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Zusammenfassung

Die folgende Beschreibung des Algorithmus basiert auf dem Skript
”
Algo-

rithmische Geometrie“ von Prof. Dr. Näher.
Unter dem Voronoi–Diagramm im R

2 versteht man eine Datenstruktur zur
Lösung des sogenannten

”
Post Office Problems“.

Bei diesem Problem hat man eine Menge S von n Orten in der Ebene (z.B.
Postämter) gegeben und sucht für einen beliebigen Punkt p ∈ R

2 den Ort
x ∈ S, so daß dist(p, x) minimal ist.

1 Grundlagen

Idee:
Berechne für jeden Ort x ∈ S das Gebiet aller Punkte, deren Abstand zu
x kleiner (gleich) ist, als zu allen anderen Orten. Als Ergebnis erhält man
eine planare Unterteilung der Ebene, das sogenannte Voronoi–Diagramm
für S.

Sei S = {x1, . . . , xn}.
Dann definieren wir die Voronoi-Region für einen Ort xi mit:

V R(xi) = {p ∈ R
2|dist(p, xi) ≤ dist(p, xj) für i 6= j}

Weiterhin definieren wir:

H(x, y) = {p ∈ R
2|dist(p, x) ≤ dist(p, y)}

entspricht der Halbebene die durch die Mittelsenkrechte von x, y definiert wird.
Dann gilt für alle Orte x ∈ S:

V R(x) =
⋂

y∈S\{x}

H(x, y)

Die Voronoi–Region von x ist also ein konvexes Polygon.

Definition:
Das Voronoi–Diagramm für eine Menge S von n Orten V D(S) ist
die planare Unterteilung der Ebene, die durch die Menge der Voronoi–
Regionen V R(x), x ∈ S, definiert wird.
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Insgesamt ergibt sich ein Graph, dessen Flächen die Voronoi–Regionen
darstellen.
Knoten: Voronoi–Kanten werden durch mindestens 3 Orte a, b, c defi-
niert zu denen sie gleichen Abstand haben (Mittelpunkt vom Kreis durch
a, b, c).
Kanten: werden durch 2 Orte definiert. Es handelt sich um Abschnitte
der Mittelsenkrechten von ab.
Verallgemeinerung für Mengen von Orten S ′ ⊆ S:
V R(S′) = {p ∈ R

2|dist(p, x) ≤ dist(p, y) für alle x ∈ S′ und y = S\S′}
=

⋂
x∈S′,y∈S\S′ H(x, y)

2 Konstruktion des Voronoi–Diagramms

Bewege eine senkrechte SweepLine (SL) von links nach rechts über die Menge
der Orte und gib Knoten und Kanten der bereits besuchten Orte aus.

Problem:
Die Voronoi–Region V R(x) beginnt links von x, d.h. bevor die SweepLine
x erreicht wird.

Idee:
Definiere ein Gebiet weiter links von SL, in dem das Voronoi–Diagramm
schon bekannt ist, d.h. nicht abhängig von Orten rechts von SL ist.

Beobachtung:
Voronoi–Regionen von Orten rechts von SL entalten keine Punkte, die
näher zu schon besuchten Orten liegen als zu SL, denn sonst würde ein
solcher Punkt (unabhängig von SL) näher zu einem anderen Ort liegen.
Der Abstand zu SL ist also nicht größer als der Abstand zum nächsten
Ort!

Betrachte nun das Gebiet

L = {p ∈ R
2|dist(p, x) ≤ dist(p, SL) für einen schon besuchten Ort x}

Das Voronoi–Diagramm von S im Gebiet L hängt nicht von Orten rechts von
SL ab.

Frage: Welche Form hat L?

Beispiele: S′ ←− Menge der besuchten Orte

1. S′ besteht aus einem Ort x.
Der Rand der Parabel P (x, SL) ist die Menge der Punkte mit gleicher
Distanz zu x und SL. Seien x, y die Koordinaten des Ortes x, xpos die
Position von SL und xp, yp die Koordinaten eines Punktes auf der Parabel,
dann erhalten wir die Parabelgleichung

(xp − xpos)
2 = (xp − x)2 + (yp − y)2
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wobei die Parabel der Bisektor eines Punktes und einer Gerade (entspricht
der Mittelsenkrechte) ist.

