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Kapitel 1

Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit anisotropen Krümmungsflüssen zweidi-
mensionaler parametrischer Flächen sowie deren Anwendung in der Flächenglät-
tung und Flächenrestaurierung.

In der Praxis werden solche Flächen oft durch diskrete Dreiecksgitter, so ge-
nannte Triangulierungen, repräsentiert. Diese wiederum werden typischerweise
mittels physikalischer Messprozesse wie etwa 3D-Laserscans gewonnen. Weiter-
hin treten sie gehäuft auch in medizinischen Anwendungen auf, beispielsweise in
der Verarbeitung von Computer-Tomographie- (CT), Magnetresonanz-Tomogra-
phie- (MRT) oder 3D-Ultraschalldaten. Wegen der zugrunde liegenden physikali-
schen Messprozesse sind die Koordinaten solcher Triangulierungen oft mit einem
unerwünschten statistischen Rauschen behaftet. Darüber hinaus müssen bestimmte
Bereiche solcher Triangulierungen häufig als unzuverlässig oder zerstört betrachtet
werden, sei es, weil der verwendete Messprozess in diesen Bereichen zu ungenau
ist, oder aber die vermessene Oberfläche selbst bereits partiell zerstört ist, wie es
zum Beispiel bei schlecht erhaltenen antiken Statuen der Fall ist.

Man ist daher an numerischen Verfahren interessiert, welche es erlauben, die
Koordinaten einer solchen Triangulierung einerseits zu glätten und andererseits
fehlende geometrische Informationen über die zerstörten Bereiche der Triangulie-
rung aus deren lokalen Umgebungen zu rekonstruieren.

In der Flächenglättung soll statistisches Koordinatenrauschen, welches lokal
durch hohe Krümmungen der Fläche gekennzeichnet ist, möglichst effektiv elimi-
niert werden. Dabei tritt die grundsätzliche Schwierigkeit auf, dass wesentliche In-
formationen über die globale Gestalt einer Fläche ebenfalls durch Bereiche hoher
Krümmungen gegeben sind, etwa durch deren Ecken und Kanten. Eine grundle-
gendes Problem bei der Entwicklung numerischer Glättungsverfahren besteht da-
her darin, zwischen zufälligem Koordinatenrauschen einerseits und tatsächlichen
Informationen über die Gestalt einer Fläche andererseits unterscheiden zu müssen.

Das Ziel der Flächenrekonstruktion ist es, einen bestimmten, entweder gänz-
lich fehlenden oder aber als zerstört betrachteten Teilbereich einer Fläche durch
ein neues Flächenstück zu ersetzen, welches sich möglichst gut in die übrige, nicht
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6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

zerstörte Fläche einfügt. Eine wesentliche Forderung an die Geometrie des neu-
en Flächenstückes besteht darin, dass insbesondere der Übergang zu den übrigen
Bereichen der Fläche möglichst glatt sein soll. Gleichzeitig sollten globale Eigen-
schaften der Fläche, wie zum Beispiel Kanten, möglichst gut in den Rekonstrukti-
onsbereich fortgesetzt werden.

Es wird vereinbart, in dieser Arbeit mit dem Begriff Flächen ohne weitere
Zusätze stets in den

� 3 immergierte differenzierbare zweidimensionale Mannig-
faltigkeiten zu bezeichnen. Mit den Begriffen Ecken und Kanten solcher Flächen
sind dann entsprechend stark gekrümmte, aber dennoch differenzierbare Bereiche
gemeint. Im Unterschied dazu werden Hyperflächen mit tatsächlich nicht differen-
zierbaren Kanten als kristalline Flächen oder als Flächen mit kristallinen Kanten
bezeichnet.

Zunächst zu den numerischen Glättungsverfahren. Diese basieren oft auf dem
im Abschnitt 3.1.3 näher behandelten mittleren Krümmungsfluss einer in den

� 3

immergierten zweidimensionalen differenzierbaren Mannigfaltigkeit M, also auf
dem L2-Gradientenfluss zu dem Flächenfunktional

A(x)
(3.3)
:=

∫

M
dA . (1.1)

Die mittlere Krümmung wird in dieser Arbeit definiert als h
(2.69)
:= tr(S), wobei S

die Weingartenabbildung von M ist. Werden weiter die Koordinatenabbildung mit
x : M → � 3 und die Gaußabbildung, also die Flächennormale, mit n : M → S2

bezeichnet, so lautet die Evolutionsgleichung des mittleren Krümmungsflusses

∂tx
(3.17)
= −hn .

Dabei ist S2 die Einheitssphäre im
� 3. Wegen −hn Lemma 47

= ∆Mx mit dem in Ab-
schnitt 2.2.2 definierten Laplace-Beltrami-Operator ∆M ist dies eine nichtlineare
partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung für die Flächenkoordinaten x von
M.

Verrauschte Flächen sind lokal durch hohe Werte der mittleren Krümmung
h gekennzeichnet. Da die Änderung der Oberfläche von M unter dem mittleren
Krümmungsfluss durch

∂tA
(3.12)
= −

∫

M
h2 dA

gegeben ist, wirkt der mittlere Krümmungsfluss in diesem Fall stark Oberflächen
verringernd, woran man seine glättende Wirkung auf lokales Koordinatenrauschen
erkennt.

Kugeln haben die Eigenschaft, unter dem mittlerem Krümmungsfluss selbst-
ähnlich zu schrumpfen, bis sie bei einer bestimmten kritischen Zeit zu einem Punkt
degenerieren. Resultate zur Langzeitexistenz des mittleren Krümmungsflusses von
zweidimensionalen Ausgangsflächen gehen im Wesentlichen auf Huisken zurück,
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der zum Beispiel in [43] zeigt, dass strikt konvexe Ausgangsflächen unter ihrem
mittleren Krümmungsfluss gegen einen so genannten runden Punkt konvergieren.
Damit ist gemeint, dass sie gegen einen Punkt konvergieren und nach Reskalieren
auf einen Durchmesser von 1 die Einheitssphäre beliebig gut approximieren. Im
Fall von eindimensionalen Hyperflächen im

� 2 stammt dieses Resultat von Gray-
son, der in [39] beweist, dass beliebige in den

� 2 eingebettete ebene Kurven unter
ihrem mittleren Krümmungsfluss gegen einen runden Punkt konvergieren.

Allgemeiner als (1.1) wird in der vorliegenden Arbeit auch das geometrische
verallgemeinerte Flächenfunktional

AG
γ (x)

(3.3)
:=

∫

M
γ
(
n
)
dA (1.2)

betrachtet, welches synonym auch als geometrisches anisotropes Flächenfunktio-
nal bezeichnet wird. Dabei ist γ :

� 3 \ {0} → � + eine glatte, positive, 1-ho-
mogene und konvexe Funktion, welche nur von der Flächennormalen n abhängt.
Das anisotrope Flächenfunktional misst also die Oberfläche von M, wobei jedoch,
etwas unpräzise aber prägnant ausgedrückt, Flächenelemente mit unterschiedli-
chen Flächennormalen verschieden stark gewichtet werden. Für den speziellen Fall
γ(z) = |z| geht das verallgemeinerte Flächenfunktional AG

γ in das herkömmliche
Flächenfunktional A über.

In Bemerkung 24 wird erläutert, dass sich die zweite Ableitung von γ in ge-
eigneter Weise als Endomorphismenfeld aγ : TxM → TxM auffassen lässt. Man
erhält dann für den L2-Gradientenfluss zum geometrischen verallgemeinerten Flä-
chenfunktional die Evolutionsgleichung

∂tx
(3.17)
= −hγn , (1.3)

wobei hγ
(2.69)
= tr(aγ ◦ S) die so genannte verallgemeinerte mittlere Krümmung ist.

Positive, 1-homogene und konvexe Funktionen γ lassen sich als Stützfunktio-
nen von konvexen Körpern Wγ , auch Wulff-Shapes genannt, interpretieren. Wird
der Gradient von γ mit γz bezeichnet, so erhält man das zu γ gehörige Wulff-
Shape als das Bild der Einheitssphäre S2 unter der Gradientenabbildung, also
Wγ

(2.6)
= γz(S

2). Weiterhin ergibt sich mit der so genannten Haarschen Normalen

nγ
Def. 40
:= γz ◦ n

eine natürliche Verallgemeinerung der klassischen Flächennormalen, denn für den
speziellen Fall γ(z) = |z| erhält man sofort nγ = n

|n| = n.
Der Bezeichnungsweise von Andrews [1] folgend, wird in der vorliegenden

Arbeit der Fluss
∂tx

(3.20)
= −hγnγ (1.4)

als anisotroper mittlerer Krümmungsfluss bezeichnet. Im Anschluss an (3.28) wird
erläutert, dass sich der anisotrope mittlere Krümmungsfluss einer Fläche M als
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L2(γ)-Gradientenfluss des Funktionals AG
γ im Raum der Haarschen-Normalenge-

schwindigkeiten bezüglich der mit γ gewichteten Metrik γ dA interpretieren lässt.
Unter ihrem anisotropen mittleren Krümmungsfluss schrumpfen zu γ gehöri-

ge skalierte Wulff-Shapes selbstähnlich, bis sie bei einer kritischen Zeit zu einem
Punkt degenerieren, vergleiche hierzu (3.22). Unter der zusätzlichen Restriktion
der Volumenerhaltung hat Andrews in [1] gezeigt, dass strikt konvexe Ausgangs-
flächen unter ihrem anisotropen mittleren Krümmungsfluss gegen zugehörige ska-
lierte Wulff-Shapes gleichen Volumens konvergieren.

Noch etwas allgemeiner als (1.2) wird in der vorliegenden Arbeit auch das
verallgemeinerte Flächenfunktional

Aγ(x)
(3.2)
:=

∫

M
γ
(
x, n

)
dA (1.5)

betrachtet, bei dem der Integrand zusätzlich zu der Flächennormalen n auch noch
explizit von dem Ort x auf der Fläche abhängt. Das Funktional (1.5) ist im Unter-
schied zu AG

γ kein geometrisches Funktional mehr, sodass die beiden Gleichungen
(1.3) und (1.4) in diesem Falle ihre Gültigkeit verlieren. Dennoch lässt sich eine für
numerische Anwendungen verwendbare schwache Formulierung des L2-Gradien-
tenflusses von Aγ herleiten, wie Clarenz et al. in [17] zeigen. In Abschnitt 3.1.4
wird diese von Clarenz et al. [17] angegebene schwache Formulierung des L2-
Gradientenflusses zu Aγ auf den Fall des anisotropen mittleren Krümmungsflusses
zu den Funktionalen AG

γ bzw. Aγ erweitert.

In dem allgemeineren Fall des nicht geometrischen Funktionals Aγ zeigen Ex-
perimente, dass der zugehörige anisotrope mittlere Krümmungsfluss zumindest nu-
merisch gegen eine Fläche konvergiert, deren Gestalt lokal den zugehörigen Wulff-
Shapes Wγ(x,·) entspricht. Dies eröffnet die Möglichkeit, über eine ortsabhängige
Modellierung der Gewichtsfunktion γ(x, ·) Einfluss auf die lokale Gestalt einer un-
ter ihrem anisotropen mittleren Krümmungsfluss evolvierenden Fläche zu nehmen.
In Abschnitt 4.1.4 wird dieser Ansatz aufgegriffen, um ein Glättungsverfahren für
Flächen mit kristallinen Kanten anzugeben.

Nun zur Rekonstruktion von teilweise zerstörten Flächen. Hierbei soll mit M0

ein als unzuverlässig oder zerstört betrachteter Teilbereich einer größeren Fläche
M̃ bezeichnet werden, also M0 ⊂ M̃. Gesucht ist nun ein neues Flächenstück
M, welches die unzerstörte (und unbekannte) Originalfläche besser approximiert
als das Flächenstück M0. Insbesondere soll sich das neue Flächenstück glatt in
die umgebende Fläche M̃ einfügen, es soll also ∂M = ∂M0 gelten und die
Flächennormalen auf dem Rand von M sollen diejenigen von M̃ möglichst gut
approximieren. Die bisher betrachteten Evolutionsmethoden erlauben als Verfah-
ren zweiter Differenzierbarkeitsordnung in den Flächenkoordinaten lediglich die
Vorgabe von Randwerten für die Position des Randes von M, nicht aber für die
Flächennormalen auf ∂M. Zur Flächenrekonstruktion ist es daher erforderlich,
Evolutionsgleichungen höherer Differenzierbarkeitsordnung zu betrachten, welche
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neben Randwerten für die Koordinaten auch Randwerte für die Flächennormalen
zulassen.

Die hier betrachteten Rekonstruktionsverfahren basieren auf dem Willmore-
Fluss eines Flächenstückes M mit Rand, also auf dem L2-Gradientenfluss zu dem
Willmore-Funktional

W (x)
(3.66)
:=

1

2

∫

M
h2 dA .

Der L2-Gradientenfluss zuW ist gegeben durch die nichtlineare partielle Differen-
tialgleichung

∂tx
(3.73)
=
(
∆Mh+ h tr(S2) − 1

2
h3
)
n .

Da die mittlere Krümmung h sich durch zweite Ableitungen der Flächenkoordina-
ten x ausgedrücken lässt, ist dies eine nichtlineare partielle Differentialgleichung
vierter Ordnung in den Ortskoordinaten. Sie erlaubt neben der Vorgabe von Rand-
werten für die Position des Randes selbst auch das Vorschreiben von Flächennor-
malen auf dem Rand von M. Damit stellt sich der Willmore-Fluss als ein geeigne-
tes Werkzeug zur Flächenrekonstruktion heraus.

In der Klasse der Flächen vom topologischen Typ der Sphäre sind die Minimie-
rer der Willmore-Energie genau durch Kugeln von beliebigem Radius gegeben, wie
im Anschluss an (3.74) diskutiert wird. In der Literatur sind verschiedene Resul-
tate zur Langzeitexistenz des Willmore-Flusses zu finden. Simonett zeigt in [65]
zum Beispiel für den Fall, dass die Ausgangsfläche im C 2,α-Sinne nahe bei einer
Kugel liegt, die Existenz des Flusses für alle Zeiten und die Konvergenz gegen eine
Kugel. Kuwert und Schätzle geben in [51] eine untere Schranke für die Existenz-
zeit des Willmore-Flusses an, welche nur von der Krümmungskonzentration der
Ausgangsfläche abhängt. Weiterhin beweisen sie in [50] für Ausgangsflächen vom
topologischen Typ der Sphäre mit Willmore-Energie kleiner oder gleich 16π die
Existenz des Willmore-Flusses für alle Zeiten und Konvergenz gegen eine Kugel.

Für den Fall von Flächen ohne Rand hat Rusu in [61] eine Diskretisierung
des Willmore-Flusses angegeben. Aufbauend auf diesem Vorschlag wird in der
vorliegenden Arbeit eine Diskretisierung für Flächen mit Rand angegeben.

Darüber hinaus wird jedoch auch noch der allgemeinere Fall des anisotropen
Willmore-Funktionals

Wγ(x) :=
1

2

∫

M
h2

γ dA

behandelt. Dabei ist hγ
(2.69)
= tr(aγ ◦S) wieder die zu einer positiven, 1-homogenen

und konvexen Funktion gehörige verallgemeinerte mittlere Krümmung. Clarenz
zeigt in [11], dass die zu γ gehörigen Wulff-Shapes genau die Minimierer des an-
isotropen Willmore-Funktionals sind. Experimente zeigen, dass sich der anisotrope
Willmore-Fluss zumindest numerisch erfolgreich zur Rekonstruktion von teilwei-
se zerstörten Wulff-Shapes einsetzen lässt, vergleiche Abschnitt 4.3.3. Eines der
Hauptresultate dieser Arbeit ist die Verallgemeinerung des von Rusu für den iso-
tropen Fall von Ausgangsflächen ohne Rand angegebenen Diskretisierungsverfah-
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rens auf den Fall des anisotropen Willmore-Flusses, wobei hierbei auch Flächen
mit Rand zugelassen sind.

Die vorliegende Arbeit ist in folgende Kapitel untergliedert. Kapitel 1 besteht
aus dieser Einleitung, in Kapitel 2 werden die im Weiteren benötigten Grundlagen
aus der Theorie der konvexen Körper und aus der Differentialgeometrie zur Verfü-
gung gestellt und auf den anisotropen Fall verallgemeinert. Anschließend wird in
Kapitel 3 eine Diskretisierung des anisotropen Willmore-Flusses hergeleitet. In Ka-
pitel 4 wird schließlich eine Übersicht über verschiedene numerische Anwendun-
gen gegeben, und Kapitel 5 besteht aus einer Übersicht über die in der vorliegenden
Arbeit verwendete Notation. Im Einzelnen ist die Arbeit wie folgt strukturiert.

Zunächst wird in Abschnitt 2.1 ein Überblick über grundlegende Eigenschaften
von positiven, 1-homogenen und konvexen Funktionen γ und deren Beziehungen
zu konvexen Körpern gegeben, soweit sie im Folgenden benötigt werden. Nachzu-
schlagen sind diese in dem Buch von Bonnesen und Fenchel [2], weiterführende
Details finden sich in [53] und [60].

In dem anschließenden Abschnitt 2.2 werden die benötigten Hilfsmittel aus der
Differentialgeometrie auf den anisotropen Fall verallgemeinert. Als zentrales Ob-
jekt stellt sich dabei die so genannte Haarsche Normale nγ := γz◦n heraus, welche
eine Verallgemeinerung der klassischen Flächennormalen n darstellt. Als Literatur-
referenz zur differentialgeometrischen Begriffsbildung im anisotropen Fall sei hier
auf [8] und [1] verwiesen. In Abschnitt 2.2 wird mit Lemma 49 auch eine Verallge-
meinerung der klassischen Codazzi-Gleichungen angegeben, mit deren Hilfe sich
der Beweis des von Clarenz und von der Mosel angegebenen Lemmas 50 verkürzen
lässt.

In Abschnitt 3.1 wird dann die von Clarenz et al. in [17] angegebene Diskreti-
sierung des Gradientenflusses zum anisotropen Flächenfunktional verallgemeinert
auf den Gradientenfluss im Raum der Haarschen Normalengeschwindigkeiten, den
so genannten anisotropen mittleren Krümmungsfluss. Zentrales Hilfsmittel hierzu
ist die in Satz 61 und 63 berechnete erste Variation des anisotropen Flächenfunk-
tionals.

Schließlich wird in Abschnitt 3.2 die von Rusu [61] vorgeschlagene Diskre-
tisierung des isotropen Willmore-Flusses für Flächen ohne Rand auf den Fall des
anisotropen Willmore-Flusses von Flächen mit Rand verallgemeinert. Dazu wird in
Satz 71 und 72 die erste Variation des anisotropen Willmore-Funktionals berech-
net. Die als Evolutionsgleichung auftretende partielle Differentialgleichung vierter
Ordnung wird analog der Vorgehensweise von Rusu in zwei Gleichungen zweiter
Ordnung zerlegt, deren schwache Formulierungen sich mittels linearer Finiter Ele-
mente diskretisieren lassen. Dabei wird auf eine bereits in Abschnitt 3.1.5 angege-
bene schwache Gleichung für die anisotrope mittlere Krümmung zurückgegriffen,
die sich aus der ersten Variation des verallgemeinerten Flächenfunktionals ergibt.
Im Gegensatz zu Rusu [61] ist in der vorliegenden Arbeit auch der Fall von Flächen
mit Rand zugelassen. In Abschnitt 3.2.3 über die Diskretisierung des anisotropen
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Willmore-Flusses werden zwei verschiedene Arten der Randbehandlung betrach-
tet, welche beide die geforderten Randbedingungen für die Position des Randes
sowie für die Flächennormalen auf dem Rand respektieren.

Kapitel 4 befasst sich schließlich mit der numerischen Anwendung der behan-
delten Krümmungsflüsse. In Abschnitt 4.1 werden zunächst unterschiedliche Glät-
tungsmethoden vorgestellt, darunter auch ein Verfahren zur Glättung von Flächen
mit kristallinen Kanten. In dem darauf folgenden Abschnitt 4.2 werden dann Me-
thoden angegeben, welche neben der Glättung auch eine Modellierung von Trian-
gulierungen erlauben. Im Einzelnen sind dies numerische Verfahren zur künstli-
chen Alterung, zur virtuellen Gravur und zur Subdivision von diskreten Ausgangs-
flächen. Schließlich befasst sich Abschnitt 4.3 noch mit der numerischen Restau-
rierung teilweise zerstörter Triangulierungen. Insbesondere wird dort auch die Dis-
kretisierung des anisotropen Willmore-Flusses zur Rekonstruktion von partiell zer-
störten Flächen eingesetzt.

Das abschließende Kapitel 5 besteht aus einer Übersicht über die in der vorlie-
genden Arbeit verwendete Notation.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Anisotropien

In Abschnitt 2.1.1 werden zunächst grundlegende Eigenschaften von konvexen
Körpern und polaren konvexen Körpern einerseits und deren Distanz- und Stütz-
funktionen andererseits behandelt.

Anschließend werden in Abschnitt 2.1.2 dann die in der Kristallographie ge-
bräuchlichen Bezeichnungsweisen des Wulff-Shapes für konvexe Körper und des
Frank-Diagramms für polare konvexe Körper eingeführt. Weiterhin werden dort
auch numerische Methoden angegeben, um Wulff-Shapes und Frank-Diagramme
zu einer gegebenen Distanz- oder Stützfunktion graphisch mittels eines Computers
zu visualisieren.

Schließlich werden in Abschnitt 2.1.3 dann noch verschiedene Beispiele von
Distanz- und Stützfunktionen und den zugehörigen Wulff-Shapes und Frank-Dia-
grammen behandelt. Diese Beispiele sind insbesondere auch als eine Sammlung
von Fakten zu den einzelnen Distanz- und Stützfunktionen zu sehen, auf die im
weiteren Verlauf dieser Arbeit dann bei Bedarf zurückgegriffen wird. Insbesonde-
re werden auch drei Beispiele von kristallinen Wulff-Shapes behandelt.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Distanz- oder Stützfunktionen
γ, welche sich als positive, 1-homogene und konvexe Funktionen herausstellen,
in dieser Arbeit als Gewichtsfunktionen in dem anisotropen Flächenfunktional Aγ

verwendet werden, das dann im späteren Kapitel 3.1 genauer betrachtet wird. Auch
die Anisotropie des verallgemeinerten Willmore-Funktionals Wγ , welches in Ka-
pitel 3.2 behandelt wird, ergibt sich aus solchen Distanz- oder Stützfunktionen.

2.1.1 Konvexe Körper, Distanz- und Stützfunktionen

In diesem Abschnitt sollen kurz die Begriffe eines konvexen Körpers, eines pola-
ren Körpers, sowie der Distanz- und der Stützfunktion eines konvexen Körpers ein-
geführt werden. Außerdem sollen die in den folgenden Abschnitten verwendeten
Eigenschaften dieser Objekte hier kurz wiedergegeben werden. Eine detailliertere

13
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Behandlung der Theorie der konvexen Mengen findet man etwa in [2], [53] oder in
[60].

Definition 1. (Konvexer Körper)
Eine abgeschlossene, beschränkte und konvexe Menge K ⊂ � d+1 heißt konve-
xer Körper. Zusätzlich soll in dieser Arbeit stets vorausgesetzt werden, dass der
Nullpunkt im Innern K̊ des konvexen Körpers K enthalten ist, dass also 0 ∈ K̊
gilt.

Die Dimension des Euklidischen Raumes wird hierbei mit d+ 1 notiert, da im
Folgenden in den

� d+1 eingebettete Hyperflächen betrachtet werden, welche dann
die Dimension d besitzen.

Definition 2. (Distanzfunktion eines konvexen Körpers)
Sei K ⊂ � d+1 ein konvexer Körper und x ∈ � d+1 ein beliebiger Punkt. Mit
ξ(x) ∈ ∂K sei der eindeutig bestimmte Schnittpunkt der von 0 ∈ � d+1 ausgehen-
den Halbgeraden durch x mit dem Rand ∂K von K bezeichnet. Die Distanzfunk-
tion g :

� d+1 → � +
0 von K ist dann definiert durch

g(x) :=

{
|x|

|ξ(x)| : x 6= 0

0 : x = 0 ,

wobei | · | den Euklidische Abstand im
� d+1 bezeichnet.

Man sieht sofort, dass sich ein konvexer Körper K mit Hilfe seiner Distanz-
funktion g schreiben lässt als

K = {x ∈ � d+1 | g(x) ≤ 1 } . (2.1)

Definition 3. (Positive, 1-homogene und konvexe Funktionen)
Eine Funktion g :

� d+1 → � +
0 heißt positiv, 1-homogen und konvex, wenn sie die

folgenden Eigenschaften erfüllt:
(i) Positivität

g(0) = 0 und g(x) > 0 für x 6= 0

(ii) 1-Homogenität
g(λx) = λg(x) für λ > 0

(iii) Konvexität
g(x+ y) ≤ g(x) + g(y)

Zur Bezeichnungsweise von (iii) als Konvexität in Definition 3 sei an dieser
Stelle noch angemerkt, dass die Eigenschaft (iii) die Konvexität von g nur unter der
zusätzlichen Voraussetzung impliziert, dass g auch 1-homogen ist, also (ii) erfüllt.
Denn für x, y ∈ K und λ ∈ [0, 1] gilt dann

g
(
(1 − λ)x+ λ y

) (iii)

≤ g
(
(1 − λ)x

)
+ g
(
λy
) (ii)

= (1 − λ) g(x) + λ g(y) .
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Lemma 4. (Eigenschaften der Distanzfunktion)
Die Distanzfunktion g :

� d+1 → � +
0 eines konvexen Körpers K ist positiv, 1-

homogen und konvex.

Beweis. Siehe etwa [2]. Positivität und 1-Homogenität von g sind sofort klar, und
für den Fall x = 0 oder y = 0 ist auch die Konvexität von g trivial.

Seien nun also x, y 6= 0. Da g positiv und 1-homogen ist, folgt g( x
g(x) ) =

g( y
g(y) ) = 1, und damit wegen (2.1) x

g(x) ,
y

g(y) ∈ K . Wegen der Konvexität von K
ist dann aber für λ ∈ [0, 1] auch

(1 − λ)
x

g(x)
+ λ

y

g(y)
∈ K ,

und deshalb

g

(

(1 − λ)
x

g(x)
+ λ

y

g(y)

)
(2.1)

≤ 1 = (1 − λ) + λ .

Wähle nun λ = g(y)
g(x)+g(y) ∈ [0, 1], dann ist (1 − λ) = g(x)

g(x)+g(y) und die letzte
Ungleichung wird zu

g

(
x

g(x) + g(y)
+

y

g(x) + g(y)

)

≤ 1

g(x) + g(y)
g(x) +

1

g(x) + g(y)
g(y) ,

woraus durch erneute Verwendung der 1-Homogenität schließlich auch die Konve-
xität von g folgt.

Lemma 5. Ist nun umgekehrt eine positive, 1-homogene und konvexe Funktion
g :

� d+1 → � +
0 gegeben, so ist die Menge

K = {x ∈ � d+1 | g(x) ≤ 1 }

ein konvexer Körper, dessen Distanzfunktion g ist.

Beweis. Siehe etwa [2]. Seien x, y ∈ K , also g(x), g(y) ≤ 1. Dann folgt für
λ ∈ [0, 1] mit der 1-Homogenität und Konvexität von g, dass

g
(
(1 − λ)x+ λ y

)
≤ (1 − λ) g(x) + λ g(y) ≤ 1 .

Also auch (1 − λ)x+ λy ∈ K , wodurch die Konvexität von K gezeigt ist. Wegen
der Positivität und 1-Homogenität von g ist 0 ∈ K̊ und g ist unbeschränkt, also ist
K abgeschlossen und beschränkt. Damit ist gezeigt, dass K ein konvexer Körper
ist.

Sei nun x ∈ � d+1 ein beliebiger Punkt und ξ(x) sei der eindeutig bestimmte
Schnittpunkt der von 0 ∈ � d+1 ausgehenden Halbgeraden durch x mit dem Rand
von K . Wegen x = |x| ξ(x)

|ξ(x)| und g
(
ξ(x)

)
= 1 ist dann

g(x) = g

( |x|
|ξ(x)| ξ(x)

)

(1-hom.)
=

|x|
|ξ(x)| g

(
ξ(x)

)
=

|x|
|ξ(x)| ,

also ist g die Distanzfunktion von K .
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Damit besteht also eine 1:1-Beziehung zwischen konvexen Körpern und posi-
tiven, 1-homogenen und konvexen Funktionen, welche als Distanzfunktionen von
K aufgefasst werden.

In [2] wird gezeigt, dass die Distanzfunktion zu K stetig partiell differenzier-
bar ist, falls K nur reguläre Randpunkte besitzt, das heißt nur solche Randpunkte,
durch die genau eine Stützebene geht. Der Begriff der Stützebene wird in Abbil-
dung 2.1 erläutert.

Definition 6. (Stützfunktion eines konvexen Körpers)
Sei K ⊂ � d+1 ein konvexer Körper. Dann ist die Stützfunktion γ :

� d+1 → � +
0

zu K definiert durch
γ(z) := max

x∈K
〈x, z〉 .

Dabei ist mit 〈·, ·〉 das euklidische Skalarprodukt im
� d+1 bezeichnet. Aus Abbil-

dung 2.1 ist die anschauliche Bedeutung der Stützfunktion γ ersichtlich, durch die
sich auch die Namensgebung motiviert.

x

γ(n)

K
s

0 ∈ � d+1

n

Abbildung 2.1: Anschauliche Bedeutung der Stützfunktion eines konvexen Kör-
pers K ⊂ � d+1. Für n ∈ Sd gibt der Wert von γ(n) den Abstand zwischen
Nullpunkt und der zu n gehörigen Stützebene s an, wobei mit Sd die Einheits-
sphäre in � d+1 bezeichnet ist . Eine zu n gehörige Stützebene s ist dabei eine
senkrecht auf n stehende Hyperebene, die K so berührt, dass K vollständig in
dem durch s begrenzten Halbraum liegt, in den −n zeigt. Die Werte von γ(z) für
z ∈ � d+1\Sd ergeben sich aus der 1-Homogenität von γ.

Mit Hilfe seiner Stützfunktion γ lässt sich ein konvexer Körper wie folgt als
Durchschnitt von Halbebenen schreiben

K =
⋂

n∈Sd

{x ∈ � d+1 | 〈x, n〉 ≤ γ(n) } , (2.2)

oder auch alternativ als

K = {x ∈ � d+1 | 〈x, n

γ(n)
〉 ≤ 1 ∀n ∈ Sd } . (2.3)
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Lemma 7. (Eigenschaften der Stützfunktion)
Die Stützfunktion γ :

� d+1 → � +
0 eines konvexen Körpers K ist positiv, 1-ho-

mogen und konvex. Man beachte, dass dies dieselben Eigenschaften sind, durch
welche auch Distanzfunktionen konvexer Körper charakterisiert sind, vergleiche
Lemma 4.

Beweis. Da nach Voraussetzung 0 ∈ K̊ liegt, ist die Positivität von γ klar. Ebenso
folgt die 1-Homogenität unmittelbar aus der Definition von γ. Für z1, z2 ∈ � d+1

ist

γ(z1 + z2) = max
x∈K

〈z1 + z2, x〉 ≤ max
x∈K

〈z1, x〉 + max
x∈K

〈z2, x〉 = γ(z1) + γ(z2) ,

also ist γ auch konvex.

Wegen ihrer 1-Homogenität sind sowohl Stützfunktionen als auch Distanz-
funktionen konvexer Körper bereits durch ihre jeweiligen Werte auf der Einheits-
kugel Sd eindeutig bestimmt.

Lemma 8. Ist umgekehrt eine positive, 1-homogene und konvexe Funktion γ :
� d+1 → � +

0 gegeben, so ist die Menge

K =
⋂

n∈Sd

{x ∈ � d+1 | 〈x, n〉 ≤ γ(n) }

konvex und γ ist die Stützfunktion von K .

Ebenso wie für Distanzfunktionen besteht wegen des letzten Lemmas also auch
eine 1:1-Beziehung zwischen konvexen Körpern K und positiven, 1-homogenen
und konvexen Funktionen, welche als Stützfunktionen von K aufgefasst werden.

Für den Beweis des Lemmas sei hier auf [2] verwiesen. Dort wird außerdem
auch gezeigt, dass neben der Distanzfunktion auch die Stützfunktion γ stetig parti-
ell differenzierbar ist, falls der zugehörige konvexe Körper nur reguläre Randpunk-
te besitzt.

Definition 9. (Polarer Körper)
Sei K ∈ � d+1 ein konvexer Körper mit Stützfunktion γ :

� d+1 → � +
0 . Da Stütz-

funktionen positiv, 1-homogen und konvex sind, kann γ nach Lemma 5 auch als
Distanzfunktion eines neuen konvexen Körpers

K∗ := {x ∈ � d+1 | γ(x) ≤ 1 }

aufgefasst werden. Man nennt K∗ den zu K polaren Körper.

Damit ist also die Stützfunktion eines konvexen Körpers die Distanzfunktion
seines polaren Körpers. Es gilt aber auch die Umkehrung, wie das folgende Lemma
zeigt, dessen Beweis in [53] zu finden ist.
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Lemma 10. (Dualität)
Sei K ein konvexer Körper und K∗ der zugehörige polare Körper. Dann ist die
Stützfunktion γ∗ von K∗ die Distanzfunktion von K∗∗ = K .

Damit besteht also eine Dualität zwischen konvexen und polaren Körpern, so-
wie zwischen Distanz- und Stützfunktionen.

Lemma 11. (Stützfunktion des polaren Körpers)
Sei K ⊂ � d+1 ein konvexer Körper und γ :

� d+1 → � +
0 die zugehörige Stütz-

funktion. Dann ist die Stützfunktion γ∗ :
� d+1 → � +

0 des zu K polaren Körpers
K∗ gegeben durch

γ∗(z) := sup
x∈ � d+1\{0}

〈z, x〉
γ(x)

. (2.4)

Außerdem gilt γ∗∗ = γ.

Beweis. Man sieht sofort, dass die Funktion γ∗ positiv, 1-homogen und konvex ist.
Also kann γ∗ als die Distanzfunktion eines konvexen Körpers aufgefasst werden,
welcher zunächst mit W := { z ∈ � d+1 | γ∗ ≤ 1 } bezeichnet werden soll. Es ist
nun aber

W = { z ∈ � d+1 | sup
x∈ � d+1\{0}

〈z, x

γ(x)
〉 ≤ 1 }

(1-hom.)
= { z ∈ � d+1 | sup

n∈Sd

〈z, n

γ(n)
〉 ≤ 1 }

(1-hom.)
= { z ∈ � d+1 | 〈z, n〉 ≤ γ(n) ∀n ∈ Sd }
(2.3)
= K .

Da γ∗ also offensichtlich die Distanzfunktion von W = K ist, folgt nach Lemma
10, dass dann γ∗ auch die Stützfunktion des polaren Körpers K∗ ist. Ebenfalls
wegen Lemma 10 folgt dann auch sofort γ∗∗ = γ.

Lemma 12. (Stützfunktion rotierter und verschobener konvexer Körper)
Sei K ⊂ � d+1 ein konvexer Körper, R ∈ SO(d+ 1) eine Rotation und v ∈ � d+1

ein Vektor, sodass der rotierte und verschobene Körper

K̃ := RK + v

den Nullpunkt als inneren Punkt enthält, also selbst wieder ein konvexer Körper
ist. Dabei ist mit SO(d + 1) die spezielle orthogonale Gruppe des

� d+1 gemeint.
Mit Rt sei die transponierte Matrix zu R bezeichnet. Dann ist die Stützfunktion
γ̃ :

� d+1 → � +
0 von K̃ gegeben durch

γ̃(z) = γ(Rtz) + 〈v, z〉 . (2.5)

Enthält K nur reguläre Randpunkte, so ist γ̃ nach den obigen Ausführungen stetig
differenzierbar, und wegen (2.5) berechnet sich der Gradient von γ̃ an der Stelle z
nach der Kettenregel im

� d+1 zu

γ̃z(z) = γz(R
tz)Rt + v ,
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wobei die auftretenden Vektoren als Zeilenvektoren aufgefasst worden sind.

Beweis. Zu zeigen bleibt (2.5). Die Stützfunktion γ̃ berechnet sich aber sofort als

γ̃(z)
(Def. 6)
= max

x̃∈RK+v
〈x̃, z〉

= max
x∈K

〈Rx+ v, z〉

= max
x∈K

〈x,Rtz〉 + 〈v, z〉

= γ(Rtz) + 〈v, z〉 .

Definition 13. (Linearkombination von Stützfunktionen)
Für i = 1, . . . , r mit r ∈ �

seien γi :
� d+1 → � +

0 Stützfunktionen konvexer
Körper und λi > 0 seien reelle Zahlen. Da die durch

γ(x) :=
∑

i

λiγi(x)

definierte Linearkombination der Stützfunktionen γi wieder positiv, 1-homogen
und konvex ist, ist nach Lemma 8 dann auch γ wieder die Stützfunktion eines kon-
vexen Körpers.

Definition 14. (Linearkombination konvexer Körper)
Für i = 1, . . . , r mit r ∈ �

seien konvexe Körper Ki ⊂
� d+1 und reelle Zahlen

λi > 0 gegeben. Dann ist die durch

K :=
∑

i

λiKi := {
∑

i

λixi | xi ∈ Ki } ⊂ � d+1

definierte Linearkombination der konvexen Körper Ki wieder ein konvexer Körper
K .

Dass in der Definition K tatsächlich ein konvexer Körper ist, sieht man sofort
wie folgt. Da 0 ∈ K̊i für alle i, liegt zunächst der Nullpunkt 0 ∈ K̊ auch im
Inneren von K . Weiter lassen sich Punkte x, y ∈ K schreiben als x =

∑

i λixi und
y =

∑

i λiyi mit xi, yi ∈ Ki und für λ ∈ [0, 1] liegt dann die Konvexkombination
(1 − λ)x+ λy =

∑

i
λi

(
(1 − λ)xi + λyi

)

︸ ︷︷ ︸

∈Ki

∈ K wieder in K .

Bemerkung 15. (Stützfunktion der Linearkombination konvexer Körper)
Seien für i = 1, . . . , r mit r ∈ �

konvexe Körper Ki ∈ � d+1 mit zugehörigen
Stützfunktionen γi :

� d+1 → � +
0 und reelle Zahlen λi > 0 gegeben. Dann ist die

Linearkombination
γ(z) =

∑

i

λiγi(z)
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der Stützfunktionen γi die Stützfunktion der Linearkombination

K =
∑

i

λiKi

der konvexen Körper Ki.

Beweis. Ein Punkt x ∈ K lässt sich schreiben als x =
∑

i λixi mit xi ∈ Ki.
Für einen festen, aber beliebigen Punkt z ∈ � d+1 gilt dann für alle x ∈ K die
Abschätzung

〈x, z〉 =
∑

i

λi〈xi, z〉 ≤
∑

i

λiγi(z) = γ(z) .

Andererseits existieren aber auch x̂i ∈ Ki mit 〈x̂i, z〉 = γi(z), sodass für x̂ =
∑

i λix̂i die folgende Gleichungskette erfüllt ist

〈x̂, z〉 =
∑

i

λi〈x̂i, z〉 =
∑

i

λiγi(z) = γ(z) .

Da z beliebig gewählt war, ist damit

γ(z) = max
x∈K

〈x, z〉 ,

dass heißt γ ist die Stützfunktion von K .

Für feste Koeffizienten λi > 0 soll nun, der Argumentation in [2] folgend, die
Auswirkung einer Verschiebung des Koordinatensystems auf eine Linearkombina-
tion K =

∑

i λiKi von konvexen Körpern Ki ⊂
� d+1 untersucht werden. Dazu

sei ein Verschiebungsvektor a ∈ � d+1 gegeben, sodass a ∈ K̊i ein innerer Punkt
aller Ki ist.
Wird nun das Koordinatensystem um diesen Vektor a verschoben, so ist der Null-
punkt des neuen Koordinatensystems weiterhin ein innerer Punkt aller Ki. Damit
ist also auch die Linearkombination der Ki bezüglich des neuen Koordinatensys-
tems wieder ein konvexer Körper, der mit Ka bezeichnet werden soll.
Die Transformation eines Punktes x ∈ � d+1 vom ursprünglichen ins neue Koor-
dinatensystem ist gegeben durch x̃ = x − a, und die Rücktransformation lautet
entsprechend x = x̃ + a. Damit lässt sich der konvexe Körper K a bezüglich des
ursprünglichen unverschobenen Koordinatensystem schreiben als

Ka =
{∑

i

λi(xi − a) + a
∣
∣ xi ∈ Ki

}

=
{∑

i

λixi + (1 −
∑

i

λi) a
∣
∣ xi ∈ Ki

}

=
{∑

i

λixi

∣
∣ xi ∈ Ki

}

+ (1 −
∑

i

λi) a

= K + (1 −
∑

i

λi) a ,
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wobei M + b für eine Menge M ⊂ � d+1 und einen Vektor b ∈ � d+1 die um b
verschobene Menge, also M + b := {m+ b | m ∈M } bezeichnet.

Als Ergebnis dieser Überlegungen hält man fest: Wird der Nullpunkt des Ko-
ordinatensystems um den Vektor a verschoben, so verschiebt sich die Linearkom-
bination der konvexen Körper um den Vektor (1−∑i λi) a. Dieses Verhalten mo-
tiviert die folgende

Definition 16. (Konvexkombination konvexer Körper)
Eine Linearkombination K =

∑

i λiKi konvexer Körper Ki ⊂
� d+1 heißt Kon-

vexkombination, falls die Koeffizienten λi > 0 der konvexen Körper Ki sich zu 1
summieren, also ∑

i

λi = 1 .

Insbesondere ist K dann wegen der obigen Ausführungen unabhängig von der
Wahl des Koordinatensystems.

In Abschnitt 4.1.4 werden Stützfunktionen zu Konvexkombinationen von kon-
vexen Körpern verwendet, um ein numerisches Verfahren zur Glättung kristalliner
Ausgangsflächen zu definieren.

2.1.2 Wulff-Shapes und Frank-Diagramme

Im Folgenden werden im Falle von konvexen Körpern K ⊂ � 3 auch häufig die in
der Kristallographie gebräuchlichen Begriffe Wulff-Shape und Frank-Diagramm
verwendet, die in diesem Abschnitt eingeführt werden sollen. Der Begriff des
Wulff-Shapes geht dabei auf den Kristallographen G. Wulff zurück, der in [68]
das Wachstum von Kristallen untersucht hat.

Definition 17. (Wulff-Shape, Frank-Diagramm)
Sei γ :

� 3 → � +
0 eine positive, 1-homogene und konvexe Funktion. Dann wird der

konvexe Körper zu der Stützfunktion γ auch als das Wulff-Shape Wγ und der dazu
polare Körper auch als das Frank-Diagramm Fγ bezeichnet, also

Wγ = { z ∈ � 3 | γ∗(z) ≤ 1 } ⊂ � 3 ,

Fγ = { z ∈ � 3 | γ(z) ≤ 1 } ⊂ � 3 .

Die Ränder von Wulff-Shapes und Frank-Diagrammen sind 2-dimensionale Hyper-
flächen, für die die Schreibweise

Wγ := ∂Wγ ,

Fγ := ∂Fγ

eingeführt wird. Wenn keine Verwechselungsgefahr besteht, wird im Folgenden die
Bezeichnung Rand gelegentlich auch weggelassen und Wγ vereinfachend wieder
als Wulff-Shape und Fγ als Frank-Diagramm zu γ bezeichnet.
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Um das zu einer Funktion γ :
� 3 → � +

0 gehörige Wulff-Shape und Frank-Dia-
gramm mit Hilfe eines Computers graphisch zu visualisieren, wird als Hilfsmittel
zunächst noch das folgende Lemma zur Verfügung gestellt.

Lemma 18. (Charakterisierung konv. Körper durch Ableitung der Stützfunktion)
Sei K ⊂ � d+1 ein konvexer Körper mit ausschließlich regulären Randpunkten und
γ :

� d+1 → � +
0 sei die zugehörige Stützfunktion. Dann ist γ stetig differenzierbar,

und K ist gegeben durch

K = { tγz(n) | n ∈ Sd, t ∈ [0, 1] } .
Der Beweis des Lemmas findet sich etwa in [2]. Falls γ zusätzlich elliptisch

ist, ergibt sich ein alternativer Beweis auch aus [8, Lemma 5.3].

Visualisierung von Wulff-Shapes und Frank-Diagrammen

Sei nun also eine positive, 1-homogene und konvexe Funktion γ :
� 3 → � +

0

gegeben, deren zugehöriges Wulff-Shape Wγ nur reguläre Randpunkte enthält.
Wegen Lemma 18 bildet dann für n ∈ S2 die Zuordnung n 7→ γz(n) die

Einheitssphäre auf den Rand Wγ des Wulff-Shapes ab, also

w : S2
�Wγ

n 7→ γz(n) .
(2.6)

Betrachte nun einen Randpunkt x ∈ Wγ . Da Wγ nur reguläre Randpunkte
besitzt, existiert genau eine Stützebene an Wγ , die x enthält. Die zu dieser Stütz-
ebene gehörige eindeutige Normale sei mit n(x) bezeichnet. Wegen 0 ∈ W̊γ ist
〈x, n(x)〉 6= 0 und mit (2.3) gilt dann

〈x, n(x)〉 = γ(n)

⇒ γ

(
n(x)

〈x, n(x)〉

)
(1-hom.)
= 1 .

Also liegt der Punkt n(x)
〈x,n(x)〉 ∈ Fγ auf dem Rand des Frank-Diagramms. Da die

Zuordnung x 7→ n(x) aber den Rand des Wulff-Shapes (stetig) auf die Einheitsku-
gel S2 abbildet (vergleiche dazu [2]), folgt, dass die in [17] angegebene Abbildung

f : Wγ � Fγ

x 7→ n(x)

〈x, n(x)〉
(2.7)

den Rand des Wulff-Shapes auf den Rand des Frank-Diagramms abbildet.
Ist also eine positive, 1-homogene und konvexe Funktion γ :

� 3 → � +
0 vor-

gegeben, so erhält man mittels der beiden Abbildungen (2.6) und (2.7) das zuge-
hörige Wulff-Shape und das entsprechende Frank-Diagramm. Um dieses Vorgehen
auch in numerischen Anwendungen nutzen zu können, folgt nun noch ein kurzer
Abschnitt über die Diskretisierung dieser beiden Abbildungen.
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Diskretisierung

Eine Triangulierung Mh ⊂ � 3 ist ein simplizialer Komplex aus Dreiecken Tj ,
also

Mh =
⋃

j∈J

Tj

mit einer Indexmenge J , dass heißt Mh ist stückweise eine affin-lineare Fläche.
Triangulierungen werden in dieser Arbeit stets als zulässig und regulär vorausge-
setzt, womit gemeint ist, dass keine hängenden Knoten auftreten, siehe Abbildung
2.2, und keines der Dreiecke Tj aus Mh degeneriert ist. Für eine genauere Defini-
tion der Begriffe zulässig und regulär vergleiche [4].

X1
X2

Abbildung 2.2: Die linke Triangulierung enthält einen so genannten hängenden
Knoten X1 und ist damit nicht zulässig. Die rechts abgebildete Triangulierung ist
zulässig, daX2 kein hängender Knoten ist. Eine genauere Definition der Begriffe
hängender Knoten und zulässige Triangulierung findet sich in [4].

Die Eckpunkte der Dreiecke Tj heißen Knoten der Triangulierung und werden
mit X i, i ∈ I mit einer Indexmenge I bezeichnet. Die Menge aller Knoten von
Mh wird mit N (Mh) bezeichnet.

Wird von einer Triangulierung Mh einer kontinuierlichen Hyperfläche M ⊂
� 3 gesprochen, so ist damit gemeint, dass alle Knoten X i von Mh auf der konti-
nuierlichen Fläche M liegen, also

Xi ∈ M ∀i ∈ I .

Der Index h soll dabei die Gitterweite der Triangulierung repräsentieren (etwa
die Kantenlänge der längsten Kante von Mh), sodass für h → 0 die Triangulie-
rung Mh die kontinuierliche Fläche M immer besser approximiert. In Abbildung
2.3 ist beispielhaft ein Bild einer Triangulierung der S2 mit 2048 Dreiecken wie-
dergegeben.

Mit diesen Vorbemerkungen können wir nun für die oben vorgegebene positive,
1-homogene und konvexe Funktion γ :

� 3 → � +
0 die Abbildungen w und f aus

(2.6) und (2.7) diskretisieren und so den Rand Wγ = w(S2) des Wulff-Shapes
und den Rand Fγ = f(Wγ) des Frank-Diagramms zu γ durch Triangulierungen
approximieren.

Dazu sei S2
h eine Triangulierung der S2 ⊂ � 3 mit Knoten X i, i ∈ I . Da die

Flächennormalen von S2 in den Knoten X i wieder durch X i gegeben sind, liefert
die Zuordnung

wh : S2
h ∈ Xi 7→ γz(X

i) (2.8)
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Abbildung 2.3: Bild einer Triangulierung der S2 mit 2048 Dreiecken und 1026
Knoten.

nach (2.6) eine Triangulierung Wγ,h des Randes Wγ des Wulff-Shapes zu γ.
Als Approximation der Flächennormalen von Wγ definieren wir nun auf der

Triangulierung Wγ,h knotenweise diskrete Flächennormalen N i durch

N i :=

∑

T∈ωi
|T |NT

∣
∣
∑

T∈ωi
|T |NT

∣
∣
, i ∈ I . (2.9)

Dabei ist mit ωi = {T ∈ Wγ,h | Xi ∈ T } die Menge aller Dreiecke aus Wγ,h

bezeichnet, die den Knoten X i enthalten. NT ist die äußere Flächennormale an das
Dreieck T und |T | ist der Flächeninhalt von T .

Wegen (2.7) bekommen wir dann durch die Zuordnung

fh : Wγ,h 3 Xi 7→ N i

〈Xi, N i〉 (2.10)

eine neue Triangulierung Fγ,h, welche eine Approximation an den Rand des Frank-
Diagramms Fγ zu γ darstellt. Man beachte, dass die Gitterweite der Ausgangstri-
angulierung S2

h ausreichend klein genug gewählt werden muss, sodass die Nenner
in (2.9) und (2.10) nicht verschwinden.

Nach Lemma 10 ist das Frank-Diagramm des Frank-Diagramms zu einem ge-
gebenen Wulff-Shape wieder das ursprüngliche Wulff-Shape. In Abbildung 2.5 ist
ein Beispiel angegeben, welches zeigt, dass man durch zweimalige Anwendung
von Abbildung (2.10) auf die Triangulierung eines Wulff-Shapes tatsächlich auch
im diskreten Fall wieder das Wulff-Shape erhält.

Im folgenden Abschnitt werden die beiden Abbildungen (2.8) und (2.10) nun
verwendet, um Wulff-Shapes und Frank-Diagramme zu verschiedenen positiven,
1-homogenen und konvexen Funktionen γ zu visualisieren.

2.1.3 Beispiele

Im Folgenden werden einige Beispiele für positive, 1-homogene und konvexe Funk-
tionen γ :

� 3 → � +
0 angegeben. Insbesondere sollen jeweils die zu γ gehörigen

Wulff-Shapes und Frank-Diagramme nach der oben beschriebenen Methode vi-
sualisiert werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird dann bei Bedarf immer
wieder auf die hier behandelten Distanz- und Stützfunktionen und deren Eigen-
schaften zurückgegriffen werden.
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In der gesamten weiteren Arbeit wird der Gradient von γ stets mit γz und die
zugehörige Hessische Matrix mit γzz bezeichnet.

Kugel (isotroper Fall)

Ein einfaches Beispiel für eine positive, 1-homogene und konvexe Funktion γ :
� 3 → � +

0 , welche als Distanz- und Stützfunktion aufgefasst werden kann, ist

γ(z) = r|z| (2.11)

mit r > 0. Da durch γ keine Raumrichtung ausgezeichnet ist, wird γ auch als
isotrope Distanz- oder Stützfunktion bezeichnet. Das zugehörige Frank-Diagramm
Fγ = {γ ≤ 1} = B 1

r
(0) ist ein Ball mit Radius 1

r um 0 ∈ � 3. Und wegen

γz(z) = r
z

|z|
ist der Rand des zugehörigen Wulff-Shapes Wγ nach (2.6) gegeben gegeben durch
Wγ = γz(S

2) = rS2, also Wγ = Br(0). Insbesondere ist die zu γ duale Funktion
γ∗ als Stützfunktion von Wγ also gegeben durch

γ∗(z∗) =
1

r
|z∗| . (2.12)

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden auch noch zweite Ableitungen von Stütz-
funktionen benötigt, deshab wird γzz bereits an dieser Stelle angegeben mit

γzz(z) =
r

|z|

( �

− z

|z| ⊗
z

|z|

)

. (2.13)

Dabei ist mit a ⊗ b ∈ � 3×3 die Tensorprodukt-Matrix zweier Vektoren a, b ∈ � 3

bezeichnet, also a⊗b := abT = (aibj)1≤i,j≤3. Mit bT ∈ � 1×3 ist der transponierte
Vektor von b ∈ � 3×1 gemeint.

In Abbildung 2.4 sind Bilder des Wulff-Shapes und des Frank-Diagramms zu
der positiven, 1-homogenen und konvexen Funktion

γ̄(z) = γ(z) + 〈v, z〉 = |z| + 〈v, z〉 (2.14)

mit v = (0, 0.6, 0) und r = 1 abgebildet. Nach Lemma 12 ist das zu γ̄ gehörige
Wulff-Shape Wγ̄ das um den Vektor v verschobene Wulff-Shape Wγ = B1(0) zu
γ, also Wγ̄ = B1(v).

