L�r��

s�
����L�r��

PROptHeu�m

function s�proptheu�r�gamma�

	 s�proptheu�r�gamma�

	 Berechnet die Randdaten r so� dass die entstehende Kubik das Funktional moeglichst

	 gut approximiert

	

	 r 
 alte Werte

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 s 
 neue Werte

if nargin �� ��

gamma���

end�

s�r�

r��r�
����norm�r�
����� 	 Normierte Tangentenvektoren 	

r��r�
����norm�r�
�����

li�linspace������������ 	 Probiere Tangentenlaengen zwischen ��� und �� 	

p�prwert�r�li�gamma�� 	 Berechne die zugehoerigen Funktionalwerte 	

�w�i��min�p�� 	 Finde den kleinsten und 	

LF�li�i�� 	 verwende diese Laenge 	

s�
����LF�r��

s�
����LF�r��

if i���� 	 Linkes Rand�Minimum 	

break�

disp��Optimale Laenge � � %���

end�

if i����� 	 Rechtes Rand�Minimum �� Versuch weiter rechts 	

li��linspace����������

else 	 Minimum lag im untersuchten Bereich 	

li��linspace�li�i����li�i������� 	 �� feiner unterteilen 	

end�

p�prwert�r�li��gamma�� 	 Noch mal im neuen Bereich suchen 	

�w�i��min�p��

LF�li��i�� 	 Verwende diese Laenge als Ergebnis 	
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s�
����LF�r��

s�
����LF�r��

if �abs���li��i��� �� ��� 	 Immer noch rechtes Rand�Minimum 	

disp��Optimale Laenge � inf %���

else

disp��Genauigkeit 
 ���

disp�abs�li�����li�������

end�

PRWert�m

function p�prwert�r�l�gamma�

	 p�prwert�r�l�gamma�

	 Berechnet den Funktionalwert der Kubik fuer verschiedene Tangentenlaengen

	

	 r 
 Randdaten

	 l 
 Liste der Laengen der Seiten

	 gamma 
 Parameter des Funktionals

	 p 
 Liste der Funktionalwerte

if nargin �� ��

gamma���

end�

n�length�l��

�w�T��printdat�

u��� � � � � � � ���

v��r�
����norm�r�
����� 	 Normierter Tangentenvektor 	

v��r�
����norm�r�
�����

p�zeros���n��

for i��
n�

r�
����l�i��v�� 	 Kubischer Spline zu Tangentenlaenge l�i� 	

r�
����l�i��v�� 	 hat Kontrollpunkte r 	

kp��r�
��� r�
����r�
��� r�
����r�
��� r�
�����

�kp��u���sdiff�kp�u��

�kp��u���sdiff�kp��u���

f��seval�kp��u��T��

f��seval�kp��u��T��

x��f����
�� y��f����
�� x��f����
�� y��f����
��

Wurzel�sqrt�x�����y������

f���x���y��x���y������ �� �Wurzel���� 	 Funktionalwert berechnen �� 	

p�i��f�w��

if gamma �� ��

p�i��p�i��gamma��Wurzel�w���

end�

end�
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Flaeche�cc

 include &flmain�h&

 include �fstream�h�

istream� operator �� �istream�� matrix���

�� Eingabe�Operator �� fuer Matrizen ueberladen ��

main�int argc�char �argv��� '

double gam� �� Parameter Gamma des Funktionals ��

matrix rx�ry� �� Matrizen mit Randdaten ��

double Toleranz� �� Toleranz fuer den Fehler der Kontrollpunkte ��

int maxiter� �� Maximale Anzahl der Iterationen ��

matrix uv� �� Parameterbereich ��

vector u�v� �� Knotenvektoren ��

matrix Z� �� Matrix der Kontrollpunkte ��

vector zeit� �� Zeit ��

if �argc���� ' �� Programm wurde mit � Parametern gestartet ��

ifstream ein�

ein�open�argv����� �� Eingabedatei ist �� Parameter ��

ein �� rx �� ry �� gam �� Toleranz �� maxiter �� uv� �� Daten einlesen ��

ein�close���

zeit�Clock��� �� Zeitmessung starten ��

v#flag��� �� Alle Meldungen auf dem Bildschirm ausgeben ��

flaeche�rx�ry�gam�Toleranz�maxiter�uv�Z�u�v�� �� Hauptprogramm aufrufen ��

cout �� endl �� &Verbrauchte Zeit 
 & �� etime�Clock���zeit� �� endl�

ofstream aus�argv���� ios

out�� �� Ausgabedatei ist �� Parameter ��

aus �� u �� v �� Z� �� Ergebnis in Datei schreiben ��

( �� if

else ' �� Falsche Anzahl von Parametern �� Hilfe ausgeben ��

cout �� &flaeche eingabe�dat ausgabe�dat& �� endl �� endl�

cout �� &Daten in eingabe�dat 
 & �� endl�

cout �� &rx �Randdaten in x�Richtung� & �� endl�

cout �� &ry �Randdaten in y�Richtung� & �� endl�

cout �� &gamma �Designparameter fuer Flaechenanteil am Funktional�& �� endl�
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cout �� &Toleranz �Genauigkeit der Kontrollpunkte in der ��Norm�& �� endl�

cout �� &max#iter �Maximale Anzahl der Iterationen�& �� endl�

cout �� &uv �Parametergebiet�& �� endl �� endl�

( ��

( �� main ��

istream� operator �� �istream� is� matrix �A�

�� Eingabe�Operator �� fuer Matrizen ueberladen ��

'

int Zeilen� Spalten�

is �� Zeilen �� Spalten�

A�Resize�Zeilen�Spalten��

for �int z � �� z �� Zeilen� z��� '

for �int s � �� s �� Spalten� s��� '

is �� A�z�s��

( �� for s ��

( �� for z ��

return is�

(

FlGlobal�h

 ifndef FLGLOBAL#H

 define FLGLOBAL#H

 include �matlab�h� �� Matrix�Klasse ��

const int d��� �� Grad der B�Splines ��

�� �Nach Aenderung neu compilieren �� ��

typedef matrix IntDaten�d����d���� �� �d�����d��� Array aus Matrizen ��

 endif

FlMain�h

 ifndef FLMAIN#H

 define FLMAIN#H

 include&flglobal�h&

void flaeche�const matrix �rx�const matrix �ry�const double �gam�const double �tol�

const int �iter�const matrix �uv�matrix �X� vector �ux� vector �uy��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� flaeche�rx�ry�gam�tol�iter�uv�X�ux�uy� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 rx�ry matrix� Matrizen mit Randkontrollpunkten ��

�� gam double� Parameter fuer Oberflaechenanteil ��

�� tol double� Genauigkeit der Kontrollpunkte ��

�� iter int� Maximale Anzahl der Iterationen ��

�� uv matrix� Grenzen des Parametergebietes ��

�� OUT 
 X matrix� Ergebnis 
 Matrix der Kontrollpunkte ��

�� ux vector� Knotenvektor in x�Richtung ��

�� uy vector� Knotenvektor in y�Richtung ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��
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�� ��

�� Berechnet die durch X�ux und uy gegebene Splineflaeche zu den ��

�� Randdaten rx und ry� die das Kruemmungsfunktional mit Parameter ��

�� gamma minimiert� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

extern int v#flag� �� Steuert die Ausgabe auf dem Bildschirm ��

�� von � �keine� bis � �ausfuehrlich� ��

extern int sinter� �� Anzahl der Intervalle fuer �� Integrationsdaten ��

extern int gp� �� Startwert fuer GaussParameter ��

extern double int#tol� �� Genauigkeit der Integration ��

 endif

FlMain�cc

 include&flmain�h&

 include&flsub�h&

int sinter � �� �� Anzahl der Intervalle fuer �� Integrationsdaten ��

int gp��� �� Startwert fuer GaussParameter ��

double int#tol����� �� Genauigkeit der Integration ��

int v#flag��� �� Steuert die Ausgabe auf dem Bildschirm ��

�� von � �keine� bis � �ausfuehrlich� ��

void flaeche�const matrix �rx�const matrix �ry�const double �gam�const double �tol�

const int �iter�const matrix �uv�matrix �Z� vector �ux� vector �uy�

'

int nx � columns�rx�� �� Anzahl der Kontrollpunkte in x� ��

int ny � columns�ry�� �� und in y�Richtung ��

matrix A�nx�ny�nx�ny�� �� Quadratische Naeherung des Funktionals ��

B���nx����ny����nx�ny�� �� Matrix der Nebenbedingungen ��

vector a�nx�ny�� �� Lineare Naeherung des Funktionals ��

b���nx����ny������� �� Vektor der Nebenbedingungen ��

vector x�nx�ny�� �� Ergebnismatrix Z in Vektorform ��

int anzint� �� Aktuelle und ��

anzintalt� �� letzte Anzahl der Teilintervalle ��

int gpalt� �� Letzter Wert des Gaussparameters gp ��

double f� �� Aktueller und ��

falt� �� letzter Funktionalwert der Loesung ��

double dfaktor� �� Faktor fuer Schrittweite ��

double xaender� �� Aenderung gegenueber letzter Naeherung ��

double int#fehler� �� Maximaler Fehler bei der Integration ��

vector wx�wy� �� Gewichte fuer die Integration ��

vector dx� �� Delta x 
 Update fuer die Loesung ��

vector tx�ty� �� Auswertungspunkte fuer die Integration ��

IntDaten Su�Sv�Suu�Svv�Suv� �� Werte der Ableitungen des B�Splines ��

vector t�� �� Zeit ��

int i� �� Zaehlvariable fuer Schleifen� ��

�� Zaehler fuer Iterationen ��

Z�zeros�nx�ny�� �� Initialisiere Matrix der Loesung ��

make#knots�uv�nx�ny�ux�uy�� �� Erzeuge Knotenvektoren ux�uy ��

flbmat�nx�ny�B�� �� Erzeuge Matrix B fuer Nebenbedingungen ��

make#b�rx�ry�nx�ny�b�� �� Erzeuge Vektor b fuer Nebenbedingungen ��

flidat��ux�uy�sinter�gp�wx�wy�tx�ty�� �� Erzeuge Daten fuer numerisch Integration ��

anzintalt�length�wx��gp� �� Anzahl der Teilintervalle merken ��
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gpalt�gp� �� Anzahl der Gausspunkte merken ��

flsmat�ux�uy�tx�ty�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�� �� Werte Ableitungen des B�Splines aus ��

�� ���� Erster Schritt ����� ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Aufstellen der Matrix fuer den �� Schritt& �� endl�

( �� if ��

flquad��gam�nx�ny�Su�Sv�Suu�Svv�wx�wy�A�� �� Quadratische Naeherung zu Startflaeche Z�� ��

a�zeros�columns�A����� �� Lineare Naeherung ist � ��

mini�A�B�a�b�x�� �� Loese Minimierungsproblem �� �� Naeherung x ��

Z�&
&��x� �� Schreibe Vektor in Matrix Z ��

if �iter � �� ' �� Nicht nur �� Naeherung gesucht
 ��

int#fehler�flintdat�Z�ux�uy�int#tol�wx�wy�tx�ty�gp�� �� Berechne Integrationsdaten ��

anzint�length�wx��gp� �� Anzahl der Teilintervalle ��

if � �anzint �� anzintalt� $$ �gp �� gpalt� � ' �� Wenn neue Integrationsdaten 
 ��

flsmat�ux�uy�tx�ty�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�� �� Su��� neu berechnen ��

anzintalt�anzint� �� Neue Parameter ��

gpalt�gp� �� merken ��

( �� if ��

falt � flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�� �� Funktionalwert berechnen ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Funktionswert der �� Naeherung 
 & �� falt �� endl�

( �� if ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Anzahl der Teilintervalle je Richtung 
 & �� anzint �� endl�

cout �� &Fehler bei der Integration � 
 & �� int#fehler �� endl�

( �� if ��

( �� if ��

�� ���� Ende Erster Schritt ����� ��

�� ���� Iteration ���� ��

b�zeros�length�b����� �� Rand�Kontrollpunkte duerfen sich nicht aendern ��

i�iter� �� Initialisierung mit maximaler Iterationszahl ��

xaender���tol� �� Initialisierung fuer �� Schleifendurchlauf ��

while � �i��� �� �xaender � tol� � ' �� Solange Toleranz nicht erreich� hoechsten MaxIter ��

t��Clock���

if �v#flag �� �� '

cout �� &���������������������������������������& �� endl�

( �� if ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Aufstellen der Iterationsmatrix& �� endl�

( �� if ��

flquad�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�A�� �� Berechnung der quadratischen Naeherung ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Berechnung des linearen Terms& �� endl�

( �� if ��

fllin�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�a�� �� Berechnung der linearen Naeherung ��

a � a��������

mini�A�B�a�b�dx�� �� Minimiere dx� A dx � ��a� dx ��

Z�&
&��x�dx� �� Neue Loesung nach Z schreiben ��

f � flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�� �� Neuer Wert des Funktionals fuer Z ��

dfaktor��� �� Initialisiere Schrittweite ��

if �f �� falt� ' �� Wenn neue Loesung besser 
 ��

x �� dx� �� diese Loesung ��

Z�&
&��x� �� verwenden ��

( �� if ��

else ' �� Falls keine Verbesserung 
 ��
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do '

dx�dx����� �� Versuche halbe ��

dfaktor�dfaktor����� �� Schrittweite ��

Z�&
&��x�dx� �� Berechne Funktionalwert ��

f � flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�� �� bei halber Schrittweite ��

if �f � falt� ' �� Falls auch erfolglos 
 ��

dx��dx� �� Versuch Schritt ��

dfaktor��dfaktor� �� in andere Richtung ��

Z�&
&��x�dx� �� Berechne Funktionalwert bei ��

f � flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�� �� Schritt in andere Richtung ��

( �� if ��

( while �f � falt��

x �� dx� �� Aktualisiere Loesung ��

( �� else ��

falt�f� �� Wert des Funktionals merken ��

xaender�Blas#Norm��dx�� �� Aenderung der Kontrollpunkte ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Neuer Funktionswert 
 & �� f �� endl�

( �� if ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Aenderung gegenueber voriger Loesung 
 & �� xaender �� endl�

cout �� &Aenderungsfaktor fuer Schrittweite 
 & �� dfaktor �� endl�

cout �� &Zeit fuer Iterationsschritt 
 &�

cout �� etime�Clock���t�� �� endl�

( �� if ��

if � �i �� iter� �� �xaender � tol� � ' �� Wenn weiterer Schritt ansteht ��

int#fehler�flintdat�Z�ux�uy�int#tol�wx�wy�tx�ty�gp�� �� Integrationsdaten berechnen ��

anzint�length�wx��gp� �� Anzahl der Teilintervalle ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Anzahl der Teilintervalle je Richtung 
 & �� anzint �� endl�

cout �� &Fehler bei der Integration � 
 & �� int#fehler �� endl�

( �� if ��

if � �anzint �� anzintalt� $$ �gp �� gpalt� � ' �� Wenn neue Integrationsdaten 
 ��

flsmat�ux�uy�tx�ty�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�� �� Su��� neu berechnen ��

anzintalt�anzint� �� Neue Parameter ��

gpalt�gp� �� merken ��

( �� if ��

( �� if ��

( �� while ��

�� ���� Ende der Iteration ���� ��

( �� fflaeche ��

FlSub�h

 include &flglobal�h&

void mini�matrix �A� const matrix �B� const vector �a� const vector �b� vector �x��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� mini�A�B�a�b�x� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 A matrix� Matrix des Minimierungsproblems ��

�� B matrix� Matrix der Nebenbedingungen ��

�� a vector� Vektor des Minimierungsproblems ��

�� b vector� Vektor der Nebenbedingungen ��
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�� OUT 
 x vector� Ergebnis der Minimierung ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Minimiert x��A�x���a��x unter den Nebenbedingungen B�x�b ��

�� �Die Matrix A ist danach symmetrisiert�� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void flquad�const double �gam� const matrix �Z� IntDaten Su� IntDaten Sv� IntDaten Suu�

IntDaten Svv� IntDaten Suv� const vector �wx� const vector �wy�matrix �A��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� flquad�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�A� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 gam double� Gamma� Gewicht fuer Flaechenanteil ��

�� Z matrix� Kontrollpunkte der Flaeche ��

�� Su�Sv�Suu�Svv�Suv IntDaten Ableitungen des B�Splines nach ��

�� x� y� xx� yy und xy ��

�� wx�wy vector� Gewichte fuer Gauss�Integration ��

�� OUT 
 A matrix� Quadratische Naeherung des ��

�� Funktionals ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Berechnet die Matrix A fuer die quadratische Naeherung des Funktionals��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void fllin�const double �gam� const matrix �Z� IntDaten Su� IntDaten Sv� IntDaten Suu�

IntDaten Svv� IntDaten Suv� const vector �wx� const vector �wy� vector �a��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� fllin�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�a� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 gam double� Gamma� Gewicht fuer Flaechenanteil ��

�� Z matrix� Kontrollpunkte der Flaeche ��

�� Su�Sv�Suu�Svv�Suv IntDaten Ableitungen des B�Splines nach ��

�� x� y� xx� yy und xy ��

�� wx�wy vector� Gewichte fuer Gauss�Integration ��

�� OUT 
 a matrix� Lineare Naeherung des Funktionals ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Berechnet den Vektor a fuer die lineare Naeherung des Funktionals ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void flquad��const double �gam�const int �nx� const int �ny� IntDaten Su� IntDaten Sv�

IntDaten Suu� IntDaten Svv� const vector �wx� const vector �wy�matrix �A��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� flquad��gam�nx�ny�Su�Sv�Suu�Svv�wx�wy�A� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��



B�� Serielle Programme ��

�� ��

�� IN 
 gam double� Gamma� Gewicht fuer Flaechenanteil ��

�� nx�ny int�  Kontrollpunkte in x� und y�Richtung ��

�� Su�Sv�Suu�Svv IntDaten Ableitungen des B�Splines nach ��

�� x� y� xx� und yy ��

�� wx�wy vector� Gewichte fuer Gauss�Integration ��

�� OUT 
 A matrix� Quadratische Naeherung des Funktionals ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Berechnet die Matrix A fuer die quadratische Naeherung des ��

�� Funktionals im �� Schritt� entspricht flquad mit Z�zeros�nx�ny�� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void flbmat�const int �nx� const int �ny� matrix �B��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� flbmat�nx�ny�B� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 nx�ny int�  Kontrollpunkte in x� und y�Richtung ��

�� OUT 
 B matrix� Matrix fuer die Nebenbedingungen ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Erzeugt die Matrix B fuer die Formulierung der Nebenbedingungen ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void make#b�const matrix �rx� const matrix �ry� const int �nx� const int �ny� vector �b��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� make#b�rx�ry�nx�ny�b� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 rx�ry matrix� Matrizen mit Randdaten ��

�� nx�ny int�  Kontrollpunkte in x� und y�Richtung ��

�� �redundant� ��

�� OUT 
 b matrix� Vektor fuer die Nebenbedingungen ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Erzeugt den Vektor b fuer die Formulierung der Nebenbedingungen ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void make#knots�const matrix �uv� const int �nx� const int �ny� vector �ux� vector �uy��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� make#knots�uv�nx�ny�ux�uy� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 uv matrix� Eckpunkte des Parametergebietes ��

�� nx�ny int�  Kontrollpunkte in x� und y�Richtung ��

�� OUT 
 ux�uy vector� Knotenvektoren in x� und y�Richtung ��

�� ��
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���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Erzeugt die aequidistanten Knotenvektoren zum Parametergebiet ��

�� uv � � xmin xmax � ��

�� � ymin ymax � ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void flsmat�const vector �u� const vector �v� const vector �tx� const vector �ty� IntDaten �Su�

IntDaten �Sv� IntDaten �Suu� IntDaten �Svv� IntDaten �Suv��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� flsmat�u�v�tx�ty�Su�Sv�Suu�Svv�Suv� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 u�v vector� Knotenvektoren in x� und y�Richtung��

�� tx�ty vector� Gausspunkte im ersten Intervall ��

�� OUT 
 Su�Sv�Suu�Svv�Suv IntDaten� Ableitungen des B�Splines nach ��

�� x�y�xx�yy und xy ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Berechnet auf jedem der �d�����d��� Intervalle des B�Spline�Traegers ��

�� die Ableitungen nach x�y�xx�yy und xy an den Gausspunkten� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

double flwert�const double �gam� const matrix �Z� IntDaten Su� IntDaten Sv� IntDaten Suu�

IntDaten Svv� IntDaten Suv� const vector �wx� const vector �wy��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� f�flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 gam double� Gamma� Gewicht fuer Flaechenanteil ��

�� Z matrix� Kontrollpunkte der Flaeche ��

�� Su�Sv�Suu�Svv�Suv IntDaten Ableitungen des B�Splines nach ��

�� x� y� xx� yy und xy ��

�� wx�wy vector� Gewichte fuer Gauss�Integration ��

�� OUT 
 flwert�� double Wert des Funktionals ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Berechnet den Wert des Funktionals fuer die aktuellen Kontrollpunkte ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void flidat��const vector �u� const vector �v� const int �inter�const int �gp� vector �wx�

vector �wy� vector �tx� vector �ty��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� flidat��u�v�inter�gp�wx�wy�tx�ty� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 u�v vector� Knotenvektoren in x� und y�Richtung ��

�� inter int� Anzahl der Teilintervalle� in die ein Intervall ��

�� aufgeteilt wird �je Richtung� ��
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�� gp int� Anzahl der Punkte fuer die Gaussintegration ��

�� OUT 
 wx�wy vector� Gewichte fuer Gaussintegration ��

�� tx�ty vector� Gausspunkte im ersten Intervall ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Erzeugt die Daten fuer die erste Gaussintegration 
 die Gewichte ��

�� wx und wy und die Gausspunkte tx und ty im ersten Intervall ��

�� �u�d����u�d���� bzw� �v�d����v�d����� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

double flintdat�const matrix �Z� const vector �u� const vector �v� const double �tol�

vector �wx� vector �wy� vector �tx� vector �ty� int �gp��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� flintdat�Z�u�v�tol�wx�wy�tx�ty�gp� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 Z matrix� Kontrollpunkte der Flaeche ��

�� u�v vector� Knotenvektoren in x� und y�Richtung ��

�� tol double� Genauigkeit der Integration ��

�� OUT 
 wx�wy vector� Gewichte fuer Gaussintegration ��

�� tx�ty vector� Gausspunkte im ersten Intervall ��

�� gp int� Anzahl der Punkte fuer die Gaussintegration ��

�� flintdat�� double Obere Schranke fuer Fehler bei Integration ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Erzeugt die Daten fuer die Gaussintegration so� dass die Integration ��

�� fuer die aktuelle Flaeche mindestens die Genauigkeit tol hat� ��

�� Liefert ausser den Daten wx�wy�tx�ty �wie flidat�� noch die Anzahl ��

�� der Gausspunkte �gp� und der Teilintervalle �length�wx��gp�� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

FlSub�cc

 include &flsub�h&

 include &flsubsub�h&

������������������������������� Mini �����������������������������������

void mini�matrix �A� const matrix �B� const vector �a� const vector �b� vector �x�

'

int zA�sA�zB� �� Zeilen und Spalten von A� Zeilen von B ��

int j�k� �� Zaehlvariablen fuer Schleifen ��

zA � rows�A��

sA � columns�A��

zB � rows�B��

for �j�� � j �� zA � j��� ' �� A � �A�transpose�A�� � � ��

for �k�j�� � k �� zA � k��� '

A�j�k� � �A�j�k��A�k�j�����

A�k�j� � A�j�k��

( �� for k ��

( �� for j ��

x�Resize�sA�zB�� �� Platz fuer Lagrangemultiplikatoren ��
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matrix M� �� M � � A B� � ��

M � � A �� transpose�B� � $$ � B �� zeros�zB� �� �� � B � � ��

x � LaLULinearSolve�M��a $$ b��� �� Loese M x � �a $$ b� ��

x�Resize�zA�� �� Loesung ist x��
zA� ��

( �� mini ��

������������������������������� FlQuad �����������������������������������

void flquad�const double �gam� const matrix �Z� IntDaten Su� IntDaten Sv� IntDaten Suu�

IntDaten Svv� IntDaten Suv� const vector �wx� const vector �wy�matrix �A�

'

int li� �� Gesamtzahl der Punkte in � Intervall ��

l� �� Gesamtzahl der Kontrollpunkte ��

lx�ly� �� Kontrollpunkte in x� und y�Richtung ��

int j�k� �� Nummern der Kontrollpunkte ��

jx�jy�kx�ky� �� Index fuer die Segmente der beiden Splines ��

int ix�iy� �� Index des Segmentes auf der Flaeche ��

Startky� �� Start von ky ��

int sx�sy� �� Segmentzaehler bei Berechnung von Zu���� ��

int indx�indy� �� Laufindex in einem Teilintervall ��

jxind�kxind� �� Indizes fuer Segmente der ��

jyind�kyind� �� beteiligten B�Splines ��

double kp� �� Kontrollpunkt der Flaeche ��

double zu�zv�zuu�zvv�zuv� �� Einzelner Wert aus Zu��� ��

f� �� Wert eines einzelnen Koeffizienten der Entwicklung ��

fw�fw�� �� f � �Ableitung der B�Splines� ��

fwert�fwert�� �� fw�fw� integriert ��

double t��t��t�t��t!�t��t�� �� Hilfsvariablen fuer die Berechnung� ��

t���t��t���t���t��� �� von Maple erzeugt ��

t�!�t���t���t���t���t���

li�rows�Su��������

matrix Zu�li�li� �Zv�li�li� �Zuu�li�li� �Zvv�li�li� �Zuv�li�li��

lx�rows�Z��

ly�columns�Z��

l�lx�ly�

j�l�l� �� A � zeros�l�l� ��

while �j�� � �� '

A�j������

( �� while ��

for �ix�� � ix �� lx�d � ix��� ' �� Segment der Flaeche in x�Richtung ��

for �iy�� � iy �� ly�d � iy��� ' �� Segment der Flaeche in y�Richtung ��

�� ��� Berechnung der Ableitungen Zu��� der Flaeche Z ��� ��

j�li�li�

while �j�� � �� '

Zu�j������ �� Zu � zeros�li�li��

Zv�j������ �� Zv � zeros�li�li��

Zuu�j������ �� Zuu� zeros�li�li��

Zvv�j������ �� Zvv� zeros�li�li��

Zuv�j������ �� Zuv� zeros�li�li��

( �� while ��

for �sx�� � sx �� d � sx��� '

for �sy�� � sy �� d � sy��� '

kp � Z�ix�sx�iy�sy��

Zu �� kp � Su�d�sx��d�sy�� �� Kontrollpunkt � Ableitung des B�Splines ��

Zv �� kp � Sv�d�sx��d�sy��

Zuu �� kp � Suu�d�sx��d�sy��

Zvv �� kp � Svv�d�sx��d�sy��

Zuv �� kp � Suv�d�sx��d�sy��
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( �� for sy ��

( �� for sx ��

�� ��� Ende der Berechnung der Ableitungen Zu��� der Flaeche Z ��� ��

for �jx�ix � jx �� ix�d � jx��� ' �� Segmente der Splines ��

for �jy�iy � jy �� iy�d � jy��� '

for �kx�jx � kx �� ix�d � kx��� '

