
knoten (vertice), kanten 
(edge), maschen (face)

als polygonnetzerzeugung 
(meshing) bezeichnet man in der 
computergrafik verfahren, bei de-
nen eine gegebene oberfläche 
durch eine menge kleinerer, meist 
sehr einfacher, elemente ange-
nähert (approximiert) wird. das 
so entstehende polygonnetz ist 
eine art der beschreibung dieser 
fläche.
bei flächen kommen bei der poly-
gonnetzerzeugung am häufigsten 
drei- oder viereckige maschen 
(faces) zur anwendung. 
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glossar

mesh (polygonnetz)

ein polygonnetz (mesh) in der 
geometrie ist eine menge von 
knoten (vertices), die untereinan-
der mit kanten (edges) verbun-
den sind, die die begrenzung von 
maschen (faces) bilden.

die erzeugung eines netzes aus 
dreieckselementen wird auch 
als triangulierung (triangulation) 
bezeichnet. oft ist man daran in-
teressiert, eine triangulation mit 
besonderen eigenschaften zu er-
zeugen. zum beispiel gibt es die 
delaunay-triangulation, welche 
spitze winkel in dreiecken vermei-
det, oder die minimum-weight-
triangulation, welche die ge-
samtlänge aller kanten minimiert.
die information, mit der die ele-
mente eines netzes beschrieben 
werden, sind die konnektivität 
und geometrie (mesh connecti-
vity / mesh geometry):

doris fairfield, detail mesh

erklärung vertice/edge/face

delaunay triangulation

einhenkel ige tasse und torus sind  
homöomorph

adaptive diskretisierung

geometrie (mesh geometry):
beschreibt die position und ande-
re geometrische charakteristica 
jedes knoten (vertice).

konnektivität (connectivity):
beschreibt die beziehungen zwi-
schen den polygonnetz-elemen-
ten. sie enhält bespielsweise 
information darüber, welche kan-
ten (edges) eine masche (face) 
bilden, und von welchen knoten 
(vertices) diese kanten beschrie-
ben werden, und die nachbar-
schaftsbeziehungen.

homöomorph: zum beispiel 
haben eine kugel und ein glas 
dieselbe topologie, sie sind ho-
möomorph. ebenso sind ein to-
rus und eine einhenkelige tasse 
homöomorph. 

die topologie untersucht dabei 
eine eigenschaft geometrischer 
körper, welche sich durch ver-
formungen nicht verändert. dazu 
gehört das dehnen, stauchen, 
verbiegen, verzerren, verdrillen ei-
nes gegenstands; das zerschnei-
den aber nur, wenn man ihn 
später an genau der schnittkante 

wieder zusammenklebt.
adaptive und nichtadaptive 
diskretisierungen

nichtadaptive netze haben über-
all dieselbe auflösung. bei deteil-
reichen geometrischen strukturen 
oder bereichen mit kleinen krüm-

mungsradien reicht ein grobes 
polygonnetz mit großen maschen 
nicht mehr aus, um auch solche 
problembereiche hinreichend 
genau zu diskretisieren, eine 
globale verfeinerung des poly-
gonnetzes ist zumeist aufgrund 
des damit verbundenen erhöh-
ten speicher- und rechenzeitauf-
wands nicht sinnvoll.

hier greift das verfahren der ad-
aptiven polygonnetzerzeugung 
(adaptive meshing), das dort, 
wo große abweichungen von der 
ausgangsfläche erwartet wer-
den, die auflösung feiner wählt. 
dadurch kann die fläche effizient 
approximiert werden.