Ellipsoid

Ein weiteres Beispiel für eine positive, 1-homogene und konvexe Distanz- oder
Stützfunktion γ :

� d+1 → � +
0 ist

γ(z) =
√

a2z2
1 + b2z2

2 + c2z2
3 , (2.15)
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Abbildung 2.4: Links das Wulff-Shape, rechts das Frank-Diagramm zu der Funk-
tion γ̄(z) = |z| + 〈v, z〉 mit v = (0, 0.6, 0) aus (2.14). Nach Lemma 12 und
den Ausführungen im Text ist das Wulff-Shape der um den Vektor v verschobene
Einheitsball, alsoB1(v). Die Bilder wurden mittels der beiden Abbildungen (2.6)
und (2.7) aus einer Triangulierung der S2 mit 8192 Dreiecken gewonnen.
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Abbildung 2.5: Wulff-Shape (links) und Frank-Diagramm (Mitte) zu der positi-
ven, 1-homogenen und konvexen Funktion γ(z) =

√

a2z2
1 + b2z2

2 + c2z2
3 mit

a = 2, b = 3, c = 1, vergleiche Gleichung (2.15). Die Bilder wurden mittels der
Abbildungen (2.8) und (2.10) aus einer Triangulierung der S2 mit 8192 Dreiecken
hergestellt. Man beachte auch die unterschiedlichen Skalierungen der Koordina-
tenachsen. Ganz rechts ist das wiederum mittels (2.10) gewonnene Frank-Dia-
gramm des Frank-Diagramms abgebildet, welches, wie nach Lemma 10 erwartet,
wieder das Wulff-Shape ist.

für a, b, c > 0. (Das vorhergehende Beispiel ist ein Spezialfall hiervon, welches
lediglich der besseren Übersichtlichkeit halber ausgelagert wurde.) Das zu γ gehö-
rige Frank-Diagramm Fγ = {γ ≤ 1} ist ein Ellipsoid mit den Halbachsen 1

a ,
1
b ,

1
c .

Der Gradient von γ ist gegeben durch

γz(z) =
1√

a2z2
1+b2z2

2+c2z2
3

(a2z1, b
2z2, c

2z3) , (2.16)

Wegen
√

γz,1(z)2

a2 +
γz,2(z)2

b2
+

γz,2(z)2

c2
=

√
a2z2

1+b2z2
2+c2z2

3√
a2z2

1+b2z2
2+c2z2

3

= 1 und ∂Wγ = γz(S
2)

ist das zugehörige Wulff-Shape Wγ wieder ein Ellipsoid, jedoch mit den Halbach-
sen a, b, c. Die zu γ duale Funktion γ∗ ist die Distanzfunktion des Wulff-Shapes,
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also

γ∗(z∗) =

√

(z∗1)2

a2
+

(z∗2)2

b2
+

(z∗3)2

c2
.

Auch hier soll wieder die zweite Ableitung von γ angegeben werden,

γzz(z) =






a2

w − a4z2
1

w3 −a2b2z1z2
w3 −a2c2z1z3

w3

−a2b2z1z2
w3

b2

w − b4z2
2

w3 − b2c2z2z3
w3

−a2c2z1z3
w3 − b2c2z2z3

w3
c2

w − c4z2
3

w3




 , (2.17)

wobei w =
√

a2z2
1 + b2z2

2 + c2z2
3 .

In Abbildung 2.5 ist das zu γ gehörige Wulff-Shape und Frank-Diagramm für
den Fall von a = 2, b = 3, c = 1 dargestellt.

lp-Norm

Ein weiteres Beispiel für eine positive, 1-homogene und konvexe Distanz- oder
Stützfunktion ist die lp-Norm im

� d+1, also

γp(z) = ‖z‖p =
(∑

i
|zi|p

) 1
p
, (2.18)

für z ∈ � d+1 und p ∈ [1,∞]. Die duale Funktion zu γp ist dann gegeben durch

γ∗p(z∗) = ‖z∗‖q = γq(z
∗) , (2.19)

wobei 1
p + 1

q = 1. Die Tatsache (2.19) ist zum Beispiel in [17] angegeben, jedoch
dort ohne Beweis.

Beweis.
(i) Zunächst betrachten wir den Fall p ∈ (1,∞). Außerhalb des Nullpunktes ist γp

dann stetig differenzierbar, und die k-te Komponente des Gradienten γp,z lautet

γp,zk
(z) =

{

(
∑

i |zi|p)
1
p
−1 |zk|p−2zk falls zk 6= 0

0 falls zk = 0 .

Wir definieren nun die Funktionen f, g : Sd → Sd durch

f(z) :=
γp,z(z)

|γp,z(z)|
und

gk(ζ) :=







1
r

P

i |ζi|
2

p−1

ζk|ζk|
2−p
p−1 falls ζk 6= 0

0 falls ζk = 0 .
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Abbildung 2.6: In der oberen Reihe sind von links nach rechts die Wulff-Sha-
pes zur lp-Norm für die Werte p von p1 = 1.2, p2 = 2 und p3 = 6 abgebildet,
vergleiche Gleichung (2.18). Die Bilder wurden mittels der in (2.8) angegebenen
Abbildung aus einer Triangulierung der S2 mit 8192 Dreiecken generiert. Jeweils
darunter befinden sich Abbildungen der zugehörigen Frank-Diagramme, welche
mit der in (2.10) angegebenen Abbildung aus den Triangulierungen der Wulff-
Shapes gewonnen wurden. Die Abbildungen geben die wegen 1

p1

+ 1
p3

= 1 nach
Gleichung (2.19) erwartete Dualität von Wulff-Shapes und Frank-Diagrammen
zur lp-Norm wieder. Abbildung 2.7 vermittelt einen Eindruck von der Gitterregu-
larität der Datensätze.

Wegen |γp,z(z)| 6= 0 und |g(ζ)| = 1 für z, ζ ∈ Sd sind f und g = (g1, . . . , gd+1)
wohldefiniert, und man stellt wie folgt fest, dass f invertierbar mit der Umkehrab-
bildung g ist.

Mit der Abkürzung α(z) = (
∑

i |zi|p)
1
p
−1 berechnet sich für den Fall zj 6= 0

für alle j die k-te Komponente von g
(
f(z)

)
als

gk

(
f(z)

)
= gk

(
γp,z(z)

|γp,z(z)|

)

= gk

(
(α(z)|z1|p−2z1, . . . , α(z)|zd+1|p−2zd+1)

|γp,z(z)|

)
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Abbildung 2.7: Wie Abbildung 2.6, jedoch mit zusätzlicher Visualisierung der
Gitterstruktur der Triangulierungen. Man erkennt, dass bei starker Anisotropie der
konvexen Funktion γ die Triangulierungen der mittels (2.8) und (2.10) generier-
ten Wulff-Shapes und Frank-Diagramme zunehmend degenerieren. Insbesondere
im Fall von p3 = 6 (rechts) bilden sich in der Triangulierung des Wulff-Shapes
stark degenerierte Dreiecke, die dazu führen, dass einige Dreiecke des zugehöri-
gen Frank-Diagramms (recht unten) sogar überlappen.

=
|γp,z(z)|

1
p−1

|α|
1

p−1

√
∑

i |zi|
(p−2)2+2

p−1

|α||zk|p−2zk
|γp,z(z)|

|α|
2−p
p−1 |zk|

(p−2)(2−p)
p−1 |zk|

2−p
p−1

|γp,z(z)|
2−p
p−1

=
zk

√∑

i |zi|2
= zk .

Man sieht dann sofort, dass sogar für alle z ∈ Sd gilt

gk

(
f(z)

)
= zk .

Setzt man für ζ ∈ Sd nun β(ζ) :=

√
∑

i |ζi|
2

p−1 , so ist im Falle ζj 6= 0 für alle
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j die k-te Komponente des Gradienten von γp an der Stelle g(ζ) gegeben durch

γp,zk

(
g(ζ)

)
= γp,zk

(
1

β(ζ)

(

ζ1|ζ1|
2−p
p−1 , . . . , ζd+1|ζd+1|

2−p
p−1

))

=

(∑

i |ζi|
p

p−1

β(ζ)p

) 1
p
−1

|ζk|p−2|ζk|
(2−p)(p−2)

p−1

β(ζ)p−2

ζk|ζk|
2−p
p−1

β(ζ)

=
(∑

i
|ζi|

p
p−1

) 1
p
−1
ζk

=
(∑

i
|ζi|q

)− 1
q
ζk . (2.20)

Mit (2.20) stellt man sofort fest, dass dann auch für alle ζ ∈ Sd gilt

f
(
g(ζ)

)
=

γp,z

(
g(ζ)

)

|γp,z

(
g(ζ)

)
| = ζ ,

womit insgesamt gezeigt ist, dass g die Umkehrfunktion von f ist.

Die Behauptung ergibt sich nun wie folgt aus

γ∗p(z∗)
Lemma 11

= sup
x∈Sd

〈x, z∗〉
γp(x)

.

Das Supremum über die kompakte Menge Sd ⊂ � d+1 wird angenommen, also
existiert ein z ∈ Sd+1, sodass

γ∗p(z∗) =
〈z, z∗〉
γp(z)

(2.21)

mit 〈z, z∗〉 > 0 und die in einer Umgebung von z definierte Funktion h(x) :=
〈x,z∗〉
γp(x) hat ein lokales Maximum in z, also

z∗γp(z) − 〈z, z∗〉γp,z(z)

γ2
p(z)

= 0 . (2.22)

Daraus folgt durch Normierung

z∗γp(z)

|z∗||γp(z)|
=

〈z, z∗〉γp,z(z)

|〈z, z∗〉| |γp,z(z)|
,

und da γp(z), 〈z, z∗〉 > 0 und |z∗| = 1 ist, ergibt sich

z∗ =
γp,z(z)

|γp,z(z)|
,

also
z = f−1(z∗) . (2.23)
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Wiederum aus (2.22) folgt nun aber

z∗
(2.22)
=

〈z, z∗〉
γp(z)

γp,z(z)
(2.21)
= γ∗p(z∗) γp,z(z) ,

woraus sich wegen |z∗| = 1 die Behauptung ergibt, denn

γ∗p(z∗) =
1

|γp,z(z)|
(2.23)
=

1
∣
∣γp,z

(
f−1(z∗)

)∣
∣

(2.20)
= ‖z∗‖q .

(ii) Sei nun p = 1, also γp nicht differenzierbar.
Aus Abbildung 2.8 liest man jedoch ab, dass für n ∈ Sd mit |ni| ≥ |nj | für alle

j = 1, . . . , d + 1 der Wert der Stützfunktion γ∗1(n) des Frank-Diagramms Fγ1 an
der Stelle n nach Definition 6 gegeben ist durch γ∗1(n) = 〈n, sign(ni)ei〉 = |ni| =
max1≤k≤d+1 |nk| = ‖n‖∞. Wegen der 1-Homogenität von Stützfunktionen folgt
dann auch

γ∗1(z∗) = ‖z∗‖∞
für alle z∗ ∈ � d+1, und Lemma 10 liefert den Rest der Behauptung.

ej

ei−ei

γ∗
1(n)

n

Fγ1

Abbildung 2.8: Schnitt durch die ei-ej-Ebene des Frank-Diagramms Fγ1
zur l1-

Norm γ1(z) = ‖z‖1. Eingezeichnet ist auch der Wert der Stützfunktion γ∗
1(n) von

Fγ1
an einer Stelle n ∈ Sd mit |ni| ≥ |nj | für alle j = 1, . . . , d+1. Man erkennt,

dass γ∗1 (n) gegeben ist durch γ∗1 (n) = 〈n, sign(ni)ei〉 = max1≤k≤d+1 |nk| =
‖n‖∞.

In Abbildung 2.6 und 2.7 sind Wulff-Shapes und Frank-Diagramme der lp-
Norm für Werte p von p1 = 1.2, p2 = 2 und p3 = 6 abgebildet.

Insbesondere ist aus Abbildung 2.7 ersichtlich, dass das hier verwendete Ver-
fahren zur Erzeugung diskreter Wulff-Shapes im Falle von p > 2 stark degenerierte
Triangulierungen liefert, was dazu führt, dass das mittels (2.10) erzeugte diskrete
Frank-Diagramm Fγ3,h sogar überlappende Dreiecke enthält.

Um einen visuellen Eindruck von der Form des Frank-Diagramm zu γp3 zu
bekommen, ist diese Degenerierung des Dreiecksgitters Fγ3 ,h unerheblich. Es sei



32 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

jedoch darauf hingewiesen, dass Fγ3 ,h damit ohne weitere Vorverarbeitung zu-
nächst keine geeignete Ausgangstriangulierung für solche numerischen Verfahren
darstellt, welche eine bestimmte Gitterregularität voraussetzen, wie zum Beispiel
die in den folgenden Kapiteln behandelten diskreten geometrischen Flüsse para-
metrischer Flächen.

Regularisierte l1-Norm

Abbildung 2.9: Wulff-Shapes zu der in (2.24) angegebenen regularisierten l1-
Norm γε als Stützfunktion für verschiedene Werte von ε. Von links nach rechts
wurde ε = 0.04, 0.02 und 0.01 gewählt. Die Bilder wurden mittels (2.8) aus einer
Triangulierung der S2 mit 8192 Dreiecken erzeugt.

Da die im letzten Beispiel behandelte l1-Norm γ1 = ‖·‖1 des
� d+1 nicht diffe-

renzierbar ist, soll abschließend noch eine Regularisierung dieser Norm angegeben
werden. Definiert man für ε > 0 die Funktion γε :

� d+1 → � +
0 als

γε(z) =
∑

j

√

ε|z|2 + z2
j , (2.24)

so ist die positive, 1-homogene und konvexe Funktion γ ε außerhalb des Nullpunk-
tes differenzierbar, und es gilt γε(z) → γ1(z) für ε → 0. Die ersten und zweiten
Ableitungen von γε sind gegeben durch

γε
zi

(z) =
∑

j

1
√

ε|z|2 + z2
j

(ε+ δij)zj (2.25)

γε
zizk

= δik
∑

j

1
√

ε|z|2 + z2
j

(ε+ δij)

−
∑

j

1
√

ε|z|2 + z2
j

(ε+ δij)(ε+ δkj)zizk . (2.26)

In Abbildung 2.9 sind die zu der Stützfunktion γε gehörigen Wulff-Shapes Wγε

für verschiedene Werte von ε abgebildet. Man erkennt, dass die Wulff-Shapes Wγε

für ε > 0 glatt sind und für den Regularisierungsparameter ε → 0 gegen das kris-
talline Wulff-Shape Wγ1 zur l1-Norm, also gegen den Einheitswürfel konvergieren.
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Kristalliner Fall: l1-Norm, l∞-Norm

z1
1

1

1

-1

-1

z3

z2 z1
1

1

1

-1

-1

z3

z2 z1
1

1

1

z3

z2

Abbildung 2.10: Auf der linken Seite das Wulff-Shape Wγ∞,h zur Stützfunktion
γ∞(z) = ‖z‖∞, welches aus einer Triangulierung der S2 mit 8192 Dreiecken
nach dem im Text beschriebenen Verfahren generiert wurde. Man erkennt, dass
der linke Datensatz stark degenerierte Dreiecke enthält. In der Mitte eine reguläre
Triangulierung des Wulff-Shapes Wγ∞

mit 1024 Dreiecken, welche verwendet
wurde, um mittels (2.10) das auf der rechten Seite abgebildete Frank-Diagramm
Fγ∞,h zu erzeugen. Man sieht, dass auch der Datensatz des Frank-Diagramms
auf der rechten Seite wieder degenerierte Dreiecke enthält.

z1 z1 z1
1 1 1

1 1 1

1 1 1

-1

-1
z2 z2 z2

z3 z3 z3

Abbildung 2.11: Auf der linken Seite das Wulff-Shape Wγ1,h zur Stützfunkti-
on γ1(z) = ‖z‖1, welches aus einer Triangulierung der S2 mit 8192 Dreiecken
nach dem im Text beschriebenen Verfahren generiert wurde. Man erkennt, dass
der linke Datensatz stark degenerierte Dreiecke enthält. In der Mitte eine regulä-
re Triangulierung des Wulff-Shapes Wγ1

mit 768 Dreiecken, welche verwendet
wurde, um mittels (2.10) das auf der rechten Seite abgebildete Frank-Diagramm
Fγ1,h zu erzeugen. Man sieht, dass auch der Datensatz des Frank-Diagramms auf
der rechten Seite wieder degenerierte Dreiecke enthält.

Als Beispiel für eine Stützfunktion mit einem Wulff-Shape, welches nicht-re-
guläre Randpunkte enthält, betrachten wir noch einmal die l∞-Norm γ∞(z) =
‖z‖∞ im

� 3.
Ziel ist es, das Wulff-Shape Wγ∞ und das Frank-Diagramm Fγ∞ zu γ∞ gra-

phisch zu visualisieren. Da die Voraussetzungen von Lemma 18 nicht erfüllt sind,
ist die in Abschnitt 2.1.2 diskutierte Methode dazu ohne weitere Modifikation zu-
nächst nicht anwendbar.

Das Wulff-Shape Wγ∞ zur Stützfunktion γ∞ ist nach dem letzten Beispiel
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durch das Frank-Diagramm Fγ1 zur l1-Norm gegeben, also ist Wγ∞ das Einheits-
oktaeder, vergleiche Abbildung 2.8.

Aus Abbildung 2.8 ist auch ersichtlich, dass sich der Wert der Stützfunktion
γ∞(z) des Einheitsoktaeders Wγ∞ an einer Stelle z ∈ � 3 ergibt als

γ∞(z) = 〈z, sign(zi)ei〉 , falls ∀j=1,2,3 |zi| ≥ |zj | . (2.27)

Die Funktion γ∞(z) ist nicht differenzierbar in solchen z ∈ � 3, welche senk-
recht auf den Kanten oder den Flächen des Randes des Wulff-Shapes Wγ∞ =
∂Wγ∞ stehen, genauer also auf der Menge

M = { z ∈ � 3 | ∃ i,j,k paarweise verschieden , sodass |zi| = |zj | ≥ |zk| } .
(2.28)

Auf der Menge
� 3 \ M ist γ∞ jedoch differenzierbar und die Ableitung ist

gegeben durch

γ∞,z(z) = sign(zi) ei , falls ∀j=1,2,3 |zi| ≥ |zj | . (2.29)

Stört man nun diejenigen diskreten Flächennormalen Xi ∈ S2
h der Ausgangstri-

angulierung S2
h in (2.8), welche in M liegen, um einen geeigneten kleinen Zufalls-

wert, so erhält man eine neue Triangulierung S̃2
h der Einheitskugel S2, auf die sich

nun die Zuordnung (2.8) anwenden lässt.
Numerische Tests zeigen, dass es auf diese Weise tatsächlich möglich ist, kris-

talline Wulff-Shapes zu visualisieren. Die dabei entstehenden Triangulierungen der
Wulff-Shapes sind jedoch stark degeneriert, sodass eine Reparametrisierung not-
wendig ist, um daraus mittels (2.10) das zugehörige Frank-Diagramm zu generie-
ren. In Abbildung 2.10 sind das nach der beschriebenen Methode erzeugte Wulff-
Shape und das Frank-Diagramm zur l∞-Norm γ∞ abgebildet.

Abschließend sollen nun auch noch Wulff-Shape und Frank-Diagramm zur l1-
Norm γ1(z) = ‖z‖1 im

� 3 auf analoge Weise graphisch visualisiert werden.
Das Wulff-Shape Wγ1 zur Stützfunktion γ1 ist nach dem letzten Beispiel durch

das Frank-Diagramm Fγ∞ zur l∞-Norm gegeben, also ist Wγ1 der Einheitswürfel
im

� 3. Analog zum Fall von γ∞ macht man sich klar, dass γ1(z) an einer Stelle
z ∈ � 3 gegeben ist durch

γ1(z) =
〈
z,
(
sign(z1), sign(z2), sign(z3)

)〉
. (2.30)

Weiter ist γ1 auf der Menge

M = { z ∈ � 3 | zi = 0 für ein i = 1, 2, 3 } (2.31)

nicht differenzierbar, während auf
� 3 \M gilt

γ1,z(z) =
(
sign(z1), sign(z2), sign(z3)

)
. (2.32)

Abbildung 2.11 zeigt das nach der oben beschriebenen Methode erzeugte Wulff-
Shape und Frank-Diagramm zur l1-Norm γ1.
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In Kapitel 4.1.4 wird ein numerisches Verfahren zur Glättung von Flächen mit
kristallinen Kanten behandelt. Da dabei Stützfunktionen zu kristallinen Wulff-Sha-
pes benötigt werden, sollen nun noch einige weitere Beispiele zum kristallinen Fall
behandelt werden.

Kristalliner Fall: Kegel

Als ein weiteres Beispiel für ein kristallines Wulff-Shape wird noch ein Kegel K
der Höhe h > 0 über der Grundfläche { (x, y,− h

2 ) | x2 + y2 ≤ 1 } betrachtet. Die
Stützfunktion γ zu dem konvexen Körper K wird in Abschnitt 4.2.2 verwendet,
um einen Buchstaben in eine triangulierte Fläche zu gravieren.

h
2

0
1√

1+h2

w

v := h
2
e3

e3

e1

√
1+h2

1

1

Abbildung 2.12: Schnitt durch die (e1, e3)-Ebene eines Kegels K der Höhe h
über der Grundfläche { (x, y,− h

2 ) | x2 + y2 ≤ 1 }. Aus der Skizze liest man ab,
dass die Stützfunktion von K nach Definition6 durch (2.34) gegeben ist.

Abbildung 2.13: Kristallines Wulff-Shape Wγ zur Stützfunktion γ aus (2.33) mit
h = 0.6. Der abgebildete Datensatz wurde mittels des Verfahrens (2.8) aus einer
Triangulierung der S2 mit 8192 Dreiecken generiert.

Aus Abbildung 2.12 ist nach Definition 6 ersichtlich, dass die Stützfunktion
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γ : S2 → � + des konvexen Körpers K gegeben ist durch

γ(n) =







〈v, n〉 falls 1√
1+h2

< n3

〈w, n〉 falls −1 < n3 ≤ 1√
1+h2

−〈v, n〉 falls n3 = −1 ,

(2.33)

wobei v = (0, 0, h
2 ) und w = P (n)

‖P (n)‖ − v sind. Dabei ist P (n) die Projektion von
n auf die (e1, e2)-Ebene. Man erhält also

γ(n) =







h
2n3 falls 1√

1+h2
< n3

√

n2
1 + n2

2 − h
2n3 falls −1 < n3 ≤ 1√

1+h2

h
2 falls n3 = −1 ,

(2.34)

und aufgrund von (2.33) ist, abgesehen von den Nicht-Differenzierbarkeitsstellen,
der Gradient von γ stückweise gegeben als

γz(n) =

{

v falls 1√
1+h2

< n3

w falls −1 < n3 <
1√

1+h2
.

(2.35)

Bisher haben wir uns auf den Fall γ : S2 → � + beschränkt. Soll γ jedoch allge-
meiner als Funktion γ :

� 3 → � +
0 aufgefasst werden, so ergeben sich die Werte

γ(z) für beliebige z ∈ � 3 natürlich sofort aus den Werten von γ( z
|z|) und der 1-

Homogenität der Stützfunktion γ.
Die Funktion γ aus (2.34) wird in Abschnitt 4.2.2 in einem numerischen Ver-

fahren zur virtuellen Gravur von Oberflächen verwendet werden.

Kristalliner Fall: Schnitt zweier Kugeln

Als ein letztes Beispiel für kristalline Wulff-Shapes wird nun noch die Schnitt-
menge Kα zweier Kugeln vom Radius r > 0 betrachtet, deren Flächennormalen
an den Nicht-Differenzierbarkeitsstellen einen Winkel von α ∈ (0, π) einschlie-
ßen, vergleiche Abbildung 2.14. Bereits an dieser Stelle sei erwähnt, dass die zu
Kα gehörige Stützfunktion γα im späteren Abschnitt 4.1.4 zur Kanten erhaltenden
Glättung kristalliner Ausgangsflächen verwendet wird.

Zu dem vorgegebenen α ∈ (0, π) sei nun also Kα = Br(de1)∩Br(−de1) 6= ∅
mit d = r sin(α

2 ) ∈ (0, r) die in Abbildung 2.14 dargestellte Schnittmenge zweier
Kugeln. Mit Br(y) ist dabei der Euklidische Ball von Radius r um den Punkt
y ∈ � 3 bezeichnet.

Um die Stützfunktion γα von Kα zu erhalten, betrachten wir zunächst einen
Vektor z = (z1, z2, z3) ∈ � 3 mit z1 ≥ 0. Falls der von z und der e1-Achse
eingeschlossene Winkel β = arccos( z·e1

|z| ) kleiner als der Grenzwinkel βG = π
2−α

2
ist, so ergibt sich der Wert der Stützfunktion γα nach Lemma 12 sofort als der Wert
der Stützfunktion des verschobenen Balles B(−de1), also als γα(z) = γ(z) −
〈de1, z〉, wobei γ die Stützfunktion von Br(0) ist. Falls der Winkel β > βG jedoch
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2
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2
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e1
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e3
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Abbildung 2.14: Schnittansicht der gepunktet dargestellten Schnittmenge Kα =
Br(de1) ∩ Br(−de1) 6= ∅, d ∈ (0, r) zweier Kugeln von Radius r > 0, de-
ren Flächennormalen an den Nicht-Differenzierbarkeitsstellen einen Winkel von
α ∈ (0, π) einschließen. Die Stützfunktion des konvexen Körpers Kα ist gegeben
durch (2.36).

Abbildung 2.15: Kristallines Wulff-Shape Wγα zur der Stützfunktion γα aus
(2.36) mit α = π

4 . Der dargestellte Datensatz wurde mit dem Verfahren (2.8)
aus einer Triangulierung der Einheitssphäre mit 8192 Dreiecken erzeugt.

größer als der Grenzwinkel βG ist, so ist der Wert γα(z) der Stützfunktion per
definitionem gegeben durch γα(z) = 〈w, z〉 mit w = r cos(β/2)√

z2
2+z2

3

(
0, z2, z3

)
.

Behandelt man den Fall z1 ≤ 0 analog, so ergibt sich insgesamt

γα(z) =

{
γ(z) − sign(z1) 〈v, z〉 falls β ≤ βG

〈w, z〉 falls β > βG (2.36)

mit v = r sin(α
2 ) e1 und w = r cos(β/2)√

z2
2+z2

3

(
0, z2, z3

)
. Wie bereits erwähnt, ist γ(z) =

r|z| die bereits in (2.11) angegebene Stützfunktion von Br(0).
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Abgesehen von den Nicht-Differenzierbarkeitsstellen ist der Gradient der Stütz-
funktion γα dann gegeben durch

γα
z (z) =

{
γz(z) − sign(z1) v falls β < βG

w falls β > βG .
(2.37)

In Abschnitt 4.1.4 wird die Funktion γα aus (2.36) in einem numerisches Ver-
fahren zur Glättung von Oberflächen mit kristallinen Kanten eingesetzt werden.

2.2 Differentialgeometrische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die differentialgeometrischen Grundlagen zur Berech-
nung der ersten Variation des anisotropen Flächenfunktionals Aγ und des aniso-
tropen Willmore-Funktionals Wγ zur Verfügung gestellt.

Dazu werden in 2.2.1 zunächst die genauen Voraussetzungen an die Gewichts-
funktionen γ definiert, welche dann als so genannte elliptische Integranden im an-
isotropen Flächenfunktional Aγ verwendet werden. Anschließend werden in 2.2.2
dann die Begriffe des Gradienten einer Funktion auf M, der Divergenz eines nicht
notwendigerweise tangentialen Vektorfeldes auf M, sowie des Laplace-Beltrami
Operators auf M eingeführt und deren wichtigsten Eigenschaften erläutert.

Zu einem gegebenen elliptischen Integranden γ wird dann in 2.2.3 mit der
Haarschen Normalen nγ eine natürliche Verallgemeinerung der Flächennormalen
n eingeführt. Das Differential der Haarschen Normalen induziert eine kanonische
Verallgemeinerung der klassischen Weingartenabbildung S, die so genannte ver-
allgemeinerte Weingartenabbildung Sγ . In Lemma 49 werden auch die klassischen
Codazzi-Gleichungen auf den anisotropen Fall verallgemeinert, wodurch sich der
Beweis des von Clarenz und von der Mosel angegebenen Lemmas 50 verkürzen
lässt. Schließlich wird in 2.2.4 noch eine Formel für die partielle Integration von
nicht notwendigerweise tangentialen Vektorfeldern auf M angegeben.

Zunächst soll jedoch ein kurzer Überblick über die im Folgenden verwendete
Notation gegeben werden. Die dazu nötigen Grundlagen aus der Differentialgeo-
metrie findet man etwa in [29], [45] oder in [46].

Mit M soll stets eine d-dimensionale, kompakte und orientierbare Mannigfal-
tigkeit bezeichnet sein, welche durch eine glatte Koordinatenabbildung x in den

� d+1 immergiert ist, also

x : M → � d+1

p 7→ x(p) .

In einem Punkt p ∈ M ist durch das Differential Dx der Koordinatenabbil-
dung ein Isomorphismus der Tangentialräume TpM von M und Tx(p)x(M) =
Dx(TpM) von x(M) gegeben,

Dx : TpM → Tx(p)x(M)

v 7→ Dx(v) =
(
dxk(v)

)

k=1,...,d+1
.
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Gelegentlich wird TpM auch als der abstrakte und Tx(p)x(M) auch als der physi-
kalische Tangentialraum von M bezeichnet.

Das kanonische Skalarprodukt 〈· , ·〉 des
� d+1 induziert eine Riemannsche Me-

trik (oder erste Fundamentalform)

g(v , w) := 〈Dx(v) , Dx(w)〉 für v, w ∈ TpM

auf M. Außerdem wird durch die Koordinatenabbildung x die Gaußabbildung
(oder Normalenabbildung)

n : M → Sd

p 7→ n
(
x(p)

)

auf M induziert. Mit n
(
x(p)

)
ist dabei die äußere Flächennormale an x(M) im

Punkt x(p) bezeichnet.
Die Lie-Ableitung einer differenzierbaren Funktion f ∈ C 1(M) auf M in

Richtung eines Tangentialvektors v ∈ TpM ist definiert durch

v(f) = df(v) ,

wobei df : TpM → �
das Differential der Funktion f ist.

Mit { ∂
∂x1

, . . . , ∂
∂xd

} wird stets die Standardbasis von TpM bezüglich einer
gewählten Karte bezeichnet werden. Außerdem verwenden wir auch die Schreib-
weise

∂i :=
∂

∂xi
.

Die lokale Matrixdarstellung der ersten Fundamentalform g in einem Punkt
p ∈ M wird der Einfachheit halber wieder mit g bezeichnet. Sie ist gegeben durch
die Matrix g = (gij)1≤i,j≤d, wobei

gij := g
( ∂

∂xi
,
∂

∂xj

)

=
〈

Dx
( ∂

∂xi

)
, Dx

( ∂

∂xj

)〉

=
〈
∂ix, ∂jx

〉
.

Mit gij = (g−1)ij werden die Matrixeinträge der Inversen von g bezeichnet.
Die Weingartenabbildung S : TpM → TpM von M ist definiert durch

S := Dx−1 ◦Dn .

Sie ist ein symmetrischer Endomorphismus der Tangentialräume von M, dessen
Spur als die mittlere Krümmung

h := tr(S) (2.38)

von M definiert wird. Es sei darauf hingewiesen, dass in dieser Definition auf die
in der Literatur teilweise übliche Mittelung über die Dimension von M verzichtet
wird. Wegen der Vorzeichenwahl in (2.38) haben Kugeln eine positive mittlere
Krümmung.
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Da eine Verwechselung ausgeschlossen sein sollte, wird mit h auch noch die
zweite Fundamentalform

h(v, w) := −g(Sv,w) für v, w ∈ TpM ,

sowie deren Matrixdarstellung h = (hij)1≤i,j≤d mit

hij = −g(S∂i, ∂j)

bezeichnet.
Vektorfelder auf M werden im Folgenden stets als glatt vorausgesetzt. Es wird

vereinbart, die Menge der (nicht notwendigerweise tangentialen) Vektorfelder auf
M mit

χ(M)

und die Menge der tangentialen Vektorfelder mit

V(M) ⊂ χ(M)

zu bezeichnen.
Für v, w ∈ V(M) ist vw − wv ∈ V(M) wieder ein Vektorfeld, das durch die

Lieklammer
[v, w] := vw − wv

bezeichnet wird.
Wie in der Literatur üblich wird für zwei Tangentialvektoren v, w ∈ V(M) die

kovariante Ableitung von w in Richtung v mit ∇vw bezeichnet. Wird mit [·]tan der
tangentiale Anteil eines Vektors in

� d+1 bezeichnet, so gilt

[∂wDx(v)]
tan = Dx(∇wv) . (2.39)

Für Tangentialvektoren u, v, w ∈ V(M) und eine differenzierbare Funktion
f ∈ C1(M) erfüllt die kovariante Ableitung die folgenden Regeln

∇(fv)w = f∇vw (2.40)

∇v(fw) = f∇vw + v(f)w (2.41)

u g(v, w) = g(∇uv, w) + g(v,∇uw) (2.42)

∇vw −∇wv = [v, w] , (2.43)

deren Beweise man in [46] findet. Die Eigenschaften (2.42) und (2.43) bezeichnet
man als Verträglichkeit der kovarianten Ableitung mit der Metrik g und als Symme-
trie. Insbesondere ist damit die kovariante Ableitung der eindeutig bestimmte Le-
vi-Civita-Zusammenhang (oder Riemannsche Zusammenhang) der Riemannschen
Mannigfaltigkeit (M, g), vergleiche hierzu zum Beispiel [29]. Weiterhin bezeich-
net man die Eigenschaften (2.40) und (2.41) als C1-Linearität im ersten und als
Derivativität im zweiten Argument der kovarianten Ableitung.
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In der gesamten Arbeit soll die so genannte Einsteinsche Summenkonvention
gelten, nach welcher über doppelt auftretende Indizes summiert wird. Außerdem
wird das Kronecker-Symbol δij verwendet, welches für i, j ∈ �

definiert ist als

δij :=

{
1 für i = j
0 sonst

. (2.44)

Abschließend folgen nun noch zwei einfache Bemerkungen über die Basisdar-
stellung von Tangentialvektoren und von Endomorphismen der Tangentialräume.

Bemerkung 19. (Basisdarstellung von Tangentialvektoren)
Sei v ∈ TpM ein Tangentialvektor. Dann lässt sich v in lokalen Koordinaten dar-
stellen als

v = gijg

(

v,
∂

∂xi

)
∂

∂xj
. (2.45)

Beweis. Es existieren eindeutige Koeffizienten αl ∈
�

, sodass v = αl
∂

∂xl
. Multi-

plikation dieser Gleichung mit ∂
∂xi

ergibt g
(
v, ∂

∂xi

)
= αl gli. Wiederum Multipli-

kation mit gij und Summation über i ergibt gijg
(
v, ∂

∂xi

)
= αl glig

ij

︸ ︷︷ ︸

=δlj

= αj .

Bemerkung 20. (Basisdarstellung von Endomorphismen)
Sei a : TpM → TpM ein Endomorphismus des Tangentialraums von M. Dann
ist die lokale Darstellung von a bezüglich einer Karte gegeben durch die Matrix
A = (Aij)1≤i,j≤d mit den Einträgen

Aij = gkig

(

a(
∂

∂xj
),

∂

∂xk

)

. (2.46)

Beweis. Wie üblich entsprechen die Koeffizienten des Bildes des j-ten Basisvek-
tors ∂

∂xj
den Einträgen der j-ten Spalte der darstellenden Matrix, also

a(
∂

∂xj
) = Aij

∂

∂xi
.

Andererseits gilt nach (2.45) aber auch

a(
∂

∂xj
) = gkig

(

a(
∂

∂xj
),

∂

∂xk

)
∂

∂xi
,

woraus sich durch Koeffizientenvergleich die Behauptung ergibt.

2.2.1 Elliptische Integranden

In diesem Abschnitt soll nun genauer definiert werden, welche Funktionen γ :
S2 → � +

0 als Energiedichte in dem verallgemeinerten anisotropen Flächenfunk-
tional Aγ und dem verallgemeinerten Willmore-Funktional Wγ zugelassen sind.
Dies geschieht in der folgenden
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Definition 21. (Elliptische Integranden)
Ein elliptischer Integrand γ ist eine Abbildung

γ :
� d+1 → � +

0 ,

für die gilt:
(i) Positivität:

γ(0) = 0 und γ(z) > 0 für z 6= 0

(ii) 1-Homogenität:

γ(λz) = λγ(z) für λ > 0

(iii) Elliptizität / Konvexität (siehe Bemerkung 22):
Es gibt ein m > 0, sodass für alle z, ξ ∈ � d+1 mit |z| = 1 und ξ ⊥ z gilt

〈γzz(z) · ξ, ξ〉 ≥ m|ξ|2 .

Mit γzz ist dabei die zweite Ableitung von γ bezeichnet.
(iv) Glattheit:

γ ∈ C3(
� d+1\{0}) ∩ C0(

� d+1)

Durch Einschränkung auf Sd ⊂ � d+1 können elliptische Integranden als Ener-
giedichte in den verallgemeinerten anisotropen Flächenfunktionalen (1.2) und (1.5)
verwendet werden. Die zusätzliche Abhängigkeit der Energiedichte γ von den Flä-
chenkoordinaten x in (1.5) ist dabei so zu verstehen, dass γ(x, ·) in jedem Punkt x
ein elliptischer Integrand ist, wobei jedoch erlaubt ist, dass γ über die Fläche M
hinweg variiert.

Umgekehrt sind elliptische Integranden wegen ihrer 1-Homogenität durch ih-
re Werte auf der Einheitskugel Sd bereits eindeutig bestimmt. Deshalb wird im
Folgenden gelegentlich auch etwas vereinfachend von elliptischen Integranden γ :
Sd → � + gesprochen werden. Damit soll dann gemeint sein, dass die 1-homogene
Fortsetzung von γ auf

� d+1 ein elliptischer Integrand ist.
Vorgreifend sei bereits hier angemerkt, dass die Glattheitsbedingung (iv) im

Beweis von Lemma 67 benötigt wird.

Bemerkung 22. (Elliptische Integranden sind konvex)
Sei γ :

� d+1 → � +
0 ein elliptischer Integrand. Dann ist γ konvex.

Beweis. Auf den von 0 ∈ � d+1 ausgehenden Halbgeraden ist die Funktion γ we-
gen ihrer 1-Homogenität linear, woraus sofort die Konvexität auf Geraden durch
den Nullpunkt folgt.

Seien nun also x, y ∈ � d+1 zwei beliebige Punkte, sodass die Verbindungs-
strecke s zwischen x und y den Nullpunkt nicht enthält. Dann existiert eine offene
konvexe Umgebung U(s) von s, mit 0 /∈ U(s). Wegen der Elliptizität von γ sind al-
le Eigenwerte von γzz nicht negativ. Also ist γzz positiv semidefinit, was wiederum
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äquivalent ist zu der Konvexität von γ auf U(s), vergleiche hierzu beispielsweise
[42, Kap. 1.8].

Insgesamt ist damit gezeigt, dass γ konvex auf ganz
� d+1 ist.

Nach Definition 21 und Bemerkung 22 erfüllen elliptische Integranden γ also
die Eigenschaften von Distanz- oder Stützfunktionen konvexer Körper, vergleiche
Lemma 5 und Lemma 8. Insbesondere kann also auch von dem zu γ gehörigen
Frank-Diagramm Fγ und von dem zugehörigen Wulff-Shape Wγ gesprochen wer-
den.

Lemma 23. (Eigenschaften elliptischer Integranden)
Elliptische Integranden γ :

� d+1 → � +
0 erfüllen die folgenden Eigenschaften:

(i) 0-Homogenität der ersten Ableitung:

γz(λz) = γz(z) für λ > 0

(ii) (–1)-Homogenität der zweiten Ableitung:

γzz(λz) =
1

λ
γzz(z) für λ > 0

(iii) Identität für γz:
〈γz(z), z〉 = γ(z)

(iv) γzz ist Endomorphismus des Tangentialraumes (siehe Bemerkung 24):

γzz(z) · z = 0

Beweis.
(i) Partielle Differentiation von γ(λz) = λγ(z) nach zi ergibt:

〈γz(λz), λei〉 = λ〈γz(z), ei〉 ∀λ > 0 ∀i
⇒ γz(λz) = γz(z)

(ii) Erneutes partielles Ableiten von γz(λz)
(i)
= γz(z) nach zi führt auf:

γzz(λz) · λei = γzz(z) · ei ∀λ > 0 ∀i
⇒ γzz(λz) =

1

λ
γzz(z)

(iii) Wird nun die Gleichung λγ(z) = γ(λz) nach λ abgeleitet, so erhält man

γ(z) = 〈γz(λz), z〉 (i)
= 〈γz(z), z〉 .

(iv) Ableiten von 〈γz(z), z〉 (iii)
= γ(z) nach z ergibt nach der Produktregel schließlich

γzz(z) · z + γz(z) = γz(z) ,

woraus sofort auch die letzte Behauptung folgt.
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Bemerkung 24. (γ induziert Endomorphismenfeld der Tangentialräume)
Wegen Lemma 23 (iv) gilt in einem Punkt p ∈ M für einen Tangentialvektor v ∈
TpM und die Flächennormale n = n(p) die Identität

〈γzz(n) ·Dx(v), n〉 = 〈Dx(v), γzz(n) · n〉 Lemma 23 (iv)
= 0 .

Damit liegt γzz(n) ·Dx(v) wieder in {n}⊥ = Dx(TpM), und die Abbildung

γzz(n) : Dx(TpM) → Dx(TpM)

induziert ein symmetrisches Endomorphismenfeld

aγ : TpM → TpM ,

aγ := Dx−1 ◦ γzz(n) ◦Dx

der Tangentialräume von M.

2.2.2 Differentialoperatoren auf Mannigfaltigkeiten

In diesem Abschnitt sollen nun unter anderem die Begriffe des Gradienten auf
M, der Divergenz auf M sowie des verallgemeinerten Laplace-Beltrami-Opera-
tors auf M eingeführt werden. Als Literaturreferenz zu diesen Begriffen sei auf
[7] verwiesen, wobei dort jedoch lediglich der herkömmliche Laplace-Beltrami-
Operator behandelt wird.

Definition 25. (Gradient einer Funktion auf M)
Sei f ∈ C1(M) eine differenzierbare Funktion auf M. Dann ist für p ∈ M
der Gradient gradMf ∈ TpM auf M wegen des Rieszschen Darstellungssatzes
wohldefiniert durch

g (gradMf , v) := v(f) = df(v) ∀v ∈ TpM.

Im Folgenden wird auch die Notation ∇Mf für gradMf verwendet werden.

Die Schreibweise des Differentials df(v) als Lie-Ableitung v(f) wird wegen
der Analogie des Ausdrucks g (gradMf , v) = v(f) zu der Formel für herkömmli-
che Richtungsableitungen im

� n an manchen Stellen bevorzugt werden.

Wegen gradMf
(2.45)
= gijg

(

gradMf,
∂

∂xi

)
∂

∂xj
= gijdf( ∂

∂xi
) ∂

∂xj
= gij ∂f

∂xi

∂
∂xj

lässt sich der Gradient auf M in lokalen Koordinaten schreiben als

gradMf = gij ∂f

∂xi

∂

∂xj
. (2.47)

Mittels (2.47) sieht man sofort, dass für zwei differenzierbare Funktionen f, g ∈
C1(M) die folgende Summen- und Produktregel

gradM(f + g) = gradMf + gradMg , (2.48)

gradM(fg) = (gradMf) g + f (gradMg) (2.49)

erfüllt sind.
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Lemma 26. (Projektion auf den Tangentialraum)
Sei M eine d-dimensionale Mannigfaltigkeit mit der Koordinatenabbildung x =
(x1, . . . , xd+1) : M → � d+1. Dann ist durch die symmetrische Matrix

Dx(∇Mx) =
(

dxi(∇Mxj)
)

1≤i,j≤d+1
∈ � (d+1)×(d+1)

die Projektion auf den physikalischen Tangentialraum {n(x)}⊥ im Punkt x = x(p)
gegeben. Dabei ist n(x) die Flächennormale von Dx(M) im Punkt x, und ⊥ be-
zeichnet das orthogonale Komplement einer Menge in

� d+1.

Beweis. Wegen dxi(∇Mxj)
Def. 25
= g(∇Mxi,∇Mxj) folgt aus der Symmetrie der ers-

ten Fundamentalform sofort die von Dx(∇Mx). Sei nun weiter ein Vektor ϑ ∈
� d+1 gegeben. In einem Punkt x = x(p), p ∈ M lässt sich ϑ zerlegen in ϑ =
ψn(x) +Dx(v) mit ψ ∈ �

und v ∈ TpM, und es gilt

dxi(∇Mxj)ϑj = ψ dxi(∇Mxj)nj + dxi(∇Mxj) dxj(v)
Symm.
= ψ dxj(∇Mxi)nj

︸ ︷︷ ︸

=0

+ dxj(∇Mxi) dxj(v)
︸ ︷︷ ︸

=g(∇Mxi,v)

Def. 25
= dxi(v) .

Also gilt Dx(∇Mx)ϑ = Dx(v).

Lemma 27. (Matrixdarstellung von S bezüglich des umgebenden Raumes)
Sei x : M → � d+1 die Koordinatenabbildung und n : M → Sd die Normalenab-
bildung einer d-dimensionalen Mannigfaltigkeit M. Dann ist durch

Dx(∇Mn) =
(

dxk(∇Mnl)
)

1≤k,l≤d+1
∈ � (d+1)×(d+1)

die Matrixdarstellung der Weingartenabbildung S von M bezüglich des umgeben-
den Raumes

� d+1 von x(M) gegeben. Insbesondere ist Dx(∇Mn) symmetrisch.

Beweis. Seien v, w ∈ TpM zwei Tangentialvektoren. Dann gilt

dxk(v) dxk(∇Mnl) dxl(w) = g(∇Mnl, v) dxl(w)

= dnl(v) dxl(w)

= g(Sv,w)

= g(v, Sw)

= dxk(v) dnk(w)

= dxk(v) g(∇Mnk, w)

= dxk(v) dxl(∇Mnk) dxl(w) .

Damit ist gezeigt, dass Dx(∇Mn) eine symmetrische Bilinearform auf Dx(TpM)
darstellt, genauer die zweite Fundamentalform von M, wie aus der obigen Glei-
chungskette hervorgeht. Also ist Dx(∇Mn) die Matrixdarstellung der Weingar-
tenabbildung S bezüglich des umgebenden Raumes

� d+1 von x(M).
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Sei nun weiter n ∈ Dx(TpM)⊥ ein Normalenvektor und z ∈ � d+1 ein belie-
biger Vektor, dann ist

nk dxk(∇Mnl) zl = 〈Dx(∇Mnl), n〉 zl = 0

und

zk dxk(∇Mnl)nl = 〈Dx(∇Mnl), z〉nl = Dnl(z)nl = 0 .

Also ist Dx(∇Mn) auch eine symmetrische Bilinearform auf Dx(TpM)⊥. Insge-
samt folgt dann, dass die Matrix Dx(∇Mn) symmetrisch ist.

Definition 28. (Divergenz eines tangentialen Vektorfeldes auf M)
Sei v ∈ V(M) ein differenzierbares tangentiales Vektorfeld auf M. Dann ist in
einem Punkt p ∈ M die Divergenz divMv auf M definiert als die Spur des Endo-
morphismus ∇•v : TpM → TpM, also

divMv := tr (∇•v) ∈
�
.

Dabei ist mit ∇• der Riemannsche Zusammenhang auf M gemeint, vergleiche
hierzu zum Beispiel [29].

In [7, Kapitel 1, S.5] wird gezeigt, dass sich die Divergenz für v = v i ∂
∂xi

in
lokalen Koordinaten schreiben lässt als

divMv =
1√

det g

∂

∂xi

(√

det g vi
)

. (2.50)

Wegen vi (2.45)
= gijg

(
v , ∂

∂xj

)
erhält man daraus die lokale Darstellung

divMv =
1√

det g

∂

∂xi

(√

det g gijg
(
v ,

∂

∂xj

))

. (2.51)

In einer Orthonormalbasis (e1, . . . , ed) von TpM wird Gleichung (2.50) zu

divMv = ei
(
vi
)
. (2.52)

Definition 29. (Verallgemeinerter Laplace-Beltrami-Operator)
Sei a : TpM → TpM ein glattes symmetrisches Endomorphismenfeld der Tan-
gentialräume von M. Dann wird der zu a gehörige verallgemeinerte Laplace-Bel-
trami-Operator ∆a angewandt auf eine glatte Funktion f : M → �

definiert als

∆af := divM (a gradMf) ∈ �
.

Im isotropen Falle a = id|TpM ist ∆id der herkömmliche Laplace-Beltrami-
Operator, für den im Folgenden auch die Bezeichnung ∆M verwendet wird.
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Die Definition des verallgemeinerten Laplace-Beltrami-Operators geht auf Cla-
renz [8, 9] zurück.

Als lokale Darstellung des verallgemeinerten Laplace-Beltrami-Operators er-

hält man wegen a gradMf
(2.47)
= gkl ∂f

∂xl
a ∂

∂xk

(2.45)
= gkl ∂f

∂xl
gij g

(

a ∂
∂xk

, ∂
∂xj

)
∂

∂xi
die

Formel

∆af
(2.50)
=

1√
det g

∂

∂xi

(
√

det g gijajk g
kl ∂f

∂xl

)

, (2.53)

wobei ajk := g(a ∂
∂xk

, ∂
∂xj

) = g( ∂
∂xk

, a ∂
∂xj

) die zu g(a·, ·) gehörige Gramsche
Matrix ist.

Im isotropen Fall a = id|TpM geht (2.53) über in

∆Mf =
1√

det g

∂

∂xi

(
√

det g gij ∂f

∂xj

)

. (2.54)

Definition 30. (Divergenz eines nicht-tangentialen Vektorfeldes auf M)
Sei z ∈ χ(M) ein (nicht notwendigerweise tangentiales) differenzierbares Vektor-
feld auf M. Dann ist in einem Punkt p ∈ M die Divergenz von z auf M definiert
als die Spur des Endomorphismus Dx−1[Dz (·)T ] : TpM → TpM, also als

divMz := tr
(

Dx−1[Dz (·)T ]
)

∈ �
.

Dabei ist mit yT die orthogonale Projektion eines Vektors y ∈ � d+1 auf den phy-
sikalischen Tangentialraum Dx (TpM) bezeichnet.

Für eine Basis { ∂
∂x1

, . . . , ∂
∂xd

} ⊂ TpM des Tangentialraums erhält man we-

gen der Identität tr
(
Dx−1[Dz(·)T ]

) (2.46)
= gijg

(
Dx−1[Dz( ∂

∂xj
)T ] , ∂

∂xi

)
als lokale

Darstellung der Divergenz die Gleichung

divMz = gij
〈
Dz
( ∂

∂xj

)
, Dx

( ∂

∂xi

)〉
, (2.55)

die sich im Falle einer Orthonormalbasis {e1, . . . , ed} ⊂ TpM vereinfacht zu

divMz = 〈Dz (ei) , Dx (ei)〉 . (2.56)

Für z = Dx(v) mit v ∈ TpM ist der neue Divergenzbegriff aus Definition 30
wegen

divMz
(2.55)
= gij

〈
Dz
( ∂

∂xj

)
, Dx

( ∂

∂xi

)〉

= gij
〈 ∂

∂xj
Dx(v), Dx

( ∂

∂xi

)〉

(2.39)
= gijg

(
∇ ∂

∂xj

v ,
∂

∂xi

)

(2.46)
= tr(∇•v)

Def. 28
= divMv
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verträglich mit dem Divergenzbegriff aus Definition für tangentiale Vektorfelder
aus Definition 28.

Bemerkung 31. (Divergenz der Koordinatenabbildung)
Für die Divergenz der Koordinatenabbildung x : M → � d+1 einer d-dimensio-
nalen Mannigfaltigkeit erhält man wegen divMx

(2.56)
= 〈Dx(ei), Dx(ei)〉 = g(ei, ei)

sofort

divMx = d . (2.57)

Bemerkung 32. Seien v, w ∈ χ(M) zwei (nicht notwendigerweise tangentiale)
Vektorfelder und sei f ∈ C1(M) eine differenzierbare Funktion auf M, dann gilt

divM(v + w) = divMv + divMw (2.58)

divM(fv) = f divMv + 〈Dx(gradMf), z〉 . (2.59)

Insbesondere sind diese Regeln natürlich auch für tangentiale Vektorfelder erfüllt.

Beweis. Sei {e1, . . . , ed} ⊂ TpM eine Orthonormalbasis des Tangentialraums
und sei n ∈ Dx(TpM)⊥ die Flächennormale von M. Mit (2.56) sieht man so-
fort, dass (2.58) erfüllt ist. Weiter gilt

divM(fz)
(2.56)
= 〈D(fz)(ei), Dx(ei)〉
= d(fzk)(ei) dxk(ei)

= f dzk(ei) dxk(ei) + zk df(ei) dxk(ei)

= f divM(z) + zk dxk(ei) ei(f) .

Wird der Tangentialanteil von z nun mit zT := 〈z,Dx(ei)〉Dx(ei) bezeichnet, so
gilt für v := Dx−1(zT ) die Gleichungkette

zk dxk(ei) ei(f) = 〈Dx(ei), z〉 ei(f) = 〈Dx(ei), z
T 〉 ei(f) = g

(
ei(f)ei, v

)

(2.47)
= g(gradMf, v) = 〈Dx(gradMf), zT 〉 = 〈Dx(gradMf), z〉 .

Lemma 33. (Divergenz der Normalenabbildung)
Seien n die Flächennormale, h die mittlere Krümmung und ϕ ∈ C 1(M) eine
differenzierbare Funktion auf M. Dann gilt

divM(ϕn) = ϕh .

Beweis. Wird mit S wie üblich die Weingartenabbildung von M bezeichnet, dann
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gilt

divM(ϕn)
(2.55)
= gij

〈
D(ϕn)(

∂

∂xj
) , Dx(

∂

∂xi
)
〉

= ϕgij
〈
Dn(

∂

∂xj
) , Dx(

∂

∂xi
)
〉

+ gij
〈
nDϕ(

∂

∂xj
) , Dx(

∂

∂xi
)
〉

︸ ︷︷ ︸

=0

= ϕgijg
(

S
∂

∂xj
,
∂

∂xi

)

(2.46)
= ϕ tr(S)

= ϕh .

Definition 34. (Kovariante Ableitung von Endomorphismenfeldern)
Sei a ein glattes Endomorphismenfeld der Tangentialräume auf der Mannigfaltig-
keit M, das heißt, in jedem Punkt p ∈ M ist a : TpM → TpM ein Endomorphis-
mus. Dann wird für v ∈ TpM die kovariante Ableitung ∇va : TpM → TpM von
a in Richtung v so definiert, dass für alle w ∈ TpM die Produktregel

(∇va)w := ∇v(aw) − a∇vw ∈ TpM

erfüllt ist.