Startky � �kx��jx� % jy 
 iy�

for �ky�Startky � ky �� iy�d � ky��� '

j��jy����lx�jx� �� Nummer des Splines � Index in A ��

k��ky����lx�kx�

jxind�ix�jx�d� �� Segment des B�Splines ��

jyind�iy�jy�d�

kxind�ix�kx�d�

kyind�iy�ky�d�

fwert���

fwert����

for �indx�� � indx �� li � indx��� ' �� Schleife ueber alle Punkte ��

for �indy�� � indy �� li � indy��� ' �� des Teilintervalls ��

zu � Zu�indx�indy��

zv � Zv�indx�indy��

zuu�Zuu�indx�indy��

zvv�Zvv�indx�indy��

zuv�Zuv�indx�indy��

�� ����������������� Berechnung ����������������� ��

�� �������� � � Mittlere Kruemmung �������� ��

�� ��� �zu����� ��� ��

t� � ����zu�zvv�����zv�zuv�

t� � t��t��

t � zu�zu�

t� � zv�zv�

t�� � ����t�

t�� � ����t��

t! � ����t�t��

t� � sqrt�t!��

t� � t!�t!�

t�� � t��t��t!�

t�� � t���zuu�t���zvv�����zu�zv�zuv�

t�� � t��t��

t�� � t��t���

t�� � t���t���

f � t��t��������t���t���t��zu�����t���t���zvv���������t���t��t���t!�t�

�������t���t���

fw � f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

�� fw��fw� siehe �� �zv�zv� �� ��

�� ��� �zv����� ��� ��

t� � ����zv�zuu�����zu�zuv�

t� � t��t��

f � t��t��������t���t���t��zv�����t���t���zuu���������t���t��t���t!�t��

�������t���t���

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� � fw�

�� ��� zu�zv ��� ��

t� � ����zu�zvv�����zv�zuv�

t�� � zu�zv�

t�� � t���zuu�t���zvv�����t���zuv�

t�! � t���t��t���
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t�� � t���t���

f � ����t��t���t�������t�!�t��zv�����t���t���zuv������t�!�zu�t��

����t���t��t���t!�t���

fw �� f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zu�zuu ��� ��

f � ����t���t��t��t!������zu�zvv�����zv�zuv��������t���zuu�t���zvv�

����zu�zv�zuv��t��t���zu�t���

fw �� f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Suu�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Suu�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zu�zvv ��� ��

t�� � t���zuu�t���zvv�����zu�zv�zuv�

f � ����t���t��������zu�zvv�����zv�zuv������t���t���zu�

�����t���t��t���zu�t���

fw �� f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Svv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zu�zuv ��� ��

t�� � t���zuu�t���zvv�����t���zuv�

f � �����t���t��������zu�zvv�����zv�zuv������t���t���zv�

�����t���t��t���t�zv�

fw �� f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Suv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zv�zuu ��� ��

t�� � t���zuu�t���zvv�����zu�zv�zuv�

f � ����t���t��������zv�zuu�����zu�zuv������t���t���zv�

�����t���t��t���t���zv�

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Suu�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Suu�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zv�zvv ��� ��

f � ����t���t��t��t!������zv�zuu�����zu�zuv��������t���zuu�t���zvv�

����zu�zv�zuv��t��t���zv�t���

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Svv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zv�zuv ��� ��

t�� � t���zuu�t���zvv�����t���zuv�

f � �����t���t��������zv�zuu�����zu�zuv������t���t���zu�

�����t���t��t���t��zu�

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Suv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� �zuu����� ��� ��

f � t���t���t���

fw �� f � Suu�jxind��jyind��indx�indy� � Suu�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Suu�jxind��jyind��indx�indy� � Suu�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� �zvv����� ��� ��

f � t���t���t���

fw �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy� � Svv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy� � Svv�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� �zuv����� ��� ��

f � ����t�t��t���

fw �� f � Suv�jxind��jyind��indx�indy� � Suv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indx�indy� � Suv�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zuu�zvv ��� ��

f � ����t���t���t���

fw �� f � Suu�jxind��jyind��indx�indy� � Svv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy� � Suu�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zuu�zuv ��� ��

f � �����zu�zv�t���t���

fw �� f � Suu�jxind��jyind��indx�indy� � Suv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indx�indy� � Suu�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zvv�zuv ��� ��

f � �����zu�zv�t���t���

fw �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy� � Suv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indx�indy� � Svv�kxind��kyind��indx�indy��

�� �������� Flaecheninhalt �������� ��
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if �gam �� �� '

�� ��� zu�� ��� ��

f � �t��t��t�����t����

fw �� gam � f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� gam � f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zv�� ��� ��

f � �t��t��t������t����

fw �� gam � f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� gam � f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zu�zv ��� ��

f � �t��t��zu�zv�

fw �� gam � f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� gam � f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

( �� if ��

fwert �� wx�indx��fw�wy�indy�� �� numerische Integration ��

fwert� �� wx�indx��fw��wy�indy��

( �� for indy ��

( �� for indx ��

A�j�k� �� fwert�

if �j �� k� '

A�k�j� �� fwert��

( �� if ��

( �� for ky ��

( �� for kx ��

( �� for jy ��

( �� for jx ��

( �� for iy ��

( �� for ix ��

( �� flquad ��

������������������������������� FlLin �����������������������������������

void fllin�const double �gam� const matrix �Z� IntDaten Su� IntDaten Sv� IntDaten Suu�

IntDaten Svv� IntDaten Suv� const vector �wx� const vector �wy� vector �a�

'

int li� �� Gesamtzahl der Punkte in � Intervall ��

l� �� Gesamtzahl der Kontrollpunkte ��

lx�ly� �� Kontrollpunkte in x� und y�Richtung ��

int j� �� Nummer des Kontrollpunktes ��

jx�jy� �� Index fuer die Segmente des Splines ��

int ix�iy� �� Index des Segmentes auf der Flaeche ��

int indx�indy� �� Laufindex in einem Teilintervall ��

jxind�jyind� �� Indizes fuer Segmente der beteiligten B�Splines ��

int sx�sy� �� Segmentzaehler bei Berechnung von Zu���� ��

double kp� �� Kontrollpunkt der Flaeche ��

double zu�zv�zuu�zvv�zuv� �� Einzelner Wert aus Zu��� ��

f� �� Wert eines einzelnen Koeffizienten der Entwicklung ��

fw� �� f � �Ableitung der B�Splines� ��

fwert� �� fw integriert ��

double t��t��t��t�t!�t��t��� �� Hilfsvariablen fuer die Berechnung� ��

t���t���t���t���t��� �� von Maple erzeugt ��

t���t���t���t��

li�rows�Su��������

matrix Zu�li�li� �Zv�li�li� �Zuu�li�li� �Zvv�li�li� �Zuv�li�li��

lx�rows�Z��

ly�columns�Z��

l�lx�ly�
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j�l� �� a � zeros�l��� ��

while �j�� � �� '

a�j������

( �� while ��

for �ix�� � ix �� lx�d � ix��� ' �� Segment der Flaeche in x�Richtung ��

for �iy�� � iy �� ly�d � iy��� ' �� Segment der Flaeche in y�Richtung ��

�� ��� Berechnung der Ableitungen Zu��� der Flaeche Z ��� ��

j�li�li�

while �j�� � �� '

Zu�j������ �� Zu � zeros�li�li��

Zv�j������ �� Zv � zeros�li�li��

Zuu�j������ �� Zuu� zeros�li�li��

Zvv�j������ �� Zvv� zeros�li�li��

Zuv�j������ �� Zuv� zeros�li�li��

( �� while ��

for �sx�� � sx �� d � sx��� '

for �sy�� � sy �� d � sy��� '

kp � Z�ix�sx�iy�sy��

Zu �� kp � Su�d�sx��d�sy�� �� Kontrollpunkt � Ableitung des B�Splines ��

Zv �� kp � Sv�d�sx��d�sy��

Zuu �� kp � Suu�d�sx��d�sy��

Zvv �� kp � Svv�d�sx��d�sy��

Zuv �� kp � Suv�d�sx��d�sy��

( �� for sy ��

( �� for sx ��

�� ��� Ende der Berechnung der Ableitungen Zu��� der Flaeche Z ��� ��

for �jx�ix � jx �� ix�d � jx��� ' �� Segmente des Splines ��

for �jy�iy � jy �� iy�d � jy��� '

j��jy����lx�jx� �� Nummer des Splines � Index in A ��

jxind�ix�jx�d� �� Segment des B�Splines ��

jyind�iy�jy�d�

fwert���

for �indx�� � indx �� li � indx��� ' �� Schleife ueber alle Punkte ��

for �indy�� � indy �� li � indy��� ' �� des Teilintervalls ��

zu � Zu�indx�indy��

zv � Zv�indx�indy��

zuu�Zuu�indx�indy��

zvv�Zvv�indx�indy��

zuv�Zuv�indx�indy��

�� ����������������� Berechnung ����������������� ��

�� �������� � � Mittlere Kruemmung �������� ��

�� ��� zu ��� ��

t� � zv�zv�

t� � ����t��

t� � zu�zu�

t � ����t��

t� � t��zuu�t�zvv�����zu�zv�zuv�

t�� � ����t��t��

t�� � sqrt�t����

t�� � t���t���

t�� � t���t���t���

t�� � t��t��

t�� � t���t���

t�� � ����t��t���

t�� � ���t���t���t���



B�� Serielle Programme ��

f � t����zu�zvv�zv�zuv��t���zu�

fw � f � Su�jxind��jyind��indx�indy��

�� ��� zv ��� ��

f � t����zv�zuu�zu�zuv��t���zv�

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indx�indy��

�� ��� zuu ��� ��

t� � �����t��zuu�t�zvv�����zu�zv�zuv��t���

f � t��t��

fw �� f � Suu�jxind��jyind��indx�indy��

�� ��� zvv ��� ��

f � t��t�

fw �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy��

�� ��� zuv ��� ��

t! � zu�zv�

f � ������t��zuu�t�zvv�����t!�zuv��t���t!�

fw �� f � Suv�jxind��jyind��indx�indy��

�� �������� Flaecheninhalt �������� ��

if �gam �� �� '

�� ��� zu ��� ��

f � zu�t���

fw �� gam � f � Su�jxind��jyind��indx�indy��

�� ��� zv ��� ��

f � zv�t���

fw �� gam � f � Sv�jxind��jyind��indx�indy��

( �� if ��

fwert �� wx�indx��fw�wy�indy�� �� numerische Integration ��

( �� for indy ��

( �� for indx ��

a�j� �� fwert�

( �� for jy ��

( �� for jx ��

( �� for iy ��

( �� for ix ��

( �� fllin ��

������������������������������� FlQuad� �����������������������������������

void flquad��const double �gam�const int �nx� const int �ny� IntDaten Su� IntDaten Sv�

IntDaten Suu� IntDaten Svv� const vector �wx� const vector �wy�matrix �A�

'

int li� �� Gesamtzahl der Punkte in � Intervall ��

int j�k� �� Nummern der Kontrollpunkte ��

jx�jy�kx�ky� �� Index fuer die Segmente der beiden Splines ��

int ix�iy� �� Index des Segmentes auf der Flaeche ��

Startky� �� Start von ky ��

int indx�indy� �� Laufindex in einem Teilintervall ��

jxind�kxind� �� Indizes fuer Segmente der ��

jyind�kyind� �� beteiligten B�Splines ��

double f� �� Wert eines einzelnen Koeffizienten der Entwicklung ��

fw�fw�� �� f � �Ableitung der B�Splines� ��

fwert� fwert�� �� fw�fw� integriert ��

li�rows�Su��������
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j��nx�ny���nx�ny�� �� A � zeros�l�l� ��

while �j�� � �� '

A�j������

( �� while ��

for �ix�� � ix �� nx�d � ix��� ' �� Segment der Flaeche in x�Richtung ��

for �iy�� � iy �� ny�d � iy��� ' �� Segment der Flaeche in y�Richtung ��

for �jx�ix � jx �� ix�d � jx��� ' �� Segmente der Splines ��

for �jy�iy � jy �� iy�d � jy��� '

for �kx�jx � kx �� ix�d � kx��� '

Startky � �kx��jx� % jy 
 iy�

for �ky�Startky � ky �� iy�d � ky��� '

j��jy����nx�jx� �� Nummer des Splines � Index in A ��

k��ky����nx�kx�

jxind�ix�jx�d� �� Segment des B�Splines ��

jyind�iy�jy�d�

kxind�ix�kx�d�

kyind�iy�ky�d�

fwert���

fwert����

for �indx�� � indx �� li � indx��� ' �� Schleife ueber alle Punkte ��

for �indy�� � indy �� li � indy��� ' �� des Teilintervalls ��

�� �������� Mittlere Kruemmung �������� ��

�� ��� �zuu����� ��� ��

f � ��������

fw � f � Suu�jxind��jyind��indx�indy� � Suu�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� �zvv����� ��� ��

f � ��������

fw �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy� � Svv�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zuu�zvv ��� weiter unten wegen fw� ��

�� �������� Flaecheninhalt �������� ��

if �gam �� �� '

�� ��� zu�� ��� ��

f � ��������

fw �� gam � f � Su�jxind��jyind��indx�indy� � Su�kxind��kyind��indx�indy��

�� ��� zv�� ��� ��

f � ��������

fw �� gam � f � Sv�jxind��jyind��indx�indy� � Sv�kxind��kyind��indx�indy��

( �� if ��

fw� � fw�

�� ��� zuu�zvv ��� ��

f � ��������

fw �� f � Suu�jxind��jyind��indx�indy� � Svv�kxind��kyind��indx�indy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indx�indy� � Suu�kxind��kyind��indx�indy��

fwert �� wx�indx��fw�wy�indy�� �� numerische Integration ��

fwert� �� wx�indx��fw��wy�indy��

( �� for indy ��

( �� for indx ��

A�j�k� �� fwert�

if �j �� k� '

