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Die Idee(n) 

Im Folgenden wird meist von „Punkten“ gesprochen, diese sind allgemeingültiger verwendbar als 

„Kerzen“ und stellen den Mittelpunkt einer positionierten Kerze dar. Da diese jedoch den Radius des 

Kerzenzylinders unberücksichtigt lassen, werden im Verlauf „Kreise“ eingeführt, welche der 

zweidimensionalen Repräsentation der lediglich relevanten Kerzenböden entsprechen. 

Gleichmäßigkeitsberechnung 

Gleichmäßige Verteilung von n Punkten auf einer endlichen Fläche 

Da es kein allgemeingültiges Maß für „Gleichmäßigkeit“ oder „gleichmäßige Verteilung“ gibt, dass in 

dieser Problemstellung befriedigend ist und es zudem Teil der Aufgabe ist, wird sich im Folgenden in 

Anlehnung an eine Diplomarbeit über die gleichmäßige Verteilung von n Punkten auf der 

Einheitskugel von Lienhard Wimmer [1992] einer Definition angenähert. 

Oberflächlich ist eine gleichmäßige Verteilung von Punkten dann erreicht, wenn der Abstand jedes 

Punktes zu seinen nächsten Nachbarn und dem Rand der Fläche etwa gleich allen den 

entsprechenden Abständen aller anderen Punkte ist. Sie ist jedoch schon dann gegeben wenn dies 

nur den Abstand jedes Punktes zu seinem nächsten Nachbarn oder dem Rand betrifft. Da es sich um 

eine endliche Fläche handelt, beeinflussen sich die Abstände dahingehend gegenseitig, dass ein 

kleinerer Abstand zwischen zwei Punkten oder dem Rand an einer Stelle einen größeren Abstand an 

einer anderen Stelle hervorrufen muss. Daher kann die Gleichmäßigkeit der Verteilung an einem 

einzigen Wert festgemacht werden. Dieser ist der kleinste Abstand auf der gesamten Fläche zwischen 

einem Punkt und einem anderen Punkt oder dem Rand. Dieser Mindestabstand muss möglichst groß 

sein, damit sich die restlichen Entfernungen nicht zu stark von ihm unterscheiden. 

Es kann also festgehalten werden, dass für eine gleichmäßige Verteilung folgendes gefordert werden 

muss: 

 Auf der Fläche müssen n Punkte so verteilt werden, dass der Mindestabstand zweier 

Punkte, oder eines Punktes und des Randes möglichst groß wird 

Wurde der Mindestabstand der verteilten Punkte bestimmt, kann anschließend ein Maß definiert 

werden das zwischen 0 (absolut ungleichmäßige Verteilung) und 1 (absolut gleichmäßige Verteilung) 

angibt, wie gleichmäßig die Verteilung der Punkte ist.  

Dazu wird um jeden der Punkte ein Kreis mit dem Radius der Hälfte des Mindestabstandes gelegt. 

Aus der Definition des Mindestabstandes ergibt sich, dass in jedem der Kreise maximal ein Punkt 

liegen kann, sowie dass der Rand der Fläche von diesen Kreisen nicht geschnitten wird und sich zwei 

solcher Kreise niemals schneiden. Nun kann der Anteil der Kreisflächen an der Gesamtfläche 

berechnet werden. Bei einem Mindestabstand µ ergibt sich für die Fläche eines Kreises π(
1

2
µ)², bei n 

Punkten also eine Gesamtkreisfläche von nπ(
1

2
µ)². Je nach Form der endlichen Fläche ergibt sich für 

diese die Fläche AF durch unterschiedliche Berechnungen. Die Dichte δ, welche identisch mit dem 

Anteil der Kreisflächen an der Gesamtfläche ist, ergibt sich wie folgt 

lienhard-wimmer.com/source/stud/dipl.pdf
lienhard-wimmer.com/source/stud/dipl.pdf
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𝛿 =
𝑛𝜋(

1
2

µ)²

𝐴𝐹
=  

𝑛𝜋
1
4

µ²

𝐴𝐹
=

𝑛𝜋µ²

4 𝐴𝐹
 

Da AF immer größer 𝑛𝜋 (
1

2
µ)

2
sein muss, kann dieser Anteil δ als Maß verwendet werden, welches 

angibt, wie gleichmäßig die Punkte auf der Fläche verteilt wurden. Dabei bedeutet ein Wert nahe 0, 

dass eine sehr ungleichmäßige Verteilung besteht, ein Wert nahe 1 bedeutet, dass die aktuelle 

Verteilung sehr gleichmäßig ist. 

Ein Nachteil dieser Methode ist, da der Umkreis der Punkte nur die Hälfte des Minimalanstandes ist, 

damit immer beispielsweise mögliche bedeckte Kreisfläche zwischen Punkt und Rand der Form nicht 

bedeckt wird. Dies hat zur Folge dass 1 zwar der Maximalwert ist, jedoch nur sehr schwer zu 

erreichen ist. 

Gleichmäßige Verteilung von n Kreisen auf einer endlichen Fläche 

Werden statt Punkten auf der Fläche Kreise verteilt, so muss die vorher genannte Methode ein wenig 

abgeändert werden. Es wird als gegeben erwartet, dass sich die verteilten Kreise nicht gegenseitig, 

noch mit dem Rand schneiden. 