Bemerkung 35. (Symmetrie von ∇∂i
a)

Sei a ein glattes symmetrisches Endomorphismenfeld der Tangentialräume. Dann
ist die kovariante Ableitung ∇∂i

a in Richtung von ∂i für alle i wieder ein symme-
trisches Endomorphismenfeld. Das heißt, für alle v, w ∈ TpM gilt

g
(
(∇∂i

a)v , w
)

= g
(
v , (∇∂i

a)w
)
. (2.60)

Beweis.

g
(
(∇∂i

a)v , w
) Def. 34

= g
(
∇∂i

(av) , w
)
− g
(
a∇∂i

v , w
)

(2.42)
= ∂i g

(
av ,w

)
− g
(
av ,∇∂i

w
)
− g
(
∇∂i

v , aw
)

(2.42)
= g

(
∇∂i

v , aw
)

+ g
(
v ,∇∂i

(aw)
)

−g
(
v , a∇∂i

w
)
− g
(
∇∂i

v , aw
)

Def. 34
= g

(
v , (∇∂i

a)w
)
.

Definition 36. (Divergenz eines Endomorphismenfeldes)
Sei a ein glattes Endomorphismenfeld der Tangentialräume auf M. Wird mit a∗

die Adjungierte von a bezeichnet, so ist (∇•a∗)v für einen Punkt p ∈ M und einen
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festen, aber beliebigen Tangentialvektor v ∈ TpM wieder ein Endomorphismus
des Tangentialraums TpM, dessen Spur als die Divergenz div a ∈ TpM von a im
Punkt p im Skalarprodukt mit v definiert wird, also

g
(
div a, v

)
:= tr

(
(∇•a

∗)v
)

∀v ∈ TpM .

Wegen der Linearität des Ausdrucks tr
(
(∇•a∗)v

)
in v ist damit div a nach dem

Rieszschen Darstellungssatz wohldefiniert.

Bemerkung 37. (Lokale Darstellung der Divergenz eines Endomorphismenfeldes)
Lokal lässt sich die Divergenz eines glatten Endomorphismenfeldes a der Tangen-
tialräume von M in einem Punkt p ∈ M schreiben als

div a = gij(∇∂i
a) ∂j ∈ TpM . (2.61)

Beweis.

div a
(2.45)
= gklg

(
div a, ∂k

)
∂l

= gkl tr
(
(∇•a

∗)∂k

)
∂l

(2.46)
= gklgijg

(
(∇∂i

a∗)∂k , ∂j

)
∂l

Def. 34
= gklgijg

(
∇∂i

(a∗∂k) , ∂j

)
∂l − gklgijg

(
a∗∇∂i

∂k , ∂j

)
∂l

(2.42)
= gklgij∂ig

(
a∗∂k , ∂j

)
∂l − gklgijg

(
a∗∂k ,∇∂i

∂j

)
∂l

−gklgijg
(
a∗∇∂i

∂k , ∂j

)
∂l

= gklgij∂i g
(
∂k , a ∂j

)
∂l − gklgijg

(
∂k , a∇∂i

∂j

)
∂l

−gklgijg
(
∇∂i

∂k , a ∂j

)
∂l

(2.42),
Def. 34
= gklgijg

(
∂k, (∇∂i

a)∂j

)
∂l

(2.45)
= gij(∇∂i

a)∂j

Bemerkung 38. (Lokale Darstellung von Dx(div a))
Zu einem glatten Endomorphismenfeld a : TpM → TpM der Tangentialräume
von M sei nun α = Dx ◦ a ◦ Dx−1 : Dx(TpM) → Dx(TpM) der induzier-
te Endomorphismus der physikalischen Tangentialräume von M. Dann lässt sich
(div a)(x) = Dx(div a) ∈ Dx(TpM) lokal schreiben als

(div a)(x) = gij(∂iα) ∂jx ∈ Dx(TpM) . (2.62)

Beweis. Sei v ∈ TpM ein beliebiger Tangentialvektor. Wegen a = Dx−1 ◦α◦Dx
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gilt dann
〈
(div a)(x) , Dx(v)

〉
= g

(
div a , v

)

(2.61)
= gijg

(
(∇∂i

a)∂j , v
)

Def. 34
= gijg

(
∇∂i

(a∂j) , v
)
− gijg

(
a∇∂i

∂j , v
)

(2.39)
= gij

〈
∂i(α∂jx) , Dx(v)

〉
− gij

〈
α(∂i∂jx) , Dx(v)

〉

= gij
〈
(∂iα)∂jx ,Dx(v)

〉
.

Korollar 39. (Divergenz als Lieklammer)
In einem Punkt p ∈ M sei {e1, . . . , ed} ⊂ TpM ein geodätischer Rahmen, also
eine Orthonormalbasis von TpM, die im Punkt p zusätzlich die Bedingung

∇ei
ej(p) = 0 ∀ i, j = 1, . . . , d (2.63)

erfüllt. In der Literatur wird für eine solche Basis auch die Bezeichnung Fermiko-
ordinaten verwendet, nähere Details hierzu finden sich etwa in [46] oder [29].

Dann lässt sich im Punkt p die Divergenz eines Endomorphismenfeldes a :
TpM → TpM mittels der Lieklammer ausdrücken als

(div a)p = [ei, aei]p . (2.64)

Der Index p soll dabei andeuten, dass Gleichung (2.64) im Allgemeinen nur im
Punkt p Gültigkeit besitzt. Die Lieklammer von zwei Tangentialvektoren v, w ∈
TpM ist definiert als [v, w] := vw − wv.

Beweis. Wegen der Symmetrie des Riemannschen Zusammenhangs ist

[ei, aei]
(2.43)
= ∇ei

(aei) −∇aei
ei

Def. 34
= (∇ei

a)ei + a∇ei
ei −∇aei

ei .

Wegen (2.63) verschwinden die letzten beiden Terme im Punkt p, und mit (2.61)
folgt dann die Behauptung.

2.2.3 Verallgemeinerte Weingartenabbildung

In diesem Abschnitt sei a stets ein vorgegebenes glattes und symmetrisches Endo-
morphismenfeld der Tangentialräume von M,

a : TpM → TpM .

Durch α := Dx ◦ a ◦ Dx−1 besteht dann eine 1:1-Beziehung zu symmetrischen
Endomorphismenfeldern

α : Dx(TpM) → Dx(TpM)
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der physikalischen Tangentialräume von M.
Ist durch γ : S2 → � +

0 ein elliptischer Integrand gegeben, so kann nach Be-
merkung 24 dessen zweite Ableitung

γzz(n(p)) : Dx(TpM) → Dx(TpM)

als Endomorphismenfeld der physikalischen Tangentialräume aufgefasst werden,
wobei n : M → S2 wie üblich die Gaußabbildung von M ist. Es wird verabredet,
das auf diese Weise durch γ induzierte Endomorphismenfeld der Tangentialräume
von M stets mit

aγ := Dx−1 ◦ γzz ◦Dx (2.65)

aγ : TpM → TpM

zu bezeichnen.
Räwer hat in [59] die zu einem elliptischen Integranden gehörige verallgemei-

nerte Gaußabbildung verwendet, welche in der nun folgenden Definition eingeführt
wird. In [8] wird die verallgemeinerte Gaußabbildung auch als die Haarsche Nor-
male bezeichnet.

Definition 40. (Haarsche Normale)
Sei M eine Mannigfaltigkeit mit der Gaußabbildung n : M → S2. Weiter sei
γ : S2 → � + ein elliptischer Integrand und Wγ ⊂ � 3 der Rand des zugehörigen
Wulff-Shapes. Dann wird die nach Lemma 18 wohldefinierte Abbildung

nγ := γz ◦ n
nγ : M → Wγ

als die verallgemeinerte Gaußabbildung oder auch als die Haarsche Normale von
M bezeichnet.

In dem durch (2.11) gegebenen isotropen Fall γ(z) = |z| ist γz(z) = z
|z| ,

und die Haarschen Normale nγ geht über in die Gaußabbildung auf M. Damit ist
die Haarsche Normale also eine Verallgemeinerung der herkömmlichen Flächen-
normalen von M. Man beachte jedoch, dass die Haarsche Normale im Gegensatz
zur Flächennormalen im Allgemeinen nicht orthogonal auf dem Tangentialraum
Dx(TpM) steht.

Es sollen nun die Eigenschaften des Differentials der Haarschen Normalen
untersucht werden. Dazu bemerkt man zunächst, dass für einen Tangentialvektor
v ∈ TpM die folgende Identität gilt

〈Dnγ(v), n〉 = 〈v(nγ), n〉 = 〈γzz(n) · v(n), n〉 = 〈v(n), γzz(n) · n〉 Lemma 23 (iv)
= 0 .

Also kann Dnγ als Endomorphismus von TpM nach Dx(TpM) aufgefasst wer-
den.
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DaDnγ andererseits aber auch ein Endomorphismus von TpM nach Tγz(p)Wγ

ist, folgt daraus, dass die Flächennormale von M im Punkt p mit der von Wγ im
Punkt γz(p) übereinstimmt, woraus sich insbesondere die folgende anschauliche
Bedeutung von nγ erschließt. Die Haarsche Normale nγ(p) ∈ Wγ in einem Punkt
p ∈ M ist also offensichtlich gerade derjenige eindeutig bestimmte Punkt des
Wulff-Shapes Wγ , in dem die Flächennormale von Wγ wieder durch die ursprüng-
liche Flächennormale n(p) von M gegeben ist, vergleiche hierzu auch Abbildung
2.16.

Das Differential Dnγ : TpM → Dx(TpM) der Haarschen Normalen indu-
ziert durch die Definition Saγ := Dx−1 ◦Dnγ , also

Dnγ =: Dx ◦ Saγ (2.66)

ein Endomorphismenfeld
Saγ : TpM → TpM

der Tangentialräume von M, welches als die aγ-Weingarten Abbildung von M
oder auch einfach als die verallgemeinerte Weingarten Abbildung zu γ bezeichnet
wird. Diese Namensgebung ist insofern gerechtfertigt, als Saγ im isotropen Fall
γ(z) = |z| in die herkömmliche Weingartenabbildung S von M übergeht. Man
beachte jedoch, dass im Allgemeinen Saγ im Gegensatz zu S nicht symmetrisch
ist.

Schließlich sieht man für v ∈ TpM wegen

Saγv = Dx−1Dnγ(v)

= Dx−1v(nγ)

= Dx−1v
(
γz(n)

)

= Dx−1γzz(n)Dn(v)

= Dx−1γzz(n)DxS v

= aγS v

noch ein, dass die aγ-Weingartenabbildung gegeben ist durch

Saγ = aγ ◦ S , (2.67)

wobei S die herkömmliche Weingartenabbildung von M ist. Im Folgenden werden
wir abkürzend auch einfach Sγ statt Saγ schreiben.

Diese Vorbemerkungen motivieren die folgende Definition, in der nun der Be-
griff der aγ-Weingartenabbildung auf den Fall von symmetrischen Endomorphis-
menfeldern a verallgemeinert wird, welche nicht notwendigerweise durch einen
elliptischen Integranden gegeben sein müssen.

Definition 41. (Verallgemeinerte Weingarten-Abbildung)
Sei M eine Mannigfaltigkeit mit der Weingartenabbildung S : TpM → TpM,
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und a : TpM → TpM sei ein glattes symmetrisches Endomorphismenfeld der
Tangentialräume auf M. Dann heißt der Endomorphismus

Sa := a ◦ S
Sa : TM → TM

die a-Weingarten-Abbildung von M oder auch die verallgemeinerte Weingartenab-
bildung zu a. (Diese ist für a 6= id|TM im Allgemeinen nicht symmetrisch.)

Definition 42. (Verallgemeinerte mittlere Krümmung)
Sei M eine Mannigfaltigkeit und a ein glattes symmetrisches Endomorphismenfeld
der Tangentialräume von M. Dann ist die a-mittlere Krümmung

ha := tr(Sa) (2.68)

definiert als die Spur der a-Weingartenabbildung Sa . Für a = id|TM geht ha

also über in die klassische mittlere Krümmung h = hid. Im Falle von a = aγ

für einen elliptischen Integranden γ wird die zugehörige verallgemeinerte mittlere
Krümmung im Folgenden auch einfach mit

hγ := tr(Saγ ) (2.69)

statt mit haγ bezeichnet.

Definition 43. (Verallgemeinerte zweite Fundamentalform)
Die verallgemeinerte zweite Fundamentalform ha : TpM → TpM wird für v, w ∈
TpM definiert als

ha(v, w) := −g(v, aSw).

Die Gramsche Matrix von ha ist gegeben durch die Matrix (ha,kj)1≤k,j≤d mit

ha,kj := −g
( ∂

∂xk
, Sa

∂

∂xj

)
. (2.70)

Im Allgemeinen ist die verallgemeinerte zweite Fundamentalform nicht symme-
trisch. Im isotropen Fall a = id|TM geht die verallgemeinerte zweite Fundamen-
talform über in die symmetrische klassische zweite Fundamentalform.

Trotz der gleichen Notation von verallgemeinerter mittlerer Krümmung und
verallgemeinerter zweiter Fundamentalform als ha sollte im Folgenden eine Ver-
wechselung ausgeschlossen sein, da aus dem jeweiligen Kontext eindeutig hervor-
gehen wird, welches dieser Objekte gemeint ist.

Bemerkung 44. (Basisdarstellung der verallgemeinerten Weingartenabbildung)
Die lokale Basisdarstellung M(Sa) der verallgemeinerten Weingartenabbildung
Sa lautet

M(Sa)ij = −gikha,kj , (2.71)

wobei ha,kj wiederum die Gramsche Matrix der verallgemeinerten zweiten Fun-
damentalform ist, vergleiche (2.70).
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Beweis. Wegen der Symmetrie von g−1 gilt

M(Sa)ij
(2.46)
= gkig

(

Sa
∂

∂xj
,
∂

∂xk

)

= −gikha,kj .

Bemerkung 45. (Darstellung der verallgemeinerten mittleren Krümmung)
Mittels (2.71) und der Symmetrie von g−1 verifiziert man sofort, dass sich die ver-
allgemeinerte mittlere Krümmung ha schreiben lässt als

ha = −gijha,ij . (2.72)

Bemerkung 46. (Verallgemeinerte mittlere Krümmung hγ konstant auf Wγ)
Sei γ :

� d+1 → � +
0 eine positive, 1-homogene und konvexe Funktion, und W̃γ =

rWγ sei der Rand des zugehörigen um r > 0 skalierten Wulff-Shapes. Dann ist die
verallgemeinerte mittlere Krümmung hγ auf W̃γ konstant, genauer gilt

hγ =
d

r
. (2.73)

Im isotropen Fall γ(z) = |z| erhält man also wie erwartet die bekannte Formel
h = d

r für die mittlere Krümmung der um r skalierten Einheitssphäre W̃|z| = rSd.

Beweis. Für den Beweis betrachten wir für die skalierte Funktion γ̃ = rγ die nach
Lemma 18 durch

γ̃z : Sd → W̃γ

gegebene Parametrisierung von W̃γ . In Abbildung 2.16 ist der Spezialfall r = 1
veranschaulicht.

0

w
γz

n

γz(y)
y

v

Sd

y

Wγ

0

Abbildung 2.16: Die nach Lemma 18 zu einem elliptischen Integranden γ ge-
gebene Parametrisierung γz : Sd → Wγ des Wulff-Shapes ordnet einem Punkt
y ∈ Sd denjenigen eindeutig bestimmten Punkt γz(y) ∈ Wγ des Wulff-Shapes
zu, der gerade die Flächennormale y besitzt. Für eine genauere Argumentation
vergleiche (2.75) im Beweis zu Bemerkung 46. Insbesondere ergibt sich aus die-
ser Tatsache auch die bereits im Anschluss an Definition40 diskutierte anschau-
liche Bedeutung der Haarschen Normalen nγ = γz ◦ n einer Fläche M.

Durch die zweite Ableitung γ̃zz(y) der Funktion γ̃ ist wegen der Identität
〈γ̃zz(y) · v, y〉 = 〈v, rγzz(y) · y〉 Lemma 23 (iv)

= 0 für einen Tangentialvektor v ∈ TyS
d

ein Endomorphismus
γ̃zz(y) : TyS

d → TyS
d
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der Tangentialräume von Sd gegeben.
Die Weingartenabbildung der Einheitssphäre Sd ist gerade die Identität auf

TyS
d, das heißt, es giltDy(v) = v. Damit ist wegenDγ̃z(y)·v = γ̃zz(y)·Dy(v) =

γ̃zz(y) · v auch das Differential Dγ̃z(y) von γ̃z gegeben durch

γ̃zz(y) : TyS
d → Tγz(y)W̃γ . (2.74)

Insgesamt ist damit also TyS
d = Tγz(y)W̃γ , woraus sich ergibt, dass für y ∈

Sd die Flächennormale n von W̃γ im Punkt γ̃z(y) ∈ W̃γ gerade wieder durch y
gegeben ist, also

n(γ̃z(y)) = y . (2.75)

Ableiten dieser Gleichung in Richtung v ∈ TyS
d ergibt

Dn[γ̃z(y)] γ̃zz(y) ·Dy(v) = Dy(v) ,

also gilt in einem Punkt x := γ̃z(y) ∈ W̃γ wegen y
(2.75)
= n(x) die Beziehung

Dn = γ̃−1
zz (n) .

Damit ist die Weingartenabbildung S von W̃γ in einem Punkt x ∈ W̃γ gegeben
durch

S = γ̃−1
zz (n) =

1

r
γ−1

zz (n) ,

wobei n = n(x) die Flächennormale von Wγ im Punkt x bezeichnet. Daraus ergibt
sich für die verallgemeinerte mittlere Krümmung hγ von W̃γ sofort

hγ = tr
(
aγ ◦ S

)
=

1

r
tr
(
γzz(n) γ−1

zz (n)
)

=
d

r
.

Lemma 47. (Verallgemeinerter Laplace-Beltrami-Op. der Flächenkoordinaten)
Sei a : TpM → TpM ein symmetrisches glattes Endomorphismenfeld auf M.
Dann zerlegt sich der verallgemeinerte Laplace-Beltrami-Operator, angewandt auf
die Immersion x : M → � 3, wie folgt in einen normalen und einen tangentialen
Anteil

∆ax = −han
︸ ︷︷ ︸

∈Dx(TpM)⊥

+ (diva)(x)
︸ ︷︷ ︸

∈Dx(TpM)

. (2.76)

Dabei ist ha die verallgemeinerte mittlere Krümmung, und n ist die Flächennor-
male auf x(M). Gleichung (2.76) ist koordinatenweise zu lesen.

Beweis. Der Beweis findet sich in [8, Satz 1.2, Seite 16] und wird der Vollstän-
digkeit halber hier wiedergegeben. In einem festen, aber beliebigen Punkt p ∈ M
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wählen wir einen geodätischen Rahmen {e1, . . . , ed} ⊂ TpM. Wird mit aij =
g(aei, ej) die Gramsche Matrix von g(a·, ·) bezeichnet, so gilt in p

∆axk
(2.53)
= ei(aijej)(xk)

= ei(ajiej)(xk)

= ei(aei)(xk)

= [ei, aei](xk) + (aei)ei(xk)
(2.64)
= (diva)(xk) + (aei)ei(xk) .

Im Punkt p gilt damit

∆ax− (diva)(x) = (aei)Dx(ei)

=
〈
(aei)Dx(ei), n

〉
n+

〈
(aei)Dx(ei), Dx(ej)

〉
Dx(ej)

= (aei)
〈
Dx(ei), n

〉

︸ ︷︷ ︸

=0

n−
〈
Dx(ei), Dn(aei)

〉
n

+
〈
Dx(∇aei

ei
︸ ︷︷ ︸

(2.63)
= 0

), Dx(ej)
〉
ej

= −g(ei, Saei)n
= −g(aSei, ei)n

(2.46)
= −tr(a ◦ S)n

= −han .

Definition 48. (Normalenanteil des verallgemeinerten Lapl.-Beltrami-Op.)
Der Normalenanteil des verallgemeinerten Laplace-Beltrami-Operators ∆a wird
als neuer Differentialoperator

Θa := ∆a − div a

definiert.

Nach Lemma 47 gilt dann für den Θa-Operator, angewandt auf die Flächenko-
ordinaten von M, die Identität

Θax = −han . (2.77)

Im isotropen Fall geht diese Gleichung über in klassische Gleichung

∆Mx = −hn , (2.78)

wobei h = tr(S) die mittlere Krümmung von M ist.
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Lemma 49. (Verallgemeinerte Codazzi-Gleichungen)
Sei aγ : TpM → TpM ein durch einen elliptischen Integranden γ : Sd → R+

induziertes symmetrisches Endomorphismenfeld. Mit S sei wieder wie üblich die
Weingartenabbildung von M bezeichnet. Dann gilt für zwei tangentiale Vektorfel-
der v, w ∈ V(M) auf M die Identität

∇v(aγS)w = ∇w(aγS)v .

Beweis. Sei n die Gaußabbildung und nγ die Haarsche Normale von M. Wegen

Dn = Dx ◦ S und Dnγ
(2.66)
= Dx ◦ aγ ◦ S erhält man dann

Dx
(
∇v(aγS)w

) Def. 34
= Dx

(
∇v(aγSw)

)
−Dx

(
aγS(∇vw)

)

per def.
= vDx(aγSw)

︸ ︷︷ ︸

=vDnγ(w)=vw(nγ)

−〈vDx(aγSw), n〉n−Dnγ(∇vw)
︸ ︷︷ ︸

=(∇vw)(nγ)

.

Das zweite Gleichheitszeichen in dieser Kette gilt dabei per definitionem der ko-
varianten Ableitung von Vektorfeldern, siehe etwa [29]. Wegen

−〈vDx(aγSw), n〉 = −v 〈Dx(aγSw), n〉
︸ ︷︷ ︸

=0

+〈Dx(aγSw), v(n)〉

= 〈Dnγ(w), Dn(v)〉
= g(aγSw, Sv)

erhält man also

Dx
(
∇v(aγS)w

)
= vw(nγ) + g(aγSw, Sv)n− (∇vw)(nγ) .

Subtraktion der durch Vertauschen der Rolle von v und w entstehenden Gleichung
liefert wegen der Symmetrie von aγ und der Symmetrie des Riemannschen Zu-
sammenhangs dann schließlich

Dx
(
∇v(aγS)w −∇w(aγS)v

)
= (vw − wv)(nγ) − (∇vw −∇wv)(nγ)

=
(
[v, w] − (∇vw −∇wv)

)
(nγ)

(2.43)
= 0 .

Lemma 50. (Gradient der verallgemeinerten mittleren Krümmung)
Sei aγ ein durch einen elliptischen Integranden γ : S2 → � + induziertes Endo-
morphismenfeld der Tangentialräume von M. Dann gilt

div(Saγ) = gradMhγ ,

wobei S die Weingartenabbildung und hγ die zu γ gehörige verallgemeinerte mitt-
lere Krümmung von M ist.
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In [19, Corollary 4.2] ist ein Beweis angegeben, der auf einer doppelten Varia-
tion eines geeigneten Funktionals in Richtung unterschiedlicher Variationsvektor-
felder beruht.

Ein weiterer Beweis, der etwas vorgreifend auf erst später zu definierende Ob-
jekte an dieser Stelle lediglich skizziert werden soll, ergibt sich nach [11, Lem-
ma 3.1] sofort aus der in Lemma 66 und Lemma 67 berechneten Linearisierung
der verallgemeinerten mittleren Krümmung. Denn für eine Variation xε = x +
Dx(v)+O(ε2) der Fläche x in Richtung eines tangentialen Variationsvektorfeldes
v ∈ V(M) ergibt sich die linearisierte mittlere Krümmung ∂εhγ(xε)|ε=0 einerseits

als ∂εhγ(xε)|ε=0 = g(gradMhγ , v), andererseits gilt aber auch ∂εhγ(xε)|ε=0
(3.69)
=

g(divM(Saγ), v).
Ein alternativer Beweis, der sowohl die Berechnung der doppelten Variation ei-

nes geeigneten Funktionals als auch die relativ aufwendige Berechnung der linea-
risierten verallgemeinerten mittleren Krümmung vermeidet, ergibt sich wie folgt
aus den in Lemma 49 angegebenen verallgemeinerten Codazzi-Gleichungen.

Beweis. In einem festen, aber beliebigen Punkt p ∈ M wählen wir wieder einen
geodätischen Rahmen {e1, . . . , ed} ⊂ TpM mit ∇ei

ej(p)
(2.63)
= 0 für alle i, j =

1, . . . , d . Aufgrund der verallgemeinerten Codazzi-Gleichung ergibt sich dann im
Punkt p die Gleichungskette

g
(
div(Saγ), ek

) (2.61)
= g

(
∇ei

(Saγ)ei, ek
)

Def. 34
= g

(
∇ei

(Saγ ei), ek
)
− g
(
Saγ ∇ei

ei
︸ ︷︷ ︸

=0

, ek
)

(2.42)
= ei g

(
Saγ ei, ek

)
− g
(
Saγ ei,∇ei

ek
︸ ︷︷ ︸

=0

)

= ei g
(
ei, aγS ek

)

(2.42)
= g

(
ei,∇ei

(aγS ek)
)

+ g
(
∇ei

ei
︸ ︷︷ ︸

=0

, aγS ek
)

Def. 34
= g

(
ei,∇ei

(aγS)ek
)

+ g
(
ei, aγS∇ei

ek
︸ ︷︷ ︸

=0

)

Lemma 49
= g

(
ei,∇ek

(aγS)ei
)

Def. 34
= g

(
ei,∇ek

(aγS ei)
)
− g
(
ei, aγS∇ek

ei
︸ ︷︷ ︸

=0

)

= ek g
(
ei, aγS ei

)
− g
(
∇ek

ei
︸ ︷︷ ︸

=0

, aγS ei
)

(2.46)
= ek tr(aγS)

= ek (hγ)
Def. 25
= g

(
gradMhγ , ek

)
.
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Die Verwendung dieses Resultates liefert nun sofort

div(Saγ)
(2.45)
= g

(
div(Saγ), ek

)
ek = g

(
gradMhγ , ek

)
ek

(2.45)
= gradMhγ .

2.2.4 Integration auf Mannigfaltigkeiten

In diesem Abschnitt soll nun das Integral einer Funktion f : M → �
über ei-

ne Mannigfaltigkeit M definiert werden. Dabei beschränken wir uns auf den Fall
d = 2, also auf eine 2-dimensionale kompakte und orientierte Mannigfaltigkeit M,
immergiert in den

� 3 durch die Koordinatenabbildung x : M → � 3.
Außerdem werden Formeln zur partiellen Integration von tangentialen sowie

von nicht-tangentialen Vektorfeldern angegeben. Der Fall ∂M 6= ∅ ist zugelassen,
wobei der Rand ∂M von M stets als glatt vorausgesetzt wird.

Die Immersion x induziert neben der Normalenabbildung n : M → S2 im
Falle von ∂M 6= ∅ auch eine Konormalenabbildung nco : ∂M → S2. Dabei ist
nco die äußere Konormale an den Rand von x(M), das heißt, nco steht senkrecht
auf der Flächennormalen n und senkrecht auf dem Rand ∂(x(M)) von x(M).

Definition 51. (Integration auf M)
Das Integral einer Funktion f über die kompakte Mannigfaltigkeit M ist definiert
als ∫

M
f dA :=

∑

α

∫

Ωα

ηα(f ◦ xα)
√

det g dξα .

Dabei ist {ηα}α∈I eine endliche Zerlegung der Eins auf M mit suppηα ⊂ Ωα.
Mit Ωα sind die Karten und mit xα : Ωα → M sind die entsprechenden Kar-
tenabbildungen eines Atlasses { (xα,Ωα) | α ∈ I } von M bezeichnet. Weiter ist I
eine Indexmenge und g ist die Matrixdarstellung der ersten Fundamentalform. Das
Symbol dA kann formal also aufgefasst werden als ein infinitesimales Flächenele-
ment von M.

Das folgende Lemma zur partiellen Integration tangentialer Vektorfelder auf
M soll hier nur zitiert werden. Einen Beweis findet man etwa in [30].

Lemma 52. (Partielle Integration tangentialer Vektorfelder)
Sei v ein tangentiales Vektorfeld und ϕ ∈ C1(M) eine stetig differenzierbare
Funktion auf M. Dann gilt

∫

M
(divMv)ϕdA = −

∫

M
g (v, gradMϕ) dA+

∫

∂M
〈Dx(v), nco〉ϕdσ .

Dabei ist nco die äußere Konormale an M, und mit dσ ist das Längenelement auf
∂M bezeichnet. Die Integration über ∂M ist als Kurvenintegral über den Rand
von M zu verstehen.



2.2. DIFFERENTIALGEOMETRISCHE GRUNDLAGEN 61

Im Falle von ϕ ≡ 1 geht Lemma 52 über in den Gaußschen Integralsatz oder
Divergenzsatz ∫

M
(divMv) dA =

∫

∂M
〈Dx(v), nco〉 dσ . (2.79)

Korollar 53. (Partielle Integration nicht-tangentialer Vektorfelder)
Sei z ein (nicht notwendigerweise tangentiales) Vektorfeld und ϕ ∈ C 1(M) eine
stetig differenzierbare Funktion auf M. Dann gilt

∫

M
(divMz)ϕdA = −

∫

M
〈z,Dx(gradMϕ)〉 dA +

∫

M
h〈z, n〉ϕdA

+

∫

∂M
〈z, nco〉ϕdσ .

Dabei ist h die mittlere Krümmung und n die Flächennormale von M. Mit nco ist
wieder die äußere Konormale auf dem Rand ∂M bezeichnet.

Beweis. In dem Spezialfall ∂M = ∅ von Flächen ohne Rand findet sich der Be-
weis in [8]. In jedem Punkt p ∈ M lässt sich das Vektorfeld z eindeutig zerle-
gen in einen tangentialen Anteil Dx(v) mit v ∈ TpM und einen Normalenanteil
zn ∈ Dx(TpM)⊥, also z = Dx(v) + zn. Mit Lemma 52 folgt dann

∫

M
〈z,Dx(gradMϕ)
︸ ︷︷ ︸

∈Dx(TpM)

〉 dA

=

∫

M
g (v, gradMϕ) dA

Lemma 52
= −

∫

M
(divMv)
︸ ︷︷ ︸

=divMDx(v)

ϕdA+

∫

∂M
〈Dx(v), nco

︸︷︷︸

⊥zn

〉ϕdσ

= −
∫

M
(divMz)ϕdA +

∫

M
divM

(
〈z, n〉n
︸ ︷︷ ︸

=zn

)
ϕdA +

∫

∂M
〈z, nco〉ϕdσ

Lemma 33
= −

∫

M
(divMz)ϕdA +

∫

M
h 〈z, n〉ϕdA +

∫

∂M
〈z, nco〉ϕdσ .

Korollar 54. (Greensche Formeln)
Seien u ∈ C2(M) und ϕ ∈ C1(M) zwei stetig differenzierbare Funktionen auf
M, dann gilt

∫

M
g (∇Mu,∇Mϕ) dA = −

∫

M
(∆Mu)ϕdA+

∫

∂M
(∂ncou)ϕdσ .

Ist f ∈ C2(M) eine weitere zweimal stetig differenzierbare Funktion auf M, so
gilt auch

∫

M
(f∆Mu− u∆Mf) dA =

∫

∂M
(f ∂ncou− u ∂ncof) dσ .
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Dabei ist mit nco wie üblich die äußere Konormale auf dem Rand ∂M bezeichnet.

Beweis. Die erste Behauptung gilt wegen
∫

M
(divM∇Mu)ϕdA

Lemma 52
= −

∫

M
g (∇Mu,∇Mϕ) dA

+

∫

∂M
〈Dx(∇Mu), n

co〉
︸ ︷︷ ︸

= ∂ncou

ϕdσ ,

und die zweite Formel ergibt sich sofort analog durch zweimalige Verwendung von
Lemma 52.



Kapitel 3

Krümmungsflüsse in der
Numerik

3.1 Anisotroper mittlerer Krümmungsfluss

In diesem Kapitel betrachten wir nun für eine 2-dimensionale Mannigfaltigkeit M
das verallgemeinerte anisotrope Flächenfunktional

Aγ(x) :=

∫

M
γ
(
x, n(x)

)
dA , (3.1)

wobei die Koordinatenabbildung von M weiterhin mit x : M → � 3 und die
Normalenabbildung weiterhin mit n : M → S2 bezeichnet wird. Weiter ist

γ : M× S2 → � +
0

eine geeignete positive, im zweiten Argument 1-homogene und konvexe Energie-
dichte, durch welche verschiedene Normalenrichtungen in Aγ(x) unterschiedlich
stark gewichtet werden. Präziser ausgedrückt, ist γ(x, ·) für einen festen Punkt
x ∈ M ein elliptischer Integrand, vergleiche Definition 21.

Da γ die Eigenschaften der Distanz- oder Stützfunktion eines konvexen Kör-
pers erfüllt, kann von dem zu γ gehörigen Frank-Diagramm Fγ und Wulff-Shape
Wγ gesprochen werden, wie in Kapitel 2.1 ausgeführt wurde.

Im Einzelnen ist das vorliegende Kapitel wie folgt strukturiert. Zunächst wird
in Abschnitt 3.1.1 die erste Variation des verallgemeinerten Flächenfunktionals
Aγ(x) berechnet. In Abschnitt 3.1.2 wird dann noch die erste Variation des so
genannten Volumenfunktionals angegeben, welches das von der Fläche M einge-
schlossene Volumen misst. Anschließend wird in 3.1.3 der L2-Gradientenfluss zum
verallgemeinerten Flächenfunktional Aγ(x) behandelt, und der so genannte aniso-
trope mittlere Krümmungsfluss sowie der verallgemeinerte mittlere Krümmungs-
fluss werden definiert. Außerdem werden auch Volumen erhaltende Varianten die-
ser Flüsse angegeben, welche dann in 3.1.4 mittels linearer Finiter Elemente dis-
kretisiert werden.
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Aus der ersten Variation des verallgemeinerten Flächenfunktionals ergibt sich
in Abschnitt 3.1.5 auch eine Formel zur Berechnung der in (2.69) definierten ver-
allgemeinerten mittleren Krümmung hγ auf M. Auf diese Formel für hγ wird dann
insbesondere in Kapitel 3.2 wieder zurückgegriffen, um dort den L2-Gradienten-
fluss zum anisotropen Willmore-Funktional

Wγ(x) :=
1

2

∫

M
h2

γ dA

herzuleiten, welcher wiederum mittels linearer Finiter Elemente diskretisiert wird.
Schließlich wird in 3.1.6 noch detailliert angegeben, wie die bei der Diskreti-

sierung auftretenden Masse- und Steifigkeitsmatrizen numerisch berechnet werden.

3.1.1 Verallgemeinertes Flächenfunktional

In diesem Abschnitt soll nun die erste Variation des bereits in (3.1) angegebenen
verallgemeinerten anisotropen Flächenfunktionals

Aγ(x) :=

∫

M
γ
(
x, n(x)

)
dA (3.2)

der immergierten Mannigfaltigkeit

x : M → � 3

berechnet werden. Dabei soll γ(x, ·) : S2 → � +
0 für jeden Punkt x ∈ M ein ellip-

tischer Integrand sein. Man beachte, dass das Funktional Aγ(x) im Allgemeinen
kein geometrisches Funktional ist, da es aufgrund der expliziten Abhängigkeit des
Integranden γ von den Flächenkoordinaten x bei einer Reparametrisierung von M
seinen Wert ändern kann.

Den Spezialfall, dass der Integrand γ in (3.2 ) nicht explizit von den Flächen-
koordinaten abhängt, notieren wir als

AG
γ (x) :=

∫

M
γ
(
n(x)

)
dA . (3.3)

Das Funktional AG
γ ist dann ein geometrisches Funktional, da der Integrand γ nur

von der Flächennormalen n abhängt, welche bei einer Reparametrisierung ihren
Wert nicht ändert.

Um die erste Variation von Aγ(x) und AG
γ (x) zu berechnen, betrachtet man für

ε0 > 0 glatte Variationen

xε : (−ε0, ε0) ×M → � 3

(ε, p) 7→ xε(p)

der Ausgangsfläche, welche für ε = 0 die Bedingung

x0 = x
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erfüllen. Mit Hilfe des Variationsvektorfeldes

ϑ :=
∂

∂ε
xε|ε=0

lässt sich die gestörte Koordinatenabbildung xε dann entwickeln als

xε = x+ εϑ+O(ε2) .

Gelegentlich wird auch die Zerlegung des Variationsvektorfeldes ϑ in einen
normalen und einen tangentialen Anteil benötigt, welche hier stets als

ϑ = ϕn+Dx(v) (3.4)

notiert wird, wobei ϕ eine glatte Funktion und v ∈ TpM ein glattes tangentiales
Vektorfeld auf M ist. Mit n ist dabei wie üblich die Normalenabbildung von M
bezeichnet. Falls das Variationsvektorfeld ϑ auf dem Rand von M verschwindet,
wird auch von einer eigentlichen Variation von M gesprochen.

Ziel des vorliegenden Abschnittes ist nun die Berechnung der ersten Variation

δE(x, ϑ) :=
d

dε
E(xε)|ε=0

des verallgemeinerten Flächenfunktionals E = Aγ und E = AG
γ in Richtung eines

vorgegebenen Variationsvektorfeldes ϑ. Es sei noch erwähnt, dass andere in der
Literatur übliche Schreibweisen für die erste Variation auch gegeben sind durch

〈E′(x), ϑ〉 = δϑE(x) = δE(x, ϑ) .

Bemerkung 55. (Euklidisches Skalarprodukt zweier Matrizen)
Im Folgenden wird das Euklidische Skalarprodukt zweier quadratischer Matrizen
A = (aij)1≤i,j≤n und B = (bij)1≤i,j≤n benötigt, welches notiert wird als

A : B := aijbij . (3.5)

Wegen tr(ABT ) = aijb
T
ji = aT

jibij = aijbij gilt

A : B = tr(ABT ) = tr(ATB) . (3.6)

Für ein Orthonormalsystem {f1, . . . , fn} ⊂ � n sei T ∈O(n) die Basistransforma-
tion von

� n mit fi = Tei für die Standardbasisvektoren ei ∈
� n. Dann sieht man

sofort, dass tr(ABT ) = tr(ATT TBT ) = tr(ATeie
T
i T

TBT ) = tr(Afif
T
i B

T ) =
aklfi,lfi,mbkm = 〈Afi, Bfi〉 und ebenso, dass tr(ATB) = tr(ATTeie

T
i T

TB) =
tr(AT fif

T
i B) = alkfi,lfi,mbmk = 〈AT fi, B

T fi〉 gilt. Damit lässt sich A : B also
auch schreiben als

A : B = 〈Afi, Bfi〉 = 〈AT fi, B
T fi〉 . (3.7)
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Hilfslemma 56 und Lemma 57 werden der Vollständigkeit halber angegeben,
sie sind [22] entnommen. Das folgende Hilfslemma wird im Beweis von Lemma
57 benötigt.

Hilfslemma 56. (Entwicklung der gestörten Einheitsmatrix)
Für eine Matrix A ∈ � n×n und ε ∈ �

ist die Taylorentwicklung der Determinante
der um εA gestörten Einheitsmatrix

�

gegeben durch

det (

�

+ εA) = 1 + ε tr(A) +O
(
ε2
)
.

Beweis. Definiere Φ(ε) := det (

�

+ εA), dann ist die Taylorentwicklung von Φ(ε)
gegeben durch

Φ(ε) = Φ(0) + εΦ′(0) +O
(
ε2
)
.

Wegen Φ(0) = 1 bleibt noch der Term Φ′(0) zu berechnen. Dazu sei mit aj :=
(aij)1≤i≤n die j-te Spalte der Matrix A = (aij)1≤i,j≤n bezeichnet.
Mit xj(ε) := ej + εaj folgt dann

Φ′(ε) =
d

dε
det (x1, . . . , xn)

=
n∑

i=1

det
(
x1, . . . , xi−1, x

′
i, xi+1, . . . , xn

)
.

Die in der letzten Zeile ausgenutzte Identität ist für n = 2 klar und folgt durch
Induktion und Entwicklung der auftretenden Determinanten nach Spalten dann so-
fort auch für alle n ∈ �

.
Damit haben wir

Φ′(ε)
∣
∣
ε=0

=
n∑

i=1

det (e1, . . . , ei−1, ai, ei+1, . . . , en)

= tr(A) .

Lemma 57. (Linearisierung des Flächenelementes)
Sei xε = x+ εϑ+O

(
ε2
)

eine Störung der Fläche M, und sei gε die erste Funda-
mentalform der gestörten Fläche xε. Mit den Bezeichnungen aus Definition 51 ist
die Ableitung des Flächenelementes nach ε dann lokal gegeben durch

∂ε

√

det gε dξ = divMϑ
√

det g dξ .

Nach Definition 51 ist das Flächenelement von xε lokal gegeben durch dAε =√
det gε dξ. Deshalb wird im Weiteren vereinfachend auch die prägnante Schreib-

weise
∂ε dAε = divMϑdA

verwendet.
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Beweis. Zunächst wird die erste Fundamentalform gε = (gε,ij)1≤i,j≤d der gestör-
ten Fläche xε berechnet, also

gε,ij = 〈∂ix+ ε∂iϑ , ∂jx+ ε∂jϑ〉 +O
(
ε2
)

= gij + ε
(

〈∂iϑ , ∂jx〉 + 〈∂ix , ∂jϑ〉
)

+O
(
ε2
)

= gik

(

δkj + εgkl
(
〈∂lϑ , ∂jx〉 + 〈∂lx , ∂jϑ〉

))

+O
(
ε2
)
.

Mit δkj ist dabei das Kroneckersymbol bezeichnet.
Der gesuchte Ausdruck ∂ε

√
det gε ist der lineare Koeffizient der Taylorent-

wicklung von
√

det gε , die nun berechnet wird,

det (gε) = det(g) det
( �

+ εg−1
(
〈∂lϑ , ∂jx〉 + 〈∂lx , ∂jϑ〉

)

1≤l,j≤d

+O
(
ε2
) )

Hilfs-
lemma 56

= det(g)
(

1 + εgkl (〈∂lϑ , ∂kx〉 + 〈∂lx , ∂kϑ〉) +O
(
ε2
))

(g−1 symm.)
= det(g)

(

1 + 2εgkl 〈∂lϑ , ∂kx〉 +O
(
ε2
))

(2.55)
= det(g)

(

1 + 2ε divMϑ+O
(
ε2
) )

,

also
√

det gε =
√

1 + 2ε divMϑ+O (ε2)
√

det g .

Wegen
√

1 + x = 1 + 1
2x+O

(
x2
)

ist die gesuchte Taylorentwicklung

√

det gε =
(

1 + ε divMϑ+O
(
ε2
) )√

det g

und deshalb

∂ε

√

det gε|ε=0 = divMϑ
√

det g ,

woraus die Behauptung des Lemmas folgt.

Als weiteres Hilfsmittel wird das folgende Lemma bereitgestellt. Für den Spe-
zialfall v ≡ 0 findet sich dessen Beweis in [8, Lemma 1.1].

Lemma 58. (Linearisierung der Flächennormalen)
Sei xε = x+ εϑ+O(ε2) eine Variation von x ∈ M in Richtung ϑ = ϕn+Dx(v).
Dann gilt

(∂εnε)|ε=0 = −Dx(gradMϕ) +Dn(v) ∈ TpM ,

wobei nε die Flächennormale der gestörten Fläche xε ist.
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Beweis. Wegen 〈nε, nε〉 = 1 ist 2〈∂εnε, nε〉 = 0, also ∂εnε ∈ Txε(M) und damit

∂εnε
(2.45)
= gjk

ε

〈
∂εnε, ∂jxε

〉
∂kxε

= −gjk
ε

〈
nε, ∂j ∂εxε

︸︷︷︸

=ϑ

〉
∂kxε + gjk

ε ∂ε

〈
nε, ∂jxε

〉

︸ ︷︷ ︸

=0

∂kxε

= −gjk
ε

〈
nε, ∂j(ϕn)

〉
∂kxε − gjk

ε

〈
nε, ∂jDx(v)

〉
∂kxε ,

wobei gε die erste Fundamentalform der gestörten Fläche ist. Für ε = 0 folgt daraus

(∂εnε)|ε=0 = −gjk∂jϕ
〈
n, n

〉
∂kx+ gjk

〈
∂jn,Dx(v)

〉
∂kx

︸ ︷︷ ︸

=gjk∂jnl dxl(v) ∂kx

(2.47)
= −Dx(gradMϕ) +Dx(gradMnl) dxl(v) .

Wegen Lemma 27 gilt aber

dxk(gradMnl)dxl(v)
Lemma 27

= dxl(gradMnk)dxl(v) = g(gradMnk, v)
Def. 25
= dnk(v) ,

was die Behauptung liefert.

Die folgenden Lemmata 59 und 60 stellen nun die letzten beiden noch fehlen-
den Hilfsmittel zur Verfügung, um in Satz 61 die erste Variation des verallgemei-
nerten geometrischen Flächenfunktionals zu berechnen.

Lemma 59. (hγ als Divergenz von γz(n))
Sei γ : S2 → � +

0 ein elliptischer Integrand. Mit n sei die Flächennormale von M
bezeichnet, und hγ sei die zu γ gehörige verallgemeinerte mittlere Krümmung von
M. Dann gilt

divM
(
γz(n)

)
= hγ .

Man beachte, dass der Integrand γ hierbei nicht explizit von den Flächenkoordi-
naten abhängen darf.

Beweis. Sei {e1, . . . , ed} ⊂ TpM eine Orthonormalbasis des Tangentialraums von
M. Weiter sei wie in Bemerkung 24 der durch γzz(n) induzierte Endomorphismus
der Tangentialräume mit aγ = Dx−1γzz(n)Dx bezeichnet. Dann ist

divM
(
γz(n)

) (2.56)
= 〈D

(
γz(n)

)
(ei), Dx(ei)〉

= 〈ei(γz(n)
)
, Dx(ei)〉

= 〈γzz(n) · ei(n), Dx(ei)〉
= 〈γzz(n) ·Dn(ei), Dx(ei)〉
= 〈Dxaγ(n)Dx−1DxSei, Dx(ei)〉
= g(aγSei, ei)

(2.46)
= tr(aγ ◦ S)

= hγ .
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Hilfslemma 60. (Tangentiale Richtungsableitung von γ(n))
Sei γ : S2 → � +

0 ein elliptischer Integrand. Dann gilt für alle Tangentialvektoren
v ∈ TpM die Identität

g(gradMγ(n), v) = 〈γz(n), Dx(Sv)〉,

wobei S die Weingartenabbildung von M ist. Man beachte, dass der Integrand γ
hierbei wiederum nicht explizit von den Flächenkoordinaten abhängen darf.

Beweis. Sei v = vk∂k die Basisdarstellung von v, dann gilt

g(gradMγ, v)
(2.47)
=

〈
gij ∂iγ(n) ∂jx,Dx(v)

〉

=
〈
gij 〈γz(n), ∂in〉 ∂jx,Dx(v)

︸ ︷︷ ︸

=vk∂kx

〉

= 〈γz(n), ∂in〉 vk gijgjk
︸ ︷︷ ︸

=δik

=
〈
γz(n), Dn(∂i)

〉
vi

=
〈
γz(n), Dx

(
S(vi ∂

∂xi
︸ ︷︷ ︸

=v

)
)〉
.

Satz 61. (Erste Variation, starke Form)
Sei γ : S2 → � + ein elliptischer Integrand. Dann ist die erste Variation des durch
(3.3) gegebenen geometrischen verallgemeinerten Flächenfunktionals

AG
γ (x) =

∫

M
γ
(
n(x)

)
dA

in Richtung eines Variationsvektorfeldes ϑ = ϕn+Dx(v) gegeben durch

δAG
γ (x, ϑ) =

∫

M
hγ〈n , ϑ〉 dA

−
∫

∂M
〈γz , n

co〉ϕdσ +

∫

∂M
〈Dx(v), nco〉γ dσ .

Insbesondere ist also δAG
γ für eigentliche Variationen nur abhängig von der Varia-

tion in Normalenrichtung.

Beweis. Für den Spezialfall von eigentlichen Variationen ϑ|∂M = 0 findet sich der
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Beweis in in [8] oder [9].

δAG
γ (x, ϑ) =

∂

∂ε

∫

M
γ(nε) dAε |ε=0

Lemma 57
=

∫

M
〈γz, ∂εnε|ε=0〉 dA+

∫

M
γ divMϑdA

Lemma 58,
Lemma 33

=

∫

M
〈γz, Dx(Sv)〉 dA −

∫

M
〈γz , Dx(gradMϕ)〉 dA

+

∫

M
γϕh dA +

∫

M
γ divM(v) dA

Lemma 53,
Lemma 52

=

∫

M
〈γz, Dx(Sv)〉 dA +

∫

M
ϕ divMγz
︸ ︷︷ ︸

Lemma 59
= hγ

dA

−
∫

M
〈γz , n〉
︸ ︷︷ ︸

Lemma 23
= γ

ϕhdA −
∫

∂M
〈γz , n

co〉ϕdσ +

∫

M
γϕh dA

−
∫

M
g(gradMγ, v)
︸ ︷︷ ︸

Lemma 60
= 〈γz ,Dx(Sv)〉

dA+

∫

∂M
〈Dx(v), nco〉γ dσ

=

∫

M
ϕ
︸︷︷︸

=〈n,ϑ〉

hγ dA

−
∫

∂M
〈γz, n

co〉ϕdσ +

∫

∂M
〈Dx(v), nco〉γ dσ

Die in Satz 61 angegebene Formel für die erste Variation von AG
γ beinhaltet die

verallgemeinerte mittlere Krümmung hγ , die sich als Größe zweiter Ableitungs-
ordnung der Flächenkoordinaten numerisch nur relativ instabil berechnen lässt.
Deshalb wird in Satz 63 eine weitere Formel für die erste Variation angegeben,
welche lediglich Größen erster Ableitungsordnung in den Flächenkoordinaten ent-
hält und sogar für das allgemeinere Funktional Aγ gilt. Als Hilfsmittel dazu werden
zunächst noch die beiden folgenden Lemmata zur Verfügung gestellt.

Lemma 62. (Divergenz des Variationsvektorfeldes)
Es gilt

divMϑ = Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ)

= g (∇Mxl,∇Mϑl) .

Beweis. Sei e1, . . . , en ⊂ TpM eine Orthonormalbasis des Tangentialraums. We-
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gen der Symmetrie von Dx(∇Mx), vergleiche Lemma 26, gilt dann

Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ)
(3.7)
= 〈Dx(∇Mx) ·Dx(ei), Dx(∇Mϑ) ·Dx(ei)〉

+〈Dx(∇Mx) · n,Dx(∇Mϑ) · n
︸ ︷︷ ︸

=0

〉

Lemma 26
= 〈Dx(ei), Dx(∇Mϑ) ·Dx(ei)〉

ϑ=Dx(v)+ϕn,
(2.49)
=

〈
Dx(ei), Dx(∇MDx(v)) ·Dx(ei)

〉

+ϕ
〈
Dx(ei), Dx(∇Mn) ·Dx(ei)

〉

+
〈
Dx(ei), Dx(∇Mϕ) 〈n,Dx(ei)〉

︸ ︷︷ ︸

=0

〉

=
〈
Dx(ei), Dx(∇Mdxk(v))

〉
dxk(ei)

+ϕ
〈
Dx(ei), Dx(∇Mnk)

〉
dxk(ei)

= g
(
ei,∇Mdxk(v)

)
dxk(ei)

+ϕg(ei,∇Mnk) dxk(ei)
Def. 25
= ei(dxk(v)) dxk(ei) + ϕdnk(ei) dxk(ei)

= 〈eiDx(v), Dx(ei)〉 + ϕ〈Dn(ei), Dx(ei)〉
(2.39)
= g(∇ei

v, ei)
︸ ︷︷ ︸

(Def. 28)
= divMv

+ ϕg(Sei, ei)
︸ ︷︷ ︸

(2.46)
= ϕ tr(S)=ϕh

Lemma 33
= divMv + divM(ϕn)

= divM ϑ .

Außerdem ist

Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ)
(3.5)
= dxi(∇Mxj) dxi(∇Mϑj) = g(∇Mxj,∇Mϑj) .

Satz 63. (Erste Variation, schwache Form)
Sei Aγ das verallgemeinerte Flächenfunktional zu einem elliptischen Integranden
γ : M× S2 → � +, also

Aγ(x) =

∫

M
γ
(
x, n(x)

)
dA .

Dann ist die erste Variation des Funktionals Aγ in Richtung eines Variationsvek-
torfeldes ϑ ∈ χ(M) gegeben durch

δAγ(x, ϑ) =

∫

M
γ(x, n) DX(∇Mx) : DX(∇Mϑ) dA

−
∫

M
γzk

(x, n)nl g(∇Mxk,∇Mϑl) dA .
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Beweis. Zunächst ist

δAγ(x, ϑ) =
∂

∂ε

∫

M
γ(x, nε) dAε |ε=0

Lemma 57
=

∫

M
γ divMϑdA+

∫

M
〈γz, ∂εnε|ε=0〉 dA

Lemma 62,
Lemma 58

=

∫

M
γ Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA

−
∫

M

〈
γz,
(
Dx(∇Mϕ) −Dn(v)

)〉
dA . (3.8)

Wegen ϑ = ϕn+Dx(v) gilt aber

γzk
nl g(∇Mxk,∇Mϑl) = γzk

nl dxq(∇Mxk) dxq(∇Mϑl)

= γzk
nl dxq(∇Mxk) dxq

(
∇Mdxl(v)

)
+

γzk
nl dxq(∇Mxk) dxq(∇Mϕ)nl +

γzk
dxq(∇Mxk) nl dxq(∇Mnl)

︸ ︷︷ ︸

Lemma 27
= nl dxl(∇Mnq)=0

ϕ ,

was sich durch Verwendung von

dxq(∇Mxk) γzk

Lemma 26
= γzq − 〈γz, n〉

︸ ︷︷ ︸

Lemma 23, (iii)
= γ

nq = γzq − γ nq

schreiben lässt als

γzk
nl g(∇Mxk,∇Mϑl) =

〈
γz, Dx(∇Mϕ)

〉
+ γzqnl dxq

(
∇Mxl(v)

)
. (3.9)

Wegen dxl(v)nl = 0 ist nl∇Mdxl(v)
(2.49)
= −(∇Mnl)dxl(v), was koordinaten-

weise gelesen nl dxq

(
∇Mdxl(v)

)
= −dxq(∇Mnl) dxl(v) ergibt. Daraus folgt

γzqnl dxq

(
∇Mxl(v)

)
= −γzqdxq(∇Mnl) dxl(v)

Lemma 27
= −γzqdxl(∇Mnq) dxl(v)

Def. 25
= −γzqdnq(v)

= −
〈
γz, Dn(v)

〉
.