A�k�j� �� fwert��

( �� if ��
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( �� for ky ��

( �� for kx ��

( �� for jy ��

( �� for jx ��

( �� for iy ��

( �� for ix ��

( �� flquad ��

������������������������������� FlBMat �����������������������������������

void flbmat�const int �nx� const int �ny� matrix �B�

'

int bz�bs� �� Zeilen und Spalten von B ��

int z�s� �� Index fuer Zeile und Spalte ��

j� �� Zaehlvariable fuer Schleife ��

bz���nx����ny���� ��  Zeilen von B �  feste Kontrollpunkte ��

bs�nx�ny� ��  Spalten von B �  Kontrollpunkte gesamt ��

j�bz�bs� �� B � zeros�bz�bs� ��

while �j�� � �� '

B�j������

( �� while ��

B�ind�����nx��ind�����nx���eye���nx�� �� Links ��

B�ind���nx�����nx��ind�bs���nx���bs���eye���nx�� �� Rechts ��

z���nx��� �� Oben ��

s���nx���

for �j�� � j �� ny�� � j��� '

B�ind�z���j���z���j����ind�s��j����nx�s��j����nx�����eye����

(

z���nx����ny������ �� Unten ��

s���nx���

for �j�� � j �� ny�� � j��� '

B�ind�z���j���z���j����ind�s��j����nx�s��j����nx�����eye����

(

( �� flbmat ��

������������������������������� Make#b �����������������������������������

void make#b�const matrix �rx� const matrix �ry� const int �nx� const int �ny� vector �b�

'

int i�

b�zeros���nx����ny�������

b�ind���nx�� �transpose�transpose�rx��&
&����� �� links ��

b�ind�nx�����nx�� �transpose�transpose�rx��&
&�����

b�ind���nx�����nx���transpose�transpose�rx��&
&����� �� rechts ��

b�ind���nx�����nx���transpose�transpose�rx��&
&�����

for �i�� � i �� ny�� � i��� '

b�ind����nx�����i������nx�����i������transpose�ry�ind������i���

( �� for ��
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for �i�� � i �� ny�� � i��� '

b�ind����nx����ny��������i������nx����ny��������i������transpose�ry�ind������i���

( �� for ��

( �� make#b

������������������������������� Make#knots �������������������������������

void make#knots�const matrix �uv� const int �nx� const int �ny� vector �ux� vector �uy�

'

double dux�duy� �� Schrittweite der Knoten ��

dux��uv������uv��������nx�d��

ux�Resize�nx�d����

ux�ind���d���myrange�uv������d�dux � dux � uv������dux��

ux�ind�d���nx�����linspace�uv������uv�������nx�d�����

ux�ind�nx���nx�d�����myrange�uv������dux � dux � uv������d�dux��

duy��uv������uv��������ny�d��

uy�Resize�ny�d����

uy�ind���d���myrange�uv������d�duy � duy � uv������duy��

uy�ind�d���ny�����linspace�uv������uv�������ny�d�����

uy�ind�ny���ny�d�����myrange�uv������duy � duy � uv������d�duy��

( �� make#knots ��

������������������������������� FlSMat �����������������������������������

void flsmat�const vector �u� const vector �v� const vector �tx� const vector �ty� IntDaten �Su�

IntDaten �Sv� IntDaten �Suu� IntDaten �Svv� IntDaten �Suv�

'

vector u��u�ind�d������d������ �� B�Spline � Spline ueber ��

vector v��v�ind�d������d������ �� diesen Knoten ��

int i�j�

vector xi��eta�� �� Verschobene Auswertungspunkte ��

for �i��� i��d � i��� '

for �j��� j��d � j��� '

xi� � tx � u�d�i���� �� Verschiebung nach �u�d�i����u�d�i���� ��

eta� � ty � v�d�j���� �� und �v�d�j����v�d�j���� ��

fldif�u��v��xi��eta������Su�i��j��� �� Auswertung der Ableitungen des B�Splines ��

fldif�u��v��xi��eta������Sv�i��j��� �� und Speicherung in Su�Sv��� ��

fldif�u��v��xi��eta������Suu�i��j���

fldif�u��v��xi��eta������Svv�i��j���

fldif�u��v��xi��eta������Suv�i��j���

(

(

( �� flsmat ��

������������������������������� FlWert �����������������������������������

double flwert�const double �gam� const matrix �Z� IntDaten Su� IntDaten Sv� IntDaten Suu�

IntDaten Svv� IntDaten Suv� const vector �wx� const vector �wy�

'

double w� �� Ergebnis 
 Wert des Funktionals fuer Z ��

int li� �� Gesamtzahl der Punkte in � Intervall ��

lx�ly� �� Kontrollpunkte in x� und y�Richtung ��

indx�indy� �� Laufindex in einem Teilintervall ��

int j�k� �� Index des Segments auf der Flaeche ��
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int sx�sy� �� Segmentzaehler bei Berechnung von Zu���� ��

double t��t��t��t��t�t��t!� �� Hilfsvariablen fuer die Berechnung von Maple ��

f� �� Wert des Funktionals ��

double zu�zv�zuu�zvv�zuv� �� Einzelner Wert aus Zu��� ��

double kp� �� Kontrollpunkt der Flaeche ��

li�length�wx��

lx�rows�Z��d�

ly�columns�Z��d�

matrix Zu�li�li�� Zv�li�li�� Zuu�li�li�� Zvv�li�li�� Zuv�li�li��

w���

for �j�� � j �� lx � j��� ' �� Schleife ueber Segmente auf der Flaeche ��

for �k�� � k �� ly � k��� '

�� ��� Berechnung der Ableitungen Zu��� der Flaeche Z ��� ��

sx�li�li�

while �sx�� � �� '

Zu�sx������ �� Zu � zeros�li�li��

Zv�sx������ �� Zv � zeros�li�li��

Zuu�sx������ �� Zuu� zeros�li�li��

Zvv�sx������ �� Zvv� zeros�li�li��

Zuv�sx������ �� Zuv� zeros�li�li��

( �� while ��

for �sx�� � sx �� d � sx��� '

for �sy�� � sy �� d � sy��� '

kp � Z�j�sx�k�sy��

Zu �� kp � Su�d�sx��d�sy�� �� Kontrollpunkt � Ableitung des B�Splines ��

Zv �� kp � Sv�d�sx��d�sy��

Zuu �� kp � Suu�d�sx��d�sy��

Zvv �� kp � Svv�d�sx��d�sy��

Zuv �� kp � Suv�d�sx��d�sy��

( �� for sy ��

( �� for sx ��

�� ��� Ende der Berechnung der Ableitungen Zu��� der Flaeche Z ��� ��

for �indx�� � indx �� li � indx��� ' �� Schleife ueber alle Punkte ��

for �indy�� � indy �� li � indy��� ' �� des Teilintervalls ��

zu � Zu�indx�indy��

zv � Zv�indx�indy��

zuu�Zuu�indx�indy��

zvv�Zvv�indx�indy��

zuv�Zuv�indx�indy��

t� � zu�zu�

t� � zv�zv�

t� � �����t���zuu������t���zvv�����zu�zv�zuv�

t� � t��t��

t � ����t��t��

t� � sqrt�t��

t! � t�t�

f � t��t��t!�t� �� Kruemmung ��

if �gam �� �� '

f �� gam � t�� �� Flaecheninhalt ��

( �� if ��

w �� wx�indx��f�wy�indy�� �� numerische Integration ��

( �� for indx ��

( �� for indy ��

( �� for k ��
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( �� for j ��

return w�

( �� flwert ��

������������������������������� FlIDat� �����������������������������������

void flidat��const vector �u� const vector �v� const int �inter�const int �gp� vector �wx�

vector �wy� vector �tx� vector �ty�

'

int i�

double li�re� �� linke und rechte Intervallgrenze ��

vector wx��wy�� �� Gewichte in � Teilintervall ��

du�dv� �� Grenzen der einzelnen Teilintervalle ��

vector xi�c� �� Gewichte und Punkte der Gaussintegration ��

gauss�gp�xi�c�� �� Berechne Punkte und Gewichte fuer die Gaussintegration ��

tx�zeros�gp�inter����

du�linspace�u�d����u�d����inter����

for �i�� � i �� inter � i��� '

li�du�i��

re�du�i����

tx�ind��i����gp���i�gp�� � �re�li� � xi � li� �� Trafo von ����� auf �li�re� ��

( �� for i ��

ty�zeros�gp�inter����

dv�linspace�v�d����v�d����inter����

for �i�� � i �� inter � i��� '

li�dv�i��

re�dv�i����

ty�ind��i����gp���i�gp�� � �re�li� � xi � li� �� Transformation von ����� auf �li�re� ��

( �� for i ��

wx���du����du���� � c� �� Transformation der Gewichte ��

wy���dv����dv���� � c�

wx�Resize�gp�inter��

wy�Resize�gp�inter��

for �i�� � i �� inter � i��� '

wx�ind��i����gp���i�gp���wx��

wy�ind��i����gp���i�gp���wy��

( �� for i ��

( �� flidat� ��

������������������������������� FlIntDat �����������������������������������

double flintdat�const matrix �Z� const vector �u� const vector �v� const double �tol�

vector �wx� vector �wy� vector �tx� vector �ty� int �gp�

'

int i�j� �� Zaehlvariablen fuer Schleifen ��

int nx�ny� �� Anzahl der Knoten ��

lx�ly� �� Anzahl der Kontrollpunkte ��

int sint�bint�rinter� �� Steuern die Anzahl der Intervalle �s�u�� ��

gpflag� �� Wurde gp erhoeht % ��

inter� �� Anzahl der Intervalle ��

double li�re� �� Linke und rechte Intervallgrenze ��
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vector wx��wy�� �� Gewichte in � Teilintervall ��

ax�ay�bx�by� �� Parametergebiet ��

du�dv� �� Grenzen der einzelnen Teilintervalle ��

vector xi�c� �� Gewichte und Punkte der Gaussintegration ��

int ix�iy� �� Index des Testintervalls ��

indx�indy� �� Laufindex innerhalb eines Teilintervalls ��

double m� �� Maximum der �� Ableitung ��

f� �� Testweise berechneter Funktionalwert ��

k�kalt� �� Wert des Integrals von f ��

double lix�rex�liy�rey� �� Grenzen des Intervalls fuer die Integration ��

matrix Zu�Zv�Zuu�Zvv�Zuv� �� Werte der Ableitungen der Splineflaeche ��

matrix p� �� Werte der �� Ableitungen ��

double zu�zv�zuu�zvv�zuv� �� Elemente von Zu�Zv��� ��

double t��t��t�t��t!�t�� �� Hilfsvariablen fuer die Berechnung� ��

t��t���t��t���t��� �� von Maple erzeugt ��

t���t�!�t���t���t���

double fehler� �� Fehler bei der numerischen Integration ��

matrix Z�� �� Ableitungen der Splineflaeche Z ��

vector u�� v��

sint��� �� Anzahl der Intervalle beim Start ��

bint��� �� Maximale Anzahl der Intervalle ��

rinter��� �� Reduzierung der Intervalle bei Erhoehung von gp ��

gpflag���

nx � length�u��

ny � length�v��

lx�rows�Z��

ly�columns�Z��

�� ������� Suche Intervall mit groesster Aenderung in x� und y� ���� ��

ax�u�ind�d���nx�d�����

bx�u�ind�d���nx�d���

ay�v�ind�d���ny�d�����

by�v�ind�d���ny�d���

tx��ax�bx������ �� Mittelpunkte der Parameterintervalle ��

ty��ay�by������

sdiff�Z�u�v�����Z��u��v��� �� �� Ableitung der Splineflaeche an den ��

seval�Z��u��v��tx�ty�p�� �� Punkten �tx�ty� ��

maximum�abs�p��ix�iy�m��

ix �� d� �� Groesste �� Ableitung im Intervall ��

iy �� d� �� Nummer �ix�iy� ��

�� ���� Testintegration auf diesem Intervall ��� ��

gauss�gp�xi�c�� �� Berechne Punkte und Gewichte fuer die Gaussintegration ��

inter�sint� �� Initialisierung ��

kalt���

fehler����tol�

do '

du�linspace�u�ix��u�ix����inter����

dv�linspace�v�iy��v�iy����inter����

wx���du����du���� � c�

wy���dv����dv���� � c�

k���

for�i��� i��inter� i��� ' �� Schleife ueber die Teilintervalle in x�Richtung ��

lix�du�i��

rex�du�i����

tx��rex�lix� � xi � lix� �� Transformation von ����� auf �li�re� ��
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for �j��� j��inter� j��� ' �� Schleife ueber die Teilintervalle in y�Richtung ��

liy�dv�j��

rey�dv�j����

ty��rey�liy� � xi � liy� �� Transformation von ����� auf �li�re� ��

sdiff�Z�u�v�����Z��u��v��� �� Berechnung der Ableitungen der Flaeche ��

seval�Z��u��v��tx�ty�Zu��

sdiff�Z�u�v�����Z��u��v���

seval�Z��u��v��tx�ty�Zv��

sdiff�Z�u�v�����Z��u��v���

seval�Z��u��v��tx�ty�Zuu��

sdiff�Z�u�v�����Z��u��v���

seval�Z��u��v��tx�ty�Zvv��

sdiff�Z�u�v�����Z��u��v���

seval�Z��u��v��tx�ty�Zuv��

for �indx�� � indx �� gp � indx��� ' �� Schleife ueber die einzelnen ��

for �indy�� � indy �� gp � indy��� ' �� Punkte des Intervalls ��

zu �Zu�indx�indy��

zv �Zv�indx�indy��

zuu�Zuu�indx�indy��

zvv�Zvv�indx�indy��

zuv�Zuv�indx�indy��

�� ��� Rechnung fuer zu�zv ��� ��

t � zu�zu�

t� � zv�zv�

t�� � ����t�

t�� � ����t��

t! � ����t�t��

t� � sqrt�t!��

t� � t!�t!�

t�� � t��t��t!�

t�� � t��t��

t� � ����zv�zuu�����zu�zuv�

t� � t��t��

t� � ����zu�zvv�����zv�zuv�

t�� � zu�zv�

t�� � t���zuu�t���zvv�����t���zuv�

t�! � t���t��t���

t�� � t���t���

f � ����t��t���t�������t�!�t��zv�����t���t���zuv������t�!�zu�t��

����t���t��t���t!�t���

�� Rechnung ende ��

k �� wx��indx� � f � wy��indy��

( �� for indy ��

( �� for indx ��

( �� for j ��

( �� for i ��

if � �inter �� sint� $$ �fehler � tol� � ' �� �� Versuch oder Fehler zu gross 
 ��

inter��� �� Mehr Teilintervalle ��

if � inter �� bint�� � ' �� Falls zu viele Teilintervalle ��

if � gpflag �� � � ' �� gp erhoehen� falls ��

gp��� �� noch nicht geschehen und ��

gpflag � �� �� Anzahl der Teilintervalle ��

inter �� rinter� �� wieder reduzieren ��

gauss�gp�xi�c��

( �� if ��

( �� if ��

( �� if ��

if �inter �� sint��� ' �� Fehler der Integration berechnen ��

fehler � fabs�k�kalt��

( �� if ��
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kalt � k�

( while � � �inter��sint��� $$ �fehler � tol� � �� �inter �� bint��� ��

inter��� �� inter ist nach der Schleife um � zu gross ��

�� ���� Ende Testintegration ���� ��

tx�zeros�gp�inter���� �� Erzeuge Auswertungspunkte in x�Richtung ��

du�linspace�u�d����u�d����inter����

for �i�� � i �� inter � i��� '

li�du�i��

re�du�i����

tx�ind��i����gp���i�gp�� � �re�li� � xi � li� �� Transformation von ����� auf �li�re� ��

( �� for i ��

ty�zeros�gp�inter���� �� Erzeuge Auswertungspunkte in y�Richtung ��

dv�linspace�v�d����v�d����inter����

for �i�� � i �� inter � i��� '

li�dv�i��

re�dv�i����

ty�ind��i����gp���i�gp�� � �re�li� � xi � li� �� Transformation von ����� auf �li�re� ��

( �� for i ��

�� wx�� wy� wurden schon in der while�Schleife berechnet ��

wx�Resize�gp�inter��

wy�Resize�gp�inter��

for �i�� � i �� inter � i��� ' �� Erzeuge Gewichte fuer die Integration ��

wx�ind��i����gp���i�gp���wx��

wy�ind��i����gp���i�gp���wy��

( �� for i ��

return fehler�

( �� flintdat ��

FlSubSub�h

 include&flglobal�h&

void fldif�const vector �u� const vector �v� const vector �tx� const vector �ty�

const int �degx� const int �degy� matrix �p��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� fldif�u�v�tx�ty�degx�degy�p� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 u�v vector� Knotenvektoren in x� und y�Richtung ��

�� tx�ty vector� Auswertungspunkte in x� und y�Richtung ��

�� degx�degy int� Grad der Ableitung in x� und y�Richtung ��

�� OUT 
 p matrix� Matrix der Funktionswerte ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Berechnet die Ableitung der durch u und v definierten B�Spline� ��

�� Funktion� �Beispiel u��� � � �� 
 d��� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void sdiff�const matrix �ain� const vector �uin� const vector �vin� const int �degx�
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const int �degy� matrix �aout� vector �uout� vector �vout��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� sdiff�ain�uin�vin�degx�degy�aout�uout�vout� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 ain matrix� Kontrollpunkte des Splines ��

�� uin�vin vector� Knotenvektoren in x� und y�Richtung ��

�� degx�degy int� Grad der Ableitung in x� und y�Richtung ��

�� OUT 
 aout matrix� Kontrollpunkte des neuen Splines ��

�� uout�vout vector� Neue Knotenvektoren in x� und y�Richtung ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Berechnet die Ableitung �aout�uout�vout� des Splines �ain�uin�vin� ��

�� �Nicht fuer �d����fache Knoten�� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

matrix seval�const matrix �a� const vector �u� const vector �x��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� SEval fuer den eindimensionalen Fall� wird von SEval fuer den ��

�� Tensorproduktfall aufgerufen� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

inline void seval�const matrix �a� const vector �u� const vector �v� const vector �x�

const vector �y� matrix �p� '

p�seval�transpose�seval�transpose�a��u�x���v�y��

( �� seval Tensorprodukt Funktion ��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� seval�a�u�v�x�y�p� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 a matrix� Kontrollpunkte des Splines ��

�� u�v vector� Knotenvektoren in x� und y�Richtung ��

�� x�y vector� Auswertungspunkte in x� und y�Richtung ��

�� OUT 
 p matrix� Matrix der Funktionswerte ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Wertet einen Spline an den Stellen �x�y� aus� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void gauss�const int �n� vector �xi� vector �w��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� gauss�n�xi�w� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 n int� Anzahl der Gausspunkte ��

�� OUT 
 xi vector� Gausspunkte im Intervall ����� ��

�� w vector� Zugehoerige Gewichte ��
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�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Liefert die n Punkte fuer die Gauss�Integration im Intervall ��

�� ����� und die zugehoerigen Gewichte� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

void maximum�const matrix �A� int �ix� int �iy� double �m��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� maximum�A�ix�iy�m� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 A matrix� Matrix ��

�� OUT 
 ix�iy int� Zeilen� und Spaltenindex ��

�� m double� Wert des Maximums ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Findet das Maximum m der Matrix A �dem Betrag nach�� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

vector myrange�const double low� const double step� const double heigh��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� myrange� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 low double linke Intervallgrenze ��

�� step double Schrittweite ��

�� high double rechte Intervallgrenze ��

�� OUT 
 myrange�� vector Ergebnisvektor ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Entspricht dem Matlabbefehl low
step
high� ��

�� �Beispiel 
 myrange��������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

FlSubSub�cc

 include &flsubsub�h&

������������������������������� FlDif �����������������������������������

void fldif�const vector �u� const vector �v� const vector �tx� const vector �ty�

const int �degx� const int �degy� matrix �p�

'

int nx�ny� �� Anzahl der Knoten in x� und y�Richtung ��

dx�dy� �� Grad des Splines in x� und y�Richtung ��

double du�dv� �� Schrittweite der Knoten ��
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nx�length�u��

ny�length�v��

dx�nx���

dy�ny���

du�u����u����

dv�v����v����

vector u��nx���dx�� �� Knotenvektor des B�Splines so verlaengern� dass ��

vector v��ny���dy�� �� der Traeger Parametergebiet von u��v� wird� ��

u��ind���dx�� � myrange��u����dx�du� � du � �u����du�� �

u��ind�dx���nx�dx�� � u�

u��ind�nx�dx���nx���dx�� � myrange��u�nx��du� � du � �u�nx��dx�du�� �

v��ind���dy�� � myrange��v����dy�dv� � dv � �v����dv�� �

v��ind�dy���ny�dy�� � v�

v��ind�ny�dy���ny���dy�� � myrange��v�ny��dv� � dv � �v�ny��dy�dv�� �

matrix e�zeros���dx�����dy���� �� Kontrollpunkte des Splines� der ��

e�dx���dy������ �� den B�Spline darstellt ��

if �degx�degy � �� '

sdiff�e�u��v��degx�degy�e�u��v��� �� Ableiten und ��

( �� if ��

seval�e�u��v��tx�ty�p�� �� auswerten ��

( �� fldif ��

������������������������������� SDiff �����������������������������������

�� Funktion � Kurve ��

void sdiff�const matrix �ain� const vector �uin� const int �deg� matrix �aout� vector �uout�

�� Nicht fuer �d����fache Knoten ��

'

int grad� �� Grad der Ableitung ��

la� �� Anzahl der Kontrollpunkte ��

lu� �� Anzahl der Knoten ��

d� �� Grad des Splines ��

i� �� Zaehlvariable fuer Schleife ��

aout�Copy�ain�� �� Gerechnet wird mit einer ��

uout�Copy�uin�� �� Kopie der Daten ��

la�columns�ain��

lu�length�uin��

for� grad�� � grad �� deg � grad��� ' �� Anzahl der Ableitungen zaehlen ��

d � lu � la � ��

for�i�� � i �� la � i��� '

�� Ableitungsformel fuer Splines 
 ��

aout�&
&�i�����aout�&
&�i��aout�&
&�i���� � �d��uout�i�d��uout�i����

( �� for i ��

la��� �� � Kontrollpunkt weniger ��

lu��� lu��� �� � Knoten weniger ��

( �� for grad ��

if �deg � �� '

for�i�� � i �� lu � i��� '

uout�i��uout�i�deg�� �� gestrichene Knoten vorne entfernen ��

(

(

aout�Resize�rows�ain��la�� �� gestrichene Kontrollpunkte entfernen ��

uout�Resize�lu�� �� gestrichene Knoten hinten entfernen ��

( �� sdiff Funktion � Kurve ��
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�� Zweidimensionale Funktion��

void sdiff�const matrix �ain� const vector �uin� const vector �vin� const int �degx�

const int �degy� matrix �aout� vector �uout� vector �vout�

'

sdiff�transpose�ain��uin�degx�aout�uout�� �� Ableitung in x�Richtung ��

sdiff�transpose�aout��vin�degy�aout�vout�� �� Ableitung in y�Richtung ��

( �� sdiff Zweidimensionale Funktion��

������������������������������� SEval ����������������������������������

�� von Juergen Koch ��

inline void find#index�const vector�� const double�� int�� int���

matrix seval�const matrix �a� const vector �u� const vector �x�

'

int ma� la� lu� lx� d� i� k� l� m� c� r�

matrix p�

ma � rows�a��

la � columns�a��

lu � length�u��

lx � length�x��

d � lu � la � ��

p�Resize�ma�lx��

double u� � u�d����

double ul � u�lu�d��

matrix A�ma�d����

vector w�d��

for �i � �� i�� lx� i���

'

double xx � x�i��

if ��xx � u�� $ �xx � ul��

'

cerr �� &sevalc
 x not in �u#�� u#n� �& �� endl�

for �r � �� r �� ma� r���

p�r�i� � ����

(

else

'

if �xx �� ul�

xx �� ����eps�

find#index�u�xx�l�m��

if �d �� �� �� fix problem with d � �

if �m �� ��

for �r � �� r �� ma� r���

p�r�i� � a�r�l��

else

if �xx �� u��

for �r � �� r �� ma� r���

p�r�i� � a�r�l��

else

for �r � �� r �� ma� r���
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p�r�i� � a�r�l����

else

if �m �� d���

for �r � �� r �� ma� r���

p�r�i� � a�r�l�d��

else

'

for �c � �� c �� d�m��� c���

for �r � �� r �� ma� r���

A�r�c� � a�r�l�d�c����

for �k � d��� k � m� k���

'

for �c � �� c �� k�m��� c���

w�c� � �xx�u�l�k�c������u�l�c� � u�l�k�c�����

for �c � �� c �� k�m��� c���

for �r � �� r �� ma� r���

A�r�c� � w�c��A�r�c��� � ���w�c���A�r�c��

(

w��� � �xx�u�l�m����u�l��� � u�l�m���

for �r � �� r �� ma� r���

p�r�i� � w����A�r��� � ���w�����A�r����

(

(

(

return p�

( �� seval ��

inline void find#index�const vector �u� const double �x� int �l� int �m�

'

int k � �� �� nicht immer wieder bei � anfangen ���

while �x �� u�k��

k���

l � k���

m � ��

k � l�

while �x �� u�k��

'

m���

if �k � ��

k���

else

return�

(

( �� find#index ��

������������������������������� Gauss �����������������������������������

void gauss�const int �n� vector �xi� vector �w�

�� Werte fuer das Intervall ����� � ��

'

xi�Resize�n��

w�Resize�n��

switch�n� '

case � 


xi���� �� � sqrt�������

xi���� �� � sqrt�������
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w��� � ����

w��� � ����

break�

case � 


xi���� ���� � sqrt��������������

xi���� ��������

xi���� ���� � sqrt��������������

w��� � ��������

w��� � ��������

w��� � ��������

break�

case � 


xi���� ���� � sqrt���� � sqrt���������sqrt�����������

xi���� ���� � sqrt���� � sqrt���������sqrt�����������

xi���� ���� � sqrt���� � sqrt���������sqrt�����������

xi���� ���� � sqrt���� � sqrt���������sqrt�����������

w��� � ��!���!�����!�!e�����

w��� � �����!�!!����!�e�����

w��� � �����!�!!����!�e�����

w��� � ��!���!�����!�!e�����

break�

case  


xi���� ���� � sqrt���� � sqrt��������������sqrt�!����������

xi���� ���� � sqrt���� � sqrt��������������sqrt�!����������

xi���� ��������

xi���� ����� � sqrt�!����sqrt���� � sqrt���������������

xi��� ����� � sqrt�!����sqrt���� � sqrt���������������

w��� � ���������������e�����

w��� � ���������������e�����

w��� � ����������

w��� � ���������������e�����

w�� � ���������������e�����

break�

default 


for�int i�� � i �� n � i��� '