2. Im Allgemeinen wird L durch eine Folge von Parabelbögen (Wellenfront)
nach rechts begrenzt.
Dabei gilt, daß die Schnittpunkte von benachbarten Parabeln in der Wel-
lenfront die Kanten von V D(S) überstreichen.

Idee:
Verwalte die Wellenfront in einer Y–Struktur, wobei die Y–Struktur ein
blattorientiertet balancierter Baum ist.

Frage:
An welchen Positionen (Transitionspunke/Events) der SL ändert sich die
Y-Struktur strukturell? Welche Events gibt es?

Man unterscheidet zwei Arten von Events

1. SL überstreicht einen neuen Ort p (Site Event)

2. Ein Parabelbogen verschwindet aus der Wellenfront (Circle Event). Die-
se Art von Event tritt auf, wenn sich 3 (oder mehr) Parabeln in einem
Punkt schneiden.
Hier entseht dann ein neuer Voronoi–Knoten q.
q = Mittelpunkt des Kreises durch a, b, c

Die SL ist zu diesem Zeitpunkt Tangente am Kreis durch a, b, c.

Es gilt jetzt das folgende Lemma:

Lemma 1: Jeder Punkt auf jeder Kante von V D(S) kommt während des Sweep

als Schnittpunkt zweier in der Y–Struktur benachbarter Parabelbögen vor.

2.1 Einige Details der Implementierung

1. Darstellung der Parabelbögen:
Ein Parabelstück wird durch 3 Orte a, b, c und die aktuelle Position xpos

von SL definiert. Mit P (a, b, c) bezeichnet man das Parabelstück b, das
an Parabeln vom Ort a und vom Ort c grenzt.
Für die Parabelgleichung gilt:
p ∈ P (a, b, c)
⇐⇒ dist(p, b) = dist(p, SL)
⇐⇒ (px − bx)2 + (py − by)

2 = (px − xpos)
2

Die Endpunkte von P (a, b, c) ergeben sich als Schnittpunkte mit den
Nachbarparabeln (d.h. von a und c).
Außerdem speichern wir mit jedem Parabelstück P (a, b, c) sein Circle
Event ab, d.h. die Position von SL, bei der P (a, b, c) aus der Wellenfront
verschwindet (falls existent).

2. Aktionen (Eventbehandlung)
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Site Event: es wird ein neuer Ort p erreicht

• lokalisiere den Parabelbogen P (a, b, c) in der Y–Struktur, der
von der horizontalen Geraden durch p geschnitten wird

• lösche das Circle Event von P (a, b, c) aus der X–Struktur

• füge drei neue Bögen in die Y–Strukur ein

• lösche P (a, b, c) aus der Y–Struktur

• Berechne die Circle Events der neuen Parabelstücke und füge sie
in die X–Struktur1 ein

Circle Event: eine Parabel P (a, b, c) verschwindet

• gib Mittelpunkt des Kreises durch a, b, c als Voronoi–Knoten aus
mit a, b, c gegen den Uhrzeigersinn geordnet

• seien d und e Orte mit Parabelbogen die mit Parabel a bzw. c

benachbart sind

• entferne P (a, b, c) aus der Y–Struktur

Ausgabe:
Für jedes Circle Event geben wir den Mittelpunkt als Voronoi–Knoten v

aus und die Orte auf dem Kreis a, b, c (können mehr als 3 sein) geben wir
gegen den Uhrzeigersinn aus, d.h. wir geben eigentlich die Dreiecke der
Delaunay–Triangulierung aus.

1Realisiert als Priority Queue in der alle Orte, für die das Voronoi–Diagramm berechnet

werden soll, gespeichert sind. Dabei sind die Punkte lexikographisch aufsteigend sortiert.
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