Einsetzen in (3.9) führt zu

γzk
nl g(∇Mxk,∇Mϑl) =

〈
γz, Dx(∇Mϕ)

〉
−
〈
γz, Dn(v)

〉
,

und erneutes Einsetzen dieses Resultates in (3.8) liefert schließlich die Behaup-
tung.
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Für den Spezialfall von eigentlichen Variationen ϑ|∂M = 0 des geometrischen
Funktionals AG

γ ist eine alternative Beweismethode von Satz 63, welche so genann-
te tangentiale Gradienten verwendet, in [17] zu finden. Der tangentiale Gradient
einer Funktion u : x(M) → �

ist die Projektion des Gradienten der auf den ge-
samten Raum

� 3 fortgesetzten Funktion auf den Tangentialraum von x(M). Der
so definierte tangentiale Gradient stimmt dann mit dem hier verwendeten Gradi-
enten ∇Mu überein. Nähere Details zum Konzept der tangentialen Gradienten,
insbesondere auch zu deren Wohldefiniertheit, finden sich zum Beispiel in [38].

3.1.2 Volumenfunktional

Definition 64. (Volumenfunktional)
Für eine immergierte Mannigfaltigkeit x : M → � d+1 mit der Gaußabbildung
n : M → Sd definieren wir das Volumenfunktional V (x) als

V (x) :=
1

d+ 1

∫

M
〈x, n〉 dA . (3.10)

Der Name Volumenfunktional wird dabei durch die folgenden Eigenschaften
von V (x) motiviert.
(i) Im Falle einer geschlossenen Fläche, also ∂M = ∅, ist das Volumen des von
x(M) eingeschlossenen Körpers K ⊂ � d+1 nach dem Gaußschen Integralsatz
gegeben durch

vol(K) =

∫

K
dx

=
1

d+ 1

∫

K
div � d+1(x) dx

=
1

d+ 1

∫

M
〈x, n〉 dA

= V (x) .

(ii) Falls jedoch ∂M 6= ∅ ist, so setzen wir x(M) zu einer geschlossenen Fläche
M̃ fort. Das Volumen des von M̃ eingeschlossenen Körpers K̃ ist dann gegeben
durch

vol(K̃) =
1

d+ 1

∫

M
〈x, n〉 dA +

1

d+ 1

∫

M̃\x(M)
〈ξ, ν〉 dA

= V (x) + const ,

wobei ξ die Flächenkoordinaten und ν die Flächennormale von M̃ \ x(M) sind.
Insbesondere ist für eine eigentliche Variation von x in Richtung eines Variati-

onsvektorfeldes ϑ die erste Variation von vol(K̃) also durch die erste Variation von
V (x) gegeben, also

δV (x, ϑ) = δϑvol(K̃) .
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Satz 65. (Erste Variation des Volumenfunktionals)
Die erste Variation des Volumenfunktionals V (x) = 1

d+1

∫

M〈x, n〉 dA in Richtung
eines eigentlichen Variationsvektorfeldes ϑ = ϕn+Dx(v) ist gegeben durch

δV (x, ϑ) =

∫

M
ϕdA .

Die erste Variation des Volumenfunktionals hängt also nur von der Variation ϕ in
Normalenrichtung ab. Insbesondere ändern also Variationen mit

∫

M
ϕdA = 0

nicht das von M eingeschlossene Volumen.

Beweis.

(d+ 1) δV (x, ϑ) =
∂

∂ε

∫

M
〈xε, nε〉 dAε|ε=0

Lemma 57
=

∫

M

(

〈∂εxε, n〉 + 〈x, ∂εnε〉 + 〈x, n〉 divMϑ
)

dA

∣
∣
∣
∣
∣
ε=0

Lemma 58
=

∫

M
〈ϑ, n〉 dA

+

∫

M

〈
x,−Dx(gradMϕ) +Dn(v)

〉
dA

+

∫

M
〈x, n〉 divM(ϕn) dA+

∫

M
〈x, n〉 divMv dA

Lemma 53,
Lemma 33

=

∫

M
ϕdA +

∫

M
(divMx)
︸ ︷︷ ︸

(2.57)
= d

ϕdA

−
∫

M
h〈x, n〉ϕdA +

∫

M
〈x,Dn(v)〉 dA

+

∫

M
〈x, n〉ϕhdA +

∫

M
〈x, n〉 divMv dA

Es bleibt zu zeigen, dass
∫

M〈x,Dn(v)〉 dA = −
∫

M〈x, n〉 divMv dA gilt, was man
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wie folgt bestätigt

∫

M
〈x, n〉 divMv dA

Lemma 52,
(2.49)
= −

∫

M
g
(
xi∇Mni + ni∇Mxi , v

)
dA

= −
∫

M
xi g(∇Mni, v) dA

−
∫

M
ni dxj(∇Mxi)
︸ ︷︷ ︸

Lemma 26
= nidxi(∇Mxj)

= 0

dxj(v) dA

Def. 25
= −

∫

M
xi dni(v) dA

= −
∫

M
〈x,Dn(v)〉 dA .

3.1.3 Krümmungsflüsse

In diesem Abschnitt sollen nun, ausgehend vom L2-Gradientenfluss einer Hyper-
fläche x(M) ⊂ � 3 zum verallgemeinerten Flächenfunktional Aγ , unterschiedliche
Flüsse von x(M) untersucht werden. Um die Notation einfacher zu halten, wird
dabei M mit x(M) identifiziert, sodass von M ⊂ � 3 gesprochen werden kann.
Falls M einen Rand ∂M 6= ∅ besitzt, soll dieser während der betrachteten Flüsse
festgehalten werden. Das heißt, wir fordern Dirichlet-Randwerte für den Rand von
M.

Die in diesem Kapitel betrachteten Flüsse werden sich alle in der allgemeinen
Form

∂tx = −m̃(n)han (3.11)

schreiben lassen, wobei die so genannte allgemeine Mobilität m̃ : S2 → � + stets
eine positive Funktion ist, welche nur von der Flächennormalen n abhängt. Wie
üblich bezeichnet x ∈ M die Koordinatenabbildung von M, und ha ist die verall-
gemeinerte mittlere Krümmung zu einem positiv definiten symmetrischen Endo-
morphismenfeld der Tangentialräume von M.

Der vorliegende Abschnitt ist wie folgt strukturiert. Zunächst wird die Auswir-
kung des allgemeinen Flusses ∂tx = −m̃(n)han auf das von der Fläche M einge-
schlossene Volumen näher betrachtet. Anschließend wird der L2-Gradientenfluss
zum Funktional Aγ behandelt. Dieser ist ein Spezialfall des ebenfalls diskutier-
ten so genannten anisotropen mittleren Krümmungsflusses, welcher im Folgenden
auch als Gradientenfluss bezüglich einer modifizierten Metrik im Raum der Haar-
schen-Normalengeschwindigkeiten interpretiert wird. Der Vollständigkeit halber
wird schließlich noch der so genannte verallgemeinerte mittlere Krümmungsfluss
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besprochen, der mittels eines entsprechend definierten Diffusionskoeffizienten ge-
steuert wird. Es sollen jeweils auch Volumen erhaltende Varianten dieser Flüsse
angegeben werden.

Flächen- und Volumenänderung

Für einen Fluss der allgemeinen Form ∂tx = −m̃(n)han ist die Änderung der
Oberfläche von M gegeben durch

∂tA(x)
Lemma 57

=

∫

M
divM

(
− m̃(n)han

)
dA

Lemma 33
= −

∫

M
m̃(n)hah dA . (3.12)

Im isotropen Fall m̃(n) ≡ 1 und a = idTpM wird (3.11) zu ∂tx = −hn, der
Gleichung des so genannten mittleren Krümmungsflusses. In diesem Fall ist dann
∂tA = −

∫

M h2 dA ≤ 0, und da verrauschte Flächen lokal durch hohe Werte der
mittleren Krümmung h gekennzeichnet sind, wirkt der mittlere Krümmungsfluss
in diesem Fall stark Oberflächen verringernd. Diese regularisierende Eigenschaft
auf verrauschte Flächen wird in Anwendungen oft zur Flächenglättung genutzt.

Die Änderung des von M im Sinne von Definition 64 eingeschlossenen Volu-
mens ist gegeben durch

∂tV (x)
Lemma 65

= −
∫

M
m̃(n)ha dA . (3.13)

Ist M der Rand eines strikt konvexen Körpers, so ist die Weingartenabbildung S
von M positiv definit und damit ha = tr(a ◦ S) > 0, also verkleinert der Fluss
(3.11) das von M eingeschlossene Volumen.

Während die Oberflächenänderung von M aufgrund ihrer regularisierenden
Wirkung oft gewünscht ist, stellt die Volumenänderung eine in Anwendungen meist
unerwünschte Eigenschaft dar. Als Modifikation von (3.11) wird daher im Weite-
ren auch der Volumen erhaltende Fluss

∂tx = −m̃(n)
(
ha − h0

a,m̃(t)
)
n (3.14)

behandelt, wobei h0
a,m̃(t) die wie folgt über die Fläche M gemittelte verallgemei-

nerte mittlere Krümmung ist

h0
a,m̃(t) :=

∫

M(t) ha m̃(n)dA
∫

M(t) m̃(n)dA
. (3.15)

Wegen
∫

M(t)

(
ha − h0

a,m̃(t)
)
m̃(n) dA = 0 ist der Fluss (3.14) nach Satz 65 dann

Volumen erhaltend.
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L2-Gradientenfluss zum verallgemeinerten Flächenfunktional Aγ

Der L2-Gradientenfluss des verallgemeinerten Flächenfunktionals Aγ ist definiert
durch (∂tx, ϑ)L2 := −δAγ(x, ϑ) für alle ϑ ∈ C1

0 (M,
� 3), wobei (·, ·)L2 das Ska-

larprodukt im Raum L2(M) ist. Durch die Wahl der Testfunktionen ϑ als Funktio-
nen mit kompaktem Träger auf M werden dabei die geforderten Dirichlet-Rand-
bedingungen berücksichtigt.

Nach Satz 63 lautet die schwache Form dieses Flusses
∫

M
〈∂tx , ϑ〉 dA = −

∫

M
γ(x, n) DX(∇Mx) : DX(∇Mϑ) dA

+

∫

M
γzk

(x, n)nl g(∇Mxk,∇Mϑl) dA (3.16)

∀ϑ ∈ H1
0 (M,

� 3) .

Für den Spezialfall Aγ = AG
γ des geometrischen Flächenfunktionals ist nach

Satz 61 die starke Form des L2-Gradientenflusses zu Aγ gegeben durch

∂tx = −hγn . (3.17)

Für den isotropen Fall γ(n) = |n|, also hγ = h, sind dies die Gleichungen
des herkömmlichen mittleren Krümmungsflusses. Insbesondere ergibt sich im iso-
tropen Fall die starke Formulierung (3.17) wegen ∆Mx

(2.78)
= −hn sofort durch

partielle Integration aus der schwachen Form (3.16) und umgekehrt.
Für den isotropen Fall hat Huisken in [43] gezeigt, dass der mittlere Krüm-

mungsfluss für konvexe Ausgangsflächen bis zu einer kritischen Zeit T > 0 exis-
tiert und für t → T gegen einen so genannten runden Punkt konvergiert, womit
gemeint ist, dass die evolvierende Fläche für t → T zu einem Punkt degeneriert
und die Form der Fläche sich bei entsprechender Reskalierung immer besser der
Einheitskugel annähert. Es sei auch noch erwähnt, dass im Fall des mittleren Krüm-
mungsflusses von Kurven im

� 2 auf die Einschränkung der Konvexität verzichtet
werden kann. Dieses Resultat geht auf Grayson zurück, der in [39] gezeigt hat,
dass beliebige eingebettete ebene Kurven unter ihrem mittleren Krümmungsfluss
stets gegen einen runden Punkt konvergieren.

Im allgemeinen Falle von γ(n) 6= |n| existieren jedoch nach Kenntnis des Au-
tors in der Literatur bisher keinerlei Aussagen zur Langzeitexistenz von 2-dimen-
sionalen Hyperflächen unter dem L2-Gradientenfluss zu ihrem verallgemeinerten
Flächenfunktional Aγ .

Für einen elliptischen Integranden γ : S2 → � + ergibt sich die Volumen
erhaltende Variante von (3.17) sofort aus (3.14) als

∂tx = −(hγ − h0
γ)n , (3.18)

wobei h0
γ = 1

|M|
∫

M hγ dA der Mittelwert der verallgemeinerten mittleren Krüm-

mung ist. Der Volumen erhaltende Fluss (3.18) lässt sich mit Satz 61 und 65 als L2-
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Gradientenfluss des Funktionals AG
γ − h0

γ V deuten, wobei V das Volumenfunk-
tional (3.10) ist. Die schwache Form von (3.18) ist nach Satz 61 und 63 gegeben
durch

∫

M
〈∂tx , ϑ〉 dA = −

∫

M
γ(n) DX(∇Mx) : DX(∇Mϑ) dA

+

∫

M
γzk

(n)nl g(∇Mxk,∇Mϑl) dA (3.19)

+

∫

M
h0

γ〈n, ϑ〉 dA

∀ϑ ∈ H1
0 (M,

� 3) .

Für den isotropen Fall γ(n) = |n| hat Huisken in [44] gezeigt, dass der Fluss
(3.18) für konvexe Ausgangsflächen ohne Rand für alle Zeiten existiert und ge-
gen eine Kugel konvergiert. Das entsprechende Resultat für den anisotropen Fall
stammt von Andrews, der in [1] bewiesen hat, dass konvexe Ausgangsflächen ge-
gen das zum elliptischen Integranden γ gehörige skalierte Wulff-Shape konvergie-
ren.

Anisotroper mittlerer Krümmungsfluss

Sei γ : S2 → � + ein elliptischer Integrand. Als Modifikation des L2-Gradienten-
flusses (3.17) zum verallgemeinerten Flächenfunktional werden wir auch den Fluss

∂tx = −hγnγ (3.20)

betrachten, welcher im Folgenden auch als anisotroper mittlerer Krümmungsfluss
bezeichnet wird. Wie üblich ist dabei nγ die in Definition 40 erklärte Haarsche
Normale auf M. Eine Zerlegung des Flusses (3.20) in normale und in tangentiale
Anteile liefert:

∂tx = −hγ〈nγ , n〉n+ tangentiale Anteile .

Da die tangentialen Anteile des Flusses lediglich eine Reparametrisierung von M
zur Folge haben, ist der Fluss (3.20) wegen 〈nγ , n〉 Def. 40

= 〈γz(n), n)
Lemma 23, (iii)

= γ(n)
bis auf ein Umparametrisierung der evolvierenden Fläche gegeben durch

1
γ(n)∂tx = −hγn . (3.21)

Im isotropen Fall γ(n) = |n| ist hγ = h und nγ = n, und der anisotrope mittlere
Krümmungsfluss ist gerade identisch mit dem mittleren Krümmungsfluss ∂tx =
−hn.

Nach Kenntnis des Autors sind in der Literatur bisher keinerlei Resultate über
die Langzeitexistenz von Hyperflächen im

� 3 unter dem anisotropen mittleren
Krümmungsfluss zu finden. Allerdings kann man analytisch angeben, wie sich zu γ
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gehörige umR > 0 skalierte Wulff-Shapes unter dem anisotropen mittleren Krüm-
mungsfluss verhalten. Sei dazu Wγ

Lemma 18
= γz(S

2) das zu γ gehörige Wulff-Shape.
Dann führt für n ∈ S2 der Ansatz

x(t, n) = r(t) γz(n) , x(0, n) = Rγz(n) (3.22)

mit einer Funktion r, die nur von der Zeit t abhängt, wegen ṙ(t) γz(n) = ∂tx =

−hγnγ
(2.73), Def. 40

= − 2
r(t)γz(n) auf die gewöhnliche Differentialgleichung ṙ(t) =

− 2
r(t) , r(0) = R, welche die Lösung

r(t) =
√

R2 − 4t (3.23)

besitzt. Also schrumpfen skalierte Wulff-Shapes unter ihrem anisotropen mittleren
Krümmungsfluss selbstähnlich. Nach der Zeit t besitzen sie nur noch den r(t)-ten
Teil ihrer Ausgangsgröße, wobei r(t) =

√
R2 − 4t ist, bis sie zur Zeit T = R2

4 zu
einem Wulff-Shape-förmigen Punkt degenerieren.

Als Modifikation von (3.21) ergibt sich aus (3.14) für die Volumen erhaltende
Variante des anisotropen mittleren Krümmungsflusses zunächst der Fluss 1

γ(n)∂tx =

−(hγ − h0
γ,γ)n, wobei h0

γ,γ =
R

M hγγ dA
R

M γ dA
die über die Fläche gemittelte anisotrope

mittlere Krümmung zum Gewichtsfaktor γ ist. Noch etwas allgemeiner wird im
Weiteren jedoch der Fluss

1
m(n) ∂tx = −(hγ − h0

γ,mγ)nγ (3.24)

als Volumen erhaltender anisotroper mittlerer Krümmungsfluss bezeichnet, wobei
die so genannte Mobilität m : S2 → � + eine beliebige positive Funktion ist,
welche nur von der Flächennormalen von M abhängt. Von tangentialen Termen
abgesehen, welche lediglich eine Reparametrisierung der evolvierenden Fläche be-
wirken, lässt sich der Fluss (3.24) in der allgemeinen Form (3.11) auch schreiben
als

1
m(n)γ(n) ∂tx = −(hγ − h0

γ,mγ)n . (3.25)

Es wird hier also zwischen der in (3.11) eingeführten allgemeinen Mobilität m̃(n) =
m(n)γ(n) und der Mobilität m(n) unterschieden.

Die zur Volumenerhaltung notwendige gemittelte Größe h0
γ,mγ liest man aus

(3.15) sofort ab als

h0
γ,mγ =

∫

M hγ m(n)γ(n)dA
∫

Mm(n)γ(n)dA
.

Für die spezielle Wahl der Mobilität als m(n) = 1
γ(n) entspricht der Volumen

erhaltende anisotrope mittlere Krümmungsfluss damit also dem Volumen erhalten-
den Gradientenfluss (3.18) zum Funktional AG

γ + h0
γV .

Zusammenfassend sei noch einmal bemerkt, dass mit der starken Form des Vo-
lumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsflusses einer Ausgangsfläche
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M0 mit Koordinatenabbildung x0 bis zu einer Zeit T > 0 im Weiteren stets das
folgende Anfangs-Randwertproblem gemeint sein soll.

1
m(n) ∂tx = −(hγ − h0

γ,mγ)nγ in (0, T ] ×M
x = x0 auf ∂M

x(0) = x0

(3.26)

Der Vollständigkeit halber wird auch noch die schwache Form des Volumen
erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsflusses angegeben, welche wegen
(3.16) gegeben ist durch

∫

M

1

m(n)γ(n)
〈∂tx , ϑ〉 dA = −

∫

M
γ(n) Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA

+

∫

M
γzk

(n)nl g(∇Mxk ,∇Mϑl) dA

+

∫

M
h0

γ,mγ〈n, ϑ〉 dA (3.27)

∀ϑ ∈ H1
0 (M,

� 3) .

Dabei werden die gleichen Anfangs- und Randwerte wie in (3.26) gefordert. Die
schwache Form des nicht Volumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungs-
flusses ergibt sich natürlich sofort durch die spezielle Wahl von h0

γ,mγ ≡ 0.
Andrews hat in [1] gezeigt, dass konvexe Ausgangsflächen unter dem Fluss

(3.24) unabhängig von der Wahl der Mobilität m stets gegen die zu dem ellipti-
schen Integranden γ gehörigen, entsprechend skalierten Wulff-Shapes konvergie-
ren.

Der Diskretisierung in Abschnitt 3.1.4 vorgreifend, wird in Abbildung 3.1 der
Einfluss verschiedener Mobilitäten m1(n) = 1

γ(n) , m2(n) ≡ 1 und m3(n) =
√

γ(n) auf das Verhalten des Volumen erhaltenden anisotropen mittleren Krüm-
mungsflusses untersucht. Man erkennt, dass die Konvergenz gegen das zu γ gehö-
rige Wulff-Shape Wγ für die Mobilität m1 = 1

γ im Vergleich zu m2 ≡ 1 verzögert
ist, während sie für die Wahl m3 =

√
γ im Vergleich zu m2 ≡ 1 beschleunigt

wird.

Interpretation als Gradientenfluss

Für einen gegebenen elliptischen Integranden γ(n) und eine Mobilität m(n) defi-
nieren wir mittels der herkömmlichen induzierten ersten Fundamentalform g eine
neue gewichtete Riemannsche Metrik g̃ auf M durch

g̃p(·, ·) :=
γ
(
n(p)

)

m
(
n(p)

) gp(·, ·) (3.28)

für alle p ∈ M. Wir werden auch die intuitive Schreibweise dÃ = γ
mdA ver-

wenden, wobei dA bzw. dÃ die zur Metrik g bzw. g̃ gehörigen Flächenelemente
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x

y

z

1

0.5

1

1

0.5
0.75

0.75

0.75

-1

-1

-1

Abbildung 3.1: Einfluss verschiedener Mobilitäten auf das Verhalten des Vo-
lumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsflusses zu dem elliptischen
Integranden γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 , vergleiche (2.15). In der oberen Rei-

he ist die Mobilität als m1 = 1
γ

, in der mittleren als m2 ≡ 1 und in der unteren
Reihe als m3 =

√
γ gewählt. Die abgebildeten Triangulierungen entsprechen

von links nach rechts jeweils dem 300-ten, dem 1000-ten, dem 1300-ten und dem
8000-ten Zeitschritt bei einer Zeitschrittweite von τ = 0.000025. Unabhängig
von der Wahl der Mobilität konvergiert der numerische Fluss wie erwartet gegen
das zu γ gehörige ellipsoidförmige Wulff-Shape mit den Halbachsen 2, 3 und 1.
Man erkennt jedoch, dass die Konvergenz für die Mobilitätm1 = 1

γ
im Vergleich

zu der Wahl von m2 ≡ 1 verzögert ist, während sie für m3 =
√
γ im Vergleich

zum2 ≡ 1 beschleunigt wird. Als Ausgangsfläche wurde eine Triangulierung der
Kugel von Radius 0.5 mit 8192 Dreiecken gewählt.

bezeichnen. Der Einfachheit halber setzen wir voraus, dass M eine geschlossene
Fläche ohne Rand ist, also ∂M = ∅.

Sei nun ϑ ∈ χ(M) ein Variationsvektorfeld auf Dx(M). Da die Haarsche
Normale nγ /∈ Dx(TpM) nicht im Tangentialraum an Dx(M) liegt, lässt sich das
Variationsvektorfeld ϑ eindeutig zerlegen in

ϑ = ψnγ +Dx(w),

wobei w ∈ V(M) ein tangentiales Vektorfeld und ψ eine glatte Funktion auf M
ist.

Damit lässt sich nun die erste Variation des verallgemeinerten geometrischen
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Flächenfunktionals

AG
γ (x) =

∫

M
γ(n) dA =

∫

M
m(n) dÃ

in Richtung von ϑ schreiben als

δAG
γ (x, ϑ)

Satz 61
=

∫

M
hγ〈n, ϑ〉 dA

=

∫

M
hγ〈n, ψnγ〉 dA+

∫

M
hγ 〈n,Dx(w)〉
︸ ︷︷ ︸

=0

dA

Lemma 23, (iii)
=

∫

M
m(n)hγψ dÃ

Analog lässt sich auch die erste Variation des in (3.10) definierten Volumen-
funktionals

V (x) =
1

3

∫

M
〈x, n〉 dA =

1

3

∫

M

m(n)

γ(n)
〈x, n〉 dÃ

schreiben als

δV (x, ϑ)
Satz 65
=

∫

M
〈n, ϑ〉 dA

=

∫

M
〈n, ψnγ〉 dA

Lemma 23, (iii)
=

∫

M
m(n)ψ dÃ .

Wird ein Fluss der Form ∂tx = ηnγ mit einer glatten Funktion η : M → �

auf M betrachtet, so werden wir die Funktion η auch als Haarsche-Normalenge-
schwindigkeit bezeichnen.

Seien nun η1, η2 zwei solche Haarsche-Normalengeschwindigkeiten. Wir defi-
nieren ein Skalarprodukt auf dem Raum der Haarschen-Normalengeschwindigkei-
ten durch

〈η1, η2〉γ,m :=

∫

M
η1η2 dÃ .

Die schwache Formulierung des Gradientenflusses zu dem Funktional AG
γ −

h0
γ,mγV bezüglich der Metrik g̃ im Raum der Haarschen-Normalengeschwindig-

keiten ist nach den obigen Ausführungen gegeben durch

〈η, ψ〉γ,m := −〈(AG
γ )′(x), ϑ〉 + h0

γ,mγ〈V ′(x), ϑ〉

= −
∫

M
m(n)hγψ dÃ+ h0

γ,mγ

∫

M
m(n)ψ dÃ

für alle glatten Testfunktionen ψ. Also folgt η = −m(n)(hγ − h0
γ,mγ), und die

starke Form des Gradientenflusses lautet

∂tx = −m(n)(hγ − h0
γ,mγ)nγ .
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Damit kann also der anisotrope mittlere Krümmungsfluss zu einem ellipti-
schen Integranden γ und der Mobilität m aufgefasst werden als Gradientenfluss
des Funktionals AG

γ −h0
γ,mγV im Raum der Haarschen-Normalengeschwindigkei-

ten bezüglich der gewichteten Metrik dÃ = γ
mdA.

Verallgemeinerter mittlerer Krümmungsfluss

Im Vergleich zu (3.18) kann der Fluss

∂tx = −(ha − h0
a)n (3.29)

mit h0
a = 1

|M|
∫

M ha dA auch für den allgemeineren Fall betrachtet werden, in
dem a ein positiv definites symmetrisches Endomorphismenfeld ist, welches nicht
notwendigerweise durch einen elliptischen Integranden induziert wird. Der resul-
tierende Fluss (3.29) wird verallgemeinerter mittlerer Krümmungsfluss genannt.
Wegen −ha(x)n

Lemma 47
= 〈∆ax, n〉n lässt sich (3.29) auch schreiben als

∂tx− 〈divM(a gradMx), n〉n = h0
a(t)n . (3.30)

Diese Schreibweise lässt eine direkte Diskretisierung mit Finiten Elementen zu und
erlaubt weiterhin eine Interpretation des Endomorphismenfeldes a als Diffusions-
tensor auf M.

Es soll nun noch ein Beispiel für einen typischen Diffusionskoeffizienten a :
TxM → TxM angegeben werden. Für σ > 0 sei dazu mit Mσ die mittels
mittleren Krümmungsflusses vorgeglättete Fläche M zur Zeit t = σ2

2 bezeichnet.
Man verwendet die Sprechweise, dass Mσ durch Anwendung eines geometrischen
Gaußfilters der Filterweite σ aus der Fläche M hervorgeht. Für nähere Details hier-
zu vergleiche (4.1) und die Bemerkungen in Abschnitt 4.1.1. Weiter seien κσ

1 , κ
σ
2

die Hauptkrümmungen und vσ
1 , v

σ
2 die normierten Hauptkrümmungsrichtungen der

vorgeglätteten Fläche Mσ . Schließlich werden mit vσ,π
1 , vσ,π

2 noch die für kleine σ
wohldefinierten normierten orthogonalen Projektionen von vσ

1 , v
σ
2 auf den Tangen-

tialraum von M bezeichnet.
In [15] wird der folgende mit Hilfe dieser Krümmungsgrößen definierte Diffu-

sionstensor aσ : TxM → TxM verwendet:

aσ (Sσ) = BT (vσ,π
1 , vσ,π

2 )

(
G (κσ

1 )
G (κσ

2 )

)

B(vσ,π
1 , vσ,π

2 ) . (3.31)

Dabei ist B(vσ,π
1 , vσ,π

2 ) die Transformation von TxM, die die beiden Richtungen
vσ,π
1 , vσ,π

2 auf die Standardbasis e1, e2 abbildet, und G ist die so genannte Pero-

na-Malik-Funktion G(s) = (1 + s2

λ2 )−1 zum Parameter λ > 0. Die Funktion G
wurde von Perona und Malik in [58] zur Kanten erhaltenden Glättung von ebenen
Bildern verwendet, sie ist in Abbildung 4.3 skizziert. Die Bezeichnung aσ(Sσ)
soll andeuten, dass der Diffusionskoeffizient von der Weingartenabbildung Sσ der
vorgeglätteten Fläche Mσ abhängt.
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Durch den Diffusionskoeffizienten aσ wird also Diffusion entlang von Haupt-
krümmungsrichtungen zu relativ kleinen Hauptkrümmungen (also beispielsweise
entlang von Kanten) erlaubt, während Diffusion entlang von Hauptkrümmungs-
richtungen zu großen Hauptkrümmungen erschwert wird (also beispielsweise or-
thogonal zu Kanten). Damit werden also bei entsprechender Wahl des Kantener-
kennungs-Parameters λ Kanten entlang ihrer selbst geglättet, während jedoch eine
Ausglättung der Kanten selbst verhindert wird, indem Diffusion in orthogonaler
Richtung über Kanten hinweg unterdrückt wird. Der Diskretisierung vorgreifend,
ist ein erstes Beispiel hierzu in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Die Ausgangstriangulierung auf der linken Seite wurde erzeugt,
indem die Koordinaten eines auf den Durchmesser 1 skalierten Oktaeders mit
4096 Dreiecken um einen Zufallswert von bis zu 0.02 in Normalenrichtung ge-
stört wurden. Daneben das Resultat des verallgemeinerten mittleren Krümmungs-
flusses mit den anisotropen Diffusionskoeffizienten (3.31). Für das zweite Bild von

rechts wurde der isotrope Diffusionskoeffizient aσ(Sσ) = G
(√

(κσ
1 )2 + (κσ

2 )2
)

verwendet. Ganz rechts ist schließlich zum Vergleich noch das Ergebnis bei An-
wendung des mittleren Krümmungsflusses abgebildet. Die Parameter sind gewählt
als λ = 5 und σ = 0.02. Dargestellt ist jeweils der 8-te Zeitschritt bei einer Zeit-
schrittweite von τ = 0.0004. Die numerische Berechnung der Hauptkrümmungen
wird in Abschnitt 4.1.2 behandelt.

Mit Hilfe des Diffusionskoeffizienten (3.31) lassen sich Kanten im Laufe der
Evolution für gewisse Zeiten nicht nur erhalten, sondern zusätzlich sogar schärfen,
da es in Bereichen hoher Krümmungen zu einer so genannten Rückwärtsdiffusion
kommen kann. Dies ist auch der Grund dafür, dass der Diffusionskoeffizient aσ auf
der vorgeglätteten Fläche Mσ statt auf M berechnet wird. Bei geeigneter Wahl des
Kantenerkennungsparameters λ erreicht man so eine Unterscheidung zwischen tat-
sächlichen Geometriekanten und zufälligem Rauschen, welche ja beide durch hohe
Krümmungen charakterisiert sind. Damit tritt schlecht gestellte Rückwärtsdiffusi-
on dann lediglich in Bereichen von Kanten auf, während gleichzeitig statistisches
Rauschen durch wohl gestellte Vorwärtsdiffusion geglättet wird. Die Idee einer
solchen Vorglättung geht im Falle von ebenen Bildern auf Catté, Lions, Morel und
Coll zurück, die in [6] das von Perona und Malik [58] vorgeschlagene Modell mo-
difizieren, indem sie Diffusionskoeffizienten auf vorgeglätteten Bildern berechnen.
Für eine genauere Definition des Begriffes Rückwärtsdiffusion sei hier auf [67,
Chapter 1.3] verwiesen.
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Falls das Endomorphismenfeld a nur von der Gestalt der Fläche M, nicht aber
von deren Parametrisierung abhängt, ist der durch (3.30) gegebene Fluss äquivalent
zu dem Fluss ∂tx−divM(a gradMx) = h0

a(t)n. Letztere Formulierung hätte jedoch
in numerischen Anwendungen im Gegensatz zu (3.30) den Nachteil, dass es im
diskreten Fall aufgrund des nicht verschwindenden tangentialen Anteils des Terms
divM(a gradMx)

Lemma 47
= −han+(diva)(x) im Allgemeinen zu einer unerwünschten

tangentialen Verzerrung der Triangulierung von M kommen würde. Vergleiche
dazu auch die beiden Abbildungen 3.3 und 3.4.

Abbildung 3.3: Ausgangsfläche, sowie zweiter, vierter und sechster Zeitschritt
des verallgemeinerten mittleren Krümmungsflusses ( 3.30) mit dem anisotropen
Diffusionskoeffizienten (3.31) für ein verrauschtes Oktaeder als Ausgangsfläche.
Im Vergleich zu Abbildung 3.4 treten hier keine tangentialen Verschiebungen auf,
und die Triangulierungen bleiben im Laufe der Evolution regulär. Die Parameter
sind gewählt als τ = 0.0005, σ =

√
2τ = 0.032 und λ = 3. Die Ausgangsfläche

ist auf einen Durchmesser von 1 skaliert und enthält 1024 Dreiecke.

Abbildung 3.4: Ausgangsfläche, sowie zweiter, vierter und sechster Zeitschritt der
Evolution ∂tx−divM(a grad

M
x) = h0

a(t)n mit dem anisotropen Diffusionskoef-
fizienten (3.31) für ein verrauschtes Oktaeder als Ausgangsfläche. Der im Unter-
schied zur Evolution (3.30) auftretende, im Allgemeinen nicht verschwindende
tangentiale Anteil ∂tx − 〈∂tx, n〉n = (diva)(x) der Koordinatengeschwindig-
keit bewirkt ein Degenerieren der Triangulierungen im Laufe der Evolution. Die
Parameter sind gewählt wie in Abbildung 3.3 angegeben.

Im allgemeinen Fall, dass a jedoch explizit von den Flächenkoordinaten x, al-
so von der Parametrisierung von M abhängt, verhindert die Projektion des Terms
divM(a gradMx) auf die Normalenrichtung in (3.30) eine ungewollte Reparametri-
sierung der Fläche.

Um die schwache Formulierung von (3.30) zu erhalten, führen wir als Hilfs-
größe die Geschwindigkeit v ein, die ein Flächenpunkt ohne Projektion auf die
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Normalenrichtung hätte, also

v = divM(a gradMx) + h0
a(t)n

∂tx = 〈v, n〉n .
Mit Lemma 52 erhält man für die schwache Form des Flusses (3.30) dann
∫

M
〈v , ϑ〉 dA = −

∫

M
Dx(a∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA+ h0

a(t)

∫

M
〈n , ϑ〉 dA

∂tx = 〈v, n〉n (3.32)

∀ϑ ∈ H1
0 (M,

� 3) .

Der verallgemeinerte mittlere Krümmungsfluss ist hier lediglich der Vollstän-
digkeit halber behandelt, die gezeigten Resultate wurden bereits in [22] und [15]
veröffentlicht. Die Abbildungen 3.2, 3.3 und 3.4 sind [22] entnommen.

3.1.4 Diskretisierung

In diesem Abschnitt soll nun die schwache Formulierung (3.27) des Volumen erhal-
tenden anisotropen mittleren Krümmungsflusses zu einem elliptischen Integranden
γ und einer Mobilität m mittels linearer Finiter Elemente im Ort und mittels eines
semi-impliziten Rückwärts-Euler-Verfahrens in der Zeit diskretisiert werden.

Wie bereits erwähnt, ergibt sich der Gradientenfluss (3.19) dabei aus (3.27)
durch die spezielle Wahl der Mobilität m(n) = 1

γ , und die nicht Volumen erhal-

tenden Varianten dieser Flüsse erhält man jeweils durch die Wahl h0
γ,mγ ≡ 0. Des

Weiteren wird auch noch eine analoge Diskretisierung des Volumen erhaltenden
verallgemeinerten mittleren Krümmungsflusses (3.32) angegeben.

Notation

Um die Notation übersichtlicher zu halten, wird die zweidimensionale Mannigfal-
tigkeit M weiterhin mit der Hyperfläche x(M) ⊂ � 3 identifiziert.

Mit Mh wird stets eine Triangulierung der kontinuierlichen Hyperfläche M
mittels Dreiecke bezeichnet, vergleiche hierzu auch Kapitel 2.1.2 . Triangulierun-
gen werden immer als zulässig und regulär vorausgesetzt, das heißt, es treten keine
hängenden Knoten auf, und keines der Elemente aus Mh ist degeneriert. Für eine
genauere Definition der Begriffe zulässig und regulär vergleiche [4]. Mit T ⊂ Mh

werden Dreiecke und mit N (Mh) wird die Menge der Knoten von Mh bezeich-
net. Die inneren Knoten von Mh werden mit N̊ (Mh) notiert.

Für ortsdiskrete Größen werden Großbuchstaben verwendet, sodass einzelne
Knoten der Triangulierung mit Xi ∈ N (Mh), i ∈ I bezeichnet werden. Dabei ist
I eine Indexmenge der Knoten N (Mh) von Mh. Weiterhin soll mit I int stets eine
Indexmenge der inneren Knoten N̊ (Mh) von Mh gemeint sein.

Der Einfachheit halber gehen wir im Folgenden davon aus, dass die Indexmen-
gen der inneren Knoten durch I int = {1, . . . ,#N̊ (Mh)} und die Indexmenge aller
Knoten durch I = {1, . . . ,#N̊ (Mh), . . . ,#N (Mh)} gegeben sind.
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Statt in Variationsformulierungen alle Testfunktionen komponentenweise aus
den Funktionenräumen H1 (M) bzw. H1

0 (M) zuzulassen, beschränken wir uns
im diskreten Fall auf den Finite-Element-Raum der stetigen stückweise affin-linea-
ren Polynome auf Mh , also auf

Vh(Mh) := {Φ ∈ C0(Mh) | ∀T⊂Mh
Φ|T ∈ P1 } bzw.

Vh,0(Mh) := {Φ ∈ Vh | Φ|∂Mh
= 0 } ,

und suchen auch die schwachen Lösungen der diskreten Variationsprobleme kom-
ponentenweise in diesen Räumen. Mit P1 wird dabei der Raum der affin-linearen
Polynome auf Mh bezeichnet. Wenn klar ist, auf welche Triangulierung sich der
Finite-Element-Raum bezieht, wird im Folgenden auch einfach Vh statt Vh(Mh)
und Vh,0 statt Vh,0(Mh) geschrieben werden.

Mit Φj ∈ Vh für j ∈ I wird diejenige Funktion bezeichnet, welche für alle
Knoten Xi ∈ N (Mh), i ∈ I die Bedingungen

Φj(Xi) = δji (3.33)

erfüllt. Die Funktionen Φj werden auch Hütchenfunktionen genannt, sie bilden eine
Basis des Finiten-Element-Raumes Vh.

Im Folgenden werden die Koeffizienten einer Funktion F ∈ Vh bezüglich der
Hütchenfunktionen stets mit F̄ j ∈ �

bezeichnet, das heißt, es gilt

F = F̄ jΦj ,

wobei wie üblich über doppelt auftretende Indizes summiert wird. Außerdem wird
noch die Schreibweise F̄ für den Vektor der Knotenwerte von F eingeführt, also

F̄ =
(

F̄ 1, . . . , F̄#I
)

.

Des Weiteren wird im Folgenden auch der Raum [Vh]3 der vektorwertigen Fi-
niten-Element-Funktionen benötigt. Durch

{eiΦj} i=1,2,3
j=1,...,#N (Mh)

ist eine Basis von [Vh]3 gegeben. Für Funktionen V ∈ [Vh]3 werden die folgenden
Schreibweisen vereinbart. Zunächst lässt sich V schreiben als

V = V̄ jΦj (3.34)

mit V̄ j ∈ � 3, j ∈ I . Weiter wird der Vektor der Komponenten der Knotenwerte
von V notiert als

V̄ =
(

V̄ 1
1 , . . . , V̄

#I
1 , V̄ 1

2 , . . . , V̄
#I
2 , V̄ 1

3 , . . . , V̄
#I
3

)

. (3.35)



88 KAPITEL 3. KRÜMMUNGSFLÜSSE IN DER NUMERIK

Ortsdiskretisierung

Mit diesen Vorbemerkungen wird nun eine Ortsdiskretisierung des Volumen er-
haltenden anisotropen mittleren Krümmungsflusses (3.27) angegeben. Wie bereits
erwähnt, fordern wir (3.27) statt für alle Testfunktionen ϑ ∈ H1

0 (M,
� 3) im dis-

kreten Fall lediglich für alle Testfunktionen Θ ∈ [Vh,0(Mh)]3 des Finiten-Ele-
ment-Raumes. Da die Funktionen Φi, i ∈ I int eine Basis von Vh,0(Mh) darstel-
len, ist es ausreichend, (3.27) für die Basiselemente ekΦ

i mit k = 1, 2, 3 und
i = 1, . . . ,#I int zu fordern, und man erhält

∫

Mh

1

m(N)γ(N)
∂tXl δklΦ

i dA = −
∫

Mh

γ(N) ∇MXl δkl∇MΦi dA

+

∫

Mh

γzl
(N)Nk ∇MXl ∇MΦi dA

+H0
γ,mγ

∫

Mh

Nl δklΦ
i dA (3.36)

∀k = 1, 2, 3 ∀i = 1, . . . ,#I int ,

wobei die vereinfachenden Schreibweisen ∇MXl stattDx(∇MXl) und ∇MXl∇MΦi

statt g(∇MXl ,∇MΦi) verwendet wurden. Um den WertH0
γ,mγ in dieser Gleichung

numerisch zu berechnen, muss bereits an dieser Stelle auf Abschnitt 3.1.5 vorge-
griffen werden, wo durch (3.64) diskrete Knotenwerte H̄i

γ der verallgemeinerten
mittleren Krümmung definiert werden. Mit Hγ = H̄i

γΦi ∈ [Vh]3 lässt sich dann
H0

γ,mγ mittels einer geeigneten Quadraturformel dann numerisch berechnen als

H0
γ,mγ =

∫

Mh
Hγ m(n)γ(n)dA

∫

Mh
m(n)γ(n)dA

.

Mit X = X̄jΦj und ∂tX|∂M = 0 wird aus (3.36) schließlich das lineare
Gleichungssystem

∑

j∈Iint

(∫

Mh

δkl

m(N)γ(n)
ΦiΦj dA

)

∂tX̄
j
l

= −
∑

j∈I

(∫

Mh

δkl γ(N) ∇MΦi ∇MΦj dA

)

X̄j
l

+
∑

j∈I

(∫

Mh

Nk γzl
(N) ∇MΦi ∇MΦj dA

)

X̄j
l

+H0
γ,mγ

∫

Mh

NkΦ
i dA

∀k = 1, 2, 3 ∀i = 1, . . . ,#I int . (3.37)
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Matrixformulierung

Um das lineare Gleichungssystem (3.37) etwas übersichtlicher zu schreiben, wer-
den zunächst die folgenden Masse- und Steifigkeitsmatrizen sowie Restriktions-
und Prolongationsoperatoren eingeführt.

Die gewichtete Massematrix M [·] und die gewichtete Block-Massematrix � [·]
werden definiert, indem wir für eine Gewichtsfunktion µ : Mh → �

setzen

M [µ] :=

(∫

Mh

µΦiΦj dA

)

i,j∈I

∈ � #I×#I , (3.38)

� [µ] :=





M [µ]
M [µ]

M [µ]



 ∈ � 3#I×3#I . (3.39)

Weiterhin werden die gewichtete Steifigkeitsmatrix L[·] und die gewichtete Block-
Steifigkeitsmatrix � [·] wie folgt erklärt. Für eine matrixwertige Gewichtsfunktion
ω : Mh → � 3x3 definieren wir

L[µ] :=

(∫

Mh

µ ∇MΦi ∇MΦj dA

)

i,j∈I

∈ � #I×#I , (3.40)

� [ω] :=





L[ω11] L[ω12] L[ω13]
L[ω21] L[ω22] L[ω23]
L[ω31] L[ω32] L[ω33]



 ∈ � 3#I×3#I , (3.41)

� [µ] := � [µ

�

� 3×3 ] ∈ � 3#I×3#I . (3.42)

Die herkömmlichen ungewichteten Masse- und Steifigkeitsmatrizen werden auch
einfach bezeichnet als

M = M [1] , � = � [1]

L = L[1] , � = � [1] .

In der Implementierung werden Masse- und Steifigkeitsmatrizen wie üblich wäh-
rend eines Gitterdurchlaufs über alle Dreiecke von Mh assembliert. Dabei werden
für jedes Dreieck lokale Matrizen berechnet, aus welchen dann die globalen Ma-
trizen aufgebaut werden. Nähere Details zu dieser Programmiertechnik finden sich
zum Beispiel in [4, Kapitel 8].

Weiterhin sei noch

R : Vh → Vh,0

F =
∑

i∈I F
iΦi 7→ RF :=

∑

j∈Iint F jΦj

der Restriktionsoperator, der einer Funktion F ∈ Vh deren Restriktion auf den
Raum Vh,0 zuordnet.

Entsprechend wird mit

P : Vh,0 → Vh

F =
∑

j∈Iint F jΦj 7→ PF :=
∑

i∈Iint F iΦi
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der Prolongationsoperator bezeichnet, der einer Funktion F ∈ Vh,0 deren Fortset-
zung durch 0 auf den Rand ∂Mh von Mh zuordnet.

Weiter definieren wir � : [Vh]3 → [Vh,0]
3 und � : [Vh,0]

3 → [Vh]3 als die
entsprechenden komponentenweise Restriktions- und Prolongationsoperatoren, al-
so � (F1, F2, F3) := (RF1, RF2, RF3) ∈ [Vh,0]

3 für (F1, F2, F3) ∈ [Vh]3 und �
analog.

Die Matrixdarstellungen der Restriktions- und Prolongationsoperatoren R, � ,
und P , � werden wieder mit den gleichen Buchstaben bezeichnet. Für die oben
vereinbarte Wahl der Indexmengen I und I int haben sie die spezielle Gestalt

R =





1
. . . 0

1



 ∈ � #Iint×#I

� =





R
R

R



 ∈ � 3#Iint×3#I (3.43)

P =







1
. . .

1

0







∈ � #I×#Iint

� =







P

P

P







∈ � 3#I×3#Iint

. (3.44)

Mit Hilfe der gerade definierten Matrizen lässt sich das ortsdiskrete lineare
Gleichungssystem (3.37) nun übersichtlicher schreiben als

� � [(mγ)−1] � ∂t � X̄ = − � � [γ] X̄ + � � [N ⊗ γz] X̄ + � F̄ . (3.45)

Dabei ist der Vektor F̄ gegeben als

F̄k =

(

H0
γ,mγ

∫

Mh

NkΦ
i dA

)

i∈I

∈ � #I (3.46)

F̄ = (F̄1, F̄2, F̄3) .

In der numerischen Umsetzung wurden spezielle C++ Matrix-Klassen für dünn
besetzte Matrizen wie die Masse- oder Steifigkeitsmatrizen verwendet, die einen
übermäßigen Speicherverbrauch vermeiden, indem verschwindende Matrixeinträ-
ge nicht explizit im Speicher abgelegt werden. Insbesondere die Matrizen � und

� lassen sich auf diese Weise effizient als C++ Klassen repräsentieren.
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Gelumpte Massen

In der tatsächlichen Implementierung kann die durch (3.38) gegebene gewichtete
Massematrix

M [µ] =

(∫

Mh

µΦiΦj dA

)

i,j∈I

∈ � #I×#I

zur Gewichtsfunktion µ : Mh → �
durch die so genannte gelumpte Massematrix

ersetzt werden, ohne die Approximationsordnung zu verschlechtern. Genauer de-
finieren wir die gewichtete gelumpte Massematrix zur Gewichtsfunktion µ und die
entsprechende gewichtete gelumpte Block-Massematrix als

ML[µ] :=

(∫

Mh

I(µΦiΦj) dA

)

i,j∈I

∈ � #I×#I , (3.47)

� L[µ] :=





ML[µ]
ML[µ]

ML[µ]



 ∈ � 3#I×3#I . (3.48)

Dabei ist I elementweise auf den Dreiecken von Mh der Lagrange-Interpolations-
operator bezüglich der Knoten von Mh. Insbesondere haben ML[µ] und � L[µ]
Diagonalgestalt mit nicht verschwindenden Diagonaleinträgen und sind daher im
Gegensatz zu M [µ] und � [µ] trivial zu invertieren. Weitere Details zum Verfahren
der gelumpten Massen und deren Approximationsordnung finden sich zum Bei-
spiel in [66].

Falls die Gewichtsfunktion als Finite-Element-Funktion µf = µf
i Φi ∈ Vh(Mh)

mit den Knotenwerten µf
i ∈ �

und den Basisfunktionen Φi ∈ Vh(Mh) gegeben
ist, lautet der (i, j)-te Eintrag der gewichteten gelumpten Massematrix

∫

ωi

I(µfΦiΦj) dA =
∑

T∈ωi

∫

T
I(µfΦiΦj) dA

= δij
∑

T∈ωi

|T |
3
µf

i

= δij

(
∑

T∈ωi

|T |
3

)

µf
i ,

wobei ωi der so genannte 1-Ring zum i-ten Knoten ist, also die Menge der Dreiecke
von Mh, die den i-ten Knoten enthalten.

Da aber δij
∑

T∈ωi

|T |
3 die Einträge der ungewichteten gelumpten Massematrix

ML sind, lässt sich die gewichtete gelumpte Massematrix für µ̄f := (µf
1 , . . . , µ

f
#I)

offensichtlich schreiben als

ML[µ] = ML






µf
1

. . .

µf
#I






= ML Diag(µ̄f ) , (3.49)
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wobei Diag(µ̄f ) die Diagonalmatrix mit den Diagonaleinträgen µf
i ist.

Im Falle einer elementweise auf den Dreiecken von Mh konstanten Gewichts-
funktion µc ist der i-te Diagonaleintrag der zugehörigen gewichteten gelumpten
Massematrix gegeben durch

∑

T∈ωi

µc |T |
3

=




∑

T∈ωi

|T |
3





∑

T∈ωi

µc|T |
∑

T∈ωi

|T | ,

wobei ωi wieder der 1-Ring des i-ten Knotens von Mh ist. Für alle Knotenindizes
i ∈ I definieren wir nun die Knotenwerte µc

i zur Gewichtsfunktion µc als die mit
dem Flächeninhalt der umgebenden Dreiecke gewichteten Mittelwerte, also als

µc
i :=

∑

T∈ωi

µc|T |
∑

T∈ωi

|T | . (3.50)

Mit diesen Knotenwerten µ̄c := (µc
1, . . . , µ

c
#I) lässt sich die gewichtete gelumpte

Massematrix dann wiederum in der Form (3.49) schreiben als

ML[µ] = ML Diag(µ̄c) . (3.51)

Mit Hilfe der gerade definierten gewichteten gelumpten Block-Massematrix
und der Schreibweise (3.51) wird das Gleichungssystem (3.45) dann zu

� � LDiag(ḡ−1) � ∂t � X̄ = − � � [γ] X̄ + � � [N ⊗ γz] X̄ + � F̄ , (3.52)

wobei die Gewichte ḡ−1 := (g−1
1 , . . . , g−1

#I) gegeben sind durch

g−1
i :=

∑

T∈ωi

(mγ)−1|T |
∑

T∈ωi

|T | . (3.53)

Anisotroper mittlerer Krümmungsfluss: Zeitdiskretisierung

Zeitdiskrete Größen werden mit einem eingeklammerten oberen Index versehen.
Die Zeitschrittweite wird mit τ > 0 bezeichnet.

Wir wählen eine semidiskrete Rückwärts-Euler-Diskretisierung in der Zeit und
approximieren die Geschwindigkeit ∂tX

(
(k + 1)τ

)
zum Zeitpunkt (k + 1)τ für

k ∈ �
durch

∂tX̄
(
(k + 1)τ

)
≈ X̄(k+1) − X̄(k)

τ
.

Außerdem führen wir die gewichtete diskrete Geschwindigkeit V̄g ein als

� V̄ (k+1)
g := Diag(ḡ−1)

X̄(k+1) − X̄(k)

τ
.
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Abbildung 3.5: Verschiedene Varianten der Zeitdiskretisierung des nicht Volu-
men erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsflusses zu dem elliptischen
Integranden γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 , vergleiche (2.15). Als Ausgangsflä-

che wurde das zu γ gehörige mittels (2.8) erzeugte Wulff-Shape, also ein Ellipsoid
mit den Halbachsen 2, 3 und 1 gewählt. Das Bild links oben entspricht dem Fluss
(3.54), also

( ���
L � +τ

���
[γ] �

)
V̄

(k+1)
g = −

���
[γ] X̄(k)+

���
[Nk⊗γz] X̄

(k),
bei dem nur der TermL[γ] implizit in der Zeit behandelt wird. Rechts oben wurde
ausschließlich der Term L[N ⊗ γz] implizit in der Zeit behandelt, was dem Fluss
( ���

L � + τ
���

[Nk ⊗ γz]
� ) V̄ (k+1)

g = −
���

[γ] X̄(k) +
���

[Nk ⊗ γz] X̄
(k)

entspricht. Links unten wurden beide Terme L[γ] und L[N ⊗ γz] implizit in der
Zeit behandelt, während rechts unten beide Terme explizit in der Zeit behandelt
wurden. Die Ausgangsfläche enthielt 8192 Dreiecke bei einer maximalen, mitt-
leren und minimalen Gitterweite von hmax = 0.29, hmean = 0.13 und hmin =
0.09. Abgebildet ist jeweils der 30-te Zeitschritt bei einer Zeitschrittweite von
τ = 0.0002. Die Zeitschrittweite wurde so gewählt, dass in dem Bild links oben
gerade keine Oszillationen auftreten, sie entspricht τ = h6.9

max = h4.2
mean = h3.5

min.
Man erkennt, dass die zu dem linken oberen Bild gehörige Variante der Zeitdis-
kretisierung die stabilste ist.