xi�i����

w�i� ���

(

break�

( �� switch ��

( �� gauss ��

������������������������������� Maximum �����������������������������������

void maximum�const matrix �A� int �ix� int �iy� double �m�

'

int i�j� �� Zaehlvariablen fuer Schleifen ��

zeilen�spalten� �� Zeilen und Spalten von A ��

zeilen � A�Rows���

spalten � A�Columns���

m�fabs�A������� �� Initialisierung ��

ix���

iy���

for �i�� � i �� zeilen � i��� '

for �j�� � j �� spalten � j��� '

if �m � fabs�A�i�j��� '

m � fabs�A�i�j���

ix�i�

iy�j�

( �� if ��

( �� for j ��
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( �� for i ��

( �� maximum ��

������������������������������� MyRange �����������������������������������

vector myrange�const double low� const double step� const double heigh�

'

 ifdef BOUNDS#CHECK

assert�step �� �����

 endif

double x � �heigh � low��step�

if �x � ��

return vector���

else

'

int c � �int��x��e��� � ��

vector r�c��

double sum � low�

for �int i � �� i � c� i���

'

r�i� � sum�

sum �� step�

(

return r�

(

( �� myrange ��
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Flaeche�h

�� Modul flaeche�h ��

�� Enthaelt Prototypen der Berechnungsroutinen� die die Pufferdaten berechnen ��

�� beziehungsweise bearbeiten� sowie die Datensaetze selbst� ��

�� Und eventuell sonstige Konstanten und Routinen des Benutzers� ��

 ifndef FLAECHE#H

 define FLAECHE#H �

 include �sys�types�h�

 include &pflglobal�h&

 define BLOCK#SIZE �� �� Groesse eines Teilblocks von A ��

 define MAX#PUNKTE �� �� Punkte fuer Integration in einem Intervall ��

 define MAX#KP ��� �� Maximale Gesamtzahl der Kontrollpunkte ��

 define MAX#PUNKTE#QUAD MAX#PUNKTE�MAX#PUNKTE

 define MAX#BLOCK#QUAD BLOCK#SIZE�BLOCK#SIZE

 define MAX#SIZE#INITDATA �� � ��MAX#PUNKTE � ��d�����d����MAX#PUNKTE#QUAD��sizeof�double�

� ��sizeof�u#short�

 define MAX#SIZE#BUFFER#� MAX#KP�sizeof�double� � ��sizeof�u#short� � ��sizeof�int�

 define MAX#SIZE#BUFFER#� ��MAX#BLOCK#QUAD�sizeof�double� � ��sizeof�int�

 define NUMBER#BLOCKS �int� ����MAX#KP��� � BLOCK#SIZE� ��e��� � ��

 define MAX#NUMBER#BLOCKS �NUMBER#BLOCKS � �NUMBER#BLOCKS���� � �

 define MY#MAX#DATA#LEN MAX#SIZE#INITDATA

�� Datentypen fuer die Kommunikation zwischen Server und Client ��

�� Daten Server �� Client bei �� Verbindung 
 ��

typedef struct '

double gam� �� Gamma ��

u#short lw�zS� �� Laenge von wx� Zeilen von Su������ ��

char z� �� Start des Datenbereichs 
 ��

char z��MAX#SIZE#INITDATA�� �� vector wx�wy ��

( UserInitData� �� IntDaten Su�Sv�Suu�Svv�Suv ��

�� Daten Server �� Client 
 ��

typedef struct '

int jmin�jmax� �� Zeilen von jmin bis jmax ��

kmin�kmax� �� Spalten von kmin bis kmax ��

u#short zZ�sZ� �� Groesse von Z ��

char z� �� Start des Datenbereichs 
 ��

( DataSet#�� �� matrix Z ��

�� Daten Client �� Server 
 ��

typedef struct '

int jmin�jmax� �� Zeilen von jmin bis jmax ��

kmin�kmax� �� Spalten von kmin bis kmax ��

char z� �� Start des Datenbereichs 
 ��

( DataSet#�� �� matrix Erg ��

extern &C&
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'

int UserProc��const ushort Length� void �Data#Buffer�� �� Berechnungsroutine Client ��

int InitData#Func�const ushort Length� void �Data#Buffer�� �� Liefert Initdaten an Client ��

(

 endif

ParallelDef�h

�� Modul paralleldef�h

������ von Rainer Kraft ������

Definiert alle Konstanten und Definitionen� die vom Benutzer in das Programm

eingefuehrt werden muessen�

D�h Die Anzahl der Puffer� die Groesse der Puffer� Adressen der Routinen� die

die Pufferdaten verarbeiten� ob die Statistik auf dem Bildschirm angezeigt

werden soll� die Refreshrate der Statistik� die Refreshrate des

Verteilerprozesses

��

 ifndef PARALLELDEF#H

 define PARALLELDEF#H �

 include �sys�types�h�

 include &flaeche�h& �� Headerfile von dem Benutzer� Hier koennen

Definitionen stehen� auf die hier in diesem Header�

file bezug genommen werden kann ��

 ifndef ##GNUG##

 ifndef BOOLEAN

typedef enum 'false � �� true � �( boolean�

 define BOOLEAN

 endif

 else

typedef bool boolean�

 endif

 define Buffer#In#Count �

�� Anzahl der Puffer� aus denen Daten versendet

werden ��

 define Buffer#Out#Count �

�� Anzahl der Puffer� in denen dann das Ergebnis

landet ��

typedef struct '

ushort Max#Data#Len� �� Maximale Groesse der Pufferdaten ��

ushort Max#NrOfDatas��� Maximale Anzahl der Datensaetze in diesem

Puffer� ��

int ��UserProc��const ushort Buf#Length� void �Buffer#Data��

�� Adresse der Routine� die diese Daten

verarbeiten �berechnen � kann�

Diese Routinen werden durchnummeriert�

D�h� Die erste Procedure heisst demnach

UserProc��die zeite UserProc� usw�

��

( Buffer#Const�

�� Daten fuer Eingabe�Puffer ��

 define MAX#DATA#LEN MY#MAX#DATA#LEN �� Maximale Groesse alle Puffer ��

const Buffer#Const BuffConst#In�Buffer#In#Count� �

''MAX#SIZE#BUFFER#��MAX#NUMBER#BLOCKS�UserProc�(� �� �� Puffer ��
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(�

�� Daten fuer Ausgabe�Puffer ��

const Buffer#Const BuffConst#Out�Buffer#Out#Count� �

''MAX#SIZE#BUFFER#��MAX#NUMBER#BLOCKS��void ���(� �� �� Ausgabe Puffer ��

(�

 define InitData true

�� Existiert ein Initialisierungsdatensatz

 ifdef InitData

 define InitDataLength MAX#SIZE#INITDATA

�� Laenge des Initdatensatzes

 define InitDataFunction InitData#Func

�� Routine� die Initdatensatz auf

Client abnimmt� und intern weiter

verarbeitet� ��

extern UserInitData InitDataData� �� Daten des InitDatensatzes� Was

hier steht wird bei InitData�true

an alle Clients gesendet�

D�h� Dieser Datensatz muss vor

open gefuellt werden�

��

 endif

 define DefaultPriority ���

�� Default Prioritaet�

Auf diesen Wert wird die Prioritaet eines Puffers

bei dem Programmstart gesetzt�

��

 define DefaultPortNumber ���

�� Default�Portnumber� ueber die die Kommunikation

abgewickelt wird� Muss im Normalfall nicht ver�

aendert werden� ��

 define DefaultHostfile &ParallelHosts&

�� Default�Name des files� in der die Namen der Rechner

stehen� die an der parallelisierung beteiligt sind�

��

 define MinRefreshRateDistribute � �� � sec

 define RefreshRateDistribute � �� � min

 define MaxRefreshRateDistribute ����� �� �� min

�� Zeitspanne �Minimum� default und Maximum�� nach der

der Verteilenprozess die Puffer

Verteilung auf die Rechner neu berechnet�

in sec

��

 define MinRefreshRateStatistics � �� � sec

 define RefreshRateStatistics � �� �� sec

 define MaxRefreshRateStatistics ����� �� �� min

�� Zeitspanne �Minimum� default und Maximum�� nach der

die Statistik auf dem

Bildschirm neu aufgebaut und angepasst wird�

in sec

��

 define StatisticsEnable �

�� ��� Keine Statistik auf dem Bildschirm

��� Statistik wird auf dem Bildschirm angezeigt�

��

 define TimeOutDisconnect ����

�� Timeout bei Disconnect�

Wert in sec

��

 define TimeOutReceive ����

�� TimeOut fuer Client� der auf Daten von Client�
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rechner wartet�

in sec�

Diese Zeit sollte sehr grosszuegig gewaehlt werden�

da sonst der Client unberechtigt angehalten wird�

��

 define AUSLAST#TIME ��

�� Zeit� nach der eine neue Auslastung berechnet wird

in sec

��

 endif

PFlaeche�cc

 ifdef DEBUG

 include &LogFileHandler�h&

 endif

 include &parallel�h&

 include &paralleldef�h&

 include &flmain�h&

 include �fstream�h�

istream� operator �� �istream�� matrix���

�� Eingabe�Operator �� fuer Matrizen ueberladen ��

main�int argc�char �argv��� '

����

Alles genau wie in �aeche�cc�

PFlMain�cc

 include&flmain�h&

 include&flsub�h&

int sinter � �� �� Anzahl der Intervalle fuer �� Integrationsdaten ��

int gp��� �� Startwert fuer GaussParameter ��

double int#tol����� �� Genauigkeit der Koeffizienten ��

int v#flag��� �� Steuert die Ausgabe auf dem Bildschirm ��

�� von � �keine� bis � �ausfuehrlich� ��

void flaeche�const matrix �rx�const matrix �ry�const double �gam�const double �tol�

const int �iter�const matrix �uv�matrix �Z� vector �ux� vector �uy�

'

int nx � columns�rx�� �� Anzahl der Kontrollpunkte in x� ��

int ny � columns�ry�� �� und in y�Richtung ��

matrix A�nx�ny�nx�ny�� �� Quadratische Naeherung des Funktionals ��

B���nx����ny����nx�ny�� �� Matrix der Nebenbedingungen ��

vector a�nx�ny�� �� Lineare Naeherung des Funktionals ��

b���nx����ny������� �� Vektor der Nebenbedingungen ��

vector x�nx�ny�� �� Ergebnismatrix Z in Vektorform ��

int anzint� �� Aktuelle und ��

anzintalt� �� letzte Anzahl der Teilintervalle ��

int gpalt� �� Letzter Wert des Gaussparameters gp ��

double f� �� Aktueller und ��

falt� �� letzter Funktionalwert der Loesung ��

double dfaktor� �� Faktor fuer Schrittweite ��

double xaender� �� Aenderung gegenueber letzter Naeherung ��

double int#fehler� �� Maximaler Fehler bei der Integration ��

vector wx�wy� �� Gewichte fuer die Integration ��
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vector dx� �� Delta x 
 Update fuer die Loesung ��

vector tx�ty� �� Auswertungspunkte fuer die Integration ��

IntDaten Su�Sv�Suu�Svv�Suv� �� Werte der Ableitungen des B�Splines ��

vector t�� �� Zeit ��

int i�j�k� �� Zaehlvariable fuer Schleifen� ��

�� i 
 Zaehler fuer Iterationen ��

int lw� �� Laenge von w ��

lS�zS� �� Elemente von S�i��j�� Zeilen von S�i��j� ��

UserInitData �InitDataD��InitDataData� �� Daten Server �� Client bei �� Verbindung ��

Z�zeros�nx�ny�� �� Initialisiere Matrix der Loesung ��

make#knots�uv�nx�ny�ux�uy�� �� Erzeuge Knotenvektoren ux�uy ��

flbmat�nx�ny�B�� �� Erzeuge Matrix B fuer Nebenbedingungen ��

make#b�rx�ry�nx�ny�b�� �� Erzeuge Vektor b fuer Nebenbedingungen ��

flidat��ux�uy�sinter�gp�wx�wy�tx�ty�� �� Erzeuge Daten fuer numerisch Integration ��

anzintalt�length�wx��gp� �� Anzahl der Teilintervalle merken ��

gpalt�gp� �� Anzahl der Gausspunkte merken ��

flsmat�ux�uy�tx�ty�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�� �� Werte Ableitungen des B�Splines aus ��

�� ���� Erster Schritt ����� ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Aufstellen der Matrix fuer den �� Schritt& �� endl�

( �� if ��

flquad��gam�nx�ny�Su�Sv�Suu�Svv�wx�wy�A�� �� Quadratische Naeherung zu Startflaeche Z�� ��

a�zeros�columns�A����� �� Lineare Naeherung ist � ��

mini�A�B�a�b�x�� �� Loese Minimierungsproblem �� �� Naeherung x ��

Z�&
&��x� �� Schreibe Vektor in Matrix Z ��

if �iter � �� ' �� Nicht nur �� Naeherung gesucht
 ��

int#fehler�flintdat�Z�ux�uy�int#tol�wx�wy�tx�ty�gp�� �� Berechne Integrationsdaten ��

anzint�length�wx��gp� �� Anzahl der Teilintervalle ��

if � �anzint �� anzintalt� $$ �gp �� gpalt� � ' �� Wenn neue Integrationsdaten 
 ��

flsmat�ux�uy�tx�ty�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�� �� Su��� neu berechnen ��

anzintalt�anzint� �� Neue Parameter ��

gpalt�gp� �� merken ��

( �� if ��

�� ��� Initialisiere Parallelisierung ��� ��

lw�length�wx��

zS�length�Su�������� �� Anzahl der Auswertungspunkte in � Intervall ��

lS�zS�zS�

InitDataD��gam � gam�

InitDataD��lw � lw�

InitDataD��zS � zS�

for �i��� i�� lw��� i��� ' �� wx�wy in Puffer schreiben ��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � i� � wx�i��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � i � lw� � wy�i��

( �� for i ��

for �i�� � i��d � i��� ' �� Su�Sv��� in Puffer schreiben ��

for �j�� � j��d � j��� '

for �k�� � k��lS�� � k��� '

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k� � Su�i��j��k��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k � �d�����d����lS�

� Sv�i��j��k��
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�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k � ���d�����d����lS�

� Suu�i��j��k��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k � ���d�����d����lS�

� Svv�i��j��k��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k � ���d�����d����lS�

� Suv�i��j��k��

( �� for k ��

( �� for j ��

( �� for i ��

ProgramName�Set�&Flaeche&��

MyParallel�InitParallel��� �� Starte Client�Prozesse und schicke Initialisierungsdaten ��

if �MyParallel�Open�� �� false� '

cerr �� &Cannot open Parallelalgorithms"n&�

( �� if ��

�� ��� Ende der Initialisierung ��� ��

falt � flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�� �� Funktionalwert berechnen ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Funktionswert der �� Naeherung 
 & �� falt �� endl�

( �� if ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Anzahl der Teilintervalle je Richtung 
 & �� anzint �� endl�

cout �� &Fehler bei der Integration � 
 & �� int#fehler �� endl�

( �� if ��

( �� if ��

�� ���� Ende Erster Schritt ����� ��

�� ���� Iteration ���� ��

b�zeros�length�b����� �� Rand�Kontrollpunkte duerfen sich nicht aendern ��

i�iter� �� Initialisierung mit maximaler Iterationszahl ��

xaender���tol� �� Initialisierung fuer �� Schleifendurchlauf ��

while � �i��� �� �xaender � tol� � ' �� Solange Toleranz nicht erreich� hoechsten MaxIter ��

t��Clock���

if �v#flag �� �� '

cout �� &���������������������������������������& �� endl�

( �� if ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Aufstellen der Iterationsmatrix& �� endl�

( �� if ��

pflquad�Z�A�� �� Berechnung der quadratischen Naeherung �parallele Version� ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Berechnung des linearen Terms& �� endl�

( �� if ��

fllin�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�a�� �� Berechnung der linearen Naeherung ��

a � a��������

mini�A�B�a�b�dx�� �� Minimiere dx� A dx � ��a� dx ��

Z�&
&��x�dx� �� Neue Loesung nach Z schreiben ��

f � flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�� �� Neuer Wert des Funktionals fuer Z ��

dfaktor��� �� Initialisiere Schrittweite ��

if �f �� falt� ' �� Wenn neue Loesung besser 
 ��

x �� dx� �� diese Loesung ��

Z�&
&��x� �� verwenden ��

( �� if ��

else ' �� Falls keine Verbesserung 
 ��

do '

dx�dx����� �� Versuche halbe ��

dfaktor�dfaktor����� �� Schrittweite ��
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Z�&
&��x�dx� �� Berechne Funktionalwert ��

f � flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�� �� bei halber Schrittweite ��

if �f � falt� ' �� Falls auch erfolglos 
 ��

dx��dx� �� Versuche Schritt ��

dfaktor��dfaktor� �� in andere Richtung ��

Z�&
&��x�dx� �� Berechne Funktionalwert bei ��

f � flwert�gam�Z�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�wx�wy�� �� Schritt in andere Richtung ��

( �� if ��

( while �f � falt��

x �� dx� �� Aktualisiere Loesung ��

( �� else ��

falt�f� �� Wert des Funktionals merken ��

xaender�Blas#Norm��dx�� �� Aenderung der Kontrollpunkte ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Neuer Funktionswert 
 & �� f �� endl�

( �� if ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Aenderung gegenueber voriger Loesung 
 & �� xaender �� endl�

cout �� &Aenderungsfaktor fuer Schrittweite 
 & �� dfaktor �� endl�

cout �� &Zeit fuer Iterationsschritt 
 &�

cout �� etime�Clock���t�� �� endl�

( �� if ��

if � �i �� iter� �� �xaender � tol� � ' �� Wenn weiterer Schritt ansteht ��

int#fehler�flintdat�Z�ux�uy�int#tol�wx�wy�tx�ty�gp�� �� Integrationsdaten berechnen ��

anzint�length�wx��gp� �� Anzahl der Teilintervalle ��

if �v#flag �� �� '

cout �� &Anzahl der Teilintervalle je Richtung 
 & �� anzint �� endl�

cout �� &Fehler bei der Integration � 
 & �� int#fehler �� endl�

( �� if ��

if � �anzint �� anzintalt� $$ �gp �� gpalt� � ' �� Wenn neue Integrationsdaten 
 ��

flsmat�ux�uy�tx�ty�Su�Sv�Suu�Svv�Suv�� �� Su��� neu berechnen ��

anzintalt�anzint� �� Neue Parameter ��

gpalt�gp� �� merken ��

�� ��� Wenn neue Integrationsdaten vorliegen 
 ��� ��

�� ��� Parallelisierung neu starten mit neuen Initialisierungsdaten ��� ��

MyParallel�EndOfInput��� �� Parallelisierung zuerst beenden �� ��

if �MyParallel�Close�� �� false� '

cerr �� &Cannot close parallel algorithms"n&�

( �� if ��

lw�length�wx�� �� �� und dann neu starten ��

zS�length�Su��������

lS�zS�zS�

InitDataD��gam � gam�

InitDataD��lw � lw�

InitDataD��zS � zS�

for �i��� i�� lw��� i��� ' �� wx�wy in Puffer schreiben ��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � i� � wx�i��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � i � lw� � wy�i��

( �� for i ��

for �i�� � i��d � i��� ' �� Su�Sv��� in Puffer schreiben ��

for �j�� � j��d � j��� '

for �k�� � k��lS�� � k��� '

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k� � Su�i��j��k��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k � �d�����d����lS�

� Sv�i��j��k��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k � ���d�����d����lS�
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� Suu�i��j��k��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k � ���d�����d����lS�

� Svv�i��j��k��

�� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k � ���d�����d����lS�

� Suv�i��j��k��

( �� for k ��

( �� for j ��

( �� for i ��

MyParallel�InitParallel����� Starte Client�Prozesse und schicke Initialisierungsdaten ��

if �MyParallel�Open�� �� false� '

cerr �� &Cannot open Parallelalgorithms"n&�

( �� if ��

�� ��� Ende der Initialisierung ��� ��

�� ��� Ende des Neustarts der Parallelisierung ��� ��

( �� if ��

( �� if ��

( �� while ��

�� ���� Ende der Iteration ���� ��

MyParallel�EndOfInput��� �� Parallelisierung beenden ��

if �MyParallel�Close�� �� false� '

cerr �� &Cannot close parallel algorithms"n&�

( �� if ��

( �� fflaeche ��

PFlSub�h

 include &pflglobal�h&

����

void pflquad�const matrix �Z�matrix �A��

���������������������������������������������������������������������������

�� ��

�� pflquad�Z�A� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� VAR TYP Beschreibung ��

�� ��

�� IN 
 Z matrix� Kontrollpunkte der Flaeche ��

�� OUT 
 A matrix� Quadratische Naeherung des Funktionals ��

�� ��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

�� BESCHREIBUNG 
 ��

�� ��

�� Berechnet die Matrix A fuer die quadratische Naeherung des Funktionals��

�� ��

���������������������������������������������������������������������������

����

PFlSub�cc

 ifdef DEBUG

 include &LogFileHandler�h&
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 endif

 include &parallel�h&

 include &paralleldef�h&

 include &pflsub�h&

 include &pflsubsub�h&

����

������������������������������� PFlQuad �����������������������������������

void pflquad�const matrix �Z�matrix �A�

'

int i�i��j�k�l� �� Zaehlvariablen fuer Schleifen und Indizes ��

int anzblock� �� Anzahl der Bloecke� in die A zerlegt wird ��

int jmin�jmax�kmin�kmax� �� Grenzen der Bloecke ��

int zZ�sZ�zA�sA� �� Zeilen und Spalten von Z und A ��

int DataZaehler� �� Zaehlt gelesene und geschriebene Daten ��

DataSet#� �Data�� �� Daten Server �� Client ��

DataSet#� �Data�� �� Daten Client �� Server ��

u#long LaengeData��LaengeData�� �� Laenge der Datensaetze ��

zZ�rows�Z��

sZ�columns�Z��

l�zZ�sZ�

A�Resize�l�l��

�� ��� Speicher fuer Datensaetze belegen ��� ��

Data� � �DataSet#��� malloc�sizeof�DataSet#���sizeof�char� �

��BLOCK#SIZE�BLOCK#SIZE�sizeof�double� ��

Data� � �DataSet#��� malloc�sizeof�DataSet#���sizeof�char� � zZ�sZ�sizeof�double� ��

�� ��� Daten in Puffer schreiben ��� ��

Data���zZ � zZ�

Data���sZ � sZ�

LaengeData��zZ�sZ�sizeof�double� � ��sizeof�u#short� � ��sizeof�int��

i � zZ�sZ�

while �i�� � �� '

�� �double�� ���Data���z�� � i� � Z�i��

( �� while i ��

DataZaehler���

anzblock � �int� ��l����BLOCK#SIZE � �e��� � ���� Anzahl der Bloecke� in die A zerlegt wird ��

for �j�� � j �� anzblock � j��� '

for �k�j � k �� anzblock � k��� ' �� Nur obere Haelfte der Blockmatrix ��

Data���jmin � �j����BLOCK#SIZE���

Data���jmax � �j�BLOCK#SIZE �� l� % j�BLOCK#SIZE 
 l�

Data���kmin � �k����BLOCK#SIZE���

Data���kmax � �k�BLOCK#SIZE �� l� % k�BLOCK#SIZE 
 l�

if �MyParallel�Put���LaengeData��Data�� �� ��� ' �� Daten in Puffer schreiben ��

cerr �� &Cannot put data in buffer& �� endl�

( �� if ��

else '

DataZaehler��� �� Geschriebene Daten zaehlen ��

( �� else

( �� for k ��

( �� for j ��

�� ��� Ende Daten in Puffer schreiben ��� ��

�� ��� Ergebnisse aus Puffer lesen ��� ��
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while � �DataZaehler � �� � '

if �MyParallel�Get���LaengeData��Data�� �� ��� ' �� Daten aus Puffer holen ��

cerr �� &Cannot get data out of buffer& �� endl�

( �� if ��

else '

jmin � Data���jmin�

jmax � Data���jmax�

kmin � Data���kmin�

kmax � Data���kmax�

zA�jmax�jmin���

sA�kmax�kmin���

for �j�jmin � j �� jmax � j��� ' �� Gelesene Daten in Matrix A eintragen ��

for �k�kmin � k �� kmax � k��� '

i��j�jmin� � �k�kmin��zA�

A�j�k� � �� �double�� ���Data���z�� � i��

if �jmin �� kmin� '

i���k�kmin� � �j�jmin��sA�

A�k�j� � �� �double�� ���Data���z�� � i� � zA�sA��

( �� if ��

( �� for k ��

( �� for j ��

DataZaehler��� �� Gelesene Daten zaehlen ��

( �� else ��

( �� while ��

�� ��� Ende Ergebnisse aus Puffer lesen ��� ��

free�Data��� �� Speicher wieder freigeben� ��

free�Data��� �� damit er nicht ueberlaeuft ��

( �� pflquad ��

����

FlQuadClient�cc

�� Modul FlQuadClient�cc ��

�� Enthaelt Prototypen der Berechnungsroutinen� die die Pufferdaten berechnen bzw bearbeiten� ��

�� Sowie die Datensaetze selbst� Und evtuell sonstige Konstanten und Routinen des Benutzers� ��

 include &pflglobal�h&

 include &flaeche�h&

extern &C&

'

 include &Calculator#C�h&

(

 include &net#host#trans�h&

UserInitData InitDataData� �� Initialisierungsdatensatz ��

UserInitData �InitDataD��InitDataData�

char Data�#c�MAX#SIZE#BUFFER#��� �� Speicher fuer UserProc� reservieren 
 ��

char Data�#c�MAX#SIZE#BUFFER#���

DataSet#� �Data� � �DataSet#� ��Data�#c� �� Daten Server �� Client ��

DataSet#� �Data� � �DataSet#� ��Data�#c� �� Daten Client �� Server ��

u#short lw�zS� �� Groesse von w und S�i��j� ��

double gam� �� Parameter Gamma des Funkionals ��

int lS� �� zS � zS ��
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vector wx�wy� �� Gewichte ��

IntDaten Su�Sv�Suu�Svv�Suv� �� Ableitungen des B�Splines ��

matrix Z� �� Kontrollpunkte der Flaeche ��

matrix Zu�Zv�Zuu�Zvv�Zuv� �� Ableitungen der Flaeche ��

extern &C& '

int InitData#Func�const ushort Length� void �Buffer� ' �� Liest die Initialisierungsdaten ��

int i�j�k� �� Zaehlvariablen fuer die Schleifen ��

memcpy�InitDataD�Buffer�Length�� �� Initialisierungsdaten aus dem Speicher kopieren ��

lw � InitDataD��lw�

zS � InitDataD��zS�

gam � InitDataD��gam�

lS�zS�zS�

wx�Resize�lw��

wy�Resize�lw��

for �i��� i�� lw��� i��� ' �� Gewichte wx�wy aus dem Speicher lesen ��

wx�i�� �� �double�� ���InitDataD��z�� � i��

wy�i�� �� �double�� ���InitDataD��z�� � i � lw��

( �� for i ��

for �i�� � i��d � i��� ' �� Su�Sv��� aus dem Speicher lesen ��

for �j�� � j��d � j��� '