Damit erhält man schließlich wegen (3.52)

� � L � V̄ (k+1)
g = − � � [γ] X̄(k+1) + � � [N (k) ⊗ γz] X̄

(k) + � F̄ (k)

X̄(k+1) = X̄(k) + τ � Diag(ḡ)V̄ (k+1)
g ,

wobei ḡ := (g1, . . . , g#I) der Vektor der inversen Einträge von ḡ−1 ist. Sämtliche
Matrizen sind dabei zu verstehen als assembliert auf der durch X̄(k) gegebenen Tri-
angulierung zum alten Zeitschritt k. Es ergibt sich das folgende lineare Gleichungs-
system für den Volumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsfluss,
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Abbildung 3.6: In der oberen Reihe zwei unterschiedlich parametrisierte Wulff-
Shapes zu dem elliptischen Integranden γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 , verglei-

che (2.15). Die linke Ausgangfläche wurde aus einer Triangulierung der S 2 mit
8192 Dreiecken mittels (2.8) erzeugt. Durch Reparametrisierung nach dem in [16]
angegebenen Verfahren wurde daraus wiederum die auf der rechten Seite abge-
bildete Ausgangsfläche generiert. Jeweils darunter ist der 20-te Zeitschritt des
nicht Volumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsflusses zum Zeit-
schritt τ = 0.001 abgebildet. Man erkennt, dass bei einer zu großen Wahl der
Zeitschrittweite τ Oszillationen vor allem in solchen fein triangulierten Berei-
chen der Fläche auftreten, welche lokal den nur wenig gekrümmten Regionen des
Wulff-Shapes entsprechen.

(
� � L � + τ � � [γ] �

)
V̄ (k+1)

g = − � � [γ] X̄(k)

+ � � [N (k) ⊗ γz] X̄
(k)

+ � F̄ (k)

X̄(k+1) = X̄(k) + τ � Diag(ḡ)V̄ (k+1)
g ,

(3.54)

wobei die Einträge von ḡ nach (3.53) gegeben sind als die gewichteten harmoni-

schen Mittelwerte gi =

P

ωi
|T |

P

ωi
(mγ)−1 |T | . Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die-

se Art der Mittelwertbildung wegen des Geschwindigkeitscharakters der Mobilität
auch die natürlich erwartete ist.

Für den isotropen Spezialfall γ(n) = |n| mit Mobilität m = 1
γ und ohne

Volumenerhaltung entspricht die hier vorgeschlagene Diskretisierung (3.54) gerade
der in [35] angegebenen Diskretisierung des nicht Volumen erhaltenden isotropen
mittleren Krümmungsflusses.

Für Y ∈ Vh,0 mit nicht verschwindendem Träger ist mit der Notation (3.35)
wegen γ(N) > 0 auch 〈Ȳ , � [γ]Ȳ 〉 =

∫

Mh
γ(N) 〈∇MYl,∇MYl〉 dA > 0. Wei-

terhin ist � [γ] symmetrisch, und die gelumpte Massematrix � L ist eine Diago-
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Anzahl Gitterweite L2-Fehler EOC
Dreiecke h ‖Xh,3(T ) − x3(T )‖L2(Ω)

512 0.254 0.056990 -
2048 0.133 0.015606 2.00
8192 0.069 0.003728 2.18

32768 0.035 0.000792 2.28

Tabelle 3.1: Numerische Konvergenzordnungen EOC (experimental order of con-
vergence) für den nicht Volumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungs-
fluss ( 3.54) zu dem elliptischen Integranden γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 , ver-

gleiche (2.15), und der Mobilität m ≡ 1. Als Ausgangsflächen wurden Triangu-
lierungen Wγ,h des zu γ gehörigen Wulff-Shapes verschiedener Gitterfeinheiten
h gewählt, welche mittels (2.8) und anschließender Reparametrisierung aus ent-
sprechenden Triangulierungen der S2 generiert wurden. Zur Reparametrisierung
wurde dabei das in [16] angegebene Verfahren verwendet. Wegen (3.23) erwar-
tet man, dass das Wulff-Shape Wγ unter dem betrachteten Fluss nach einer Zeit
T = 3

16 = 0.1875 auf die Hälfte seiner Größe geschrumpft ist. Die Zeitschritt-
weite war gewählt als τ = 0.00005, also entspricht T dem 3750-ten Zeitschritt.
Wird mit x(t) die exakte Lösung und mit Xh(t) die numerische Lösung zur Zeit
t bezeichnet, so stellen die positiven Komponenten x3(T ) und Xh,3(T ) zur Zeit
T einen Graphen über dem zweidimensionalen Gebiet Ω = [−0.5, 0.5]2 in der
(z1, z2)-Ebene dar, und x3 ist nach (3.22) und den Ausführungen nach (2.15)

gegeben als x3(z1, z2) =
√

1
22 − 1

22 z2
1 − 1

32 z2
2 . Der in der Tabelle angegebene

Fehler ist die L2(Ω)-Differenz der Graphen x3(T ) und Xh,3(T ).

nalmatrix mit positiven Diagonaleinträgen. Damit ist die linke Seite � � L � +
τ � � [γ] � ∈ � 3#Iint×3#Iint

des linearen Gleichungssystems (3.54) positiv defi-
nit, und als Gleichungslöser kann ein CG-Verfahren eingesetzt werden.

Man beachte, dass die Einführung der gewichteten diskreten Geschwindigkeit
V̄

(k+1)
g als zusätzliche Variable numerische Experimente insofern erleichtert, als in

(3.54) leicht zwischen der expliziten und impliziten Zeitbehandlung der verschie-
denen Terme in X̄ gewechselt werden kann, wie man sich sofort anhand des Terms
mit � [γ] klarmacht. Aus Abbildung 3.5 ist ersichtlich, dass der Versuch, auch den
Term mit � [N ⊗ γz] semiimplizit in der Zeit zu behandeln, zu einem Verlust an
Stabilität führt.

Ein weiterer Grund für die Einführung der gewichteten diskreten Geschwin-
digkeit V̄ (k+1)

g ist die Analogie zum verallgemeinerten mittleren Krümmungsfluss,
bei dem eine zusätzliche Projektion der diskreten Geschwindigkeit auf die Norma-
lenrichtung notwendig ist, um ein Degenerieren der Triangulierung aufgrund von
tangentialen Verschiebungen zu verhindern, vergleiche hierzu vorgreifend (3.60).

Wird bei starker Anisotropie γ die Zeitschrittweite τ in (3.54) zu groß gewählt,
so treten Oszillationen auf, und zwar vor allem in solchen Flächenbereichen, wel-
che lokal den nur wenig gekrümmten Regionen des Wulff-Shapes Wγ entsprechen,
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V (Mh) V (Mh)
Zeitschritt mit Volumenerhaltung ohne Volumenerhaltung

0 0.52283 0.52283
100 0.52282 0.40673
200 0.52281 0.30235
300 0.52280 0.21011
400 0.52277 0.13091
500 0.52275 0.06598

Tabelle 3.2: Entwicklung des von der Fläche Mh eingeschlossenen Volumens
V (Mh) unter dem Volumen erhaltenden und unter dem nicht Volumen erhalten-
den anisotropen mittleren Krümmungsfluss ( 3.54) zum elliptischen Integranden
γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 und der Mobilität m ≡ 1, vergleiche Definition

64. Ausgangsfläche war eine Triangulierung einer Kugel mit Radius 0.5 mit 8192
Dreiecken. Der Zeitschritt war gewählt als τ = 0.000025. Vergleiche auch Ab-
bildung 3.7, in der die numerische Grenzfläche der Volumen erhaltenden Variante
zum 8000-ten Zeitschritt abgebildet ist.

vergleiche hierzu auch Abbildung 3.6. Je feiner die Gitterweite der Triangulierung
Mh und je stärker die Anisotropie γ ist, umso kleiner muss die Zeitschrittweite
τ gewählt werden, um solche Oszillationen zu vermeiden. Aus Abbildung 3.6 ist
weiterhin ersichtlich, dass vor allem die Größe der Dreiecke in denjenigen Flä-
chenbereichen, welche lokal den nur wenig gekrümmten Regionen des Wulff-Sha-
pes Wγ entsprechen, einen Einfluss auf die maximal zu wählende Zeitschrittweite
τ hat.

In Tabelle 3.1 sind numerisch ermittelte Konvergenzordnungen für den nicht
Volumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsfluss zu dem elliptischen
Integranden γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 und der Mobilität m ≡ 1 angegeben,

wobei als Ausgangsfläche für die Evolution Triangulierungen des zu γ gehörigen
Wulff-Shapes Wγ gewählt wurden.

In Tabelle 3.2 ist die Entwicklung des von der Fläche eingeschlossenen Vo-
lumens V (x) für die Volumen erhaltende und für die nicht Volumen erhaltende
Variante des anisotropen mittleren Krümmungsflusses mit dem elliptischen Inte-
granden γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 und der Mobilität m ≡ 1 verglichen. Man

erkennt, dass sich im Falle des Volumen erhaltenden Flusses der numerische Wert
des durch Definition 64 gegebenen Volumenfunktionals V (x) im Laufe der Evolu-
tion tatsächlich kaum ändert.

In Abbildung 3.7 ist für die Ausgangstriangulierung einer Kugel die numeri-
sche Grenzfläche des Volumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsflus-
ses zu dem elliptischen Integranden γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 und der Mo-

bilität m ≡ 1 verglichen mit dem entsprechend skalierten Wulff-Shape zu γ. Man
erkennt, dass der numerische Fluss wie erwartet gegen das zu γ gehörige skalierte
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Wulff-Shape mit demselben Volumen wie der Ausgangsfläche konvergiert.
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Abbildung 3.7: Grenzfläche des Volumen erhaltenden anisotropen mittleren
Krümmungsflusses ( 3.54) zu dem durch γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 gege-

benen elliptischen Integranden, vergleiche (2.15). Die Mobilität m war gewählt
als m ≡ 1. Auf der linken Seite ist die Ausgangsfläche abgebildet, eine Trian-
gulierung der Kugel vom Radius 0.5 mit 8192 Dreiecken. Auf der rechten Sei-
te goldfarben ein Schnitt durch den 8000-ten Zeitschritt der Evolution bei einer
Zeitschrittweite von τ = 0.000025 und in Blau das zu γ gehörige skalierte Wulff-
Shape mit dem Volumen 4

3π0.53 der Ausgangsfläche. Wie erwartet, konvergiert
der numerische Volumen erhaltende anisotrope mittlere Krümmungsfluss gegen
das zu γ gehörige entsprechend skalierte Wulff-Shape.

Abbildung 3.8: Anisotroper mittlerer Krümmungsfluss mit der Mobilität m ≡ 1
im Falle kristalliner Wulff-Shapes. Auf der linken Seite die Ausgangsfläche, ei-
ne Triangulierung einer Kugel mit Durchmesser 1 und 2048 Dreiecken. In der
Mitte der 1700-te Zeitschritt für den Fall γ = γ1 = ‖ · ‖1, also der l1-Norm
im � 3, vergleiche (2.30). Auf der rechten Seite der gleiche Zeitschritt für den
Fall γ = γ∞ = ‖ · ‖∞, also der l∞-Norm, vergleiche (2.27). Der Zeitschritt
war gewählt als τ = 0.0001. Obwohl die schwache Formulierung (3.27) zunächst
nur für den Fall von differenzierbaren Funktionen γ hergeleitet wurde, erkennt
man, dass das im Text beschriebene numerische Verfahren auch für die beiden
nicht differenzierbaren Funktionen γ1 und γ∞ gegen die zugehörigen Wulff-Sha-
pes Wγ1

und Wγ∞
konvergiert. Allerdings degenerieren die Triangulierungen im

Laufe der Evolution.

In Abbildung 3.8 wurde schließlich noch das Verhalten des Volumen erhalten-
den anisotropen mittleren Krümmungsflusses mit der Mobilität m ≡ 1 für den
Fall von kristallinen Wulff-Shapes untersucht. Dazu wurde in der schwachen For-
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mulierung (3.27) der elliptische Integrand γ durch die positiven, konvexen und 1-
homogenen, jedoch nicht differenzierbaren Funktionen γ1 und γ∞ aus (2.30) bzw.
(2.27) ersetzt, also durch die l1- bzw. durch die l∞-Norm in

� 3. Da in der Diskre-
tisierung der Gradient γz(N) benötigt wird, wird dabei in der Implementierung die
diskrete Flächennormale N um einen kleinen Zufallswert gestört, falls sie in der in
(2.31) bzw. (2.28) angegebenen nicht zulässigen Menge M liegt. Für N außerhalb
dieser Mengen sind die Gradienten γ1,z und γ∞,z in (2.32) bzw. (2.29) angegeben.
Obwohl die schwache Formulierung (3.27) zunächst nur für den Fall von differen-
zierbaren Funktionen γ hergeleitet wurde, konvergiert die numerische Evolution
der in Abbildung 3.8 links dargestellten Ausgangsfläche unter dem beschriebenen
numerischen anisotropen mittleren Krümmungsfluss dennoch gegen das zu γ1 bzw.
γ∞ gehörende Wulff-Shape Wγ1 bzw. Wγ∞ . Allerdings beobachtet man ein Dege-
nerieren der Triangulierungen im Laufe der Evolution. Vergleiche auch die beiden
Abbildungen 2.11 und 2.10, in denen die zu γ1 und γ∞ gehörigen Wulff-Shapes
und Frank-Diagramme abgebildet sind.

Knotenweise Flächennormalen

Knotenweise diskrete Flächennormalen N̄ j lassen sich wie in (2.9) definieren als
gewichtete Mittelwerte der Flächennormalen der angrenzenden Dreiecke, also als

N̄ j :=

∑

T∈ωj
|T |NT

∣
∣
∣
∑

T∈ωj
|T |NT

∣
∣
∣

, j ∈ I .

Dabei ist mit ωj = {T ∈ Mh | Xj ∈ T } die Menge aller Dreiecke aus Mh

bezeichnet, die den Knoten X j enthalten, NT ist die äußere Flächennormale an
das Dreieck T und |T | ist der Flächeninhalt von T .

Die zu N̄ j gehörige Finite-Element-Funktion wird wie üblich als N = N̄ jΦj

notiert. Mit X = X̄jΦj und ∂tX|∂M = 0 lässt sich dann die ortsdiskrete Formu-
lierung (3.36) des anisotropen mittleren Krümmungsflusses auch approximieren
durch

∑

j∈Iint

(∫

Mh

δkl

m(N)γ(N)
ΦiΦj dA

)

∂tX̄
j
l

= −
∑

j∈I

(∫

Mh

δkl γ(N) ∇MΦi ∇MΦj dA

)

X̄j
l

+
∑

j∈I

(∫

Mh

Nk γzl
(N) ∇MΦi ∇MΦj dA

)

X̄j
l

+
∑

j∈I

H0
γ,mγ

(∫

Mh

δkl Φ
iΦj dA

)

N̄ j
l

∀k = 1, 2, 3 ∀i = 1, . . . ,#I int . (3.55)
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Analog zu (3.52) wird dies in Matrixschreibweise zu

� � LDiag(ḡ−1) � ∂t � X̄ = − � � [γ] X̄ + � � [N ⊗ γz] X̄ +H0
γ,mγ � � N̄

(3.56)

mit ḡ−1 aus (3.53). Eine alternative Möglichkeit wäre es, (mγ)−1 knotenweise
auf den gerade definierten knotenweisen Normalen auszuwerten und so den Vektor
ḡ−1 zu erhalten. Schließlich erhält man analog zu der Vorgehensweise vor (3.54)
dann

� � L � V̄ (k+1)
g = − � � [γ] X̄(k+1) + � � [N (k) ⊗ γz] X̄

(k) +H0
γ,mγ � � L N̄ (k)

X̄(k+1) = X̄(k) + τ � Diag(ḡ)V̄ (k+1)
g ,

woraus sich das folgende lineare Gleichungssystem für den Volumen erhaltenden
anisotropen mittleren Krümmungsfluss ergibt

(
� � L � + τ � � [γ] �

)
V̄ (k+1)

g = − � � [γ] X̄(k)

+ � � [N (k) ⊗ γz] X̄
(k)

+H0
γ,mγ � � L N̄ (k)

X̄(k+1) = X̄(k) + τ � Diag(ḡ)V̄ (k+1)
g .

(3.57)

Numerische Experimente zeigen, dass sich die Resultate der beiden Schema-
ta (3.54) und (3.57) visuell nicht unterscheiden lassen. Das Schema (3.57) ist im
Vergleich zu (3.54) jedoch etwas einfacher zu implementieren, da die gesonderte
Berechnung der Terme F̄k aus (3.46) vermieden wird.

Verallgemeinerter mittlerer Krümmungsfluss

Definiert man für das positiv definite symmetrische Endomorphismenfeld a aus
(3.29) noch eine weitere Steifigkeitsmatrix � [a] als

L[a] :=

(∫

Mh

(a∇MΦi)∇MΦj dA

)

i,j∈I

∈ � #I×#I

� [a] :=





L[a]
L[a]

L[a]



 ∈ � 3#I×3#I , (3.58)

so ergibt sich für die Ortsdiskretisierung des Volumen erhaltenden verallgemeiner-
ten mittleren Krümmungsflusses (3.30) analog wie oben die Matrixformulierung

� � L � V̄ = − � � [a]X̄ +H0
a � � LN̄

∂tX̄
j = 〈 � V̄ j, N̄ j〉 N̄ j , j ∈ I int .

(3.59)

Der in (3.30) auftretende Term h0
a n wurde dabei wie in (3.57) diskretisiert.
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Auch hier wird wieder eine semiimplizite Rückwärts-Euler-Diskretisierung in
der Zeit gewählt und die Geschwindigkeit ∂tX((k+ 1)τ) zum Zeitpunkt (k+ 1)τ
für k ∈ �

approximiert durch

∂tX̄
(
(k + 1)τ

)
≈ X̄(k+1) − X̄(k)

τ
.

Die Hilfsvariable V̄ bezeichnet die diskrete Geschwindigkeit, die ein Punkt auf
der Fläche ohne Projektion auf die Normalenrichtung hätte. In der ersten Zeile von
(3.59) wird X̄ zum Zeitpunkt (k+1)τ daher durch X̄k + τ � V̄ (k+1) approximiert,
und man erhält

� � L � V̄ (k+1) = − � � [a]
(
X̄(k) + τ � V̄ (k+1)

)
+H0

a � � LN̄ (k)

X̄j(k+1) = X̄j(k) + τ〈V̄ j(k+1), N̄ j(k)〉 N̄ j(k) ,

woraus sich sofort das folgende lineare Gleichungssystem ergibt

(
� � L � + τ � � [a] �

)
V̄ (k+1) = − � � [a]X̄(k) +H0

a � � LN̄ (k)

X̄j(k+1) = X̄j(k) + τ〈V̄ j(k+1), N̄ j(k)〉 N̄ j(k) .
(3.60)

Mit der gleichen Argumentation wie nach (3.54) sieht man sofort, dass die
Matrix � � L � + τ � � [a] � ∈ � 3#Iint×3#Iint

der linken Seite von (3.60) positiv
definit ist. Abgesehen von der Notation mit Blockmatrizen und Prolongations- bzw.
Restriktionsoperatoren stimmt die Diskretisierung (3.60) mit der in [22] oder [15]
angegebenen überein.

Gleichungslöser und algorithmische Bemerkungen

Wie bereits erwähnt, wurde als Löser für die linearen Gleichungssysteme (3.54)
und (3.60) ein CG-Verfahren eingesetzt. Da im CG-Verfahren lediglich Matrix-
Vektor-Multiplikationen durchgeführt werden, ist es also insbesondere nicht not-
wendig, die linken Seiten der Gleichungssysteme explizit als Matrizen aufzustel-
len, wodurch ansonsten die dünne Besetztheitsstruktur der einzelnen Matrizen ver-
loren ginge. Stattdessen können die benötigten Matrix-Vektor-Multiplikationen suk-
zessive hintereinander ausgeführt werden.

3.1.5 Berechnung der verallgemeinerten mittleren Krümmung

Wie immer sei Mh die Triangulierung einer zweidimensionalen Hyperfläche M ⊂
� 3. Ziel dieses Abschnittes ist es, ein Verfahren zur numerischen Berechnung der
zu einem elliptischen Integranden γ : S2 → � +

0 gehörigen verallgemeinerten
mittleren Krümmung hγ auf Mh herzuleiten.

In Satz 61 und Satz 63 wurden zwei Varianten der ersten Variation des ver-
allgemeinerten Flächenfunktionals angegeben, aus denen sich sofort die folgende
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Identität ergibt
∫

M
hγ〈n , ϑ〉 dA =

∫

M
γ(n) Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA

−
∫

M
γzk

(n)nl g (∇Mxk,∇Mϑl) dA

−
∫

∂M
〈ϑ, nco〉γ(n) dσ

+

∫

∂M
〈γz(n), nco〉 〈ϑ, n〉 dσ . (3.61)

Mit der Notation vγ := hγn für den mittleren Krümmungsvektor lässt sich
diese Gleichung analog zu der Herleitung der Diskretisierung in Kapitel 3.1.4 in
Matrixschreibweise notieren als

V̄γ = ( � L)−1
(

� [γ]X̄ − � [N ⊗ γz]X̄ − N̄ co
γ + F̄ co

γ

)

. (3.62)

Dabei ist � L die gelumpte Block-Massematrix (3.48), � [γ] und � [N ⊗ γz] sind
die Block-Steifigkeitsmatrizen (3.42) und (3.41), und X̄ bzw. V̄γ sind die Kno-
tenvektoren der Koordinaten von Mh bzw. der Werte von vγ , vergleiche (3.35).
Weiterhin sind N̄ co

γ und F̄ co
γ die folgenden Vektoren

N̄ co
γ,k :=

(∫

∂Mh

ΦiN co
k γ(N) dσ

)

i∈I

∈ � #I ,

F̄ co
γ,k :=

(∫

∂Mh

〈γz(N), N co〉ΦiNk dσ

)

i∈I

∈ � #I ,

N̄ co
γ := (N̄ co

γ,1, N̄
co
γ,2, N̄

co
γ,3) ∈

� 3#I ,

F̄ co
γ := (F̄ co

γ,1, F̄
co
γ,2, F̄

co
γ,3 ) ∈ � 3#I

mit der dreiecksweise auf Mh erklärten orientierten Flächennormalen N und der
ebenfalls dreiecksweise erklärten äußeren Konormalen N co auf dem Rand von
Mh. Mit Φj sind die Hütchenfunktionen (3.33) gemeint.

Wie in (2.9) werden nun wieder knotenweise diskrete Flächennormalen N̄ de-
finiert durch

N̄ i :=

∑

T∈ωi
|T |NT

∣
∣
∑

T∈ωi
|T |NT

∣
∣
, i ∈ N (Mh) , (3.63)

wobei ωi = {T ∈ Mh | Xi ∈ T } die Menge der Dreiecke ist, welche den Knoten
Xi enthalten. Mit NT ist die orientierte Flächennormale des Dreiecks T bezeich-
net. Damit lässt sich nun die diskrete verallgemeinerte mittlere Krümmung H̄γ

knotenweise gewinnen als

H̄i
γ = 〈V̄ i

γ , N̄
i〉 , i ∈ N (Mh) . (3.64)

Zur Notation der vektorwertigen Knotenwerte von vγ als V̄ i
γ vergleiche (3.34).
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In Tabelle 3.3 sind Konvergenzordnungen für die numerische Berechnung der
verallgemeinerten mittleren Krümmung auf einem Teilbereich M des Wulff-Sha-
pes zu dem elliptischen Integranden γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 angegeben. In

Abbbildung 3.9 ist die dazu numerisch berechnete mittlere Krümmung auf einer
zugehörigen Triangulierung Mh farbcodiert dargestellt.

Anzahl Dreiecke maximale Kantenlänge L2-Fehler EOC
hmax ‖Hγ − 2‖L2(Mh)

256 1.394 0.7384 -
1024 0.709 0.5263 0.50
4096 0.359 0.3693 0.52

16384 0.180 0.2605 0.51
65536 0.090 0.2003 0.38

Tabelle 3.3: Numerische Konvergenzordnungen (EOC) zur Berechnung der dis-
kreten verallgemeinerten mittleren KrümmungHγ auf einem Teilbereich Mh des
zu einem gegebenen elliptischen Integranden γ gehörigen Wulff-Shapes. Der el-
liptische Integrand γ war gewählt als γ(z) =

√

22z2
1 + 32z2

2 + 12z2
3 . Die jewei-

ligen Triangulierungen Mh wurden mittels (2.8) aus entsprechenden Triangulie-
rung einer Halbkugel gewonnen. Damit sind die Triangulierungen Mh also Tri-
angulierungen von halben Ellipsoiden, vergleiche Abbildung 3.9. In der Tabelle
angegeben sind jeweils die Anzahl der Dreiecke von Mh, die maximale Kanten-
länge und derL2(Mh)-Fehler der verallgemeinerten mittleren Krümmung, sowie
der daraus resultierende EOC-Wert. Nach (2.73) ist der exakte Wert der verall-
gemeinerten mittleren Krümmung auf dem zu γ gehörigen Wulff-Shape durch
hγ = 2 gegeben.

x

y

z

1

3

2 x

y

z

3 3

2
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-2 -2
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-3
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1

3

Abbildung 3.9: Die für Tabelle 3.3 berechnete diskrete verallgemeinerte mittlere
Krümmung Hγ ist farbcodiert auf zwei der zugehörigen Triangulierungen darge-
stellt. Die links abgebildete Triangulierung besteht aus 256 Dreiecken, die rechts
abgebildete aus 16384 Dreiecken. Nach (2.73) ist der exakte Wert der verallge-
meinerten mittleren Krümmung auf dem zu γ gehörigen Wulff-Shape hγ = 2.
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3.1.6 Assemblierung der Matrizen

Wie bereits erwähnt, werden die Masse- und Steifigkeitsmatrizen M [µ], M L[µ]
und L[µ] aus (3.38), (3.47) und (3.40), wie bei Finite-Element-Verfahren üblich,
aus den entsprechenden lokalen Matrizen assembliert. Das heißt, man läuft, wie
zum Beispiel in [4] beschrieben, über alle Dreiecke T der Triangulierung Mh, be-
rechnet jeweils die lokale Massematrix m[µ]T bzw. mL[µ]T und die lokale Steifig-
keitsmatrix l[µ]T und addiert deren Einträge anschließend an den richtigen Stellen
der entsprechenden globalen Matrizen auf. Damit können wir uns auf das Aufstel-
len von m[µ]T , mL[µ]T und l[µ]T für ein fest vorgegebenes Dreieck T beschrän-
ken.

Werden die lokalen Basisfunktionen des Dreiecks T mit Φk, k = 0, 1, 2 be-
zeichnet, so erhält man wegen (3.38) für die lokale Massematrix

m[µ]T =

(∫

T
µT Φk Φl dA

)

k,l=0,1,2

= µT |T |
12





2 1 1
1 2 1
1 1 2



 .

Der Wechsel der Indizes an den Basisfunktionen Φi bzw. Φk von oben nach unten
soll dabei andeuten, dass mit Φk jetzt die zum lokalen Knoten k ∈ {0, 1, 2} gehö-
rige Hütchenfunktion gemeint ist, wohingegen Φi die Basisfunktion zum globalen
Knoten i ∈ I ist. Die gelumpte lokale Massematrix mL[µ]T ergibt sich nach (3.47)
als

mL[µ]T =

(∫

T
I(Φk Φl) dA

)

k,l=0,1,2

= µT |T |
3





1 0 0
0 1 0
0 0 1



 .

Die Bezeichnung gelumpte Massematrix motiviert sich durch die Tatsache, dass
sich die Diagonaleinträge vonmL[µ]T durch Summation aus den Zeilen vonm[µ]T

ergeben.
Schließlich berechnet sich die lokale Steifigkeitsmatrix l[µ]T , ausgehend von

(3.40) zu

l[µ]T =

(∫

T
〈µT∇Mh

Φk ,∇Mh
Φl〉 dA

)

k,l=0,1,2

= µT |T |
(

〈∇Mh
Φk|T ,∇Mh

Φl|T 〉
)

k,l=0,1,2
.

Bezeichnet man mit X : T̂ → T die Transformation zwischen dem Referenzdrei-
eck T̂ ⊂ � 2 und dem gegebenen Dreieck T ⊂ � 3 und mit P 1, P 2, P 3 ∈ � 3 die
Eckpunkte von T (vergleiche Abbildung 3.10), dann berechnen sich die Gradienten
∇Mh

Φk|T der lokalen Basisfunktionen wegen (2.47) durch

∇Mh
Φk|T =

2∑

i,j=1

gij ∂(Φk ◦X)|T
∂ξj

(P i − P 0) .
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ξ1
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Abbildung 3.10: Transformation X : � 2 → � 3 zwischen dem Referenzdreieck
T̂ und einem Dreieck T ∈ Mh. Die Abbildung ist [22] entnommen.

Die Bestandteile dieser Formel ergeben sich wiederum sofort zu

gij =
∂X

∂ξi
· ∂X
∂ξj

= (P i − P 0) · (P j − P 0) für i, j = 1, 2

und
( ∂(Φk◦X)

∂ξ1
∂(Φk◦X)

∂ξ2

)

=

(
−1
−1

)

,

(
1
0

)

,

(
0
1

)

für k = 0, 1, 2 .

3.2 Anisotroper Willmore-Fluss

In diesem Kapitel soll nun für eine 2-dimensionale Mannigfaltigkeit M das aniso-
trope Willmore-Funktional

Wγ(x) :=
1

2

∫

M
h2

γ dA (3.65)

betrachtet werden. Dabei ist x : M → � 3 wie üblich die Koordinatenabbildung
von M, und hγ ist die verallgemeinerte mittlere Krümmung auf M zu einem el-
liptischen Integranden γ : S2 → � +. Der Fall von Flächen M mit Rand ∂M 6= ∅
ist dabei ausdrücklich zugelassen.

Im isotropen Fall γ(n) = |n| ist hγ = h die klassische mittlere Krümmung,
und das Willmore-Funktional wird in diesem Fall notiert als

W (x) :=
1

2

∫

M
h2 dA . (3.66)

Im Einzelnen ist das vorliegende Kapitel wie folgt strukturiert. In Abschnitt
3.2.1 wird die erste Variation des anisotropen Willmore-Funktionals Wγ(x) be-
rechnet. Anschließend wird in 3.2.2 der L2-Gradientenfluss des anisotropen Will-
more-Funktionals behandelt, der so genannte anisotrope Willmore-Fluss. Schließ-
lich wird in 3.2.3 eine Diskretisierung des anisotropen Willmore-Flusses mittels
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linearer Finiter Elemente angegeben. Dabei werden zwei unterschiedliche Arten
der Randbehandlung diskutiert, welche in Anwendungen beide zu gleichwertigen
Resultaten führen.

Es wird vereinbart, im Weiteren die folgende Abkürzung zu verwenden:

|S|2a := tr(a ◦ S2) . (3.67)

Wie üblich bezeichnet dabei S die Weingartenabbildung zu M, und a ist ein sym-
metrisches Endomorphismenfeld der Tangentialräume von M. Im isotropen Fall
ist wegen (3.6) dann also

|S|2 = M(S) : M(S) ,

wobei M(S) die Matrixdarstellung der Weingartenabbildung S ist.
Ist ein elliptischer Integrand γ : S2 → � + gegeben, so wird das nach Bemer-

kung 24 durch γzz induzierte Endomorphismenfeld wie üblich mit aγ bezeichnet.
Weiterhin werden wir die Abkürzungen

|S|2γ := |S|2aγ

∆γ := ∆aγ

verwenden.

3.2.1 Anisotropes Willmore-Funktional

Die beiden folgenden Lemmata 66 und 67 finden sich in [11], werden jedoch der
Vollständigkeit halber hier mit Beweisen wiedergegeben, da sie zur Berechnung
der ersten Variation des anisotropen Willmore-Funktionals in Satz 68 benötigt wer-
den.

Lemma 66. (Linearisierung der a-mittleren Krümmung)
Sei xε = x+ εϑ+O(ε2) eine Variation von x ∈ M in Richtung des Variationsvek-
torfeldes ϑ = ϕn +Dx(v) und sei ha,ε die verallgemeinerte mittlere Krümmung
der gestörten Fläche xε zu einem gegebenen positiv definiten symmetrischen En-
domorphismenfeld der Tangentialräume. Dann gilt

∂εha,ε

∣
∣
ε=0

= −∆aϕ− |S|2aϕ+ tr
(

a ◦
[
(∇•S)v

])

+g
(
div a, gradMϕ

)
+ gij

〈
(∂εα|ε=0)∂ix, ∂jn

〉
,

wobei α = Dx ◦ a ◦ Dx−1 der induzierte Endomorphismus der physikalischen
Tangentialräume ist.

Beweis. Wegen −ha
(2.72)
= gijha,ij mit ha,ij

(2.70)
= −g(∂i, aS∂j) ist

−∂εha,ε

∣
∣
ε=0

=
(
∂εg

ij
∣
∣
ε=0

)
ha,ij

︸ ︷︷ ︸

=:(I)

+ gij∂εha,ij

∣
∣
ε=0

︸ ︷︷ ︸

=:(II)

.
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Dabei beziehen sich sämtliche auftretenden Größen auf die gestörte Fläche xε.
Insbesondere wird also auch einfach ha statt ha,ε geschrieben, um die Notation
übersichtlicher zu halten. Die beiden Terme (I) und (II) werden zunächst getrennt
voneinander berechnet.

Der erste Term (I) ergibt sich wie folgt. Wegen gikgkl = δil ist (∂εg
ik)gkl =

−gik∂εgkl. Multiplikation mit glj und anschließende Summation liefern

∂εg
ij
∣
∣
ε=0

= −gik
(
∂εgkl

∣
∣
ε=0

)
glj . (3.68)

Die Ableitungen der ersten Fundamentalform g berechnen sich zu

−∂εgkl

∣
∣
ε=0

= −∂ε g(∂kx, ∂lx)
∣
∣
ε=0

= −g(∂k∂εx|ε=0, ∂lx) − g(∂kx, ∂l∂εx|ε=0)

∂εx|ε=0 =ϕn+Dx(v)
= −〈(∂kϕ)n, ∂lx〉

︸ ︷︷ ︸

=0

−〈ϕ∂kn, ∂lx〉
︸ ︷︷ ︸

=ϕg(S∂k ,∂l)

−〈∂kDx(v), ∂lx〉

− 〈∂kx, (∂lϕ)n〉
︸ ︷︷ ︸

=0

−〈∂kx, ϕ ∂ln〉
︸ ︷︷ ︸

=ϕg(∂k ,S∂l)

−〈∂kx, ∂lDx(v)〉

(2.39)
= 2ϕhkl − 〈Dx(∇∂k

v), ∂lx〉 − 〈∂kx,Dx(∇∂l
v)〉

= 2ϕhkl − g(∇∂k
v, ∂l) − g(∂k,∇∂l

v) ,

und Einsetzen in (3.68) liefert für die Ableitungen der Inversen g−1 der ersten
Fundamentalform

∂εg
ij
∣
∣
ε=0

= 2ϕgikhklg
lj − gik g(∇∂k

v, ∂l) g
lj − gik g(∂k,∇∂l

v) glj .

Damit erhält man für den ersten gesuchten Term

(I) =
(
∂εg

ij
∣
∣
ε=0

)
ha,ij

= 2ϕ gikhklg
ljha,ij

︸ ︷︷ ︸

= gjlhlkgkiha,ij

(2.71)
= tr(SaS)

= tr(aS2)
(3.67)
= |S|2a

+gikg(∇∂k
v, ∂l) g

ljg
(

∂i, aS∂j

)

+gikg(∂k,∇∂l
v) gljg

(

∂i, aS∂j

)

= 2ϕ|S|2a
+gik g

(

Sa∂i, g
ljg(∇∂k

v, ∂l)∂j

)

+glj g
(

gikg(∂k,∇∂l
v)∂i, aS∂j

)

(2.45)
= 2ϕ|S|2a + gikg(∂i, aS∇∂k

v) + gljg(Sa∇∂l
v, ∂j)

(2.46)
= 2ϕ|S|2a + tr

(
(aS + Sa)∇•v

)
.
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Nun zu der Berechnung des zweiten Terms (II).
Mit α = Dx ◦ a ◦Dx−1 gilt zunächst

∂εha,ij

∣
∣
ε=0

(2.70)
= −∂ε g(∂i, aS∂j)

∣
∣
ε=0

= −∂ε

〈
α∂ix, ∂jn

〉∣
∣
ε=0

= −
〈
(∂εα|ε=0)∂ix, ∂jn

〉

−
〈
α∂i (ϕn+Dx(v))

︸ ︷︷ ︸

=∂εx|ε=0

, ∂jn
〉

−
〈
α∂ix, ∂j

(
−Dx(gradMϕ) +Dn(v)

)

︸ ︷︷ ︸

Lemma 58
= ∂εn|ε=0

〉

(2.39)
= −

〈
(∂εα|ε=0)∂ix, ∂jn

〉

−ϕ
〈
α∂in, ∂jn

〉
− ∂iϕ

〈
αn, ∂jn

〉

︸ ︷︷ ︸

=〈n,α∂jn〉=0

−
〈
αDx(∇∂i

v), ∂jn
〉

+
〈
α∂ix, ∂jDx(gradMϕ)

〉
−
〈
α∂ix, ∂j Dn(v)

︸ ︷︷ ︸

=Dx(Sv)

〉

(2.39),
Def. 34
= −

〈
(∂εα|ε=0)∂ix, ∂jn

〉
− ϕ

〈
α∂in, ∂jn

〉

−
〈
αDx(∇∂i

v), ∂jn
〉

+
〈
α∂ix, ∂jDx(gradMϕ)

〉

−
〈
α∂ix,Dx(S∇∂j

v)
〉
−
〈
α∂ix,Dx((∇∂j

S)v)
〉
.

Damit ergibt sich für Term (II)

(II) = gij∂εha,ij

∣
∣
ε=0

= − gij
〈
(∂εα|ε=0)∂ix, ∂jn

〉
− ϕ gij〈α∂in, ∂jn〉

︸ ︷︷ ︸

= gijg(aS∂i,S∂j)

= gijg(SaS∂i,∂j)
(2.46)
= tr(SaS)

= tr(aS2)
(3.67)
= |S|2a

− gij〈αDx(∇∂i
v), ∂jn〉

︸ ︷︷ ︸

= gijg(a∇∂i
v,S∂j)

= gijg(Sa∇∂i
v,∂j)

(2.46)
= tr(Sa∇•v)

+gij〈α∂ix, ∂jDx(gradMϕ)〉

− gij〈α∂ix,Dx(S∇∂j
v)〉

︸ ︷︷ ︸

= gijg(∂i,aS∇∂j
v)

(2.46)
= tr(aS∇•v)

− gij〈α∂ix,Dx((∇∂j
S)v)〉

︸ ︷︷ ︸

= gijg(∂i,a(∇∂j
S)v)

(2.46)
= tr
(
a◦[(∇•S)v]

)
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= − gij
〈
(∂εα|ε=0)∂ix, ∂jn

〉
− ϕ|S|2a

− tr(Sa∇•v) + gij〈α∂ix, ∂jDx(gradMϕ)〉
− tr(aS∇•v) − tr

(
a ◦ [(∇•S)v]

)
.

Und insgesamt haben wir nun

−∂εha

∣
∣
ε=0

= (I) + (II)

= ϕ|S|2a
+ gij〈∂ix, α∂jDx(gradMϕ)〉
− tr

(
a ◦ [(∇•S)v]

)

− gij
〈
(∂εα|ε=0)∂ix, ∂jn

〉

= ϕ|S|2a − tr
(
a ◦ [(∇•S)v]

)

+ gij
〈
∂ix, ∂j(αDx(gradMϕ))

〉

︸ ︷︷ ︸

(2.39)
= gijg

(
∂i,∇∂j

(a gradMϕ)
)

(2.46)
= tr
(
∇•(a gradMϕ)

)

Def. 28
= divM(a gradMϕ)

Def. 29
= ∆aϕ

− gij〈∂ix, (∂jα)Dx(gradMϕ)〉 − gij
〈
(∂εα)∂ix, ∂jn

〉

= ∆aϕ+ ϕ|S|2a − tr
(
a ◦ [(∇•S)v]

)

− gij〈∂ix, (∂jα)Dx(gradMϕ)〉 − gij
〈
(∂εα)∂ix, ∂jn

〉
.

Es bleibt jetzt nur noch zu zeigen, dass für alle Vektorfelder w die Gleichung

g(diva,w) = gij〈∂ix, (∂jα)Dx(w)〉

erfüllt ist. Diese gilt aber wegen

g(diva,w)
Def. 36
= tr

(
(∇•a)w

)

(2.46)
= gijg

(
(∇∂j

a)w , ∂i

)

(2.60)
= gijg

(
(∇∂j

a)∂i , w
)

Def. 34
= gijg

(
∇∂j

(a∂i) − a∇∂j
∂i , w

)

= gij
〈
Dx(∇∂j

(a∂i)) −Dx(a∇∂j
∂i) , Dx(w)

〉

(2.39)
= gij

〈
∂jDx(a∂i) − αDx(∇∂j

∂i) , Dx(w)
〉

(2.39)
= gij

〈
∂j(αDx(∂i)) − α∂jDx(∂i) , Dx(w)

〉

= gij
〈
(∂jα)∂ix ,Dx(w)

〉

= gij
〈
∂ix , (∂jα)Dx(w)

〉
.
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Lemma 67. (Linearisierung der γ-mittleren Krümmung)
Sei xε = x + εϑ + O(ε2) eine Variation von x ∈ M in Richtung des Varia-
tionsvektorfeldes ϑ = ϕn + Dx(v) und sei hγ,ε die verallgemeinerte mittlere
Krümmung der gestörten Fläche xε zu einem gegebenen elliptischen Integranden
γ : S2 → � +. Dann gilt

∂εhγ,ε

∣
∣
ε=0

= −∆γϕ− |S|2γ ϕ+ g
(
gradMhγ , v

)
.

Beweis. Zunächst ist

gij
〈
(∂εγzz)∂ix , ∂jn

〉
= gijγzzz[∂εn, ∂ix, ∂jn]

= gijγzzz[∂jn, ∂εn, ∂ix]

= gij
〈
(∂jγzz)∂ix , ∂εn

〉

Lemma 58
= gij

〈
(∂jγzz)∂ix ,−Dx(gradMϕ) +Dn(v)

〉

(2.62)
= g(div aγ ,−gradMϕ+ Sv) .

Wegen Lemma 66 ist damit

∂εhγ,ε

∣
∣
ε=0

= −∆γϕ− |S|2γϕ+ tr
(
aγ(∇•S)v

)
+ g
(
div aγ , Sv

)
,

und wegen

tr
(
aγ(∇•S)v

)
+ g
(
div aγ , Sv

) Def. 36
= tr

(
aγ(∇•S)v

)
+ tr

(
(∇•aγ)Sv

)

Def. 34
= tr

(
∇•(aγSv)

)
− tr

(
aγS∇•v

)

Def. 34
= tr

(
∇•(aγS)v

)

Def. 36
= g(div(aγS)∗, v)

ist
∂εhγ,ε

∣
∣
ε=0

= −∆γϕ− |S|2γϕ+ g
(

div (Saγ)
︸ ︷︷ ︸

Lemma 50
= gradMhγ

, v
)
. (3.69)

Für den Spezialfall ∂M = ∅ von Flächen ohne Rand ist der folgende Satz in
[11] zu finden.

Satz 68. (Erste Variation, starke Form)
Sei γ : S2 → � + ein elliptischer Integrand und sei xε = x+εϑ+O(ε2) eine Varia-
tion von x ∈ M in Richtung des Variationsvektorfeldes ϑ = ϕn+Dx(v) ∈ χ(M).
Dann ist die erste Variation des zu γ gehörigen verallgemeinerten Willmore-Funk-
tionals gegeben durch

δWγ(x, ϑ) =

∫

M

(

− ∆γhγ − hγ |S|2γ +
1

2
hh2

γ

)

ϕdA

+

∫

∂M

(

〈Dx(aγ∇Mhγ) , nco〉ϕ− hγ〈Dx(aγ∇Mϕ) , nco〉

+
1

2
h2

γ〈Dx(v) , nco〉
)

dσ .
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Beweis. Für die erste Variation von W ergibt sich zunächst

δWγ(x, ϑ) = ∂εWγ(xε)
∣
∣
ε=0

Lemma 57
=

∫

M
hγ ∂εhγ,ε

∣
∣
ε=0

dA+
1

2

∫

M
h2

γ divMϑdA

Lemma 67
=

∫

M
−hγ

(

∆γϕ+ |S|2γϕ− g(gradMhγ , v)
)

dA

+
1

2

∫

M
h2

γ divMϑdA .

Und Verwendung der folgenden Identität

1

2
h2

γ divMϑ =
1

2
h2

γ divM(ϕn)
︸ ︷︷ ︸

Lemma 33
= ϕh

+
1

2
h2

γ divMv

(2.59)
=

1

2
hh2

γϕ+
1

2
divM(h2

γv) −
1

2
g
(
gradMh

2
γ , v

)

(2.49)
=

1

2
hh2

γϕ+
1

2
divM(h2

γv) − hγ g
(
gradMhγ , v

)

liefert dann

δWγ(x, ϑ) =

∫

M

(

hγ

[
− ∆γϕ− |S|2γϕ

]
+

1

2
hh2

γϕ+
1

2
divM(h2

γv)
)

dA .

Der erste Term in dieser Gleichung berechnet sich durch partielle Integration zu

−
∫

M
hγ∆γϕdA

Def. 29
= −

∫

M
hγ divM(aγ∇Mϕ) dA

Lemma 52
=

∫

M
g(aγ∇Mhγ ,∇Mϕ) dA

−
∫

∂M
hγ〈Dx(aγ∇Mϕ) , nco〉 dσ

Lemma 52
= −

∫

M
(∆γhγ)ϕdA

+

∫

∂M
ϕ〈Dx(aγ∇Mhγ) , nco〉 dσ

−
∫

∂M
hγ〈Dx(aγ∇Mϕ) , nco〉 dσ ,

und mit dem Gaußschen Integralsatz

1

2

∫

M
divM(h2

γv) dA
(2.79)
=

1

2

∫

∂M
h2

γ〈Dx(v), nco〉 dσ
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folgt schließlich

δWγ(x, ϑ) =

∫

M

(

− ∆γhγ − hγ |S|2γ +
1

2
hh2

γ

)

ϕdA

+

∫

∂M

(

ϕ〈Dx(aγ∇Mhγ) , nco〉 − hγ〈Dx(aγ∇Mϕ) , nco〉

+
1

2
h2

γ〈Dx(v), nco〉
)

dσ .

Lemma 69. (Zerlegung von ∆γn in tangentialen und normalen Anteil)
Sei γ : S2 → � + ein elliptischer Integrand und sei M wie üblich eine zweidi-
mensionale Hyperfläche. Dann zerlegt sich der verallgemeinerte Laplace-Beltrami
Operator, angewandt auf die Flächennormale n, nach der koordinatenweise zu le-
senden Gleichung

∆γn = Dx(gradMhγ) − |S|2γn

in einen tangentialen und einen normalen Anteil.

Beweis. Sei {e1, . . . , ed} ⊂ TpM eine Orthonormalbasis. Dann gilt

∆γn
Def. 29
= divM(aγgradMn)

Def. 28
= tr

(
∇•(aγgradMn)

)

(2.46)
= g

(
ei,∇ei

(aγgradMn)
)

(2.42)
= ei g(ei, aγgradMn) − g(∇ei

ei, aγgradMn)

= ei g(aγei, gradMn) − g(aγ∇ei
ei, gradMn)

Def. 25
= eiDn(aγei) −Dn(aγ∇ei

ei)

= eiDx(Saγei) −Dn(aγ∇ei
ei)

(2.39)
= Dx

(
∇ei

(Saγei)
)

+ 〈eiDx(Saγei), n〉n−Dn(aγ∇ei
ei)

Def. 34,
(2.42)
= Dx

(
∇ei

(Saγ)ei
)

+Dx
(
Saγ∇ei

ei
)

−〈Dx(Saγei), ei(n)〉n−Dn(aγ∇ei
ei)

(2.61)
= Dx

(
div(Saγ)

)
+Dn

(
aγ∇ei

ei
)

−〈Dx(Saγei), Dn(ei)〉n−Dn(aγ∇ei
ei)

Lemma 50
= Dx(gradMhγ) − g

(
Saγei, Sei

)
n

(2.46)
= Dx(gradMhγ) − tr(aγ ◦ S2)n

(3.67)
= Dx(gradMhγ) − |S|2γ n .



112 KAPITEL 3. KRÜMMUNGSFLÜSSE IN DER NUMERIK

Lemma 70. (Zerlegung von ∆γϑ in tangentialen und normalen Anteil)
Sei γ : S2 → � + ein elliptischer Integrand und sei ϑ = ϕn+Dx(v) ∈ χ(M) ein
Variationsvektorfeld auf M. Dann gilt die koordinatenweise zu lesende Identität

∆γϑ =
(

∆γϕ− ϕ|S|2γ
)

n
︸ ︷︷ ︸

∈Dx(TpM)⊥

+2Dn
(
aγ∇Mϕ

)
+ ϕDx

(
∇Mhγ

)

︸ ︷︷ ︸

∈Dx(TpM)

+∆γDx(v) .

Der Normalenanteil des letzten Terms ist dabei gegeben durch

〈∆γDx(v), n〉n = −
(

g(v,∇Mhγ) + 2 tr(aγS∇•v)
)

n ∈ Dx(TpM)⊥ .

Beweis. Der erste Teil der Behauptung gilt wegen

∆γϑ
Def. 29
= divM

(

aγ∇M

(
ϕn+Dx(v)

))

(2.49)
= divM

(

aγ

[
(∇Mϕ)n+ ϕ∇Mn+ ∇MDx(v)

])

Def. 29
= divM

(
naγ∇Mϕ

)
+ divM

(
ϕaγ∇Mn

)
+ ∆γDx(v)

(2.59)
= n∆γϕ+ g

(
∇Mn, aγ∇Mϕ

)

+g
(
∇Mϕ, aγ∇Mn

)
+ ϕ∆γn+ ∆γDx(v)

Def. 25,
Lemma 69

= (∆γϕ)n+ 2Dn
(
aγ∇Mϕ

)

+ϕDx
(
∇Mhγ

)
− ϕ|S|2γn+ ∆γDx(v) .

Nun berechnen wir den Normalenanteil des letzten Terms. Wegen dxk(v)nk = 0
haben wir zunächst

0 = ∆γ(dxk(v)nk)

= divM
(

aγ∇M

(
dxk(v)nk

))

(2.49)
= divM

(

nkaγ∇Mdxk(v) + dxk(v)aγ∇Mnk

)

(2.59)
= nk∆γdxk(v) + 2 g

(
∇Mnk, aγ∇Mdxk(v)

)
+ dxk(v)∆γnk ,

also

〈∆γDx(v), n〉 (3.5)
= −〈Dx(v),∆γn〉 − 2Dx

(
∇Mn

)
: Dx

(
aγ∇MDx(v)

)

Lemma 69
= −g(v,∇Mhγ) − 2Dx

(
∇Mn

)
: Dx

(
aγ∇MDx(v)

)
.

Einsetzen der folgenden Identität für den letzten Term liefert schließlich die Be-
hauptung: Sei e1, . . . , ed ⊂ TpM eine Orthonormalbasis des Tangentialraums,
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dann gilt

Dx
(
∇Mn

)
: Dx

(
aγ∇MDx(v)

) (3.7)
= dxk(ei) dxk(∇Mnl)

dxm(ei) dxm(aγ∇Mdxl(v))

= g
(
ei,∇Mnl

)
g
(
aγei,∇Mdxl(v)

)

Def. 25
=

〈
Dn(ei) , ∂Dx(aγ ei)Dx(v)

〉

(2.39)
=

〈
Dn(ei) , Dx(∇aγei

v)
〉

= g
(
Sei,∇aγei

v
)

= g
(
ei, S∇aγei

v
)

(2.46)
= tr

(
S∇aγ•v

)

= tr
(
aγS∇•v

)
.

Satz 71. (Erste Variation, Vorstufe der schwachen Form)
Sei γ : S2 → � + ein elliptischer Integrand und sei xε = x+εϑ+O(ε2) eine Varia-
tion von x ∈ M in Richtung des Variationsvektorfeldes ϑ = ϕn+Dx(v) ∈ χ(M).
Dann kann die erste Variation des zu γ gehörigen verallgemeinerten Willmore-
Funktionals geschrieben werden als

δWγ(x, ϑ) =

∫

M

〈
− hγn , ∆γϑ+ 2nDx(aγ∇Mn) : Dx(∇Mϑ)

〉
dA

+
1

2

∫

M
h2

γ Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA .

Beweis.

δWγ(x, ϑ)
Lemma 57

=

∫

M
hγ ∂εhγ,ε

∣
∣
ε=0

dA+
1

2

∫

M
h2

γ divMϑdA

Lemma 67,
Lemma 62

=

∫

M
−hγ

(

∆γϕ+ |S|2γϕ− g(∇Mhγ , v)
)

dA

+
1

2

∫

M
h2

γ Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA (3.70)

Sei nun {e1, . . . ed} eine Orthonormalbasis von TpM. Wir berechnen zunächst den
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Term

Dx(aγ∇Mn) : Dx(∇Mϑ)
(3.7)
= dxk(ei) dxk(aγ∇Mnl) dxm(ei) dxm(∇Mϑl)

= g(aγei ,∇Mnl) g(ei ,∇Mϑl)
Def. 25
= dnl(aγei) ei(ϑl)

=
〈
Dn(aγei), ei(ϑ)

〉

=
〈
Dn(aγei), ei(ϕn)

〉
+
〈
Dn(aγei)
︸ ︷︷ ︸

∈Dx(TpM)

, eiDx(v)
〉

(2.39)
=

〈
Dn(aγei), ei(ϕ)n

〉

︸ ︷︷ ︸

=0

+
〈
Dn(aγei), ϕ ei(n)

︸ ︷︷ ︸

=Dn(ei)

〉

+
〈
Dn(aγei), Dx(∇ei

v)
〉

= ϕg(Saγei, Sei) + g(Saγei,∇ei
v)

= ϕg(ei, aγS
2ei) + g(ei, aγS∇ei

v)
(2.46)
= ϕ tr(aγ ◦ S2)

︸ ︷︷ ︸

=|S|2γ

+tr(aγS∇•v) .

Die Verwendung dieses Resultates und Lemma 70 liefern dann
〈
− hγn , ∆γϑ+ 2nDx(aγ∇Mn) : Dx(∇Mϑ)

〉
= −hγ

(
∆γϕ− ϕ|S|2γ

)

+hγ g(v,∇Mhγ)

+2hγ tr
(
aγS∇•v

)

−2hγϕ|S|2γ
−2hγ tr(aγS∇•v)

= −hγ

(
∆γϕ+ ϕ|S|2γ

)

+hγ g(v,∇Mhγ) .

Einsetzen in (3.70) liefert die Behauptung.

Satz 72. (Erste Variation, schwache Form)
Sei wieder γ : S2 → � + ein elliptischer Integrand und xε = x+ εϑ+O(ε2) eine
Variation von x ∈ M in Richtung des Variationsvektorfeldes ϑ ∈ χ(M). Dann
lässt sich mit y := −hγn die erste Variation des Willmore-Funktionals schreiben
als

δWγ(x, ϑ) =

∫

M
Dx(∇My) : Dx(aγ∇Mϑ) dA

−2

∫

M

〈

nlDx(∇Myl), nk Dx(aγ∇Mϑk)
〉

dA

+
1

2

∫

M
|y|2Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA

+

∫

∂M
〈∂(γzznco)ϑ, y〉 dσ .
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Beweis. Wegen Satz 71 und (3.5) bleibt die folgende Identität zu zeigen:

∫

M
〈y,∆γϑ〉 dA

︸ ︷︷ ︸

=:(I)

+

∫

M
2 〈y, n〉Dx(aγ∇Mn) : Dx(∇Mϑ) dA

︸ ︷︷ ︸

=:(II)

=

∫

M

〈
Dx(∇Myk) , Dx(aγ∇Mϑk)

〉
dA

−2

∫

M

〈
nlDx(∇Myl) , nkDx(aγ∇Mϑk)

〉
dA

+

∫

∂M

〈
∂(γzznco)ϑ , y

〉
dσ .

Die beiden Terme (I) und (II) berechnen sich zunächst getrennt voneinander zu

(I) =

∫

M
〈y ,∆γϑ〉 dA

=

∫

M
yk divM(aγ∇Mϑk) dA

Lemma 52
= −

∫

M
g
(
∇Myk , aγ∇ϑk

)
dA

+

∫

∂M
g
(
aγ∇Mϑk , Dx

−1(nco)
)

︸ ︷︷ ︸

Def. 25
=
(
aγDx

−1(nco)
)
(ϑk)

= ∂(γzznco)ϑk

yk dσ

und zu

(II) = 2

∫

M
〈n , y〉Dx(aγ∇Mn) : Dx(∇Mϑ) dA

(3.5)
= 2

∫

M
g
(
〈n , y〉∇Mnk , aγ∇Mϑk

)
dA

(2.49)
= 2

∫

M
g
(
∇M(nlylnk

︸ ︷︷ ︸

=yk

) , aγ∇Mϑk

)
dA

−2

∫

M
g
(
nl(∇Myl)nk , aγ∇Mϑk

)
dA

−2

∫

M
g
(
(∇Mnl)ylnk , aγ∇Mϑk

)

︸ ︷︷ ︸

= dxi(∇Mnl) ylnk dxi(aγ∇Mϑk)
Lemma 27

= dxl(∇Mni)yl
︸ ︷︷ ︸

=0

nk dxi(aγ∇Mϑk)

dA .

Addition von (I) und (II) liefert die Behauptung.
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3.2.2 Anisotroper Willmore-Fluss

In diesem Abschnitt soll nun der L2-Gradientenfluss des verallgemeinerten Will-
more-Funktionals Wγ betrachtet werden. Falls M einen Rand ∂M 6= ∅ besitzt, so
fordern wir, dass dieser während der Evolution festgehalten wird und dass weiter-
hin auch die Flächennormalen n|∂M auf dem Rand von M während der Evolution
unverändert bleiben sollen. Wir fordern also Dirichlet-Randbedingungen für die
Koordinatenvektoren x ∈ ∂M und für die Flächennormalen n|∂M auf dem Rand
von M.

Der L2-Gradientenfluss des verallgemeinerten Willmore-Funktionals Wγ ist
definiert durch (∂tx, ϑ)L2 := −δWγ(x, ϑ), wobei alle Variationsvektorfelder aus
dem Raum

ϑ ∈ {C1(M,
� 3) | ϑ|∂M = 0 ∧ ∂ncoϑ|∂M = 0 } (3.71)

zugelassen sind. Dabei bezeichnet ∂ncoϑ|∂M die Richtungsableitung von ϑ in Rich-
tung der Konormalen nco auf dem Rand von M, und (· , ·)L2 ist wie vorher das
Skalarprodukt in L2(M).

Durch die Wahl der Testfunktionen ϑ als differenzierbare Funktionen mit kom-
paktem Träger auf M, deren Richtungsableitungen in Richtung der Konormalen
auf dem Rand von M zusätzlich verschwinden, werden dabei die geforderten
Randbedingungen für die Koordinaten und die Flächennormalen berücksichtigt.

Bemerkung 73.
Ist ϑ = ϕn + Dx(v) eine Zerlegung eines Variationsvektorfeldes aus dem Raum
ϑ ∈ {C1(M,

� 3) | ϑ|∂M = 0 ∧ ∂ncoϑ|∂M = 0 }, so erfüllen Normalanteil ϕ und
Tangentialanteil Dx(v) von ϑ auf dem Rand von M die Bedingungen

ϕ|∂M = Dx(v)|∂M = ∂wϑ|∂M = ∂wϕ|∂M = 0

für alle Tangentialvektoren w ∈ TxM.

Beweis. Wegen 0 = ϑ|∂M = ϕn|∂M + Dx(v)|∂M und n ⊥ Dx(v) folgt sofort
ϕ|∂M = 0 und Dx(v)|∂M = 0, womit die ersten beiden Bedingungen gezeigt
sind.

Nach Voraussetzung ist ∂ncoϑ|∂M = 0. Andererseits ist aber ϑ|∂M = 0 und
deshalb auch ∂tϑ|∂M = 0 für alle Tangentialvektoren t ∈ TxM mit t||∂M. Ins-
gesamt ist damit die dritte Bedingung ∂wϑ|∂M = 0 für alle Tangentialvektoren
w ∈ TxM erfüllt.

Also gilt 0 = ∂wϑ|∂M = (∂wϕ)n|∂M +ϕ∂wn|∂M + ∂wDx(v)|∂M, und Mul-
tiplikation mit n liefert wegen 〈n, n〉 = 1, also 〈∂wn, n〉 = 0, und 〈n,Dx(v)〉 = 0
schließlich 0 = ∂wϕ|∂M−〈Dx(v), ∂wn〉|∂M. Wegen Dx(v)|∂M = 0 folgt daraus
dann auch die letzte Bedingung.

Für die hier betrachteten Variationsvektorfelder (3.71) ist die erste Variation
des verallgemeinerten Willmore-Funktionals Wγ nach Satz 68 wegen Bemerkung
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73 gegeben durch

δWγ(x, ϑ) =

∫

M

(
− ∆γhγ − hγ |S|2γ +

1

2
hh2

γ

)
〈n, ϑ〉 dA . (3.72)

Man erkennt insbesondere, dass die erste Variation von Wγ nur von dem Nor-
malenanteil des Variationsvektorfeldes ϑ abhängt. Damit ist das verallgemeinerte
Willmore-Funktional also ein geometrisches Funktional.

Die starke Form des anisotropen Willmore-Flusses liest man aus der Formel
der ersten Variation ab als

∂tx =
(
∆γhγ + hγ |S|2γ − 1

2hh
2
γ

)
n . (3.73)

Im isotropen Fall γ(n) = |n| lässt sich das Willmore-Funktional unter Verwen-
dung der beiden Hauptkrümmungen κ1 und κ2 von M notieren als

W (x) =
1

2

∫

M
h2 dA

=
1

2

∫

M
(κ1 + κ2)

2 dA

=
1

2

∫

M
(κ1 − κ2)

2 dA+ 2

∫

M
κ1κ2 dA .

Mit den Bezeichnungen χM für die so genannte Charakteristik und gM für das so
genannte Geschlecht von M gilt nach dem Satz von Gauß-Bonnet für geschlossene
Flächen

∫

M κ1κ2 dA = 2πχM = 2π(2− 2gM), vergleiche etwa [46]. Für Flächen
vom topologischen Typ der Sphäre ist gM = 0 und damit

W (x) = 8π +
1

2

∫

M
(κ1 − κ2)

2 dA ≥ 8π . (3.74)

Also ist die Willmore-Energie in der Klasse der topologischen Sphären stets größer
oder gleich 8π, und das Minimum wird angenommen genau dann, wenn die Fläche
M ausschließlich aus so genannten Nabelpunkten besteht, also aus Punkten mit
κ1 = κ2. Nach einem Satz aus der Differentialgeometrie sind aber Flächen, welche
nur aus Nabelpunkten bestehen, entweder Sphären oder Ebenen, siehe etwa [46,
Prop. 3.5.11]. Damit sind also im isotropen Fall in der Klasse der topologischen
Kugeln genau die Sphären von beliebigem Radius die Minimierer der Willmore-
Energie.

Es sei noch erwähnt, dass dieses Resultat im Falle von eindimensionalen Hy-
perflächen im

� 2 nicht mehr gilt. Denn im Falle eines ebenen Kreises rS1 mit
Radius r > 0 ist die mittlere Krümmung gegeben durch h = 1

r , und die Willmo-
re-Energie lautet damit W (x) = 1

2

∫

rS1 h
2 dσ = 1

2
1
r2 2πr = π

r . Also strebt die
Willmore-Energie W (x) in diesem Fall gegen Null, wenn der Radius r des Kreises
gegen unendlich wächst.
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Für den anisotropen Fall hat Clarenz in [11] gezeigt, dass die verallgemei-
nerte Willmore-Energie Wγ sich nach unten durch den doppelten Flächeninhalt
2|Wγ | des zu dem elliptischen Integranden γ : S2 :→ � + gehörigen Wulff-Sha-

pes Wγ
Lemma 18

= γz(S
2) abschätzen lässt, also

Wγ(x) ≥ 2|Wγ | . (3.75)

Im isotropen Fall γ(n) = |n| entspricht (3.75) wegen W|n|(x)
(3.75)

≥ 2|W|n|| =
2|S2| = 8π gerade der Abschätzung (3.74). Weiterhin ist in [11] auch gezeigt, dass
die Minimierer der verallgemeinerten Willmore-Energie Wγ genau durch die zu
dem elliptischen Integranden γ gehörigen skalierten Wulff-Shapes rWγ für r > 0
gegeben sind.

Für den isotropen Fall gibt es verschiedene Resultate zur Langzeitexistenz des
Willmore-Flusses. Simonett hat in [65] gezeigt, dass der isotrope Willmore-Fluss
für alle Zeiten existiert und gegen eine Kugel konvergiert, falls die Ausgangsflä-
che im C2,α-Sinne nahe bei einer Kugel liegt. Weiter haben Kuwert und Schätzle
in [51] eine untere Schranke für die Existenzzeit des isotropen Willmore-Flusses
hergeleitet. Diese Schranke hängt dabei nur von der Konzentration der Krümmung
der Ausgangsfläche ab. Ebenfalls von Kuwert und Schätzle ist das Resultat, dass
für Ausgangsflächen vom topologischen Typ der Sphäre mit einer Willmore-Ener-
gie kleiner oder gleich 16π der isotrope Willmore-Fluss für alle Zeiten existiert
und gegen eine runde Kugel konvergiert, vergleiche [50] und [52].

In [55] leiten Mayer und Simonett eine Diskretisierung des isotropen Willmo-
re-Flusses mittels Finiter Differenzen für den Fall von achsensymmetrischen Aus-
gangsflächen her. Weiterhin hat Rusu im Falle von Ausgangsflächen ohne Rand in
[61] eine Diskretisierung des isotropen Willmore-Flusses mittels linearer Finiter
Elemente vorgestellt.

Schließlich sei auch noch erwähnt, dass Dziuk, Kuwert und Schätzle in [36]
das Verhalten von 1-dimensionalen Kurven im

� n unter ihrem isotropen Willmore-
Fluss sowohl analytisch als auch numerisch untersucht haben.

Der besseren Übersichtlichkeit halber wird noch einmal festgehalten, dass mit
der starken Form des anisotropen Willmore-Flusses einer Ausgangsfläche M0 mit
Koordinatenabbildung x0 und Gaußabbildung n0 bis zu einer Zeit T > 0 stets das
folgende Anfangs-Randwertproblem gemeint sein soll:

∂tx =
(
∆γhγ + hγ |S|2γ − 1

2hh
2
γ

)
n in (0, T ] ×M

x = x0 auf (0, T ] × ∂M
n = n0 auf (0, T ] × ∂M

x(0) = x0

(3.76)

Dabei ist x die Koordinatenabbildung und n die Gaußabbildung der Fläche M =
M(t). Die schwache Form des anisotropen Willmore-Flusses ergibt sich aus Satz
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72 zusammen mit Bemerkung 73 und aus (3.61) als das gekoppelte System

∫

M
〈∂tx , ϑ〉 dA = −

∫

M
Dx(∇My) : Dx(aγ∇Mϑ) dA

+2

∫

M
〈nlDx(∇Myl) , nrDx(aγ∇Mϑr) dA

−1

2

∫

M
|y|2Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA (3.77)

∀ϑ ∈ H1
0 (M,

� 3)

∫

M
〈y , ϑ̃〉 dA = −

∫

M
γ(n) Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ̃) dA

+

∫

M
γzk

(n)nl g(∇Mxk ,∇Mϑ̃l) dA

+

∫

∂M
〈ϑ̃, nco〉γ(n) dσ −

∫

∂M
〈γz(n), nco〉〈n, ϑ̃〉 dσ

∀ϑ̃ ∈ H1(M,
� 3) . (3.78)

Dabei sollen die gleichen Anfangs- und Randwerte wie in (3.76) erfüllt sein.
Im Folgenden soll nun der Diskretisierungsansatz von Rusu [61] für den isotro-

pen Willmore-Fluss von Flächen ohne Rand auf den Fall des anisotropen Willmore-
Flusses von Flächen mit Rand verallgemeinert werden.

3.2.3 Diskretisierung

Sei nun M̃h die Triangulierung eines zweidimensionalen Flächenstücks M̃, wo-
bei der Fall ∂M̃ 6= ∅ erlaubt ist. Zu der Triangulierung M̃h definieren wir die
um den so genannten 1-Ring bzw. 2-Ring verkleinerten Triangulierungen Mh =
{T ∈ M̃h | T ∩ ∂M̃h = ∅ } und Mint

h = {T ∈ Mh | T ∩ ∂Mh = ∅ }. Damit
ist also

Mint
h ⊂ Mh ⊂ M̃h ,

und die Triangulierungen unterscheiden sich jeweils um genau einen 1-Ring.
Wird nun der diskrete anisotrope Willmore-Fluss von M̃h betrachtet, wobei

der Rand ∂M̃h und der innere 1-Ring des Randes von M̃h festgehalten werden
sollen, so sind dabei offensichtlich die geforderten Randbedingungen für die Po-
sition des Randes ∂M̃h und für die Flächennormalen auf dem inneren 1-Ring an
∂M̃h erfüllt.

Eine äquivalente Sichtweise ist es also, eine diskrete Evolution des verkleiner-
ten Flächenstücks Mh zu betrachten, wobei nun lediglich der Rand ∂Mh festge-
halten, bei Bedarf aber auch auf Informationen über den äußeren 1-Ring an ∂Mh

zugegriffen wird, um zu erreichen, dass die Flächennormalen des inneren 1-Ringes
an ∂Mh die des äußeren (und festen) 1-Ringes in geeigneter Weise approximieren.
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Bei der nun folgenden Diskretisierung des anisotropen Willmore-Flusses (3.77)
und (3.78) wird auf die in Abschnitt 3.1.4 eingeführten Notationen und Konventio-
nen zurückgegriffen. Da eine Diskretisierung der Gleichung (3.78) für den mittle-
ren Krümmungsvektor y bereits in (3.62) angegeben wurde, soll hier nun zunächst
Gleichung (3.77) betrachtet werden.

Ortsdiskretisierung

Für die Indexmengen der Knoten von Mint
h , Mh und M̃h werden die folgenden

Bezeichnungen eingeführt:

Iint Indexmenge der Knoten von Mint
h

I Indexmenge der Knoten von Mh

Ĩ Indexmenge der Knoten von M̃h

Der Einfachheit halber gehen wir dabei im Folgenden davon aus, dass diese In-
dexmengen durch I int = {1, . . . ,#I int}, I = {1, . . . ,#I int, . . . ,#I} und durch
Ĩ = {1, . . . ,#I int, . . . ,#I, . . . ,#Ĩ} gegeben sind.

Wie bereits erläutert, werden die geforderten Randbedingungen realisiert, in-
dem der Rand von Mh und der Rand von M̃h während der Evolution festgehalten
werden. Wir fordern also die schwache Formulierung (3.77) statt für alle Testfunk-
tionen aus dem Raum ϑ ∈ H1

0 (M,
� 3) im diskreten Fall lediglich für alle Test-

funktionen Θ ∈ [Vh,0(Mh)]3 des linearen Finiten-Element-Raumes zu Mh mit
Nullrandwerten. Durch diese Wahl der Freiheitsgrade werden also offensichtlich
insbesondere die geforderten Randbedingungen erfüllt.

Da die Funktionen Φi, i ∈ I int aus (3.33) eine Basis von Vh,0(Mh) darstellen,
ist es ausreichend, Gleichung (3.77) für die Basiselemente ekΦ

i mit k = 1, 2, 3
und i = 1, . . . ,#I int zu fordern, und man erhält wegen der Symmetrie von aγ

damit

∫

Mh

∂tXlδkl Φ
i dA = −

∫

Mh

∇MYl · δklaγ∇MΦi dA

+2

∫

Mh

Nl∇MYl ·Nkaγ∇MΦi dA

−1

2

∫

Mh

|Y |2 ∇MXl · δkl∇MΦi dA

∀k = 1, 2, 3 ∀i = 1, . . . ,#I int . (3.79)

Man beachte, dass das Integrationsgebiet in dieser Gleichung jeweils auf Mh (statt
M̃h) beschränkt wurde, da für i = 1, . . . ,#I int die Träger der Basisfunktionen Φi

in Mh liegen.
Mit X|Mh

=
∑

j∈I X̄
jΦj , Y |Mh

=
∑

j∈I Ȳ
jΦj und ∂tX|∂M = 0 wird aus
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(3.79) schließlich das lineare Gleichungssystem

∑

i∈Iint

(∫

Mh

δkl Φ
iΦj dA

)

∂tX̄
j
l

= −
∑

i∈I

(∫

Mh

δklaγ∇MΦi · ∇MΦj dA

)

Ȳ j
l

+ 2
∑

i∈I

(∫

Mh

NkNl aγ∇MΦi · ∇MΦj dA

)

Ȳ i
l

− 1

2

∑

i∈I

(∫

Mh

δkl |Y |2 ∇MΦi · ∇MΦj dA

)

X̄j
l

∀k = 1, 2, 3 ∀i = 1, . . . ,#I int . (3.80)

Matrixformulierung

Um das lineare Gleichungssystem (3.80) nun noch etwas übersichtlicher zu schrei-
ben, benötigen wir neben den bereits in Abschnitt 3.1.4 eingeführten Masse- und
Steifigkeitsmatrizen noch eine weitere Art von Steifigkeitsmatrix, die nun einge-
führt werden soll.

Für eine Gewichtsfunktion µ : Mh → �
und eine matrixwertige Gewichts-

funktion ω : Mh → � 3×3 definieren wir die anisotrope gewichtete Steifigkeitsma-
trix Lγ [·] und die anisotrope gewichtete Block-Steifigkeitsmatrix � γ [·] durch

Lγ [µ] :=

(∫

Mh

µ aγ∇MΦi · ∇MΦj dA

)

i,j∈I

∈ � #I×#I , (3.81)

� γ [ω] :=





Lγ [ω11] Lγ [ω12] Lγ [ω13]
Lγ [ω21] Lγ [ω22] Lγ [ω23]
Lγ [ω31] Lγ [ω32] Lγ [ω33]



 ∈ � 3#I×3#I , (3.82)

� γ [µ] := � γ [µ

�

� 3×3 ] ∈ � 3#I×3#I . (3.83)

Die entsprechenden ungewichteten Matrizen werden dabei auch einfach bezeichnet
mit

Lγ = Lγ [1], � γ = � γ [1] .

Werden weiterhin die bereits in (3.43) und (3.44) definierten Block-Restrik-
tions- und Block-Prolongationsmatrizen wieder mit � ∈ � 3#Iint×3#I und mit

� ∈ � 3#I×3#Iint
notiert, so lässt sich das ortsdiskrete lineare Gleichungssystem

(3.80) nun übersichtlicher schreiben als

� � L � ∂t � X̄ = − � � γ Ȳ + 2 � � γ [N ⊗N ]Ȳ − 1

2
� � [|Y |2]X̄ . (3.84)

Man beachte, dass hierbei wieder die in (3.48) definierte gelumpte Block-Mas-
sematrix statt der herkömmlichen Block-Massematrix (3.39) verwendet wurde.
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Die Diskretisierung der zweiten Gleichung (3.78) für y wurde bereits in (3.62)
angegeben als

˜̄Y = ( ˜� L)−1
(

− ˜� [γ] ˜̄X + ˜� [N ⊗ γz]
˜̄X + ˜̄N co

γ − ˜̄F co
γ

)

. (3.85)

Dabei sollen sich alle mit˜gekennzeichneten Größen auf die gesamte Triangulie-
rung M̃h beziehen. Insbesondere sind also alle mit˜versehenen Matrizen auf der
gesamten Triangulierung M̃h assembliert. In Gleichung (3.84) werden die Kno-
tenwerte von Y jedoch lediglich auf der kleineren Triangulierung Mh benötigt.
Wird mit ˜� ∈ � 3#I×3#Ĩ nun der Restriktionsoperator (3.43) auf M̃h bezeichnet,
so erhält man diese Werte aus (3.85) als

Ȳ = ˜� ˜̄Y

= − ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X + ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [N ⊗ γz]
˜̄X

+ ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄N co
γ − ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄F co

γ . (3.86)

Es sei hier darauf hingewiesen, dass in (3.86) die beiden restringierten Terme
˜� ( ˜� L)−1 ˜̄N co

γ = ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄F co
γ = 0 verschwinden. Trotzdem werden sie in der

folgenden Zeitdiskretisierung zunächst weiterhin notiert. Dies hat den Vorteil, dass
sich die Diskretisierung später dann noch etwas weiter verallgemeinern lässt, in-
dem der Fall M̃h = Mh gewählt wird.

Einsetzen von (3.86) in (3.84) liefert nun das ortsdiskrete Gleichungssystem

� � L � ∂t � X̄ = � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X

− � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜� [N ⊗ γz]

˜̄X

− � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜̄N co

γ + � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜̄F co

γ

−2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X

+2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [N ⊗ γz]
˜̄X

+2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄N co
γ

−2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄F co
γ

−1

2
� � [|Y |2]X̄ . (3.87)

Zeitdiskretisierung

Wie üblich werden zeitdiskrete Größen mit einem eingeklammerten oberen Index
versehen, und die Zeitschrittweite wird mit τ > 0 bezeichnet.

Wir wählen eine semidiskrete Rückwärts-Euler-Diskretisierung in der Zeit und
approximieren die Geschwindigkeit ∂tX

(
(k + 1)τ

)
zum Zeitpunkt (k + 1)τ für

k ∈ �
durch

∂tX̄
(
(k + 1)τ

)
≈ � V̄ (k+1) :=

X̄(k+1) − X̄(k)

τ
.
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Numerische Experimente zeigen, dass die Stabilität der Diskretisierung am
größten wird, wenn sämtliche Terme in (3.87), welche die Flächennormale als Ge-
wichtsfaktor enthalten, explizit in der Zeit behandelt werden, während alle übrigen
Terme semiimplizit in der Zeit behandelt werden. Außerdem wird die Stabilität
des Verfahrens noch zusätzlich erhöht, indem der erste Term auf der rechten Seite
von (3.87) auf beiden Seiten der Gleichung addiert und dann auf der linken Seite
semiimplizit und auf der rechten Seite explizit in der Zeit behandelt wird, wie im
isotropen Spezialfall von Flächen ohne Rand von Rusu in [61] vorgeschlagen.

Man erhält damit aus (3.87) schließlich die zeitdiskrete Formulierung des an-
isotropen Willmore-Flusses als

� � L � � V̄ (k+1) + � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X(k+1)

= 2 � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X(k)

− � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜� [N ⊗ γz]

˜̄X(k)

− � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜̄N co

γ + � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜̄F co

γ

− 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X(k)

+ 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [N ⊗ γz]
˜̄X(k)

+ 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄N co
γ

− 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄F co
γ

− 1

2
� � [|Y |2]X̄(k+1) .

Wird der durch (3.44) gegebene Prolongationsoperator auf M̃h mit ˜� ∈ � 3#Ĩ×3#I

bezeichnet, so lässt sich diese Gleichung umformen in

� � L � V̄ (k+1) + τ � � γ
˜� ( ˜� l)−1 ˜� [γ] ˜� � V̄ (k+1) + τ

1

2
� � [|Y |2]V̄ (k+1)

= � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X(k)

− � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜� [N ⊗ γz]

˜̄X(k)

− � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜̄N co

γ + � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜̄F co

γ

− 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X(k)

+ 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [N ⊗ γz]
˜̄X(k)

+ 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄N co
γ

− 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ( ˜� L)−1 ˜̄F co
γ

− 1

2
� � [|Y |2]X̄(k)
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= − � � γ
˜� ˜̄Y (k)

+ 2 � � γ [N ⊗N ] ˜� ˜̄Y (k)

− 1

2
� � [|Y |2]X̄(k) .

Das fertige lineare Gleichungssystem zum anisotropen Willmore-Fluss wird
durch erneutes Umformen schließlich zu:

(

� � L � + τ � � γ
˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜� � + τ

1

2
� � [|Y |2]

)

V̄ (k+1)

= − � � γ Ȳ
(k)

+ 2 � � γ [N ⊗N ] Ȳ (k)

− 1

2
� � [|Y |2]X̄(k)

Ȳ (k) = − ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [γ] ˜̄X(k) + ˜� ( ˜� L)−1 ˜� [N ⊗ γz]
˜̄X(k)

X̄(k+1) =X̄(k) + τ � V̄ (k+1) (3.88)

Hierbei wurden die beiden verschwindenden restringierten Terme in der Glei-
chung für Ȳ nun nicht mehr notiert. Ein erstes Beispiel für das numerische Verhal-
ten des diskreten isotropen Willmore-Flusses ist in Abbildung 3.11 dargestellt.

Abbildung 3.11: Isotroper Willmore-Fluss in der farbcodierten Region der links
abgebildeten Ausgangstriangulierung. Wie im Text erläutert, werden im Laufe der
Evolution Dirichlet-Randwerte für den Ort des Randes und die Flächennormalen
auf dem Rand vorgeschrieben. Kugeln von beliebigem Radius sind genau die Mi-
nimierer der Willmore-Energie in der Klasse der topologischen Sphären. Man er-
kennt, dass der numerische Fluss des ausgewählten Flächenstückes wie erwartet
gegen eine Kugelkappe konvergiert. Die farblich markierte Ausgangstriangulie-
rung besteht aus 5240 Dreiecken, der gesamte Datensatz ist auf einen Durchmes-
ser von 1 skaliert. Abgebildet sind neben der Ausgangstriangulierung der 10-te,
der 20-te und der 100-te Zeitschritt der Evolution bei einer Zeitschrittweite von
τ = 0.00001.
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Neumann Randwerte für die Normalen

Bisher wurde die Evolution des Flächenstückes Mh betrachtet, wobei die Glät-
tungseigenschaften des anisotropen Willmore-Funktionals dazu führen, dass die
Flächennormalen des inneren 1-Ringes von ∂Mh die des äußeren 1-Ringes in ge-
eigneter Weise approximieren.

Da die Informationen über das zu approximierende Normalenvektorfeld auf
dem Rand lediglich durch die Ortsvektoren des äußeren 1-Ringes an ∂Mh codiert
sind, könnte man also auch ein beliebig vorgegebenes zu approximierendes Vektor-
feld auf dem Rand von Mh vorschreiben, indem man den äußeren 1-Ring entspre-
chend modifizieren würde. Da sich diese Vorgehensweise in Anwendungen jedoch
als sehr mühsam herausstellen würde, soll nun noch eine alternative Methode zur
Verfügung gestellt werden, bei der die Informationen über das zu approximieren-
de Vektorfeld auf dem Rand direkt mittels geeigneter Randterme codiert werden,
ohne dabei auf einen äußeren 1-Ring zugreifen zu müssen.

Sei nun also Mh die Triangulierung eines Flächenstückes M, wobei der Fall
∂M 6= ∅ zugelassen ist. Insbesondere muss M nun nicht notwendigerweise Teil
einer größeren Fläche sein. Sei weiterhin vco ein beliebig vorgegebenes glattes
Einheitsvektorfeld auf dem Rand von M. Der Vektor der Knotenwerte von vco auf
dem Rand ∂Mh wird wie üblich mit V̄ co bezeichnet.

Abbildung 3.12: Auf der linken Seite eine Triangulierung des Graphen der
Funktion f(x, y) =

√

1 − x2 − y2 − 0.2 cos(πx)cos(πy) auf dem Gebiet Ω =
[−0.5, 0.5]2 mit Gitterfeinheit h = 0.011. Auf der rechten Seite der 1800-te Zeit-
schritt des isotropen Willmore-Flusses (3.89) zum Zeitschritt τ = 5 · 10−6 mit
festgehaltenen Konormalen auf dem Rand ∂Ω. Der rechts abgebildete Zeitschritt
wurde verwendet, um die in Tabelle 3.4 angegebenen numerischen Konvergenz-
ordnungen zu ermitteln.

Ziel ist es nun, während der Evolution von Mh unter dem diskreten aniso-
tropen Willmore-Fluss die Position des Randes ∂Mh festzuhalten, während die
Konormale N co auf dem Rand von ∂Mh im Laufe der Evolution das vorgegebene
Vektorfeld V co immer besser approximieren soll.

Dazu betrachten wir wieder die schwache Form des anisotropen Willmore-
Flusses (3.77) und (3.78), ersetzen aber in der zweiten Gleichung die Konorma-
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Anzahl Gitterweite L2-Fehler EOC
Dreiecke h ‖Xh(T ) −Xhmin

(T )‖L2([−0.5,0.5]2)

1024 0.088 0.001840 ./.
4096 0.044 0.000617 1.58

16384 0.022 0.000210 1.55

Tabelle 3.4: Numerische Konvergenzordnungen EOC (experimental order of con-
vergence) für den isotropen Willmore-Fluss (3.89) zu dem elliptischen Integran-
den γ(n) = |n|. Als Ausgangsflächen wurden verschieden feine Triangulierungen
des Graphen der Funktion f(x, y) =

√

1 − x2 − y2 − 0.2 cos(πx)cos(πy) auf
dem Gebiet Ω = [−0.5, 0.5]2 gewählt, vergleiche Abbildung 3.12. In der Tabel-
le sind die Gitterweiten h der jeweiligen AusgangstriangulierungXh aufgelistet.
Die angegebenenL2-Fehler sind jeweils die L2(Ω)-Differenzen zwischen Xh und
Xhmin

, wobei Xhmin
eine Triangulierung mit der Gitterfeinheit hmin = 0.011

mit 65536 Dreiecken bezeichnet. Die Parameter waren gewählt als τ = 5 · 10−7

und T = 1800 τ . Die in (3.89) auf dem Rand ∂Ω vorzugebenden numerischen
Konormalen nco waren jeweils gewählt als die entsprechenden Werte der Konor-
malen des Graphen von f(x, y).

le nco durch das vorgegebene Vektorfeld vco, also
∫

M
〈y , ϑ̃〉 dA = −

∫

M
γ(n) Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ̃) dA

+

∫

M
γzk

(n)nl g(∇Mxk ,∇Mϑ̃l) dA

+

∫

∂M
〈ϑ̃, nco〉γ(n) dσ −

∫

∂M
〈γz(n), nco〉〈n, ϑ̃〉 dσ

∀ϑ̃ ∈ C1(M,
� 3) .

Die Herleitung der Orts- und Zeitdiskretisierung bleibt dieselbe wie vorher, mit
dem einzigen Unterschied, dass in der Gleichung (3.85) für die Knotenwerte des
verallgemeinerten mittleren Krümmungsvektors Ȳ nun M̃h = Mh ist. Damit sind
˜� = ˜� = id � #I die Einheitsmatrizen, und (3.85) wird zu

Ȳ = � −1 � [γ]X̄ + � −1 � [N ⊗ γz]X̄ + N̄ co
γ − F̄ co

γ ,

wobei die beiden Vektoren N̄ co
γ und F̄ co

γ nun gegeben sind durch

N̄ co
γ,k :=

(∫

∂Mh

ΦiV co
k γ(N) dσ

)

i∈I

∈ � #I ,

F̄ co
γ,k :=

(∫

∂Mh

〈γz(N), V co〉ΦiNk dσ

)

i∈I

∈ � #I ,

N̄ co
γ := (N̄ co

γ,1, N̄
co
γ,2, N̄

co
γ,3) ∈

� 3#I ,

F̄ co
γ := (F̄ co

γ,1, F̄
co
γ,2, F̄

co
γ,3 ) ∈ � 3#I .
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Man beachte, dass im Gegensatz zu (3.85) die beiden Terme mit N̄ co
γ und F̄ co

γ

jetzt nicht mehr verschwinden. Vielmehr sind in diesen Termen nun gerade die
Informationen über das zu approximierende Vektorfeld vco codiert.

Da, von den erwähnten Unterschieden abgesehen, die Orts- und Zeitdiskreti-
sierung dieselbe wie vorher bleibt, kann das fertige Gleichungssystem sofort aus
(3.88) abgelesen werden als

(

� � L � + τ � � γ( � L)−1 � [γ] + τ
1

2
� � [|Y |2]

)

V̄ (k+1) = − � � γ Ȳ
(k)

+ 2 � � γ [N ⊗N ] Ȳ (k)

− 1

2
� � [|Y |2]X̄(k)

Ȳ (k) = − ( � L)−1 � [γ]X̄(k) + ( � L)−1 � [N ⊗ γz]X̄
(k)

+ ( � L)−1N̄ co(k)

γ − ( � L)−1F̄ co(k)

γ

X̄(k+1) = X̄(k) + τ � V̄ (k+1) . (3.89)

In Tabelle 3.4 sind numerische Konvergenzordnungen für die Evolution der
in Abbildung 3.12 dargestellten Ausgangsfläche unter dem diskreten anisotropen
Willmore-Fluss (3.89) angegeben. In dem späteren Kapitel 4.3.3 werden verschie-
dene Anwendungen gezeigt, in denen die beiden diskreten Formulierungen (3.88)
und (3.89) des anisotropen Willmore-Flusses verwendet werden, um teilweise zer-
störte Triangulierungen zu rekonstruieren.
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Kapitel 4

Anwendungen in der
Flächenverarbeitung

Triangulierungen von 2-dimensionalen Oberflächen werden in vielen Anwendun-
gen mittels physikalischer Messprozesse gewonnen. Dazu gehören beispielsweise
3D-Laserscanner, die ein sehr genaues und berührungsloses Abtasten von Ober-
flächen ermöglichen. Handelsübliche Laserscanner erlauben die Verarbeitung von
Objekten in der Größenordnung von weniger als einem Zentimeter bis hin zu vielen
Metern. Weiterhin treten triangulierte Flächen gehäuft auch in medizinischen An-
wendungen auf. Dort werden sie mittels unterschiedlicher Verfahren wie etwa 3D-
Ultraschall, Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT)
erzeugt.

Oft sind die so gewonnenen Triangulierungen fehlerbehaftet, da deren Koordi-
natenwerte wegen der zugrunde liegenden physikalischen Messprozesse mit einem
unerwünschten statistischen Rauschen überlagert sind. Man ist daher an numeri-
schen Verfahren interessiert, die statistisches Koordinatenrauschen, welches lokal
durch hohe Krümmungen gekennzeichnet ist, möglichst effizient ausglätten. Auf
der anderen Seite sind wesentliche Informationen über die globale Gestalt einer
Fläche jedoch ebenfalls durch Bereiche mit hohen Krümmungen gegeben, etwa
durch deren Ecken und Kanten. Eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Ent-
wicklung von numerischen Glättungsverfahren in Kapitel 4.1 besteht daher in der
Notwendigkeit, zwischen unerwünschtem Koordinatenrauschen einerseits und tat-
sächlichen Informationen über die Geometrie der Fläche andererseits unterschei-
den zu müssen.

In Kapitel 4.2 werden Verfahren besprochen, die neben der Glättung auch ei-
ne Modellierung von Triangulierungen erlauben, sodass der Anwender im Laufe
einer Flächenevolution zusätzlich Einfluss auf die lokale Gestalt der Fläche neh-
men kann. Im Einzelnen wird neben einem numerischen Verfahren zur künstlichen
Alterung auch ein Verfahren zur virtuellen Gravur von Oberflächen vorgestellt.
Darüber hinaus wird auch noch ein auf dem isotropen mittleren Krümmungsfluss
basierendes Subdivision-Verfahren behandelt.

129
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In Anwendungen ist man oft auch daran interessiert, Teile einer Fläche mit Hil-
fe von Informationen aus deren lokaler Umgebung zu rekonstruieren. Dies ist etwa
dann der Fall, wenn Messdaten über bestimmte Bereiche einer Oberfläche aufgrund
der physikalischen Messprozesse zu ungenau sind oder sogar gänzlich fehlen. Oft
lassen sich auch Daten über bestimmte Flächenbereiche gar nicht erst ermitteln,
da die Oberfläche selbst bereits zerstört ist, man denke hier beispielsweise an die
Oberfläche antiker Statuen. Auch in diesem Fall ist man an einer Rekonstruktion
bestimmter Flächenbereiche interessiert, wobei auf Informationen über die unzer-
störte Umgebung dieser Bereiche zurückgegriffen werden soll. In Abschnitt 4.3
werden solche numerischen Verfahren zur Flächenrekonstruktion behandelt.

4.1 Glättung

In diesem Kapitel sollen numerische Verfahren zur Glättung verrauschter Aus-
gangsflächen M betrachtet werden.

Zunächst werden in Abschnitt 4.1.1 einige Eigenschaften des isotropen mittle-
ren Krümmungsflusses rekapituliert. Insbesondere wird auch erläutert, in welchem
Sinne sich die Evolution einer Ausgangsfläche M unter dem mittleren Krüm-
mungsfluss als die Anwendung eines geometrischen Gaußfilters auf die Koordi-
naten von M interpretieren lässt.

In Abschnitt 4.1.2 werden dann zwei Verfahren zur lokalen Klassifikation von
Flächen in flache Bereiche einerseits und in Bereiche von Kanten und Ecken ande-
rerseits vorgestellt. Dabei verwendet das erste Verfahren das in [22] und [15] be-
schriebene Konzept von diskreten Hauptkrümmungen und Hauptkrümmungsrich-
tungen zur Erkennung von Kanten und Ecken triangulierter Flächen, während das
zweite, von Clarenz et al. in [17] vorgestellte Verfahren auf der Berechnung von
Schwerpunkten und Hauptträgheitsmomenten lokaler Flächenbereiche basiert.

Anschließend wird in Abschnitt 4.1.3 dann das Konzept der diskreten Haupt-
krümmungen und Hauptkrümmungsrichtungen verwendet, um zwei verschiedene
Diffusionskoeffizienten zu definieren, welche sich im verallgemeinerten mittleren
Krümmungsfluss (3.29) zur Kanten erhaltenden Glättung verrauschter Ausgangs-
flächen einsetzen lassen. Dieses Verfahren wurde bereits in [22] und [15] behandelt
und ist hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgenommen.

In Abschnitt 4.1.4 wird schließlich ein Verfahren angegeben, welches eine
Kanten erhaltende Glättung von kristallinen Ausgangsflächen erlaubt. Dazu wird
mittels der Berechnung von Schwerpunkten und Hauptträgheitsmomenten loka-
ler Flächenstücke zunächst eine Klassifikation der Ausgangsfläche vorgenommen,
welche insbesondere auch quantitative Informationen über kristalline Kanten ent-
hält. Darauf basierend, wird dann ein Feld von elliptischen Integranden γ(x, ·),
x ∈ M definiert, dessen zugehörige Wulff-Shapes Wγ(x,·) die lokale Geometrie
der Ausgangsfläche möglichst gut widerspiegeln. Anschließend wird der zu γ ge-
hörige anisotrope mittlere Krümmungsfluss (3.26) zur Kanten erhaltenden Glättung
eingesetzt.
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4.1.1 Mittlerer Krümmungsfluss

Da verrauschte Flächen lokal durch hohe Krümmungen gekennzeichnet sind, bietet
es sich an, als einen ersten Zugang zur Glättung solcher Flächen den mittleren
Krümmungsfluss zu betrachten. Wie bereits in Abschnitt 3.1.3 diskutiert, ist dieser
gegeben durch die Evolutionsgleichung

∂tx = −hn

für die Koordinaten x ∈ M, die Flächennormale n(x) und die mittlere Krümmung
h(x) einer Fläche M.

Unter dem mittleren Krümmungsfluss bewegt sich jeder Flächenpunkt in Rich-
tung der negativen Flächennormalen n, wobei seine Geschwindigkeit durch die
mittlere Krümmung h in diesem Punkt gegeben ist. Man erwartet also, dass Ko-
ordinatenrauschen, welches lokal durch hohe Werte von h gegeben ist, durch den
mittleren Krümmungsfluss stark geglättet wird. Wie bereits erwähnt, ist der mittle-
re Krümmungsfluss einer Fläche M gerade der L2-Gradientenfluss des isotropen
Flächenfunktionals A =

∫

M dA. Tatsächlich ist die Abnahme der Oberfläche von
M unter dem mittleren Krümmungsfluss nach (3.12) gegeben durch

∂tA =

∫

M
h2 dA ,

woran man wiederum die stark regularisierende Eigenschaft des mittleren Krüm-
mungsflusses auf verrauschte Flächen erkennt. Zur numerischen Anwendung des
isotropen mittleren Krümmungsflusses in der Flächenglättung vergleiche auch [21].

Abbildung 4.1: Evolution eines künstlich verrauschten Oktaeders unter dem nicht
Volumen erhaltenden mittleren Krümmungsfluss. Dargestellt sind von links nach
rechts die Ausgangsfläche und die Zeitschritte zu t = 0.0008, 0.0016, 0.0032 bei
einer Zeitschrittweite von τ = 0.0004. Die Ausgangsfläche ist auf einen Durch-
messer von 1 skaliert und enthält 8192 Dreiecke.

Betrachtet man im Falle von ebenen Ausgangsbildern u0 :
� 2 → [0, 1] die Fal-

tung uσ :=
∫

� 2 Kσ(x − y)u0(y) dy des Ausgangsbildes mit der Fundamentallö-

sung der Wärmeleitungsgleichung, also mit einem Gaußkern Kσ(y) = 1
2πσe

− |y|2

2σ

der Standardabweichung σ > 0, so ist uσ gerade die Lösung der Wärmeleitungs-
gleichung ∂tu − ∆ � 2u = 0 mit Anfangswert u(0) = u0 zum Zeitpunkt t = σ2

2 .
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Abbildung 4.2: Volumen erhaltender mittlerer Krümmungsfluss der verrausch-
ten Ausgangsfläche links. Von links nach rechts sind die Datensätze zur Zeit
t = 0, 0.002, 0.004 und 0.006 bei einer Zeitschrittweite von τ = 0.001 dar-
gestellt. Man erkennt, dass der mittlere Krümmungsfluss zwar das Koordinaten-
rauschen glättet, gleichzeitig gehen jedoch auch wesentliche Informationen über
die Fläche verloren, wie man etwa im Bereich der Ohren oder des Hinterlaufes
erkennt. Um den Glättungseffekt deutlicher zu machen, ist die Ausgangsfläche
zusätzlich künstlich verrauscht worden, indem die Knoten der Triangulierung zu-
fällig mit einer Amplitude von bis zu 0.01 entlang der jeweiligen Flächennorma-
len verschoben wurden. Die Ausgangsfläche besteht aus 70118 Dreiecken und ist
auf einen Durchmesser von 1 skaliert.

Wegen −hn (2.78)
= ∆Mx ist es daher instruktiv, sich auch die Lösung x(t) des mitt-

leren Krümmungsfluss-Problems

∂tx− ∆x = 0 ,

x(t) = x(0)

zum Zeitpunkt t vorzustellen als entstanden durch die Anwendung eines geometri-
schen Gaußfilters der Filterweite

σ =
√

2t . (4.1)

In Anwendungen soll meist das von M eingeschlossene Volumen erhalten blei-
ben, was man durch den Volumen erhaltenden mittleren Krümmungsfluss

∂tx = −(h− h0)n , h0 = −
∫

M
h dA

erreicht, vergleiche (3.18). Die Diskretisierung des mittleren Krümmungsflusses
mittels linearer Finiter Elemente ergibt sich sofort als Spezialfall aus der in Ab-
schnitt 3.1.4 angegebenen Diskretisierung des allgemeineren anisotropen mittleren
Krümmungsflusses.

Ein Beispiel für die Evolution eines verrauschten Testdatensatzes unter dem
diskreten mittleren Krümmungsfluss ist in Abbildung 4.1 gezeigt. Weiterhin wur-
de in Abbildung 4.2 der diskrete Volumen erhaltende mittlere Krümmungsfluss
auf eine zusätzlich künstlich verrauschte Triangulierung des so genannten Stan-
ford-Bunny angewandt. Dieser Datensatz wurde an der Stanford-University, Ka-
lifornien, USA mittels eines 3D-Laserscans einer Terracotta-Figur generiert und
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steht im Internet zum Herunterladen zur Verfügung. Man erkennt, dass der mittlere
Krümmungsfluss tatsächlich in der Lage ist, das Koordinatenrauschen zu glätten.
Allerdings gehen dabei auch wichtige Informationen über die globale Gestalt der
Fläche verloren, etwa im Bereich der Ohren und des Hinterlaufes. Das liegt daran,
dass wesentliche Informationen über die Gestalt der Fläche durch deren Ecken und
Kanten, also durch Bereiche hoher mittlerer Krümmung gegeben sind. Durch den
mittleren Krümmungsfluss werden aber gerade solche Bereiche stark geglättet.

Man ist daher an numerischen Glättungsverfahren interessiert, welche im Ge-
gensatz zum mittleren Krümmungsfluss zwischen verrauschten Bereichen einer-
seits und Bereichen von Ecken und Kanten andererseits unterscheiden können. Um
solche Verfahren anzugeben, ist es zunächst notwendig, Flächen zum einen in Be-
reiche moderater Krümmung und zum anderen in Bereiche von Ecken und Kanten
zu klassifizieren.

4.1.2 Lokale Klassifikation von Flächen

In diesem Abschnitt sollen zwei numerische Verfahren angegeben werden, mit de-
ren Hilfe sich Flächen lokal in relativ flache Bereiche einerseits und in Bereiche
von Ecken und Kanten andererseits klassifizieren lassen. Das erste Verfahren ba-
siert auf dem in [22] und [15] verwendeten Konzept von diskreten Hauptkrümmun-
gen und Hauptkrümmungsrichtungen auf triangulierten Flächen. Das zweite Ver-
fahren stammt von Clarenz et al. [17] und verwendet die Berechnung von Schwer-
punkten und Hauptträgheitsmomenten lokaler Flächenstücke.

Dabei werden die diskreten Hauptkrümmungen und Hauptkrümmungsrichtun-
gen elementweise auf den Dreiecken von Mh definiert, während die Hauptträg-
heitsmomente punktweise auf den Knoten erklärt werden. Dies stellt jedoch keine
Einschränkung dar, da sich beide Verfahren mit minimalen Anpassungen in der
Notation sofort so abwandeln lassen, dass die jeweiligen Daten sowohl element-
als auch knotenweise erklärt sind.

Diskrete Hauptkrümmungen und Hauptkrümmungsrichtungen

Sei M eine 2-dimensionale Fläche und x ∈ M ein Punkt auf M. Dann werden mit
κ1(x), κ2(x) die Hauptkrümmungen und mit v1(x), v2(x) die zugehörigen Haupt-
krümmungsrichtungen von M im Punkt x bezeichnet. Im Folgenden werden die
Begriffe Hauptkrümmungen und Hauptkrümmungsrichtungen auch mit HK und
HKR abgekürzt.

Für einen Parameter λ > 0 definieren wir zunächst die streng monoton fallen-
de, in Abbildung 4.3 skizzierte so genannte Perona-Malik-Funktion durch

G(s) :=
1

1 + s2

λ2

. (4.2)
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s

G(s)
1

0

Abbildung 4.3: Perona-Malik-Funktion G(s) =
(

1 + s2

λ2

)−1

aus Gleichung

(4.2). Insbesondere nimmt G an der Stelle λ den Wert G(λ) = 1
2 an.

Weiter wird mittels der Perona-Malik-Funktion G die so genannte Kantenindi-
kator-Funktion µλ : M → [0, 2] erklärt als

µλ(x) := G
(
κ1(x)

)
+G

(
κ2(x)

)
. (4.3)

Wird der freie Parameter λ entsprechend gewählt, so ist in wenig gekrümmten
Bereichen der Fläche κ1, κ2 � λ und damit µλ ≈ 2. Im Bereich von Kanten gilt
dann ohne Einschränkung κ1 � λ � κ2 und damit µλ ≈ 1, und im Bereich von
Ecken ist schließlich λ � κ1, κ2, also µλ ≈ 0. Mit Hilfe der Kantenindikator-
Funktion µλ lässt sich die Fläche also wie folgt klassifizieren:

µλ ≈ 2  flacher Bereich

µλ ≈ 1  Kante (4.4)

µλ ≈ 0  Ecke

Es sei noch erwähnt, dass die Funktion µλ die Spur des in [22] und [15] ver-
wendeten anisotropen Diffusionstensors für den verallgemeinerten mittleren Krüm-
mungsfluss ist, vergleiche hierzu auch Abschnitt 4.1.3. Der Vorschlag, die Spur
µλ dieses Diffusionskoeffizienten zur lokalen Flächenklassifikation zu verwenden,
stammt von Clarenz et al. [17].

Das hier verwendete Verfahren zur Definition und Berechnung von diskreten
HK und HKR auf Triangulierungen Mh soll an dieser Stelle nur kurz skizziert wer-
den. Für nähere Details zur Implementierung sei hier auf [22] oder [15] verwiesen.
Sei also T ∈ Mh ein Dreieck der Triangulierung Mh, auf dem diskrete HK und
HKR definiert werden sollen und sei weiter ω1

T := {T ′ ∈ Mh | T ′ ∩ T 6= ∅ }
der so genannte 1-Ring um T . Der zu T gehörige i-Ring wird analog definiert als
ωi

T := {T ′ ∈ Mh | T ′ ∩ ωi−1
T 6= ∅ }.

Man berechnet nun zunächst die L2-Projektion p des i-Ringes ωi
T auf den

Raum P2 der Polynome vom Grad 2 über der durch das Dreieck T gegebenen
diskreten Tangentialebene. Durch diese L2-Projektion p ist dann ein Graph über
dem diskreten Tangentialraum gegeben, dessen HK und HKR analytisch berechnet
werden können. Die diskreten HK und HKR der Triangulierung Mh schließlich
werden elementweise definiert als die entsprechenden Größen des Graphen von p
im Schwerpunkt des entsprechenden Dreiecks T .
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Abbildung 4.4: Klassifikation der Triangulierungen eines unterschiedlich stark
verrauschten Oktaeders mittels der Kantenindikator-Funktion µλ aus (4.5), de-
ren Werte jeweils farbcodiert auf den Flächen dargestellt sind. Man erkennt, dass
die Triangulierungen sich tatsächlich mittels des Schemas (4.4) sinnvoll klassi-
fizieren lassen. In der Mitte und rechts wurden die Koordinaten der links abge-
bildeten unverrauschten Triangulierung künstlich durch ein weißes Rauschen mit
einer Amplitude von 0.01 bzw. 0.02 in Normalenrichtung gestört. Die Triangu-
lierungen bestehen jeweils aus 8192 Dreiecken und sind auf einen Durchmesser
von 1 skaliert. Die Gitterweite der linken unverrauschten Triangulierung beträgt
h = 0.022. Die Zeitschrittweite zur Vorglättung mittels eines mittleren Krüm-
mungsfluss-Zeitschrittes war gewählt als τ = 0.0004, was einer geometrischen
Filterweite von σ =

√
2t = 0.028 entspricht, vergleiche (4.1). Die Berechnung

der Hauptkrümmungen wurde wie im Text beschrieben mittels Projektion von lo-
kalen 2-Ringen auf den Raum PN

2 durchgeführt. Der Parameter λ ist gewählt als
λ = 3.

Es sei noch erwähnt, dass die so auf einem Dreieck T ∈ Mh definierten Haupt-
krümmungsrichtungen im Allgemeinen nicht in der Ebene von T liegen. Wird je-
doch statt der L2-Projektion auf den vollen Raum P2 die L2-Projektion auf den
Unterraum PN

2 ⊂ P2 der Polynome in Normalform betrachtet, wobei der Null-
punkt der Projektionsebene im Schwerpunkt von T liegen soll, so ist sichergestellt,
dass die HKR des Graphen von p im Schwerpunkt von T nun tatsächlich in der
durch T gegebenen diskreten Tangentialebene liegen.

Um die Stabilität der numerischen Krümmungsberechnung zu erhöhen, werden
die diskreten HK und die HKR von Mh oft auch als die entsprechenden Größen
einer geeignet vorgeglätteten Fläche Mh,σ definiert. Zur Vorglättung wird dabei
ein Zeitschritt des isotropen mittleren Krümmungsflusses der Zeitschrittweite τ =
σ2

2 verwendet, vergleiche hierzu auch (4.1). Die so definierten Krümmungsgrößen
werden dann mit einem zusätzlichen Index σ gekennzeichnet als κσ

i und vσ
i . Die

Kantenindikator-Funktion µσ
λ wird entsprechend definiert als

µσ
λ(x) := G

(
κσ

1 (x)
)

+G
(
κσ

2 (x)
)
. (4.5)

Für eine Übersicht über weitere Verfahren zur numerischen Krümmungsbe-
rechnung von triangulierten Flächen siehe auch [57].
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Momente

Als Alternative zur Klassifikation von Flächen mittels Krümmungsanalyse verwen-
den Clarenz et al. in [18] so genannte Nullte und Erste Momente zur lokalen Klas-
sifikation von Flächen. Es sollen nun kurz die im Folgenden benötigten Eigen-
schaften dieser Objekte wiedergegeben werden, wobei für genauere Details und
Beweise hier jedoch auf [18] verwiesen wird.