Su�i��j��Resize�zS�zS��

Sv�i��j��Resize�zS�zS��

Suu�i��j��Resize�zS�zS��

Svv�i��j��Resize�zS�zS��

Suv�i��j��Resize�zS�zS��

k�lS�

while �k�� � �� '

Su�i��j��k�� �� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k��

Sv�i��j��k�� �� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k �

�d�����d����lS��

Suu�i��j��k�� �� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k �

���d�����d����lS��

Svv�i��j��k�� �� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k �

���d�����d����lS��

Suv�i��j��k�� �� �double�� ���InitDataD��z�� � ��lw � j�lS � i��d����lS � k �

���d�����d����lS��

( �� for k ��

( �� for j ��

( �� for i ��

int li�rows�Su�������� �� Anzahl der Punkte in einem Intervall ��

Zu�Resize�li�li�� Zv�Resize�li�li��

Zuu�Resize�li�li�� Zvv�Resize�li�li�� Zuv�Resize�li�li��

return ��

( �� InitData#Func ��

int UserProc��const ushort Length� void �Buffer�

�� Rechenroutine 
 Berechnet die quadratische Naeherung A ��

'

memcpy�Data��Buffer�Length�� �� Speicher fuer Data� wurde in InitData#Func allokiert ��

int jmin � Data���jmin� �� Bereich� der aus A ausgeschnitten wurde ��

jmax � Data���jmax�
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kmin � Data���kmin�

kmax � Data���kmax�

int jj�kk� �� Zusaetzliche Indizes innerhalb der kleinen Bloecke ��

i�j� �� Zusaetzlich Zaehler fuer Schleifen ��

u#short lx � Data���zZ�

ly � Data���sZ�

Z�Resize�lx�ly��

j � lx�ly� �� Z � zeros�lx�ly� ��

while �j�� � �� '

Z�j� � �� �double�� ���Data���z�� � j��

( �� while i ��

���������������������������� Start der Berechnung ����������������������������

�� ��� Veraenderte Version von FlQuad 
 Schleife laeuft ueber ��� ��

�� ��� die Kontrollpunkte statt ueber die Segmente� ��� ��

int li� �� Gesamtzahl der Punkte in � Intervall ��

l� �� Gesamtzahl der Kontrollpunkte ��

int k� �� j�k 
 Nummern der Kontrollpunkte ��

jx�jy�kx�ky� �� Index fuer die Segmente der beiden Splines ��

int sx�sy� �� Segmentzaehler bei Berechnung von Zu���� ��

int jxind�kxind� �� Indizes fuer Segmente der ��

jyind�kyind� �� beteiligten B�Splines ��

int indxy� �� Laufindex in einem Teilintervall ��

int gemx�gemy� �� Anzahl der gemeinsamen Intervalle ��

Startx�Endex� �� Beteiligte Intervalle auf der Flaeche ��

Starty�Endey�

int xx�yy� �� Zaehler fuer die beteiligten Intervalle ��

double kp� �� Kontrollpunkt der Flaeche ��

double zu�zv�zuu�zvv�zuv� �� Einzelner Wert aus Zu��� ��

f� �� Wert eines einzelnen Koeffizienten der Entwicklung ��

fw�fw�� �� f � �Ableitung der B�Splines� ��

fwert�fwert�� �� fw�fw� integriert ��

double t��t��t�t��t!�t��t�� �� Hilfsvariablen fuer die Berechnung� ��

t���t��t���t���t��� �� von Maple erzeugt ��

t�!�t���t���t���t���t���

li�rows�Su��������

l�lx�ly�

int lj�jmax�jmin���

lk�kmax�kmin���

matrix A��lj�lk������ �� Ergebnisse oberhalb der Hauptdiagonalen ��

matrix A��lk�lj������ �� Ergebnisse unterhalb der Hauptdiagonalen ��

for �j�jmin � j �� jmax � j��� '

for � k���jmin��kmin� % j 
 kmin� � k �� kmax � k��� '

�� Bei Diagonalbloecken mit j anfangen� sonst mit kmin ��

jj�j�jmin��� �� Indizes innerhalb der ��

kk�k�kmin��� �� Matrizen A� und A� ��

jx���j��� 	 lx���� �� Indizes der KP j und k auf der Flaeche ��

jy���j��� � lx����

kx���k��� 	 lx����

ky���k��� � lx����

gemx�d�abs�kx�jx���� �� Anzahl der gemeinsamen Intervalle in x�Richtung ��

if �kx �� jx� ' �� Start ��
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Startx��� �� Startx����kx������kx���� ��

if �kx �� �� Startx���

if �kx �� �� Startx���

( �� if ��

else '

Startx���gemx�

if �kx �� �� Startx���

( �� else ��

if �kx �� lx� Endex��� �� Ende ��

else '

if �kx �� lx��� '

Endex � �gemx � �� % gemx 
 �� �� Endex�min�gemx��� ��

( �� if ��

else '

if �kx �� jx� Endex�gemx�

else Endex���

( �� else ��

( �� else ��

gemy�d�abs�ky�jy���� �� Anzahl der gemeinsamen Intervalle in y�Richtung ��

Starty��� �� Starty����ky������ky���� ��

if �ky �� �� Starty���

if �ky �� �� Starty���

if �ky��ly� Endey��� �� Ende ��

else '

if�ky��ly��� '

Endey � �gemy � �� % gemy 
 �� �� Endey�min�gemy��� ��

( �� if ��

else Endey�gemy�

( �� else ��

if �gemx � � �� gemy � �� ' �� Splines haben gemeinsamen Traeger ��

fwert���

fwert����

for �xx�Startx � xx �� Endex � xx��� ' �� Schleife ueber alle gemeinsamen ��

for �yy�Starty � yy �� Endey � yy��� ' �� Intervalle der beiden Splines ��

int jzaehl�li�li� �� Zu�Zv���� � zeros�li�li� ��

while �jzaehl�� � �� '

Zu�jzaehl������

Zv�jzaehl������

Zuu�jzaehl������

Zvv�jzaehl������

Zuv�jzaehl������

( �� while ��

for �sx�� � sx �� d � sx��� '

for �sy�� � sy �� d � sy��� '

kp � Z�xx�kx���sx�yy�ky���sy��

Zu �� kp � Su�d�sx��d�sy��

Zv �� kp � Sv�d�sx��d�sy��

Zuu �� kp � Suu�d�sx��d�sy��

Zvv �� kp � Svv�d�sx��d�sy��

Zuv �� kp � Suv�d�sx��d�sy��

( �� for sy ��

( �� for sx ��

indxy�li�li�

while�indxy��� '

jxind��xx��kx�jx����� �� Indizes fuer Su �� ��
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kxind��xx����

jyind��yy��ky�jy�����

kyind��yy����

zu � Zu�indxy��

zv � Zv�indxy��

zuu�Zuu�indxy��

zvv�Zvv�indxy��

zuv�Zuv�indxy��

�� �������� � � Mittlere Kruemmung �������� ��

�� ��� �zu����� ��� ��

t� � ����zu�zvv�����zv�zuv�

t� � t��t��

t � zu�zu�

t� � zv�zv�

t�� � ����t�

t�� � ����t��

t! � ����t�t��

t� � sqrt�t!��

t� � t!�t!�

t�� � t��t��t!�

t�� � t���zuu�t���zvv�����zu�zv�zuv�

t�� � t��t��

t�� � t��t���

t�� � t���t���

f � t��t��������t���t���t��zu�����t���t���zvv���������t���t��t���t!�t�

�������t���t���

fw � f � Su�jxind��jyind��indxy� � Su�kxind��kyind��indxy��

�� fw��fw� siehe ��� �zv��� ���

�� ��� �zv����� ��� ��

t� � ����zv�zuu�����zu�zuv�

t� � t��t��

f � t��t��������t���t���t��zv�����t���t���zuu���������t���t��t���t!�t��

�������t���t���

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indxy� � Sv�kxind��kyind��indxy��

fw� � fw�

�� ��� zu�zv ��� ��

t� � ����zu�zvv�����zv�zuv�

t�� � zu�zv�

t�� � t���zuu�t���zvv�����t���zuv�

t�! � t���t��t���

t�� � t���t���

f � ����t��t���t�������t�!�t��zv�����t���t���zuv������t�!�zu�t��

����t���t��t���t!�t���

fw �� f � Su�jxind��jyind��indxy� � Sv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Sv�jxind��jyind��indxy� � Su�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zu�zuu ��� ��

f � ����t���t��t��t!������zu�zvv�����zv�zuv��������t���zuu�t���zvv�

����zu�zv�zuv��t��t���zu�t���

fw �� f � Su�jxind��jyind��indxy� � Suu�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Suu�jxind��jyind��indxy� � Su�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zu�zvv ��� ��

t�� � t���zuu�t���zvv�����zu�zv�zuv�

f � ����t���t��������zu�zvv�����zv�zuv������t���t���zu������t���t��t���zu�t���

fw �� f � Su�jxind��jyind��indxy� � Svv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indxy� � Su�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zu�zuv ��� ��

t�� � t���zuu�t���zvv�����t���zuv�

f � �����t���t��������zu�zvv�����zv�zuv������t���t���zv������t���t��t���t�zv�

fw �� f � Su�jxind��jyind��indxy� � Suv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indxy� � Su�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zv�zuu ��� ��

t�� � t���zuu�t���zvv�����zu�zv�zuv�

f � ����t���t��������zv�zuu�����zu�zuv������t���t���zv������t���t��t���t���zv�

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indxy� � Suu�kxind��kyind��indxy��
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fw� �� f � Suu�jxind��jyind��indxy� � Sv�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zv�zvv ��� ��

f � ����t���t��t��t!������zv�zuu�����zu�zuv��������t���zuu�t���zvv�

����zu�zv�zuv��t��t���zv�t���

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indxy� � Svv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indxy� � Sv�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zv�zuv ��� ��

t�� � t���zuu�t���zvv�����t���zuv�

f � �����t���t��������zv�zuu�����zu�zuv������t���t���zu������t���t��t���t��zu�

fw �� f � Sv�jxind��jyind��indxy� � Suv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indxy� � Sv�kxind��kyind��indxy��

�� ��� �zuu����� ��� ��

f � t���t���t���

fw �� f � Suu�jxind��jyind��indxy� � Suu�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Suu�jxind��jyind��indxy� � Suu�kxind��kyind��indxy��

�� ��� �zvv����� ��� ��

f � t���t���t���

fw �� f � Svv�jxind��jyind��indxy� � Svv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indxy� � Svv�kxind��kyind��indxy��

�� ��� �zuv����� ��� ��

f � ����t�t��t���

fw �� f � Suv�jxind��jyind��indxy� � Suv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indxy� � Suv�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zuu�zvv ��� ��

f � ����t���t���t���

fw �� f � Suu�jxind��jyind��indxy� � Svv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Svv�jxind��jyind��indxy� � Suu�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zuu�zuv ��� ��

f � �����zu�zv�t���t���

fw �� f � Suu�jxind��jyind��indxy� � Suv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indxy� � Suu�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zvv�zuv ��� ��

f � �����zu�zv�t���t���

fw �� f � Svv�jxind��jyind��indxy� � Suv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� f � Suv�jxind��jyind��indxy� � Svv�kxind��kyind��indxy��

�� �������� Flaecheninhalt �������� ��

if �gam �� �� '

�� ��� zu�� ��� ��

f � �t��t��t�����t����

fw �� gam � f � Su�jxind��jyind��indxy� � Su�kxind��kyind��indxy��

fw� �� gam � f � Su�jxind��jyind��indxy� � Su�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zv�� ��� ��

f � �t��t��t������t����

fw �� gam � f � Sv�jxind��jyind��indxy� � Sv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� gam � f � Sv�jxind��jyind��indxy� � Sv�kxind��kyind��indxy��

�� ��� zu�zv ��� ��

f � �t��t��zu�zv�

fw �� gam � f � Su�jxind��jyind��indxy� � Sv�kxind��kyind��indxy��

fw� �� gam � f � Sv�jxind��jyind��indxy� � Su�kxind��kyind��indxy��

( �� if ��

fwert �� wx��indxy	li�����fw�wy��indxy�li����� �� numerische Integration ��

fwert� �� wx��indxy	li�����fw��wy��indxy�li�����

( �� while indxy ��

( �� for yy ��

( �� for xx ��

A��jj�kk� �� fwert�

if �jmin �� kmin� ' �� Kein Diagonalblock ��

A��kk�jj� �� fwert��

( �� if ��

else ' �� Diagonalblock ��
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if �j �� k� '

A��kk�jj� �� fwert��

( �� if ��

( �� else ��

( �� if gemeinsam ��

( �� for k ��

( �� for j ��

���������������������������� Ende der Berechnung ����������������������������

int zA�jmax�jmin���

sA�kmax�kmin���

u#short Laenge� � sizeof�DataSet#���sizeof�char� � ��zA�sA�sizeof�double��

Data���jmin � jmin�

Data���jmax � jmax�

Data���kmin � kmin�

Data���kmax � kmax�

i � zA�sA� �� Ergebnisse in Puffer schreiben ��

if �jmin �� kmin� ' �� Kein Diagonalblock ��

while �i�� � �� '

�� �double�� ���Data���z�� � i � � A��i��

�� �double�� ���Data���z�� � i � zA�sA� � A��i��

( �� while i ��

( �� if ��

else ' �� Diagonalblock ��

while �i�� � �� '

�� �double�� ���Data���z�� � i � � A��i��

( �� while i ��

( �� else ��

if �ClientCalcClassPut���Laenge��Data�� �� ��� ' �� Puffer abschicken ��

return ���

( �� if ��

return ��

( �� UserProc� ��

( �� extern &C& ��
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