Sei also M nun eine eingebettete Fläche mit der Koordinatenabbildung x :
M → � 3, wobei wie üblich wieder M und x(M) identifiziert werden. Für einen
Punkt x0 ∈ M betrachten wir nun Schnittmengen der Fläche M mit Euklidischen
Bällen Bε(x0) vom Radius ε um x0.

Das Nullte Moment M 0
ε (x0) oder auch der Schwerpunkt des Flächenstückes

Bε(x0) ∩ x(M) ist definiert als

M0
ε (x0) := −

∫

Bε(x0)∩x(M)
x dA . (4.6)

Weiterhin wird noch die Notation Nε(x0) für den Schwerpunkt des Flächen-
stückes Bε(x0) ∩ x(M) bezüglich des um x0 verschobenen Koordinatensystems
eingeführt, also

Nε(x0) := M0
ε (x0) − x0 .

In [18] wird gezeigt, dass die Größe Nε in glatten Bereichen von M gegeben ist
durch die Beziehung

Nε = 0.125 ε2hn+ o(ε2), also
Nε

ε
→ 0 .

Im Falle, dass die Fläche M kristalline Kanten besitzt, wird ebenfalls in [18] be-
wiesen, dass auf solchen Kanten Nε gegeben ist durch

Nε = εñ+ o(ε), also
Nε

ε
→ const

für einen Vektor ñ ∈ � 3.
Aufgrund des Skalierungsverhaltens des Quotienten Nε

ε eignet sich also die
Größe

µλ(x0) := G

(‖Nε(x0)‖
ε

)

(4.7)

als Kantenindikator-Funktion auf der Fläche M, wobei mit G wieder die Perona-
Malik-Funktion (4.2) zum Parameter λ > 0 bezeichnet ist. Genauer wird für ε
klein genug und einen geeignet gewählten Parameter λ in glatten Bereichen der
Fläche µλ ≈ 1 gelten, während auf Kanten µλ ≈ 0 erfüllt sein wird. Mit Hilfe der
Kantenindikator-Funktion µλ lässt sich die Fläche also wie folgt klassifizieren:

µλ ≈ 1  flacher Bereich

µλ ≈ 0  Kante (4.8)



4.1. GLÄTTUNG 137

0

1

Abbildung 4.5: Klassifikation der Datensätze aus Abbildung4.4 mittels der mo-
mentenbasierten Kantenindikator-Funktion µλ aus (4.7). Die Parameter sind ge-
wählt als ε = 0.1 und λ = 0.5.

Um zusätzlich auch Informationen über die Richtungen von eventuellen kris-
tallinen Kanten auf M extrahieren zu können, folgen wir weiterhin [18] und defi-
nieren das Erste Moment des Flächenstückes Bε(x0) ∩ x(M) als

M1
ε (x0) := −

∫

Bε(x0)∩x(M)

(
x−Mε(x0)

)
⊗
(
x−Mε(x0)

)
dA (4.9)

=
(

−
∫

Bε(x0)∩x(M)
x⊗ x dA

)

−Mε(x0) ⊗Mε(x0) .

Der Integrand
(
x−Mε(x0)

)
⊗
(
x−Mε(x0)

)
des Ersten Momentes M 1

ε (x0) kann
dabei aufgefasst werden als die geometrische Entsprechung des in [67, Kap. 2.2] im
Falle von ebenen Bildern u :

� 2 → �
verwendeten so genannten Strukturtensors

∇ � 2u⊗∇ � 2u.
Die physikalische Bedeutung des Ersten Momentes M 1

ε (x0) erschließt sich
aus dessen Zusammenhang mit dem Trägheitstensor Tε(x0) des als starren Kör-
pers aufgefassten Flächenstückes Bε(x0) ∩ x(M) mit einer konstanten und auf
Eins normierten Massedichte. Genauer ist der Trägheitstensor Tε(x0) dieses star-
ren Körpers gegeben durch

Tε(x0) = −M1
ε (x0) +

(

−
∫

Bε(x0)∩x(M)

(
x−M0

ε (x0)
)2
dA

) �

� 3 , (4.10)

vergleiche hierzu etwa [20]. Die Hauptträgheitsachsen des betrachteten starren
Körpers sind durch die Eigenvektoren des Trägheitstensors gegeben. Da aber die
Eigenvektoren von Tε(x0) und die von M 1

ε (x0) offensichtlich dieselben sind, sind
also die Eigenvektoren des Ersten Momentes gerade die Hauptträgheitsachsen des
starren Körpers Bε(x0) ∩ x(M). Die Eigenwerte ti des Trägheitstensors sind die
Hauptträgheitsmomente. Sie ergeben sich aus den Eigenwerten λi des Ersten Mo-
mentes M 1

ε (x0) sofort als ti = −λi + −
∫

Bε(x0)∩x(M)

(
x−M0

ε (x0)
)2
dA.

Als Konvention vereinbaren wir, die Eigenwerte des Ersten Momentes stets zu
sortieren als

λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 .
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Weiterhin wird mit vi stets der zu λi gehörige Eigenvektor des Ersten Momentes
M1

ε (x0) bezeichnet. Damit sind also v1, v2, v3 die zu den Hauptträgheitsmomenten
t1 ≤ t2 ≤ t3 gehörigen Hauptträgheitsachsen des Trägheitstensors Tε(x0).

Wegen der physikalischen Bedeutung der Hauptträgheitsmomente erwartet man
also, dass in glatten Bereichen der Eigenvektor v3 zum größten Trägheitsmoment
die Flächennormale n von M approximiert, also v3 ≈ n. Ebenso erwartet man,
dass im Bereich von Kanten der zum kleinsten Trägheitsmoment gehörige Eigen-
vektor v1 entlang der Kante orientiert sein wird. Da die Hauptträgheitsachsen aber
orthogonal zueinander sind, wird der Eigenvektor v2 in diesem Fall über die Kante
hinweg orientiert sein, also

v1  Kantenrichtung

v2  orthogonal zur Kante

v3  Flächennormale .

Ist nun eine Triangulierung Mh der kontinuierlichen Fläche M gegeben, so
definieren wir knotenweise diskrete Nullte und Erste Momente der Triangulierung
Mh völlig analog, indem in (4.6) und (4.9) der allgemeine Punkt x0 durch die
Knoten Xi ∈ N (Mh) und außerdem M durch Mh ersetzt wird. Um die in dieser
Weise definierten diskreten Nullten und Ersten Momente numerisch approximativ
berechnen zu können, wird das Integrationsgebiet Bε(Xi)∩Mh in (4.6) und (4.9)
angenähert, indem die gekrümmten Ränder von Bε(Xi)∩Mh dreiecksweise durch
Strecken ersetzt werden. Die so entstehenden Viereckselemente am Rand des In-
tegrationsgebietes werden jeweils weiter in zwei Dreieckselemente unterteilt, über
die dann mittels einer geeigneten Quadraturformel integriert werden kann. Um die
Notation nicht zu überladen, werden die auf diese Weise erhaltenen Approxima-
tionen für das Nullte und Erste Moment der Triangulierung Mh in einem Knoten
Xi ∈ N (Mh) im Folgenden einfach wieder mitM 0

ε (Xi) und M1
ε (Xi) bezeichnet.

In tatsächlichen praktischen Anwendungen führt die Wahl ε = 3h für die Ab-
tastweite meist zu guten Ergebnissen. Für weitere Details zur Definition und nu-
merischen Berechnung von Nullten und Ersten Momenten auf Triangulierungen
sei hier auf [18] verwiesen.

4.1.3 Verallgemeinerter mittlerer Krümmungsfluss

Bevor im nächsten Abschnitt ein numerisches Verfahren zur Glättung von kristal-
linen Flächen entwickelt wird, sollen nun noch kurz einige Glättungsresultate zum
verallgemeinerten mittleren Krümmungsfluss (3.30)

∂tx− 〈divM(a gradMx), n〉n = h0
a(t)n (4.11)

gezeigt werden. Die vorgestellten Beispiele sind bereits in [22] und [15] veröffent-
licht worden und sind hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgenommen. Wie
bereits in (3.31) seien wieder mit κσ

1 , κ
σ
2 die Hauptkrümmungen der mittels eines

geometrischen Gaußfilters der Filterweite σ vorgeglätteten Fläche Mσ bezeichnet.
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Abbildung 4.6: Evolution eines künstlich verrauschten Oktaeders unter dem nicht
Volumen erhaltenden verallgemeinerten mittleren Krümmungsfluss mit dem iso-
tropen Diffusionskoeffizienten (4.12). Dargestellt sind von links nach rechts die
Ausgangsfläche und die Zeitschritte zu t = 0.0008, 0.0016, 0.0032 bei einer
Zeitschrittweite von τ = 0.0004. Die Ausgangsfläche hat einen Durchmesser
von 1 und enthält 8192 Dreiecke. Die Parameter sind gewählt als σ = 0.02 und
λ = 5.

Abbildung 4.7: Evolution eines künstlich verrauschten Oktaeders unter seinem
nicht Volumen erhaltenden verallgemeinerten mittleren Krümmungsfluss mit dem
anisotropen Diffusionskoeffizienten aus (4.13). Von links nach rechts die Aus-
gangsfläche und die Zeitschritte zu t = 0.0008, 0.0016, 0.0032. Die Ausgangs-
fläche besteht aus 8192 Dreiecken und hat einen Durchmesser von 1. Die Para-
meter sind σ = 0.02 und λ = 5.

Abbildung 4.8: Evolution der verrauschten Ausgangsfläche links unter ihrem Vo-
lumen erhaltenden verallgemeinerten mittleren Krümmungsfluss zu dem aniso-
tropen Diffusionskoeffizienten (4.13) für die Parameter τ = 0.001, σ = 0.01 und
λ = 5. Dargestellt sind die Zeitschritte t = 0, 0.002, 0.004, 0.006. Der Durch-
messer der Ausgangsfläche beträgt 1.

Weiter sei G(s) = (1 + s2

λ2 )−1 wieder die in Abbildung 4.3 skizzierte Perona-
Malik-Funktion zum Kantenerkennungs-Parameter λ > 0.

In Abbildung 4.6 ist eine Evolutionssequenz zu dem isotropen Diffusionskoef-
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fizienten

aσ
iso(S

σ) = G

(√

(κσ
1 )2 + (κσ

2 )2
)

idTxM (4.12)

dargestellt. Durch diesen Diffusionskoeffizienten wird Glättung durch Diffusion
der Flächenkoordinaten in wenig gekrümmten Bereichen der Fläche erlaubt, wäh-
rend sie in stark gekrümmten Bereichen erschwert wird. Der freie Parameter λ
dient dabei als Kantenerkennungsparameter. Aus Abbildung 4.6 erkennt man, dass
in der Ausgangstriangulierung vorhandene Kanten zwar erhalten bleiben, jedoch
nicht in sich selbst geglättet werden.

Für Abbildung 4.7 wurde der bereits in (3.31) angegebene anisotrope Diffusi-
onskoeffizient verwendet, also

aσ
aniso (Sσ) = BT (vσ,π

1 , vσ,π
2 )

(
G (κσ

1 )
G (κσ

2 )

)

B(vσ,π
1 , vσ,π

2 ) . (4.13)

Wie in (3.31) sind dabei vσ,π
1 , vσ,π

2 die Projektionen der beiden Hauptkrümmungs-
richtungen der vorgeglätteten Fläche Mσ auf den Tangentialraum von M, und
B(vσ,π

1 , vσ,π
2 ) ist die Transformation von TxM, welche die beiden Richtungen

vσ,π
1 , vσ,π

2 auf die Standardbasis e1, e2 abbildet. Zur numerischen Berechnung der
Hauptkrümmungen κσ

i wurde das in Abschnitt 4.1.2 vorgestellte Verfahren ver-
wendet. Aus Abbildung 4.7 ist ersichtlich, dass bei Verwendung dieses Diffusions-
koeffizienten Kanten im Laufe der Flächenevolution tatsächlich erhalten bleiben,
während sie zusätzlich jedoch auch in sich selbst geglättet werden. Für die Abbil-
dungen 4.1, 4.6 und 4.7 wurden die gleichen Parameter verwendet, sodass sich die
verschiedenen Verfahren besser vergleichen lassen. Schließlich ist in Abbildung
4.8 noch eine Evolutionssequenz des verrauschten Stanford-Bunny für den Dif-
fusionskoeffizienten (4.13) dargestellt. Man erkennt, dass im Vergleich zum mitt-
leren Krümmungsfluss in Abbildung 4.2 die Kanten der Ausgangstriangulierung
tatsächlich besser erhalten bleiben. Auch in den Abbildungen 4.8 und 4.2 sind die
Parameter gleich gewählt und die gleichen Zeitschritte dargestellt.

Es wurde bereits diskutiert, dass es im Laufe der Evolution unter dem ver-
allgemeinerten mittleren Krümmungsfluss zu einer so genannten Rückwärtsdiffu-
sion kommen kann, wodurch Kanten im Laufe der Evolution für gewisse Zeiten
nicht nur erhalten bleiben, sondern zusätzlich sogar geschärft werden können. Glei-
chung (4.11) hat die Struktur einer Diffusions- oder Wärmeleitungsgleichung auf
M. Nach dem Ersten Fickschen Gesetz ist die so genannte Teilchenstromdichte j
gegeben durch j = −a∇Mx. Da der Diffusionskoeffizient a aber als positiv definit
vorausgesetzt wurde, kann die Teilchenstromdichte wegen 〈j,∇Mx〉 < 0 nie eine
positive Komponente in Richtung von ∇Mx haben. Damit kann die Teilchenstrom-
dichte also auch durch eine sehr kleine Wahl des Kantenerkennungsparameters λ
nicht in ihrer Richtung umgekehrt werden. Auch bei einer anfänglichen Kanten-
schärfung wird man für sehr große Zeiten t daher immer ein Ausglätten der Kanten
von M beobachten. Im Folgenden Abschnitt wird nun ein numerisches Glättungs-
verfahren vorgestellt, welches im Gegensatz zum Verhalten des verallgemeinerten
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mittleren Krümmungsflusses kristalline Kanten im Laufe der Evolution auch für
große Zeiten nicht ausglättet.

4.1.4 Glättung kristalliner Flächen

In diesem Abschnitt soll nun ein Verfahren zur Glättung einer Fläche M mit kris-
tallinen Kanten vorgestellt werden. Im Laufe des Glättungsprozesses sollen dabei
die kristallinen Kanten erhalten bleiben, während gleichzeitig die übrigen Bereiche
von M möglichst gut geglättet werden.

Um dies zu erreichen, wird zunächst eine Klassifikation der Fläche M in Kan-
tenbereiche einerseits und in flache Bereiche andererseits vorgenommen. Anschlie-
ßend werden in den Kantenbereichen die an den Nicht-Differenzierbarkeitsstellen
von den Flächennormalen eingeschlossenen Winkel quantitativ ausgewertet. Mit
Hilfe dieser Informationen wird dann ein Feld von Stützfunktionen definiert, deren
zugehörige Wulff-Shapes möglichst gut an die lokale Geometrie von M angepasst
sind.

Die so definierten Stützfunktionen werden dann als elliptische Integranden für
die Evolution der Fläche M unter ihrem anisotropen mittleren Krümmungsfluss
verwendet. Während der Evolution werden dadurch verrauschte und relativ flache
Bereiche der Fläche geglättet, während gleichzeitig aufgrund der lokalen Konver-
genzeigenschaften des anisotropen mittleren Krümmungsflusses gegen Wulff-Sha-
pes eine Ausglättung der kristallinen Kanten von M verhindert wird.

Um das Verfahren übersichtlich wiedergeben zu können, wird die Darstellung
wie folgt in fünf einzelne Teilschritte aufgeteilt.

Schritt 1: Klassifikation Kantenbereiche

Zur Klassifikation der Fläche M in Kantenbereiche und in flache Bereiche wird
der auf dem Nullten Moment basierende Kantenindikator µε

λ aus (4.7) verwendet,
also

µε
λ(x) := G

(‖M0
ε (x) − x‖
ε

)

,

vergleiche hierzu auch Abbildung 4.9. Mit G ist dabei wie üblich die Perona-Ma-
lik-Funktion (4.2) zum Kantenerkennungsparameter λ > 0 bezeichnet, ε hat die
Rolle einer lokalen Abtastweite der Fläche M. Als Kantenbereich E ε

λ von M de-
finieren wir dann

Eε
λ := {x ∈ M | µε

λ(x) ≤ 1

2
} .

Schritt 2: Winkelberechnung in Kantenbereichen

Für einen Punkt x ∈ Eλ aus dem Kantenbereich seien

v1(x), v2(x), v3(x)
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Abbildung 4.9: Links die farbcodierte Kantenindikatorfunktionµε
λ aus (4.17) auf

der für Abbildung 4.14 verwendeten verrauschten Ausgangstriangulierung. Auf
der rechten Seite der ebenfalls farbcodierte Winkel α aus (4.18) auf der gleichen
Triangulierung.

die Eigenvektoren des Ersten Momentes M 1
ε (x) aus (4.9) zu den Eigenwerten

λ1(x) ≥ λ2(x) ≥ λ3(x) .

In Abschnitt 4.1.2 wurde bereits erläutert, dass v1 entlang der lokalen Kanten-
richtung zeigt, während v3 eine Approximation an die Flächennormale ist und v2

über die Kante hinweg orientiert ist und orthogonal auf v1 und v3 steht.
Ohne Einschränkung wird im Weiteren vorausgesetzt, dass die Eigenvektoren

(v1, v2, v3) ein orthonormiertes Rechtssystem bilden und dass v3 in den Differen-
zierbarkeitsstellen in die gleiche Richtung wie die Flächennormale n zeigt, also
dass 〈v3, n〉 > 0 gilt.

Für einen Punkt x ∈ Eε
λ aus dem Kantenbereich definieren wir nun den Kan-

tenwinkel α(x) der zugehörigen Kante als

α(x) := ](nd
1, n

d
2) ,

wobei die gemittelten Normalen nd
i definiert sind als

nd
i := −

∫

Bε(xd
i )∩M

ndA , i = 1, 2 . (4.14)

Dabei ist n die Flächennormale von M, und die beiden Punkte xd
i wiederum sind

erklärt durch
xd

i := expx

(
2ε(−1)iv2

)
, i = 1, 2 . (4.15)

Man erhält also die beiden Punkte xd
i , indem man, vom Punkt x ausgehend, der

Geodätischen in Richtung von ±v2 um eine Distanz von 2ε folgt.
Da der Kantenbereich Eε

λ höchstens um ε um die tatsächliche kristalline Kan-
te herum ausgedehnt sein kann, erwartet man, dass die beiden Bereiche Bε(x

d
1)

und Bε(x
d
2) jeweils komplett auf verschiedenen Seiten der Kante liegen, verglei-

che hierzu auch die Skizze in Abbildung 4.10. Die beiden Vektoren nd
1 und nd

2

repräsentieren daher Mittelwerte der Flächennormalen über zwei Bereiche, welche
auf unterschiedlichen Seiten der Kante liegen.
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In Abbildung 4.9 ist der numerisch berechnete Kantenwinkel α auf einer ver-
rauschten Triangulierung farbcodiert dargestellt.

ε
xd

1

ε
xd

2

v2

Kante

Bε(x
d
2)

ε

ε

Bε(x
d
1)

x

Abbildung 4.10: Schematische Darstellung der im Text beschriebenen Vorgehens-
weise bei der Berechnung des Kantenwinkels α(x) an einem Punkt x ∈ Eε

λ des
Kantenbereiches. Der Kantenbereich Eε

λ kann höchstens um eine Distanz ε um
die tatsächliche Kante herum ausgedehnt sein.

Schritt 3: Wulff-Shapes und Stützfunktionen in Kantenbereichen

Ziel ist es, in dem Kantenbereich Eε
λ der Fläche M nun Wulff-Shapes zu konstru-

ieren, welche der lokalen Geometrie von M möglichst gut angepasst sind. Daher
definieren wir in einem Punkt x ∈ Eε

λ des Kantenbereiches ein Wulff-Shape wie
folgt.

Abbildung 4.11: Links das Wulff-Shape zu dem elliptischen Integranden γα(n)
aus (2.36). Der verrauschte Datensatz in der Mitte wurde hergestellt, indem die
Koordinaten der links abgebildeten Triangulierung um einen Zufallswert zwi-
schen 0 und 0.04 in Normalenrichtung gestört wurden. Rechts der 100-te Zeit-
schritt des Volumen erhaltenden anisotropen mittleren Krümmungsflusses zu dem
elliptischen Integranden γα(n). Die Parameter sind gewählt als τ = 0.0005 und
α = 45◦, die Ausgangstriangulierung besteht aus 8192 Dreiecken und ist auf
einen Durchmesser von 1 skaliert.

Zunächst betrachten wir das Wulff-Shape Kα(x) zu der Funktion γα(n) aus
(2.36), dessen Flächennormalen an den Nicht-Differenzierbarkeitsstellen einen Win-
kel von α(x) einschließen, vergleiche hierzu auch Abbildung 4.11. Um nun ein
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Wulff-Shape Kα(x),r(x) zu erhalten, welches die lokale Geometrie von M mög-
lichst gut repräsentiert, rotieren wir Kα(x) entsprechend, also

Kα(x),r(x) = R(x)Kα(x)

mit
R(x) :=

(

− v2(x), v1(x), v3(x)
)

∈ SO(3) .

Damit ist die Kante von Kα(x),r(x) lokal zu der Kante von M ausgerichtet,
und beide Kanten schließen einen Winkel von α(x) ein. Die Stützfunktion von
Kα(x),r(x) und deren Gradient sind nach Lemma 12 gegeben durch

γα(x),r(x)(n) = γα(x)(Rtn)

γα(x),r(x)
z (n) = γα(x)

z (Rtn)Rt ,

wobei γα(x) die Stützfunktion von Kα(x) und Rt die Transponierte von R ist.

Schritt 4: Definition der elliptischen Integranden

Ausgehend von der oben definierten Stützfunktion γα(x),r(x) für Punkte x ∈ Eε
λ

im Kantenbereich von M, soll nun ein Feld von Stützfunktionen auf ganz M defi-
niert werden, welches dann als elliptisches Integrandenfeld zur Kanten erhaltenden
Glättung mittels des anisotropen mittleren Krümmungsflusses verwendet werden
kann.

Es ist nahe liegend, in flachen Bereichen der Fläche die isotrope Stützfunktion
γ(n) = |n| als elliptischen Integranden zu betrachten. Um nun jedoch einen steti-
gen Übergang des vorzuschreibenden elliptischen Integrandenfeldes vom Kanten-
bereich in flache Bereiche von M zu gewährleisten, definieren wir für δ > 0 noch
einen Übergangsbereich Bδ zwischen Eε

λ und flachen Bereichen von M durch

Bδ := {x ∈ M | dist � 3(x,Eε
λ) ≤ δ } .

Bδ ist also ein δ-Schlauch um den Kantenbereich Eε
λ.

In diesem Übergangsbereich Bδ schreiben wir dann als Stützfunktionen Kon-
vexkombinationen von kristallinen Stützfunktionen γα(x),r(x) und der isotropen
Stützfunktion γ(n) = |n| vor. Vor Definition 16 wurde bereits erläutert, dass das
zu einer Konvexkombination von Stützfunktionen gehörige Wulff-Shape gerade
durch die Konvexkombination der einzelnen Wulff-Shapes gegeben ist.

Für einen Punkt x ∈ Bδ des Übergangsbereiches bezeichnen wir im Folgenden
einen Punkt aus Eε

λ , welcher minimalen Abstand zu x hat, mit xE ∈ Eε
λ. Mit die-

sen Vorbereitungen können wir nun das elliptische Integrandenfeld abschnittsweise
definieren als

γ(x, n) :=







γα(x),r(x)(n) falls x ∈ Eε
λ(

1 − dist(x,Eε
λ)

δ

)

γα(xE),r(xE)(n)

+
dist(x,Eε

λ)
δ |n| falls x /∈ Eε

λ ∧ dist(x,Eε
λ) ≤ δ

|n| falls x /∈ Eε
λ ∧ dist(x,Eε

λ) > δ .
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Im Kantenbereich x ∈ Eε
λ ist γ(x, ·) damit also die Stützfunktion des in Ab-

bildung 4.11 dargestellten entsprechend rotierten Wulff-Shapes zu dem der Kante
entsprechenden Winkel, während γ(x, ·) in den flachen Bereichen der Fläche, also
für x /∈ Eε

λ ∧ dist(x,Eε
λ) > δ, gerade die isotrope Stützfunktion |n| ist. In dem

übrigen Übergangsbereich ist γ(x, ·) als Konvexkombination dieser beiden Fälle
definiert.

Schritt 5: Lokale Volumenerhaltung und schwache Formulierung

Wie üblich sei hγ die zu dem gerade definierten Feld der elliptischen Integranden
gehörige verallgemeinerte mittlere Krümmung, also hγ = tr(aγ ◦S), wobei aγ das
von γzz induzierte Endomorphismenfeld der Tangentialräume ist.

Statt der in (3.25) betrachteten globalen Volumenerhaltung wird hier eine loka-
le Volumenerhaltung verwendet, um ein Schrumpfen der Fläche M im Laufe der
Evolution zu verhindern. Dazu definieren wir zunächst die gewichtete und lokal
gemittelte Größe

hµ
γ,γ(x) :=

∫

Bµ(x)∩M hγγ dA
∫

Bµ(x)∩M γ dA
. (4.16)

Zusammenfassend erhalten wir dann analog zu (3.27) für die schwache For-
mulierung des Kanten erhaltenden Glättungsverfahrens das Evolutionsproblem

∫

M

1

γ(n)
〈∂tx, ϑ〉 dA = −

∫

M
γ(n) Dx(∇Mx) : Dx(∇Mϑ) dA

+

∫

M
γzk

(n)nl g(∇Mxk,∇Mϑl) dA

+

∫

M
hµ

γ,γ〈n, ϑ〉 dA

∀ϑ ∈ H1
0 (M,

� 3) .

Der Einfluss der lokalen Volumenerhaltung auf die numerischen Resultate ist
aus Abbildung 4.12 ersichtlich. Dort ist das gerade beschriebene lokal Volumen
erhaltende Verfahren mit den entsprechend abgewandelten Verfahren ohne Volu-
menerhaltung einerseits und mit globaler Volumenerhaltung andererseits vergli-
chen. Außerdem ist in dieser Abbildung auch der entsprechende Zeitschritt des
isotropen, also nicht Kanten erhaltenden mittleren Krümmungsflusses abgebildet.

Diskretisierung

Der Beschreibung des Verfahrens selbst folgend, wird nun auch dessen Diskreti-
sierung, untergliedert in fünf einzelne Teilschritte, wiedergegeben. Wie üblich sei
dazu Mh eine gegebene Triangulierung der Fläche M.

Die Notation vereinfachend, werden an einigen Stellen die diskreten Größen
wieder mit den gleichen Symbolen wie die entsprechenden kontinuierlichen Grö-
ßen bezeichnet. Dies sollte nicht für Verwirrung sorgen, da aus dem jeweiligen
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Abbildung 4.12: Links eine verrauschte Ausgangstriangulierung mit 3072 Drei-
ecken, welche hergestellt wurde, indem die Knoten einer Triangulierung des Ein-
heitswürfels um einen Zufallswert von bis zu 0.02 in Normalenrichtung gestört
wurden. Daneben ist das Resultat der Evolution unter dem mittleren Krümmungs-
fluss abgebildet. In der Mitte das Ergebnis des im Text beschriebenen Kanten
erhaltenden Glättungsverfahrens, jedoch ohne Volumenerhaltung, daneben das-
selbe mit globaler Volumenerhaltung. Ganz rechts das Resultat der Kanten erhal-
tenden Glättung mit lokaler Volumenerhaltung. Die Parameter sind gewählt als
τ = 0.001, ε = δ = µ = 0.2 und λ = 0.3. Dargestellt ist jeweils der 45-te
Zeitschritt des betreffenden Verfahrens.

Kontext immer klar sein wird, ob diskrete oder kontinuierliche Größen gemeint
sind.

Schritt 1: (Klassifikation Kantenbereiche)

Für die Knoten Xi ∈ N (Mh) wird der diskrete Kantenindikator µε
λ(Xi) definiert

als

µε
λ(Xi) := G

(‖M0
ε (Xi) −Xi‖

ε

)

, (4.17)

vergleiche Abbildung 4.9. Dabei sind M 0
ε (Xi) die in Abschnitt 4.1.2 knotenweise

definierten diskreten Nullten Momente der Triangulierung Mh. Mit Hilfe dieses
diskreten Kantenindikators wird dann

Eε
λ := {Xi ∈ N (Mh) | µε

λ(Xi) ≤
1

2
}

als die Knoten-Kantenmenge von Mh definiert.

Schritt 2: (Winkelberechnung in Kantenbereichen)

Seien
v1(Xi), v2(Xi), v3(Xi)

die Eigenvektoren der in Abschnitt 4.1.2 definierten knotenweise Ersten Momente
von Mh zu den Eigenwerten

λ1(Xi) ≥ λ2(Xi) ≥ λ3(Xi) .

Für einen festen Knoten Xi ∈ N (Mh) definieren wir nun die Kurve ch ⊂ Mh

als
ch := Mh ∩E

(
v1(Xi), v2(Xi)

)
,
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wobei E(v1, v2) die durch die beiden Vektoren v1 und v2 aufgespannte Ebene ist.
Um nun die Größen xd

1, x
d
2 aus (4.15) zu diskretisieren, starten wir mit Xi und

laufen um die Distanz 2ε in beide Richtungen entlang der Kurve ch bis zu den bei-
den Dreiecken Ti,1, Ti,2, vergleiche Abbildung 4.13. Als diskrete Größe Xd

i,1 bzw.
Xd

i,2 definieren wir dann, wie in Abbildung 4.13 skizziert, denjenigen Eckpunkt
von Ti,1 bzw. Ti,2, welcher maximale Euklidische Entfernung von Xi hat.

Der diskrete Winkel α(Xi) im Knoten Xi wird nun erklärt als

α(Xi) := ](Nd
i,1, N

d
i,2) , (4.18)

wobei die gemittelten Normalen N d
i,1 und Nd

i,2 analog zu (4.14) definiert sind als

Nd
i,j := −

∫

̂Bε(Xd
i,j )∩Mh

N dA , j = 1, 2 .

Dabei ist N die elementweise konstante Flächennormale der Triangulierung Mh,

und ̂Bε(X
d
i ) ∩Mh ist die bereits in Abschnitt 4.1.2 verwendete Approximation an

das Patch P := Bε(X
d
i )∩Mh, welche man erhält, indem die gekrümmten Ränder

von P durch Strecken ersetzt werden. Die so entstehenden Viereckselemente lassen
sich dann weiter in jeweils zwei Dreiecke unterteilen, sodass sich obiges Integral
mittels Schwerpunktintegration auswerten lässt.

In Abbildung 4.9 ist der mittels (4.18) numerisch berechnete Kantenwinkel α
auf einer verrauschten Triangulierung eines technischen Bauteils farbcodiert dar-
gestellt.

Ti,1

Ti,2

Xi

Xd
i,1

Xd
i,2

ch

ch

2ε

2ε

Abbildung 4.13: Lokaler Ausschnitt aus der TriangulierungMh. Die Skizze stellt
schematisch dar, wie zu einem gegebenen Knoten Xi ∈ N (Mh) die beiden im
Text definierten Knoten Xd

i,1 und Xd
i,2 gefunden werden.
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Schritt 3: (Wulff-Shapes und Stützfunktionen in Kantenbereichen)

Für einen Knoten Xi ∈ Eε
λ aus der Knoten-Kantenmenge wird im diskreten Fall

das zugehörige Wulff-Shape definiert als

Kα(Xi),r(Xi) = R(Xi)K
α(Xi)

mit
R(Xi) :=

(

− v2(Xi), v1(Xi), v3(Xi)
)

∈ SO(3) .

Wie oben ist dabei mit Kα(x) das Wulff-Shape zu der Funktion γα(n) aus (2.36)
bezeichnet, dessen Flächennormalen an den Nicht-Differenzierbarkeitsstellen einen
Winkel von α(Xi) einschließen.

Die Knotenwerte der zugehörigen Stützfunktion ergeben sich dann wie oben
als

γα(Xi),r(Xi)(n) = γα(Xi)(Rtn)

γα(Xi),r(Xi)
z (n) = γα(Xi)

z (Rtn)Rt .

Schritt 4: (Definition der elliptischen Integranden)

Der diskrete Übergangsbereich wird definiert als die folgende Menge von Knoten

Bδ := {Xi ∈ N (Mh) | dist � 3(Xi, E
ε
λ) ≤ δ } .

Auch im diskreten Fall bezeichnen wir für einen Knoten Xi ∈ Bδ aus dem
Übergangsbereich denjenigen Knoten aus der Knoten-Kantenmenge E ε

λ, welcher
minimalen Abstand zu Xi hat, mit Xi,E .

Damit ergibt sich für die diskreten Knotenwerte des elliptischen Integranden-
feldes

γ(Xi, n) :=







γα(Xi),r(Xi)(n) falls Xi ∈ Eε
λ(

1 − dist(Xi,E
ε
λ)

δ

)

γα(Xi,E),r(Xi,E)(n)

+
dist(Xi,E

ε
λ)

δ |n| falls Xi /∈ Eε
λ ∧ dist(Xi, E

ε
λ) ≤ δ

|n| falls Xi /∈ Eε
λ ∧ dist(Xi, E

ε
λ) > δ .

Wenn im Folgenden einfach von der diskreten Funktion γ(X,n) für X ∈ Mh

gesprochen wird, so soll stets die durch die Knotenwerte γ(Xi, n) definierte lineare
Finite-Element-Funktion gemeint sein.

Schritt 5: (Lokale Volumenerhaltung und Matrixformulierung)

Für einen Knoten Xi definieren wir zunächst knotenweise die folgende gewichtete
und lokal gemittelte Größe

Hµ,i
γ,γ(x) :=

∫

̂Bµ(Xi)∩Mh
Hγγ dA

∫

̂Bµ(Xi)∩Mh
γ dA

.
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Dabei ist ̂Bµ(Xi) ∩Mh wieder die bereits in Schritt 2 der Diskretisierung definier-
te Menge von Dreiecken. Die Diskretisierung der schwachen Formulierung (4.17)
ist im Wesentlichen bereits in (3.54) angegeben als

(
� � L � + τ � � [γ] �

)
V̄ (k+1)

g = − � � [γ] X̄(k)

+ � � [N (k) ⊗ γz] X̄
(k)

+ � F̄ (k)

X̄(k+1) = X̄(k) + τ � Diag(ḡ)V̄ (k+1)
g .

Hierbei ist der Knotenvektor F̄ (k) im Unterschied zu (3.46) jedoch gegeben als

F̄
(k)
j =

(
∫

M(k)
h

Hµ
γ.γN

(k)
j Φi dA

)

i∈I

∈ � #I

F̄ (k) = (F̄
(k)
1 , F̄

(k)
2 , F̄

(k)
3 ) ,

wobei Hµ
γ,γ die Finite-Element-Funktion Hµ

γ,γ = Hµ,i
γ,γΦi ist.

Die Definitionen der verwendeten Masse- und Steifigkeitsmatrizen sind in Ab-
schnitt 3.1.4 zu finden und werden hier nicht wiederholt. Der besseren Übersicht-
lichkeit halber werden lediglich die Komponenten des Vektors ḡ an dieser Stelle
nochmals angegeben als

gi =

∑

ωi
|T |

∑

ωi
γ−1|T | .

Diskussion der Resultate

Das gerade beschriebene Verfahren enthält neben der Zeitschrittweite τ zunächst
vier weitere freie Parameter: die für die Momentenberechnung verwendete Abtast-
weite ε, den Kantenerkennungsparameter λ, die Breite δ des Übergangsbereiches
und den Radius µ für die lokale Volumenerhaltung. In tatsächlichen Anwendungen
stellt sich jedoch heraus, dass für die Wahl ε = δ = µ die besten Resultate erzielt
werden. Damit beinhaltet das Verfahren lediglich noch einen freien Parameter ε
neben der Zeitschrittweite τ .

In Abbildung 4.12 finden sich Glättungsresultate einer verrauschten kristalli-
nen Ausgangsfläche für unterschiedliche Varianten der Volumenerhaltung. Außer-
dem ist dort zum Vergleich auch das Ergebnis bei Anwendung des nicht Kanten
erhaltenden mittleren Krümmungsflusses abgebildet. Man erkennt, dass die Wahl
der lokalen Volumenerhaltung im Vergleich zu einem Verzicht auf eine Volumen-
erhaltung oder einer globalen Volumenerhaltung die beste Wahl ist.

In Abbildung 4.14 ist das Kanten erhaltende Glättungsverfahren mit der An-
wendung des nicht Kanten erhaltenden mittleren Krümmungsflusses auf ein tech-
nisches Bauteil mit gekrümmten kristallinen Kanten verglichen. Man erkennt, dass
das in diesem Abschnitt betrachtete Glättungsverfahren im Gegensatz zum mittle-
ren Krümmungsfluss tatsächlich in der Lage ist, die kristallinen Kanten im Laufe
des Glättungsprozesses zu erhalten.
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Abbildung 4.14: Links oben die Triangulierung eines technischen Bauteils mit
12946 Dreiecken. Um die rechts oben dargestellte künstlich verrauschte Aus-
gangsfläche zu erhalten, wurden die Knoten der linken Triangulierung um einen
Zufallswert von bis zu 0.015 in Normalenrichtung gestört. Links unten das Ergeb-
nis der im Text beschriebenen Kanten erhaltenden Evolution für die Parameter
ε = δ = µ = 0.08 und λ = 1.5. Dargestellt ist der 10-te Zeitschritt bei einer Zeit-
schrittweite von τ = 0.0001. Zum Vergleich ist rechts unten der 10-Zeitschritt des
Volumen erhaltenden mittleren Krümmungsflusses zur gleichen Zeitschrittweite
abgebildet. Man erkennt, dass das in diesem Abschnitt betrachtete Glättungsver-
fahren im Gegensatz zum mittleren Krümmungsfluss tatsächlich in der Lage ist,
im Laufe der Evolution kristalline Kanten zu erhalten, während gleichzeitig ver-
rauschte flache Bereiche der Ausgangstriangulierung geglättet werden. Dennoch
kann die ursprüngliche Ausgangstriangulierung nicht perfekt rekonstruiert wer-
den. Wie üblich ist die Ausgangsfläche auf einen Durchmesser von 1 skaliert. Der
Datensatz wurde freundlicherweise von Prof. Leif Kobbelt zur Verfügung gestellt.

Allerdings werden in den betrachteten Anwendungen auch die Grenzen des
Verfahrens deutlich. Die beschriebene Methode erlaubt zwar die Glättung von re-
lativ flachen verrauschten Bereichen einer Ausgangsfläche bei gleichzeitiger Erhal-
tung von kristallinen Kanten. Andererseits ist es jedoch nicht möglich, die unver-
rauschte Ausgangsfläche wieder perfekt zu rekonstruieren, wie man aus den beiden
Abbildungen 4.14 und 4.12 erkennt.

Ein Grund für diese teilweise Unzulänglichkeit des beschriebenen Verfahrens
liegt darin, dass die Evolutionsgeschwindigkeit von Flächenpunkten in planaren
Bereichen der Ausgangsfläche verschwindet. Gleichzeitig schrumpft die Fläche
jedoch in Kantenbereichen aufgrund der Konvergenzeigenschaften des anisotrop-
en mittleren Krümmungsflusses, welcher Wulff-Shapes schrumpfen lässt, in sich
selbst zusammen. Der Einfluss dieses in Abbildung 4.15 schematisch dargestellten
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Abbildung 4.15: Ein Problem des im Text beschriebenen Kanten erhaltenden
Glättungsverfahrens ist es, dass die Evolutionsgeschwindigkeit von Punkten in
planaren Bereichen der Fläche verschwindet, während Kantenbereiche gleichzei-
tig in sich selbst zusammenschrumpfen, hier schematisch anhand einer Skizze
dargestellt. Dieses Verhalten liegt in den Konvergenzeigenschaften des anisotrop-
en mittleren Krümmungsflusses begründet, unter welchem Wulff-Shapes selbst-
ähnlich schrumpfen.

Verhaltens wird durch die lokale Volumenerhaltung zwar vermindert, kann jedoch
aufgrund der auch dann notwendigen lokalen Mittelung in (4.16) nicht gänzlich
unterdrückt werden.

Eine mögliche Abhilfe für dieses Problem wäre es, das beschriebene Verfahren
statt auf dem anisotropen mittleren Krümmungsfluss auf dem anisotropen Willmo-
re-Fluss zu basieren, unter dem Wulff-Shapes stabil sind und insbesondere auch
nicht in sich selbst zusammenschrumpfen. Dieser Ansatz wird im Rahmen dieser
Arbeit jedoch nicht weiter verfolgt.

Die Grenzen des Verfahrens rühren zu einem gewissen Grade natürlich auch
daher, dass die schwache Formulierung (4.17) des anisotropen mittleren Krüm-
mungsflusses zunächst lediglich für glatte elliptische Integranden hergeleitet wur-
de. Hier wird diese schwache Formulierung jedoch für die nicht differenzierbare
Funktion γ aus (2.36) anstelle des elliptischen Integranden betrachtet. Daraus re-
sultieren bei zu großer Wahl der Zeitschrittweite τ deutliche Stabilitätsprobleme,
die insbesondere auch zu einem Degenerieren des Dreiecksgitters führen können.
Diese Probleme lassen sich jedoch abmildern, indem die Zeitschrittweite τ sehr
klein gewählt wird.

4.2 Modellierung

In Anwendungen ist man neben der reinen Flächenglättung oft auch daran inter-
essiert, im Laufe der Evolution einer Fläche noch zusätzlichen Einfluss auf deren
lokale Gestalt zu nehmen. In diesem Kapitel soll nun untersucht werden, wie sich
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die bisher behandelten Krümmungsflüsse auch zu einer solchen Modellierung von
Oberflächen verwenden lassen.

In Abschnitt 4.2.1 wird dazu ein auf dem verallgemeinerten mittleren Krüm-
mungfluss basierendes numerisches Verfahren zur künstlichen Alterung von Ober-
flächen vorgestellt. Anschließend wird in Abschnitt 4.2.2 gezeigt, wie sich der
anisotrope mittlere Krümmungsfluss auch zur virtuellen Gravur von Flächen ein-
setzen lässt. Schließlich soll in Abschnitt 4.2.3 noch der isotrope mittlere Krüm-
mungsfluss eingesetzt werden, um ein so genanntes Subdivisions-Verfahren zu de-
finieren, welches dazu dient, eine ursprünglich grob triangulierte Ausgangsfläche
sukzessive zu verfeinern und gleichzeitig zu glätten, bis eine gewünschte Minde-
stauflösung erreicht ist.

4.2.1 Künstliche Alterung von Oberflächen

Es soll nun die Struktur eines vorgegebenen tangentialen Vektorfeldes w : TxM →
TxM in geeigneter Weise auf die Geometrie der Fläche M übertragen werden,
um dadurch den Eindruck einer Alterung oder einer Verwitterung der Fläche zu
erwecken. Als Beispiel für eine diskrete Fläche wird dafür die Triangulierung des
Kopfes einer antiken Statue betrachtet. Das Vektorfeld w wird so gewählt, dass es
in Richtung von typischen Gesichtsfalten zeigt.

Abbildung 4.16: Schematische Darstellung der Funktion α aus (4.20), welche
die Diffusion eines weißen Rauschens auf M in Richtung des zu visualisierenden
Vektorfeldes w kontrolliert.

Zunächst wird das tangentiale Vektorfeld w, wie in [22], [28] oder [26] ange-
geben, auf der Fläche visualisiert, indem ein zufälliges und unstrukturiertes Fre-
quenzspektrum f0 : M → [0, 1] entlang von w diffundiert wird. Genauer betrach-
tet man dazu die folgende Diffusionsgleichung auf M,

∂tf − divM(aσ∇Mf) = c(f) (4.19)

f(0) = f0

mit dem anisotropen Diffusionskoeffizienten

aσ = BT (ŵ)

(
α(‖w‖)

G(‖∇Mf
σ‖)

)

B(ŵ) . (4.20)
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Dabei ist B(ŵ) : TxM → TxM die Transformation des Tangentialraums von M,
welche die Einheitsvektoren ŵ := w

‖w‖ , ŵ⊥ auf die Standardbasis ∂
∂x1

, ∂
∂x2

abbil-

det. Mit ŵ⊥ ist dabei der Einheitsvektor im Tangentialraum von M bezeichnet,
der orthogonal auf ŵ steht. Weiter ist α :

� +
0 → � + eine monoton wachsende

Abbildung 4.17: Kontrast schärfender Quellterm c aus Gleichung (4.19).

Abbildung 4.18: Visualisierung einer normierten numerischen Hauptkrümmungs-
richtung auf der Triangulierung des Kopfes einer antiken Statue mittels des
Verfahrens (4.19). Die Funktion f ist links für t = 0.0001 und rechts für
t = 0.0002 farbcodiert auf der Fläche dargestellt. Die Parameter sind gewählt
als τ = 0.00005, σ = 0.005, λ = 5, α ≡ 4 und r = 4000. Die Triangulierung ist
auf einen Durchmesser von 1 skaliert und enthält 268714 Dreiecke.

Abbildung 4.19: Künstliche Alterung der auf der linken Seite aus zwei ver-
schiedenen Perspektiven abgebildeten Ausgangsfläche. Auf der rechten Seite ist
das Ergebnis des im Text beschriebenen Verfahrens (4.21) für t = 0.0002 und
t = 0.0005 ebenfalls aus zwei Perspektiven dargestellt. Die Zeitschrittweite ist
gewählt als τ = 0.00005, und als äußerer Kraftterm f : M → [0, 1] ist die in
Abbildung 4.18 rechts visualisierte Hauptkrümmungsrichtungverwendet worden.

Funktion, die für große Argumente gegen αmax ∈ �
strebt, vergleiche Abbil-
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dung 4.16. Mit G ist wieder die in Abbildung 4.3 skizzierte Perona-Malik-Funk-
tion G(s) = (1 + s2

λ2 )−1 zum Parameter λ > 0 bezeichnet. Der obere Index σ an
aσ soll andeuten, dass der Diffusionskoeffizient mittels der durch lineare Diffusion
vorgeglätteten Funktion f σ ausgewertet wird. Der Vorglättungszeitschritt wird da-
bei gewählt als t = σ2

2 , womit sich σ als Standardabweichung eines Gaußfilters
auf M deuten lässt, vergleiche hierzu auch (4.1).

Ohne die rechte Seite c : [0, 1] → �
in (4.19) würde die Evolution der Funktion

f schnell gegen einen konstanten Grauwert von 0.5 konvergieren. Daher wird die
Funktion c qualitativ wie in Abbildung 4.17 skizziert gewählt, um eine Aufspaltung
des Fixpunktes 0.5 in zwei Werte zu erzielen. In Anwendungen liefert die spezielle
Wahl c(f) = r sin(2πf) mit r > 0 gute Resultate.

Durch den Diffusionskoeffizienten (4.20) wird also Diffusion in Richtung des
Vektorfeldes w zugelassen, während sie in orthogonaler Richtung zu w durch die
abfallende Perona-Malik-Funktion für ‖∇Mf

σ‖ > 0 unterdrückt wird. Auf die-
se Weise wird erreicht, dass sich im Laufe der Zeitevolution von f filamentartige
Strukturen entlang der Stromlinien des Vektorfeldes w ausbilden. In orthogonaler
Richtung zu dem Vektorfeld w wird Diffusion erschwert, um zunächst die Ausbil-
dung dieser Strukturen zu unterstützen. Für große Zeiten t beobachtet man dann ein
Verschmelzen der einzelnen Strukturen miteinander und damit eine zunehmende
Detailvergröberung der Vektorfelddarstellung, vergleiche hierzu auch Abbildung
4.18. Auf die Diskretisierung der Gleichung (4.19), welche analog zu der in Ab-
schnitt 3.1.4 beschriebenen Diskretisierung des anisotropen mittleren Krümmungs-
flusses erfolgt, soll hier nicht näher eingegangen werden.

Wir gehen jetzt also davon aus, dass die Funktion f : M → [0, 1] die Struktur
des Vektorfeldes w in geeigneter Weise repräsentiert. Um die Ausgangsfläche M
nun gleichzeitig zu glätten und wie gewünscht zu modellieren, betrachten wir in der
Gleichung (3.18) für den Volumen erhaltenden mittleren Krümmungsfluss einen
zusätzlichen äußeren Kraftterm der Gestalt sf : M → [0, s] mit s > 0, also

∂tx = −(h− h0)n+ sfn . (4.21)

Wie üblich ist dabei die zur Volumenerhaltung notwendige gemittelte Größe h0 ge-
geben durch h0 = −

∫

M h dA. Im Laufe der Evolution der Flächenkoordinaten unter
(4.21) wird M dann einerseits geglättet, während andererseits durch den äußeren
Kraftterm sfn die in der Funktion f codierte Struktur des Vektorfeldes w auf die
Fläche M übertragen wird. In diesem Sinne kann man von einem Eingravieren des
Vektorfeldes w in die Fläche M sprechen.

Auch auf die Diskretisierung der Evolutionsgleichungen (4.21) wird hier nicht
näher eingegangen, sie ergibt sich mit geringfügigen Anpassungen sofort aus der
Diskretisierung des anisotropen mittleren Krümmungsflusses in Abschnitt 3.1.4. In
Abbildung 4.19 ist die bereits in Abbildung 4.18 dargestellte numerische Haupt-
krümmungsrichtung auf diese Weise in die Ausgangsfläche eingraviert worden,
wodurch der visuelle Eindruck einer Alterung oder Verwitterung der Ausgangsflä-
che entsteht.
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4.2.2 Gravur von Oberflächen

Sei nun M̃ eine Fläche, und γ : S2 → � + sei ein elliptischer Integrand. Ziel die-
ses Abschnittes ist es, einen ausgewählten Bereich M ⊂ M̃ der gesamten Fläche
hervorzuheben, indem die Geometrie von M entsprechend modifiziert wird. Et-
was unpräzise, aber prägnant ausgedrückt, soll der ausgewählte Bereich M in die
Ausgangsfläche M̃ eingraviert werden, wobei ein zu dem elliptischen Integranden
γ gehöriges Wulff-Shape-förmiges Werkzeug verwendet werden soll.

Abbildung 4.20: Der Buchstabe A wurde mittels (4.22) virtuell in eine Triangu-
lierung des Flächenstückes [−0.5, 0.5]2 mit 131072 Dreiecken gemeißelt. Links
wurde der isotrope elliptische Integrand γ1(n) = |n| verwendet. Auf der rechten
Seite wurde die in (2.34) und (2.35) angegebene Stützfunktion γ2 eines Kegels
der Höhe h = 0.6 über der Grundfläche { (x, y,− h

2 ) | x2 + y2 ≤ 1 } verwendet.
Die Parameter sind gewählt als τ = 0.000001 und c = 10. Abgebildet ist jeweils
der 5000-te Zeitschritt.

Die verallgemeinerte mittlere Krümmung hγ ist nach Bemerkung 46 konstant
auf dem zu γ gehörigen Wulff-Shape Wγ . Dies motiviert die Idee, das Flächen-
stück M möglichst durch ein Flächenstück konstanter verallgemeinerter mittlerer
Krümmung, also durch eine so genannte hγ -Fläche ersetzen zu wollen. Wir be-
trachten daher für das Flächenstück M die Evolutionsgleichung (3.21) des an-
isotropen mittleren Krümmungsflusses, jedoch mit einem zusätzlichen konstanten
äußeren Kraftterm in Normalenrichtung, also

1

γ(n)
∂tx = −(hγ − c)n (4.22)

für c ∈ �
. Während der Evolution werden Dirichletrandwerte für ∂M vorgeschrie-

ben. Die Diskretisierung von (4.22) wurde bereits in Abschnitt 3.1.4 angegeben.
Man beachte, dass ein Flächenstück mit Rand ∂M und hγ = c ein Fixpunkt von
(4.22) ist.

Tatsächlich stellt man in numerischen Experimenten fest, dass die Evolution
bei entsprechender Wahl von c ∈ �

gegen eine Fläche konvergiert, welche lokal
dem zu γ gehörigen Wulff-Shape ähnlich ist. In Abbildung 4.20 ist als Beispiel
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für eine solche Evolution der Buchstabe A mit zwei verschiedenen Wulff-Shape-
förmigen Werkzeugen virtuell in eine Triangulierung der Ebene graviert worden.

Nun zu der möglichen Wahl des freien Parameters c. Sei dazu die Keplerflä-
che K(∂M) der Raumkurve ∂M definiert als das Integral K(∂M) := |

∫

∂M x ∧
dx|. Die Bezeichnung von K(∂M) als Keplerfläche motiviert sich dabei aus dem
2. Keplerschen Gesetz, vergleiche hierzu etwa [20]. Weiter sei mit L(∂M) =
∫

∂M |dx| die Länge der Randkurve ∂M bezeichnet. Heinz zeigt in [41], dass im
isotropen Fall γ(n) = |n| für K(∂M) > 0 keine stationäre Lösung von (4.22) mit
endlichem Flächeninhalt existiert, falls |c| > L(∂M)

K(∂M) gewählt wird. Mit anderen

Worten, es existiert keine h-Fläche mit Rand ∂M und |h| > L(∂M)
K(∂M) .

Der von Heinz angegebene Beweis lässt sich nicht unmittelbar auf den aniso-
tropen Fall γ(n) 6= |n| übertragen. Numerische Experimente deuten jedoch darauf
hin, dass auch im anisotropen Fall der Betrag des Parameters |c| in (4.22) nicht
beliebig groß gewählt werden darf.

4.2.3 Subdivision

Abbildung 4.21: Zwei der im Text beschriebenen Subdivisions-Schritte am Bei-
spiel der links abgebildeten groben Ausgangstriangulierung des Einheitswürfels.
Die beiden rechts daneben abgebildeten Subdivisions-Schritte sind jeweils wieder
in die zwei Einzelschritte „Verfeinerung“ und „Glättung“ unterteilt. Die Filter-
weite ist gewählt als σ = 0.5 . Zur Gitterverfeinerung wurde eine Viertelung in
jedem Iterationsschritt gewählt.

Unter Subdivisions-Methoden versteht man numerische Verfahren, welche da-
zu dienen, eine grob aufgelöste Ausgangsfläche so lange zu verfeinern und gleich-
zeitig zu glätten, bis eine gewünschte Auflösung erreicht ist. Für die Grenzflächen
der klassischen Subdivisions-Verfahren lassen sich dabei bestimmte Glattheitsei-
genschaften beweisen. Anwendung finden Subdivisions-Verfahren zum Beispiel
in der Computer-Graphik, wo man daran interessiert ist, triangulierte Objekte in
unterschiedlicher Feinheit darzustellen, je nachdem welche Anforderung der Be-
trachter an die Genauigkeit der darzustellenden Szene stellt. Man denke etwa an
die Triangulierung einer Gebirgslandschaft, einmal virtuell vom Weltraum aus und
einmal aus der Perspektive eines Wanderers betrachtet.

Die klassischen Subdivisions-Verfahren lassen sich klassifizieren als approxi-
mative Verfahren oder als interpolierende Verfahren. Bei den approximativen Ver-
fahren dienen die Knoten der Ausgangstriangulierung lediglich als Kontrollpunkte,
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sie liegen jedoch nicht auf der Grenzfläche des Subdivisions-Verfahrens. Im Ge-
gensatz dazu ist bei den interpolatorischen Verfahren garantiert, dass die Grenzflä-
che genau durch die Knoten der Ausgangstriangulierung verläuft. Aus der langen

Abbildung 4.22: Verschiedene Iterationsschritte des im Text beschriebenen Sub-
divisions-Verfahrens mit der links abgebildeten groben Triangulierung eines drei-
fach durchstoßenen Einheitswürfels als Ausgangsfläche. Die Filterweite ist ge-
wählt als σ = 0.3 , die Ausgangsfläche besteht aus 144 Dreiecken. Zur Gitter-
verfeinerung wurde eine Viertelung der Dreiecke in jedem Schritt gewählt. Ab-
gebildet sind neben der Ausgangstriangulierung der 2-te, der 3-te und der 7-te
Iterationsschritt des Verfahrens.

Liste der in der Literatur behandelten Subdivisions-Verfahren soll hier nur eine
kleine Auswahl erwähnt werden, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Zu den approximativen Subdivisions-Verfahren zählen etwa die Verfahren von Cat-
mull-Clark [5], Doo-Sabin [31] und Loop [54]. Als Beispiele für ein interpolieren-
des Subdivisions-Verfahren sei hier das Butterfly-Schema von Dyn, Gregory und
Levin [33] genannt. In [47] hat Kobbelt ein Subdivisions-Verfahren angegeben, bei
dem die Positionen der durch Gitterverfeinerung neu eingefügten Knoten einer Tri-
angulierung durch die Minimierung eines diskreten Energie-Funktionals bestimmt
werden.

In diesem Abschnitt soll nun ein Verfahren von abwechselnder diskreter Glät-
tung und gleichzeitiger sukzessiver Gitterverfeinerung als Subdivisions-Verfahren
interpretiert werden. Die grundsätzliche Idee dabei ist es, von einer zunächst grob
aufgelösten Ausgangsfläche startend, einen einzigen voll-impliziten Zeitschritt des
diskreten mittleren Krümmungsflusses zu berechnen. Die Metrik der unbekannten
impliziten Fläche wird dabei iterativ approximiert. Die hier vorgestellten Resulta-
te wurden bereits in [24] und [25] veröffentlicht. Der besseren Übersichtlichkeit
halber wird die Herleitung des Verfahrens in die folgenden fünf Teilschritte unter-
gliedert.

Schritt 1: Umskalierung in der Zeit

Vor (4.1) wurde bereits erläutert, dass man sich die Lösung des mittleren Krüm-
mungsfluss-Problems

∂tx− ∆Mx = 0 (4.23)

x(0) = x0
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zu einer Zeit t = σ2

2 als entstanden durch die Anwendung eines geometrischen
Gaußfilters der Filterweite σ > 0 auf die Ausgangsfläche M0 vorstellen kann.

Äquivalent dazu, die ursprüngliche Gleichung (4.23) des mittleren Krümmungs-
flusses bis zu der Zeit t = σ2

2 zu betrachten, wird im Folgenden stattdessen die in
der Zeit reskalierte Gleichung

∂tx− a∆Mx = 0 (4.24)

x(0) = x0

bis zu der normierten Zeit τ = 1 betrachtet. Die so genannte Mobilität a ist dabei
gegeben durch a = σ2

2 .
Der Vorteil dieser Sichtweise ist einerseits, dass der Parameter σ durch sei-

ne Interpretation als Filterweite eine anschauliche geometrische Bedeutung erhält.
Andererseits erlaubt diese Herangehensweise später jedoch auch eine allgemei-
nere Betrachtung von räumlich variierenden Filterweiten und Mobilitäten, also

a(x) = σ2(x)
2 . Wenn nicht ausdrücklich anders definiert, wird jedoch im Folgenden

a zunächst stets als konstant, also nicht ortsabhängig, vorausgesetzt.

Abbildung 4.23: Verschiedene Iterationsschritte des im Text beschriebenen Sub-
divisions-Verfahrens (4.34) mit lokaler Filterweite. Dargestellt sind neben der
Ausgangstriangulierung der erste, der zweite und der fünfte Iterationsschritt. Die
Ausgangsfläche links besteht aus 1355 Dreiecken und ist auf einen Durchmesser
von 1 skaliert, die Konstante ist gewählt als C = 1.

Schritt 2: Problemstellung und Zeitdiskretisierung

Sei nun mit M0 eine grob aufgelöste Ausgangsfläche gegeben. Unser Ziel ist es,
Gleichung (4.24) bis zu der normierten Zeit τ = 1 zu lösen, um so eine feiner
aufgelöste Fläche zu erhalten.

Dazu wird die in der Zeit reskalierte Gleichung (4.24) zunächst durch einen
einzigen voll-impliziten Zeitschritt diskretisiert, sodass man zur Bestimmung der
Koordinaten x∗ der gesuchten Fläche M∗ die Gleichung

(x∗ − x0) − a∆M∗x∗ = 0 (4.25)
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Abbildung 4.24: Vergleich der im Text beschriebenen Subdivisions-Verfahren mit
und ohne lokaler Filterweite für die Ausgangstriangulierung aus Abbildung 4.23.
Für das Schema mit lokal variierender Filterweite (links) sind die Parameter wie
in Abbildung 4.23 gewählt. Bei dem Verfahren mit konstanter Filterweite (rechts)
hat ε den Wert ε = 0.05 . Dargestellt ist jeweils der fünfte Iterationsschritt.

erhält. Die Lösung x∗ der partiellen Differentialgleichung (4.25) wiederum wird
numerisch approximiert durch die Iterationsvorschrift

(xk − x0) − a∆Mk−1xk = 0 (4.26)

für k = 1, 2, 3, . . . mit M0 = M0 als Startfläche. Wird nun der Lösungsope-
rator der Differentialgleichung (4.26) mit S(Mk−1) bezeichnet, so lässt sich die
Iterationsvorschrift kompakter schreiben als

Mk = S(Mk−1)M0 . (4.27)

Man beachte, dass wegen (4.25) die gesuchte Fläche M∗ ein Fixpunkt der Iteration
(4.27) ist.

Schritt 3: Ortsdiskretisierung

Wird nun wieder die bereits in Abschnitt 3.1.4 bei der Diskretisierung des an-
isotropen mittleren Krümmungsflusses eingeführte Notation verwendet, so ist die
schwache ortsdiskrete Formulierung von (4.26) gegeben durch
∫

Mk−1
h

(

Xk
h −X0,h

)

Θ dA+

∫

Mk−1
h

a ∇Mk−1
h

Xk
h ∇Mk−1

h
Θ dA = 0 (4.28)

für alle Testfunktionen Θ ∈ (Vh)3 aus dem Finite-Element-Raum. Wie üblich sind
dabei mit Großbuchstaben die Finite-Element-Funktionen zu den entsprechenden
in Kleinbuchstaben notierten kontinuierlichen Größen bezeichnet. In Ergänzung zu
der Notation in 3.1.4 sind hier die ortsdiskreten Größen zusätzlich mit einem Index
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h versehen, welcher die Gitterweite der zugehörigen Triangulierung repräsentieren
soll.

In Matrixformulierung schreibt sich das lineare Gleichungssystem (4.28) als
(

� k−1 + � [a]k−1
)

X̄k
h = � k−1X̄k

0,h . (4.29)

Dabei sind die bereits in (3.39) bzw. (3.42) eingeführten Masse- und Steifigkeits-
matrizen mit einem zusätzlichen oberen Index für den Iterationsschritt versehen
worden, also

� k−1 =





Mk−1

Mk−1

Mk−1



 ,

Mk−1 =

(
∫

Mk−1
h

Φk
i Φ

k
j dA

)

ij

und

� k−1 =





Lk−1

Lk−1

Lk−1



 ,

Lk−1 =

(
∫

Mk−1
h

a ∇Mk−1
h

Φk
i ∇Mk−1

h
Φk

j dA

)

ij

.

Der Einfachheit halber wurde hierbei (4.29) lediglich für Flächen ohne Rand
formuliert. Schließlich wird noch der Lösungsoperator des linearen Gleichungs-
systems (4.29) mit Sh(Mk−1

h ) bezeichnet, sodass sich die ortsdiskrete Iterations-
vorschrift nun schreiben lässt als

Mk
h = Sh(Mk−1

h )M0,h . (4.30)

Schritt 4: Sukzessive Verfeinerung

Seien nun Mk
0 für k = 0, 1, 2, . . . sukzessive Verfeinerungen der Ausgangstriangu-

lierung M0,h mit M0
0 = M0,h. Die verfeinerten Flächen Mk

0 repräsentieren also
alle die Ausgangstriangulierung M0,h, sind aber für zunehmende k immer feiner
trianguliert, also #M0

0 < #M1
0 < #M2

0 < · · · .
Während der Iteration (4.28) betrachten wir nun noch eine gleichzeitige zusätz-

liche sukzessive Verfeinerung der Triangulierungen Mk
h in jedem Iterationsschritt,

also
∫

Mk−1
hk−1

(

Xk
hk

−Xk
0

)

Θ dA+

∫

Mk−1
hk−1

a ∇Mk−1
hk−1

Xk
hk

∇Mk−1
hk−1

Θ dA = 0

(4.31)
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für alle Testfunktionen Θ ∈ (Vhk
)3. Dabei gehen wir davon aus, dass die Trian-

gulierungen Mk
hk

durch die gleichen Verfeinerungsregeln wie die Mk
0 entstanden

sind. Es gilt also insbesondere #Mk
hk

= #Mk
0 , und die Mk

hk
besitzen die gleiche

Konnektivität wie die Mk
0 . Man beachte auch, dass (4.31) ein lineares Gleichungs-

system für die Unbekannten der im Vergleich zu Mk−1
hk−1

feineren Triangulierungen

Mk
hk

ist. Die dabei notwendige triviale Prolongation von Mk−1
hk−1

auf die feinere
Fläche ist implizit in (4.31) enthalten, ohne dass sie explizit in der Notation be-
rücksichtigt wird.

Wird nun noch der Lösungsoperator von (4.31) mit Shk
bezeichnet, so lässt

sich die Iterationsvorschrift mit sukzessiver Verfeinerung notieren als

Mk
hk

= Shk
(Mk−1

hk
)Mk

0 . (4.32)

In Abbildung 4.21 sind die beiden ersten Iterationsschritte des beschriebenen
Verfahrens am Beispiel eines grob triangulierten Einheitswürfels als Ausgangsflä-
che dargestellt. Die beiden abgebildeten Subdivisions-Schritte sind dabei jeweils
wieder in die zwei Teilschritte „Verfeinerung“ und „Glättung“ unterteilt. In Ab-
bildung 4.22 sind verschiedene Iterationsschritte des beschriebenen Subdivisions-
Verfahrens mit einem grob triangulierten dreifach durchstoßenen Einheitswürfel
als Ausgangsfläche gezeigt.

Schritt 5: Beschränkung der Iterationszahlen

Das lineare Gleichungssystem (4.32) wird mittels eines iterativen Gleichungslö-
sers gelöst. Wie bei einem klassischen Mehrgitterverfahren werden dabei die Ite-
rationszahlen in dem numerischen Gleichungslöser abhängig von der jeweiligen
Gitterfeinheit auf eine bestimmte Höchstzahl beschränkt. Die Zahl der Iterationen
im k-ten Schritt soll hier mit nk bezeichnet werden.

Der Lösungsoperator mit Beschränkung der Iterationszahlen wird mit Snk

hk
be-

zeichnet, sodass sich das fertige Verfahren schreiben lässt als

Mk
hk

= Snk

hk
(Mk−1

hk
)Mk

0 . (4.33)

In den im Rahmen dieser Arbeit behandelten Beispielen wurde als Gleichungslöser
das CG-Verfahren oder das Jacobi-Verfahren eingesetzt. Analog zu den Resulta-
ten von Bornemann und Deufelhard [3] im Graphenfall wurde dabei die Zahl der
Iterationen im CG-Verfahren stets auf nk = nkmax2

3
2
(kmax−k) und im Jacobi-Ver-

fahren auf nk = nkmax22(kmax−k) beschränkt. Darüber hinaus wurde die Anzahl
nkmax der Iterationen auf dem feinsten Gitterlevel stets als nkmax = 1 gewählt.

Erweiterung: Lokale Filterweiten

Die in Abbildung 4.23 links dargestellte Triangulierung eines menschlichen Kopfes
enthält Dreiecke von lokal stark variierender Gitterweite. In den Bereichen der Au-
gen ist sie relativ fein aufgelöst, während im Vergleich dazu etwa der Bereich der
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Schädeldecke nur sehr grob aufgelöst ist. Wird nun das bisher beschriebene Sub-
divisions-Verfahren auf eine solche Ausgangsfläche angewandt, so stellt man fest,
dass bei hinreichend großer Wahl der Filterweite ε die Grenzfläche zwar numerisch
glatt wird, gleichzeitig aber auch die geometrische Struktur der feiner aufgelösten
Flächenbereiche durch übermäßige Glättung verloren geht. Umgekehrt wird bei
einer zu kleinen Wahl der Filterweite ε die Grenzfläche jedoch lediglich in den
fein aufgelösten Bereichen numerisch glatt, während in den ursprünglich grob auf-
gelösten Bereichen die Dreiecksstruktur der Ausgangsfläche sichtbar bleibt. Eine
solche Situation ist in Abbildung 4.24 rechts dargestellt.

Um diesem Problem zu begegnen, wird nun die bisher räumlich konstante Fil-
terweite a durch einen ortsabhängigen Diffusionskoeffizienten

a(x) = C2h
2(x)

2
, C > 0

ersetzt und anstelle des ursprünglichen Problems (4.25) das neue gekoppelte Pro-

blem (x∗ − x0) − divM∗ (a∗ ∇M∗x∗) = 0 ,

(h∗ − h0) − divM∗ (a∗∇M∗h∗) = 0
(4.34)

betrachtet, bei dem die Koordinaten x∗ der Fläche M∗ und die Funktion h∗ auf
M∗ gesucht sind. Dabei ist h0(x) eine Funktion, welche die lokale Auflösung der
Ausgangsfläche M0 misst. Im diskreten Fall wird h durch die Gitterweite der Aus-
gangstriangulierung ersetzt.

Das neue gekoppelte Problem (4.34) wird analog zu der obigen Vorgehenswei-
se diskretisiert, sodass man für die neue Iterationsvorschrift die folgende Matrix-
schreibweise erhält:

(

� k−1 + � [Ak−1]k−1
)

X̄k
hk

= � k−1X̄k
0,hk

(

Mk−1 + L[Ak−1]k−1
)

H̄k
hk

= Mk−1H̄k
0,hk

Dabei ist der Diffusionskoeffizient gegeben durch Ak = C2
(Hk

hk
)2

2 , und Hk
0,hk

ist
die knotenweise Interpolation der Gitterweite der Ausgangstriangulierung M0,h.
Genauer sind die Knotenwerte von H0

0,h0
definiert als die mittlere Länge aller an

dem jeweiligen Knoten endenden Kanten.

Diskussion der numerischen Resultate

In Abbildung 4.24 ist das beschriebene Subdivisions-Verfahren mit konstanter Fil-
terweite demjenigen mit lokaler Filterweite für eine Ausgangsfläche mit stark lokal
variierender Gitterweite gegenübergestellt. Man erkennt, dass bei Verwendung des
Verfahrens mit lokal variierender Filterweite im Gegensatz zu dem mit konstan-
ter Filterweite die Grenzfläche der Iteration tatsächlich numerisch glatt wird, ohne
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Abbildung 4.25: Vergleich unterschiedlicher Verfeinerungsstrategien für das im
Text beschriebene Subdivisions-Verfahren mit der konstanten Filterweite ε = 0.2.
Links oben die auf einen Durchmesser von 1 skalierte Ausgangsfläche. Rechts da-
neben verschiedene Iterationsschritte mit einer Viertelung der Dreiecke in jedem
Schritt. Jeweils darunter ist der entsprechende Iterationschritt bei Verwendung ei-
ner Bisektionsverfeinerung dargestellt. Links unten die numerische Grenzfläche,
welche sich für die beiden Verfahren visuell nicht unterscheiden lässt.

Abbildung 4.26: Einfluss der Filterweite ε auf die numerische Grenzfläche des
im Text beschriebenen Subdivisions-Verfahrens. Von links nach rechts ist die Fil-
terweite gewählt als ε = 0.1, 0.2 und 0.25. Die verwendete Ausgangsfläche ist in
Abbildung 4.22 dargestellt.

dass die Struktur der ursprünglich fein aufgelösten Flächenbereiche dabei verlo-
ren geht. Abbildung 4.23 zeigt verschiedene Iterationsschritte des Verfahrens mit
lokaler Filterweite.

Bei den klassischen Subdivisions-Verfahren ist meist eine Einschränkung be-
züglich der erlaubten Knotenvalenzen der Ausgangstriangulierung zu beachten.
Unter der Valenz eines Knotens versteht man dabei die Anzahl der an den Kno-
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Abbildung 4.27: Modellierung der numerischen Grenzfläche durch eine ortsab-
hängige Filterweite ε. Die links abgebildete Ausgangstriangulierung eines Okta-
eders ist auf einen Durchmesser von 1 skaliert. Um die rechts dargestellte Grenz-
fläche des im Text beschriebenen Subdivisions-Verfahrens zu erhalten, wurde die
Filterweite von oben nach unten zwischen den Werten ε = 0.05 und ε = 0.5
variiert.

ten angrenzenden Kanten einer Triangulierung. Im Gegensatz zu den herkömmli-
chen Subdivisions-Verfahren unterliegt das hier beschriebene Verfahren keinerlei
Restriktionen bezüglich der erlaubten Knotenvalenzen, so dass im Laufe der Itera-
tion beliebige Verfeinerungsregeln eingesetzt werden können. In Abbildung 4.25
sind für einen grob triangulierten Torus als Ausgangsfläche zwei verschiedene Ver-
feinerungsstrategien miteinander verglichen. Man erkennt, dass die numerischen
Grenzflächen sich tatsächlich visuell nicht unterscheiden lassen.

Ein weiterer Vorteil des hier beschriebenen Verfahrens gegenüber den klassi-
schen Subdivisions-Verfahren besteht darin, dass sich die Filterweite ε frei wählen
lässt, zumindest innerhalb bestimmter Grenzen. Dies eröffnet die Möglichkeit, Ein-
fluss darauf zu nehmen, ob im Laufe der Subdivision lediglich die Kanten der grob
aufgelösten Ausgangsfläche geglättet werden sollen oder aber die gesamte Geome-
trie. Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist in Abbildung 4.26 gezeigt. Darüber hinaus
lässt sich die Filterweite ε auch ortsabhängig wählen, sodass sich in unterschied-
lichen Bereichen der Grenzfläche verschiedene Glättungsgrade realisieren lassen,
ein Beispiel hierzu ist in Abbildung 4.27 dargestellt.

4.3 Restaurierung von Oberflächen

In diesem Abschnitt sollen nun Evolutionsmethoden behandelt werden, die es er-
lauben, eine teilweise zerstörte Fläche M̃ in einer sinnvollen Weise zu rekonstruie-
ren. Es wird vereinbart, den zerstörten Teil der Fläche mit M ⊂ M̃ zu bezeichnen,
vergleiche Abbildung 4.28 für ein Beispiel einer solchen Fläche. Mit der Bezeich-
nungsweise von M als zerstörten Bereich der Gesamtfläche M̃ ist dabei gemeint,
dass die Geometrieinformationen über M in einer gewissen Weise als unzuverläs-
sig betrachtet werden und daher M durch ein neues Flächenstück ersetzt werden
soll, welches die Gesamtfläche besser repräsentiert.

Wie üblich werden die Triangulierungen von M und M̃ mit Mh und M̃h

bezeichnet. Es sei darauf hingewiesen, dass Mh dabei stets als zulässige und re-
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guläre Ausgangstriangulierung des zerstörten Bereichs M vorausgesetzt wird. In
dem Fall, dass Informationen über einen bestimmten Bereich der Ausgangsfläche
gänzlich fehlen, kann eine beliebige Triangulierung dieses Bereiches als Ausgangs-
fläche für die betrachteten Evolutionsmethoden verwendet werden. Auf die Erzeu-
gung einer solchen Ausgangstriangulierung eines fehlenden Bereiches wird hier
allerdings nicht näher eingegangen.

Abbildung 4.28: Links die Triangulierung M̃h einer teilweise zerstörten Fläche
M̃. In der Mitte wurde ein als zerstört aufgefasster Teilbereich M ⊂ M̃ inter-
aktiv ausgewählt und farbcodiert auf der Fläche dargestellt. Als Beispiel für eine
Rekonstruktion des Teilbereichs M ist auf der rechten Seite ein Zeitschritt des
isotropen Willmore-Flusses mit M als Ausgangsfläche dargestellt. Die Parame-
ter waren dabei gewählt wie in Abbildung 4.37 angegeben.

Im Einzelnen ist der vorliegende Abschnitt wie folgt strukturiert: Zunächst
wird in 4.3.1 gezeigt, wie der verallgemeinerte mittlere Krümmungsfluss (3.30)
verwendet werden kann, um nicht gekrümmte Kanten zu restaurieren. Dabei wird
in einem ersten Testfall vorausgesetzt, dass zuverlässige Krümmungsinformatio-
nen über die zu restaurierende und zunächst unbekannte Fläche vorliegen. In einem
zweiten Schritt werden dann in einem einfachen Testbeispiel auch Krümmungsin-
formationen mittels elliptischer Randwertprobleme von außerhalb des zerstörten
Bereiches ins Innere von M interpoliert.

Anschließend wird in 4.3.2 eine Methode vorgestellt, bei der die mittlere Krüm-
mung von ∂M mittels eines skalaren elliptischen Randwertproblems ins Innere
von M interpoliert wird. Danach wird eine Modifikation des isotropen mittleren
Krümmungsflusses verwendet, um eine neue Fläche zu suchen, welche als mittle-
re Krümmung möglichst diese interpolierte Größe annimmt. Obwohl die Existenz
einer solche Fläche im Allgemeinen nicht klar ist, liefert dieses Verfahren in be-
stimmten Fällen dennoch gute Ergebnisse. Diese beschriebene Methode ist ange-
lehnt an das von Schneider und Kobbelt in [62] verwendete Verfahren. Allerdings
verwenden Schneider und Kobbelt eine andere Art der Diskretisierung und insbe-
sondere auch eine andere Art der Randbehandlung.

Die beiden in den Abschnitten 4.3.1 und 4.3.2 vorgestellten Rekonstruktions-
verfahren lassen sich jedoch nur in ganz bestimmten Spezialfällen erfolgreich ein-
setzen. Sie werden daher für tatsächliche numerische Anwendungen von geringe-
rem Interesse sein und sind hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgenommen.

Schließlich wird in 4.3.3 sowohl der isotrope als auch der anisotrope Willmo-
re-Fluss (3.76) verwendet, um teilweise zerstörte Flächen zu restaurieren. Dieses
Verfahren wird als Hauptresultat des vorliegenden Abschnittes betrachtet, da es im
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Vergleich zu den beiden anderen Verfahren aus 4.3.1 und 4.3.2 theoretisch bes-
ser fundiert ist und auch in Anwendungen sehr gute Resultate liefert. Allerdings
ist es als Verfahren vierter Ordnung numerisch auch deutlich aufwändiger als die
anderen beiden vorgestellten Verfahren.

4.3.1 Verallgemeinerter mittlerer Krümmungsfluss

In diesem Abschnitt soll ein Evolutionsverfahren vorgestellt werden, welches in
bestimmten Anwendungen die Rekonstruktion von nicht gekrümmten Kanten einer
teilweise zerstörten Ausgangsfläche M̃ ermöglicht. Dazu betrachten wir in dem
zerstörten Teilbereich M ⊂ M̃ den nicht Volumen erhaltenden verallgemeinerten
mittleren Krümmungsfluss (3.30), also

∂tx− 〈divM(a∇Mx), n〉n = 0 (4.35)

mit einem geeignet zu definierenden Diffusionstensor a : TpM → TpM.
Zunächst setzen wir voraus, dass bereits zuverlässige Krümmungsinformatio-

nen über das zu rekonstruierende Flächenstück vorliegen. Seien also für i = 1, 2
in jedem Punkt von M mit κi ∈

�
die vorgegebenen Hauptkrümmungen und mit

vi ∈ � 3 die zugehörigen Hauptkrümmungsrichtungen der zu rekonstruierenden
Fläche bezeichnet. Den Diffusionskoeffizienten a auf dem Tangentialraum von M
definieren wir dann in jedem Punkt als

a = BT (v1, v2)

(
G(κ1)

G(κ2)

)

B(v1, v2) , (4.36)

wobei B(v1, v2) die Basistransformation des Tangentialraums ist, welche die bei-
den Richtungen v1, v2 auf die Standardbasis e1, e2 abbildet. Mit G ist wie üblich
die Perona-Malik-Funktion (4.2) bezeichnet. Durch den Diffusionskoeffizienten
(4.36) wird die Diffusion des Flächenstückes M in den zu großen Hauptkrüm-
mungen κi gehörigen Richtungen vi, also über Kanten hinweg, verringert, wäh-
rend sie in Richtungen von kleinen Hauptkrümmungen, also in Kantenrichtungen,
bevorzugt wird. Dies führt dazu, dass Kanten im Laufe der Evolution rekonstruiert
werden.

Allerdings können mit diesem Ansatz nur nicht gekrümmte Kanten rekonstru-
iert werden. Insbesondere ist es auch nicht möglich, die Fläche zufrieden stel-
lend zu rekonstruieren, falls sie außerhalb der konvexen Hülle des Randes von
M liegt, da die Diffusionsformulierung keine echte Rückwärtsdiffusion im Sinne
eines Masseflusses entgegen der Gradientenrichtung erlaubt. Des Weiteren erlaubt
(4.35) als Verfahren zweiter Ordnung neben der Vorgabe der Randwerte für die
Ortskoordinaten von ∂M keine Vorgabe von Werten für die Flächennormalen auf
dem Rand ∂M, womit es also im Allgemeinen auch nicht möglich ist, Glattheit im
Sinne eines differenzierbaren Normalenvektorfeldes bis zum Rand zu garantieren.

Für die beiden Abbildungen 4.29 und 4.30 wurden während der Evolution die
nach dem in Abschnitt 4.1.2 vor Gleichung (4.5) beschriebenen Verfahren berech-
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neten Krümmungsinformationen der ursprünglichen, nicht zerstörten Ausgangsflä-
che verwendet. Man erkennt, dass das Verfahren im Falle nicht gekrümmter Kan-
ten also offensichtlich zufrieden stellende Ergebnisse liefert, falls die verwendeten
Krümmungsinformationen ausreichend genau sind.

Abbildung 4.29: Testfall für die Rekonstruktion einer teilweise zerstörten Fläche
mittels des Verfahrens (4.35). Auf der linken Seite die teilweise zerstörte Aus-
gangsfläche aus zwei verschiedenen Perspektiven. Auf der rechten Seite die Re-
konstruktion aus denselben Perspektiven. Während der Evolution wurden im Dif-
fusionstensor (4.36) die Krümmungsinformationen der unzerstörten Ausgangsflä-
che verwendet. Die Ausgangsfläche ist auf den Radius 1 skaliert und enthält 2048
Dreiecke. Die Parameter sind gewählt als τ = 0.0005 und λ = 1. Dargestellt ist
der 40-te Zeitschritt.

Abbildung 4.30: Testfall für die Rekonstruktion der kristallinen Ausgangsfläche
auf der linken Seite. Rechts das Resultat der Rekonstruktion mittels (4.35). Wie
bereits in Abbildung 4.29 wurden auch hier im Diffusionstensor (4.36) die Krüm-
mungsinformationen der unzerstörten Ausgangsfläche verwendet. Die Parameter
sind wie in Abbildung 4.29 gewählt.

In Abbildung 4.31 ist das numerische Ergebnis für einen einfachen Testfall mit
einer regelmäßigen Triangulierung abgebildet, wobei die Krümmungsinformatio-
nen hier jedoch durch Interpolation aus den nicht zerstörten Bereichen der Fläche
gewonnen wurden. Da die Ausgangstriangulierung aus einem regelmäßigen Git-
ter bestand, lieferte das Verfahren zur numerischen Berechnung bereits orientierte
Hauptkrümmungsrichtungen auf dem Rand ∂Mh, die wie folgt ins Innere von Mh

interpoliert wurden.
Sei ohne Einschränkung M̃h genau um einen 1-Ring größer als der zu rekon-

struierende Teilbereich Mh ⊂ M̃h. Die auf dem Rand von ∂M̃h berechneten
numerischen Hauptkrümmungen κ0

i und Hauptkrümmungsrichtungen v0
i werden
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durch die folgenden elliptischen Randwertprobleme

∆M̃κi = 0 in M̃
κi = κ0

i auf ∂M̃

und

∆M̃vi = 0 in M̃
vi = v0

i auf ∂M̃

ins Innere von Mh interpoliert, wobei das zweite Randwertproblem komponenten-
weise zu verstehen ist. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Interpolation der vek-
torwertigen Hauptkrümmungsrichtungen v0

i nur dann sinnvolle Resultate liefert,
wenn die v0

i auf dem Rand bereits orientiert sind und außerdem nicht zu stark va-
riieren. Man erkennt, dass das Verfahren in dem einfachen Testfall aus Abbildung
4.31 zufrieden stellende Resultate liefert. Auf die Orts- und Zeitdiskretisierung,
welche in völliger Analogie zu Abschnitt 3.1.4 durchgeführt wird, soll an dieser
Stelle nicht näher eingegangen werden.

Abbildung 4.31: Rekonstruktion einer teilweise zerstörten Triangulierung mittels
des Verfahrens (4.35). Die im Diffusionstensor (4.36) verwendeten Krümmungs-
informationen im zerstörten Bereich der Fläche wurden durch Interpolation aus
den unzerstörten Bereichen gewonnen. In der Mitte ist die Interpolation einer der
beiden Hauptkrümmungen farbcodiert auf der Fläche dargestellt. Die Ausgangs-
fläche ist auf einen Durchmesser von 1 skaliert und enthält 8192 Dreiecke. Die
Parameter sind gewählt als τ = 0.0005 und λ = 1. Dargestellt ist der 50-te Zeit-
schritt der Evolution.

Im allgemeinen Falle von irregulären Ausgangstriangulierungen wird jedoch
die oben beschriebene Interpolation der vektorwertigen Größe v0

i keine sinnvol-
len Resultate liefern. Eine Alternative zur beschriebenen Interpolation wäre es, die
Richtungs-Informationen in einem symmetrischen 3x3-Richtungstensor zu codie-
ren, dessen Eigenvektoren die Hauptkrümmungsrichtungen v0

i zu den Eigenwerten
κ0

i sind, vergleiche den von Weickert in [67, Chapter 2.2] im Falle von ebenen Bil-
dern verwendeten Strukturtensor. Dieser Richtungstensor könnte dann analog, wie
oben beschrieben, elementweise vom Rand ∂M̃h ins Innere von Mh interpoliert
werden. Anschließend ließen sich die interpolierten Krümmungsinformationen als
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Eigenwerte und Eigenvektoren aus dem interpolierten symmetrischen Tensor zu-
rückgewinnen. Man beachte, dass der Tensor wie gewünscht lediglich Richtungsin-
formationen, aber keine Informationen über die Orientierung der v0

i enthält. Dieses
Vorgehen soll hier allerdings nicht weiter ausgeführt werden.

Wie oben diskutiert, lässt sich das in diesem Abschnitt beschriebene Verfahren
nur in ganz bestimmten Spezialfällen erfolgreich anwenden. Es ist der Vollständig-
keit halber hier mit aufgenommen worden, wird jedoch für tatsächliche numerische
Anwendungen von geringerem Interesse sein.

4.3.2 Interpolation der mittleren Krümmung

In diesem Abschnitt sollen nun in einem ersten Schritt Informationen über die mitt-
lere Krümmung vom Rand ∂M ins Innere eines zerstörten Gebietes M interpoliert
werden. Anschließend soll in einem zweiten Schritt dann zur Rekonstruktion des
zerstörten Gebietes eine neue Fläche gefunden werden, deren mittlere Krümmung
diese interpolierte Größe möglichst gut approximiert.

Die mittlere Krümmung h0 von M erhält man in einem Punkt x ∈ M zunächst
als

v0(t) = −∆Mx(t)

h0(t) = 〈v0(t), n(t)〉

mit dem mittleren Krümmungsvektor v0 und der Flächennormalen n. Wie bereits
in Abschnitt 3.1.5 angegeben, wird dies im diskreten Fall zu

V̄0 = ( � L)−1 � X̄ − ( � L)−1N̄ co

H̄0 = 〈V̄0, N̄〉 ,

wobei N̄ die knotenweise gemittelten diskreten Flächennormalen aus (2.9) und
� L bzw. � die Masse- und Steifigkeitsmatrizen (3.48) und (3.42) sind.

Zur Interpolation der mittleren Krümmung h0 vom Rand ∂M ins Innere von
M betrachtet man nun das elliptische Randwertproblem

∆Mh̃(t) = 0 in M (4.37)

h̃(t) = h0(t) auf ∂M .

Man beachte, dass in (4.37) also lediglich die Werte von h0(t) auf dem Rand ∂M
benötigt werden. Es wird nun eine Fläche M(t) gesucht, für deren Koordinaten
x(t) im Idealfall die Bedingung ∆Mx(t) = −h̃(t)n erfüllt wäre. Dazu wird die
Evolutionsgleichung

∂tx− ∆Mx = h̃n (4.38)

betrachtet. Gesucht ist nun eine Fläche, welche im Idealfall ein Fixpunkt des ge-
koppelten Systems (4.37) und (4.38) wäre.
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Die Zeitdiskretisierung dieses gekoppelten Systems wird wie folgt durchge-
führt als

∆Mh̃
(k) = 0 in M(k)

h̃(k) = h
(k)
0 auf ∂M(k) (4.39)

und
x(k+1) − x(k)

τ
− ∆Mx

(k+1) = h(k)n(k) ,

wobei mit den oberen eingeklammerten Indizes die diskreten Zeitschritte bezeich-
net sind. Auf die Ortsdiskretisierung, welche in völliger Analogie zu Abschnitt
3.1.4 durchgeführt wird, soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Das
hier angegebene Verfahren ist stark angelehnt an das von Schneider und Kobbelt in
[62] beschriebene. Allerdings verwenden Schneider und Kobbelt eine andere Art
der Randbehandlung und der Diskretisierung.

Abbildung 4.32: In der Mitte die Triangulierung eines technischen Bauteils mit
10180 Dreiecken. Die auf der linken Seite in Rot farbcodierte Teilregion der Aus-
gangsfläche wurde als unzuverlässig oder zerstört betrachtet. Auf der rechten Sei-
te das Ergebnis der Evolution (4.39) in diesem Teilbereich. Die Ausgangsfläche
ist auf einen Durchmesser von 1 skaliert. Dargestellt ist der 30-te Zeitschritt bei
einer Zeitschrittweise von τ = 0.0001. Man erkennt, dass sich insbesondere im
oberen Bereich des rekonstruierten Teilstückes ein glatter Übergang zu der übri-
gen, nicht zerstörten Fläche einstellt. Der Datensatz wurde freundlicherweise von
Dr. Monika Wierse zur Verfügung gestellt.

Abbildung 4.33: Wie Abbildung 4.32, jedoch mit dem Unterschied, dass die Aus-
gangstriangulierung modifiziert wurde, indem ein Unterbereich des als zerstört
betrachteten Teilstückes um eine gewisse Distanz in Normalenrichtung bewegt
wurde. Man beachte, dass dieser Unterbereich als nicht zerstört betrachtet und
deshalb im Laufe der Evolution nicht verändert wurde. Die Parameter sind wie in
Abbildung 4.32 gewählt.
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Abbildung 4.34: Wie Abbildung 4.33, jedoch mit dem Unterschied, dass hier
der Unterbereich des zerstörten Teilstückes in der negativen Normalenrichtung
bewegt wurde. Die Parameter sind wie in Abbildung 4.32 gewählt.

Zu beliebig vorgegebenen Werten für die mittlere Krümmung h̃ existiert im
Allgemeinen keine Fläche, die (4.38) erfüllen würde, wie man sich leicht anhand
einer Halbkugel mit Radius r klarmachen kann, auf deren Rand man etwa eine
mittlere Krümmung h̃ > 2

r vorschreiben würde. Dennoch liefert das numerische
Verfahren in bestimmten Fällen zufrieden stellende Resultate, etwa für die in Ab-
bildung 4.32 dargestellte Ausgangsfläche.

Man beachte, dass die Informationen über das äußere Gebiet M̃ lediglich über
den Term mit N̄ co in das Verfahren eingehen. Dies eröffnet die Möglichkeit, auch
die Form von Flächenstücken zu modellieren, welche nicht als Teil einer größeren
Fläche M̃ gegeben sein müssen.

Abbildung 4.35: Auf der linken Seite die Triangulierung einer antiken Statue mit
268714 Dreiecken, welche im Kinnbereich als zerstört angesehen wird. Rechts
die Rekonstruktion dieses Teilbereiches mittels der Evolution (4.39). Die Aus-
gangsfläche ist auf einen Durchmesser von 1 skaliert. Dargestellt ist der 40-te
Zeitschritt bei einer Zeitschrittweite von τ = 0.00005.

In einfachen Situationen liefert das hier beschriebene Verfahren gute Ergeb-
nisse, wie man aus der Abbildung 4.32 erkennt. Vergleiche auch die beiden Ab-
bildungen 4.33 und 4.34, für die die Position eines zusätzlichen Flächenbereiches
verändert wurde. Dadurch ergibt sich eine einfache Art der Flächenmodellierung,
während gleichzeitig Glattheit am Rand von M garantiert wird.

In Abbildung 4.35 und 4.36 sind weitere Resultate abgebildet, wobei hier das
Verfahren jedoch keine vollständig zufrieden stellenden Ergebnisse liefert. Ein
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Abbildung 4.36: Vergrößerter Teilausschnitt der Abbildung 4.35. Man erkennt,
dass sich zwischen dem rekonstruierten Bereich und der übrigen Fläche ein glat-
ter Übergang einstellt. Dennoch ist das Resultat für den menschlichen Betrachter
nicht völlig zufrieden stellend.

Grund dafür ist die schwierigere lokale Situation. Das Flächenstück bleibt zwar
glatt am Rand und rekonstruiert die Fläche besser als die Ausgangsfläche, dennoch
ist seine globale Gestalt nicht die von einem menschlichen Betrachter erwartete.

4.3.3 Willmore-Fluss

Als Hauptresultat des vorliegenden Kapitels über Oberflächenrestaurierung soll
nun in diesem Abschnitt der bereits in Kapitel 3.2 behandelte anisotrope Willmore-
Fluss verwendet werden, um einen zerstörten Teilbereich M ⊂ M̃ einer größeren
Fläche M̃ zu rekonstruieren. Einige der hier gezeigten Resultate wurden bereits in
[12] veröffentlicht.

Die starke Form (3.76) des anisotropen Willmore-Flusses erlaubt als partielle
Differentialgleichung vierter Ordnung das Vorschreiben von Randwerten sowohl
für die Position des Randes ∂M selbst als auch für die Flächennormalen n auf dem
Rand. Damit wird garantiert, dass einerseits die Position des Randes ∂M im Lau-
fe der Evolution erhalten bleibt, während sich andererseits gleichzeitig ein glatter
Übergang zwischen dem Rekonstruktionsbereich und den übrigen Bereichen der
Fläche M̃ einstellt. In Abbildung 4.37 wurde der isotrope Willmore-Fluss (3.88)
mit γ(n) = |n| verwendet, um eine teilweise zerstörte antike Statue zu restaurie-
ren. Man erkennt, dass das verwendete Verfahren zu sehr guten Resultaten führt.

Die Diskretisierung des anisotropen Willmore-Flusses eines Flächenstückes
M wurde bereits in (3.88) und (3.89) angegeben. Dabei wurden in (3.88) die Flä-
chennormalen auf dem Rand von Mh implizit vorgeschrieben, indem die Position
des äußeren 1-Ringes der Triangulierung Mh vorgegeben wurde. Dagegen wur-
den in der Diskretisierung (3.89) die Informationen über die Flächennormalen auf
dem Rand explizit mittels geeigneter Randterme codiert. In Abbildung 4.38 sind
die beiden unterschiedlichen Diskretisierungsarten (3.88) und (3.89) miteinander
verglichen. Man erkennt, dass beide Methoden zu visuell nicht unterscheidbaren
Resultaten führen.

In Abbildung 4.39 ist der anisotrope Willmore-Fluss verwendet, um ein teil-



4.3. RESTAURIERUNG VON OBERFLÄCHEN 173

Abbildung 4.37: Rekonstruktion einer teilweise zerstörten Triangulierung des
Kopfes einer antiken Statue mittels des isotropen Willmore-Flusses (3.88). In der
oberen Reihe ist die Ausgangsfläche aus zwei unterschiedlichen Perspektiven ab-
gebildet. Die als zerstört betrachteten Bereiche der Ausgangsfläche sind farbco-
diert dargestellt. In der unteren Reihe das Resultat der Rekonstruktion. Dargestellt
ist der 20-te Zeitschritt bei einer Zeitschrittweite von τ = 10−6. Die Ausgangs-
fläche enthält 268714 Dreiecke und ist auf einen Durchmesser von 1 skaliert. Die
Gitterweite der Ausgangstriangulierung variiert zwischen 0.0013 und 0.012.

weise zerstörtes Wulff-Shape zu dem elliptischen Integranden γ ε aus (2.24) mit
dem Regularisierungsparameter ε = 0.01 zu rekonstruieren. Man erkennt, dass der
anisotrope Willmore-Fluss tatsächlich in der Lage ist, das partiell zerstörte Wulff-
Shape so weit zu rekonstruieren, dass sich die Rekonstruktion visuell kaum von
dem unzerstörten Wulff-Shape unterscheiden lässt.

Schließlich wird der isotrope Willmore-Fluss (3.88) noch verwendet, um ein-
zelne Flächenstücke glatt ineinander überzublenden. Als Beispiel ist in Abbildung
4.40 ein Problem betrachtet, bei dem sechs Zylinder durch ein glattes Flächen-
stück höherer Topologie verbunden werden sollen. In der Überblendregion wird die
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Abbildung 4.38: Für den isotropen Willmore-Fluss sind die beiden unterschiedli-
chen Diskretisierungsarten (3.88) und (3.89) miteinander verglichen. In der obe-
ren Reihe das Verfahren (3.88), bei dem die Flächennormalen auf dem Rand im-
plizit vorgeschrieben werden, indem der äußere 1-Ring an Mh vorgegeben wird.
Im Vergleich dazu in der unteren Reihe das Verfahren (3.89), bei dem die Infor-
mationen über die Flächennormalen auf dem Rand explizit durch entsprechende
Randterme codiert sind. Links die Ausgangsflächen, wobei im oberen Bild der
als zerstört betrachtete Bereich farbcodiert dargestellt ist. In der Mitte jeweils
der 10-te und auf der rechten Seite jeweils der 20-te Zeitschritt der Evolution.
Die Parameter sind wie in Abbildung 4.37 gewählt. Man erkennt, dass die bei-
den Diskretisierungsvarianten in tatsächlichen Anwendungen zu visuell nicht zu
unterscheidenden Resultaten führen.

Triangulierung einer nicht glatten Fläche als Ausgangstriangulierung für den iso-
tropen Willmore-Fluss verwendet. Man erkennt, dass die ursprünglich nicht glatte
Ausgangsfläche im Laufe der Evolution glatt wird und sich insbesondere auch glatt
in die umgebende Fläche einfügt.

In Abbildung 4.41 ist noch ein Beispiel behandelt, welches auch die Grenzen
des hier behandelten Willmore-Flusses zur Flächenrekonstruktion deutlich macht.
Es sollen dort zwei Flächenstücke mit nicht glattem Rand ineinander übergeblen-
det werden. Man erkennt, dass an den Nicht-Differenzierbarkeitsstellen des Ran-
des Singularitäten auftreten, sodass das Überblendresultat nicht das von einem
menschlichen Betrachter erwartete ist.

Sollen zwei sehr nahe beieinander liegende Flächenstücke ineinander über-
geblendet werden, so kann es vorkommen, dass es im Sinne des Willmore-Funktio-
nals energetisch günstig, im Überblendbereich eine Fläche mit Selbstüberschnei-
dungen zu wählen, ein Beispiel hierzu ist in Abbildung 4.42 dargestellt.

Es wurden hier lediglich Überblendprobleme betrachtet, bei denen eine Verbin-
dungsfläche gesucht ist, welche vorgegebene Flächenstücke glatt ineinander über-
blendet. In Anwendungen wäre jedoch auch der Fall denkbar, dass für vorgegebene
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Abbildung 4.39: Rekonstruktion eines teilweise zerstörten Wulff-Shapes mittels
des anisotropen Willmore-Flusses (3.88) zu dem elliptischen Integranden γε aus
(2.24) für ε = 0.01. Auf der linken Seite das mittels (2.8) aus einer Triangulierung
der S2 mit 8192 Dreiecken erzeugte und anschließend auf einen Durchmesser von
1 skalierte Wulff-Shape Wγε zu γε. In der Mitte wurde das Wulff-Shape teilweise
zerstört, indem ein Teil von Wγε durch eine Minimalfläche ersetzt wurde. Auf der
rechten Seite der 500-te Zeitschritt der Evolution mit der in der Mitte abgebildeten
Fläche als Ausgangsfläche. Die Zeitschrittweite ist gewählt als τ = 0.00001. Man
erkennt, dass der anisotrope Willmore-Fluss in der Lage ist, das teilweise zerstörte
Wulff-Shape zufrieden stellend zu rekonstruieren.

Abbildung 4.40: Der isotrope Willmore-Fluss ist verwendet, um sechs Zylinder
durch ein Flächenstück höherer Topologie glatt ineinander überzublenden. Auf
der linken Seite die sechs Zylinder, welche mit einem zunächst nicht glatten Flä-
chenstück als Ausgangsfläche für die Evolution verbunden sind. Auf der rech-
ten Seite das Resultat der Evolution des Verbindungsstückes unter dem isotropen
Willmore-Fluss. Die Ausgangsfläche auf der linken Seite enthält 98304 Dreiecke
und ist auf einen Durchmesser von 1 skaliert. Auf der rechten Seite ist der 8-te
Zeitschritt bei einer Zeitschrittweite von τ = 5 · 10−7 dargestellt. Die Gitterweite
der Ausgangstriangulierung variiert zwischen 0.0032 und 0.013.

Flächenstücke eine Verbindungsfläche so gesucht ist, dass an deren Rand kristal-
line Kanten auftreten. Obwohl dieser Fall hier nicht weiter behandelt wird, sei an
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass er sich leicht mit der Formulierung (3.89)
realisieren lässt, indem am Rand der Verbindungsfläche geeignete Flächennorma-
len für die Evolution vorgeschrieben werden.
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Abbildung 4.41: Links zwei Flächenstücke, welche ineinander übergeblendet
werden sollen. Die Startfläche im Übergangsbereich ist farblich markiert. Auf
der rechten Seite das Resultat der Evolution unter dem isotropen Willmore-Fluss.
Die Ausgangsfläche ist auf einen Durchmesser von 1 skaliert. Dargestellt ist der
20-te Zeitschritt der Evolution bei einer Zeitschrittweite von τ = 5 · 10−8. Die
Gitterweite der Ausgangsfläche variiert zwischen 0.0039 und 0.0055. Man er-
kennt, dass sich aufgrund der fehlenden Randregularität im Laufe der Evolution
Singularitäten ausbilden.

Abbildung 4.42: Schnitt durch ein Überblendproblem mit Selbstüberschneidung.
Links die Ausgangssituation, wobei die Fläche im Übergangsbereich farblich
markiert ist. Auf der rechten Seite das Resultat der Evolution unter dem isotropen
Willmore-Fluss. Abgebildet ist der 100-te Zeitschritt bei einer Zeitschrittweite
von τ = 0.0001. Die Ausgangsfläche enthält 35305 Dreiecke und ist wie üblich
auf einen Durchmesser von 1 skaliert.



Kapitel 5

Notation

Differentialgeometrie

M d-dimensionale Mannigfaltigkeit,
immergiert in den

� d+1, meist d = 2
x Koordinatenabbildung x : M → � d+1

n Gaußabbildung n : M → S2 (Flächennormale)
S Weingartenabbildung
h mittlere Krümmung, h = tr(S)
g(·, ·) erste Fundamentalform auf M
V(M) tangentiale Vektorfelder auf M
χ(M) Vektorfelder auf M, nicht notwendigerweise tangential

Energie-Funktionale

A(x) Flächenfunktional,

A(x)
(3.2)
:=
∫

M dA
AG

γ (x) geometrisches verallgemeinertes Flächenfunktional,

Aγ(x)
(3.3)
:=
∫

M γ(n) dA
Aγ(x) verallgemeinertes Flächenfunktional,

Aγ(x)
(3.2)
:=
∫

M γ(x, n) dA
V (x) Volumenfunktional,

V (x)
Def. 64
:= 1

d+1

∫

M〈x, n〉 dA
W (x) anisotropes Willmore-Funktional,

W (x)
(3.65)
= 1

2

∫

M h2 dA
Wγ(x) Willmore-Funktional,

Wγ(x)
(3.65)
= 1

2

∫

M h2
γ dA

δE(x, ϑ) Erste Variation des Energiefunktionals E(x)
in Richtung eines Variationsvektorfeldes ϑ ∈ χ(M)

ϑ Variationsvektorfeld ϑ
(3.4)
= ϕn+Dx(v)

177
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Anisotropien
γ elliptischer Integrand γ :

� d+1 → � +
0 , Def. 21

(1-homogene, positive und konvexe Funktion)
γz Gradient von γ
γzz Hessische Matrix von γ
Wγ Wulff-Shape zu γ, Def. 17
Fγ Frank-Diagramm zu γ, Def. 17

Verallgemeinerte Differentialgeometrie
a positiv definites symmetrisches Endomorphismenfeld

der Tangentialräume von M, Abschnitt 2.2.3
aγ das von γzz induzierte Endomorphismenfeld

der Tangentialräume von M, Bem. 24
∆a Verallgemeinerter Laplace-Beltrami-Operator, Def. 29
∆γ Abkürzung für ∆aγ

Sa verallgemeinerte Weingartenabbildung Sa
Def. 41
:= a ◦ S

|S|2a |S|2a
(3.67)
:= tr(a ◦ S2)

Sγ Abkürzung für Saγ

(2.67)
:= aγ ◦ S

|S|2γ Abkürzung für |S|2aγ

(3.67)
:= tr(aγ ◦ S2)

ha verallgemeinerte mittlere Krümmung ha
Def. 42
:= tr(a ◦ S)

hγ Abkürzung für haγ

Def. 42
:= tr(aγ ◦ S)

nγ Haarsche Normale nγ
Def. 40
:= γz ◦ n

nco Konormale auf dem Rand von M, n ⊥ nco ⊥ ∂M
m̃(n) allgemeine Mobilität m̃ : S2 → � +, (3.11)
m(n) Mobilität m : S2 → � +, (3.25)
h0

γ,mγ gewichtet gemittelte verallgemeinerte mittlere Krümmung,

h0
γ,mγ

(3.25)
:=

R

M hγ m(n)γ(n)dA
R

M m(n)γ(n)dA

Diskretisierung
Mh Triangulierung der Mannigfaltigkeit M,

bestehend aus Dreiecken
#Mh Anzahl der Dreiecke von Mh

N (Mh) Menge der Knoten der Triangulierung Mh

I Indexmenge der Knoten von Mh

Iint Indexmenge der inneren Knoten von Mh

Vh(Mh) Linearer Finite-Element-Raum zu Mh, vergl. Kap. 3.1.4
Vh,0(Mh) Linearer Finite-Element-Raum zu Mh

mit verschwindenden Randwerten, vergl. Kap. 3.1.4
Φi Hütchenfunktionen (3.33) auf Mh zum Knoten i ∈ I
V̄ j ∈ � 3 Knotenwerte (3.34) der vektorwertigen Funktion v
V̄ Vektor (3.35) der Komponenten der Knotenwerte von v,

V̄ = (V̄1, V̄2, V̄3)
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Matrizen und Operatoren
� [·] gewichtete Block-Massematrix (3.39)
� L[·] gewichtete gelumpte Block-Massematrix (3.48)

� [·] gewichtete Block-Steifigkeitsmatrix (3.41) und (3.58)
� Block-Restriktionsoperator (3.43)
� Block-Prolongationsoperator (3.44)

Anwendungen
σ =

√
2t Filterweite (4.1) des als geometrischen Gaußfilter

interpretierten mittleren Krümmungsflusses zur Zeit t
Mσ mittels geometrischen Gaußfilters der Filterweite σ

vorgeglättete Fläche
G(s) Perona-Malik-Funktion (4.2)
κ1, κ2 Hauptkrümmungen, vergl. Kap. 4.1.2
v1, v2 Hauptkrümmungsrichtungen, vergl. Kap. 4.1.2
M0

ε (x0) Nulltes Moment (4.6)
Nε(x0) Nulltes Moment bezogen auf verschobenes Koordinatensystem,

Nε(x0) := M0
ε (x0) − x0, vergl. Kap. 4.1.2

M1
ε (x0) Erstes Moment (4.9)

Tε(x0) Trägheitstensor (4.10)

Sonstiges
Sd Einheitssphäre im

� d+1

A :B Euklidisches Skalarprodukt (3.5) zweier Matrizen
aibi Einsteinsche Summenkonvention,

aibi =
∑

i aibi für a, b ∈ � d+1

a⊗ b Tensorprodukt-Matrix,
a⊗ b := abT = (aibj)ij für a, b ∈ � d+1

δij Kronecker-Symbol (2.44)
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