Dann kann der Abstand der Mittelpunkte zweier Kreise zueinander bestimmt werden, der Abstand 

der Kreise zueinander beziehungsweise der Kreise zum Rand ergibt sich schließlich aus der 

Subtraktion der betroffenen Kreisradien von der Entfernung der Mittelpunkte. Der kleinste dieser 

Abstände ist der Mindestabstand µ, welcher wieder möglichst groß sein soll. 

Anschließend werden wieder Kreise um die Mittelpunkte der bereits verteilten Kreise gelegt, diesmal 

mit dem Radius (
1

2
µ)+ri, wobei ri der Radius des Kreises ist um den der neue Kreis gelegt wird. Die 

Dichte δ der neuen Kreisflächen auf der Gesamtfläche lässt sie wie vorher genannt berechnen, mit 

dem Unterschied, dass die Gesamtkreisfläche nun 𝑛π(
1

2
µ + r)² beziehungsweise mit variablen 

Radien 𝜋 ∑ (
1

2
𝜇 + 𝑟𝑖)2𝑛

𝑖=1  ist, und ergibt sich folgendermaßen: 

𝛿 =
𝜋 ∑ (

1
2 µ + 𝑟𝑖)²𝑛

𝑖=1

𝐴𝐹
  

Da AF auch hier immer größer 𝑛𝜋 ∑ (
1

2
µ + 𝑟𝑖)²𝑛

𝑖=1  sein muss, kann die Dichte δ wieder als Maß 

verwendet werden, welches angibt, wie gleichmäßig die Kreise auf der Fläche verteilt wurden. Dabei 

bedeutet ein Wert nahe 0, dass eine sehr ungleichmäßige Verteilung besteht, ein Wert nahe 1 

bedeutet, dass die aktuelle Verteilung sehr gleichmäßig ist. 

Die obige Gleichung lässt sich umformen, um zu berechnen, wie groß Minimalabstand der Kreise 

theoretisch maximal werden könnte. Dazu soll 𝛿 = 1 werden. 

1 =
𝜋 ∑ (

1
2 µ + 𝑟𝑖)²𝑛

𝑖=1

𝐴𝐹
=

𝜋 ∑ (
1
4 𝜇2 + 𝜇𝑟𝑖 + 𝑟𝑖²)𝑛

𝑖=1

𝐴𝐹
=  

𝜋 [∑ (
1
4 𝜇2) + ∑ 𝜇𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑟𝑖²𝑛

𝑖=1 )𝑛
𝑖=1 ]

𝐴𝐹
 

1 =  
𝜋 [

𝑛
4 𝜇2 + 𝜇 ∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑟𝑖²𝑛

𝑖=1 ]

𝐴𝐹
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Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird 𝑡1 = ∑ 𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1  und 𝑡2 =  ∑ 𝑟𝑖²𝑛

𝑖=1  substituiert. 

1 =  
𝜋

𝐴𝐹
[
𝑛

4
𝜇2 + 𝑡1𝜇 + 𝑡2] 

0 =
𝜋𝑛

4𝐴𝐹
𝜇2 +

𝜋𝑡1

𝐴𝐹
𝜇 +

𝜋𝑡2

𝐴𝐹
− 1 

Hierauf lässt sich die allgemeine Lösungsformel für quadratische Gleichungen anwenden. 

𝜇1/2 =  

−
𝜋𝑡1
𝐴𝐹

± √(
𝜋𝑡1
𝐴𝐹

)
2

− 4 ∗
𝜋𝑛

4𝐴𝐹
∗ (

𝜋𝑡2
𝐴𝐹

− 1) 

2 ∗
𝜋𝑛

4𝐴𝐹

=

−
𝜋𝑡1
𝐴𝐹

± √(
𝜋𝑡1
𝐴𝐹

)
2

−
𝜋𝑛
𝐴𝐹

∗ (
𝜋𝑡2
𝐴𝐹

− 1) 

𝜋𝑛
2𝐴𝐹

=

−
𝜋𝑡1
𝐴𝐹

± √
𝜋²𝑡1²
𝐴𝐹²

− [
𝜋²𝑛𝑡2

𝐴𝐹²
−

𝜋𝑛
𝐴𝐹

] 

𝜋𝑛
2𝐴𝐹

=  

−
𝜋𝑡1
𝐴𝐹

± √ 
𝜋²𝑡1² − 𝜋2𝑛𝑡2 + 𝐴𝐹𝜋𝑛

𝐴𝐹²

𝜋𝑛
2𝐴𝐹

=
−

𝜋𝑡1
𝐴𝐹

±
√𝜋²𝑡1² − 𝜋2𝑛𝑡2 + 𝐴𝐹𝜋𝑛

𝐴𝐹
𝜋𝑛

2𝐴𝐹

=

−𝜋𝑡1 ± √𝜋²𝑡1² − 𝜋2𝑛𝑡2 + 𝐴𝐹𝜋𝑛
𝐴𝐹
𝜋𝑛

2𝐴𝐹

=
−𝜋𝑡1 ± √𝜋²𝑡1² − 𝜋2𝑛𝑡2 + 𝐴𝐹𝜋𝑛

𝜋𝑛
2

 

𝜇1/2 =
−𝜋𝑡1 ± √𝜋(𝜋𝑡1² − 𝜋𝑛𝑡2 + 𝐴𝐹𝑛)

𝜋𝑛
2

 

 

 

Erfassung der Form 

Um die Form der Fläche, auf der die Kreise verteilt werden sollen nicht ohne weiteres zu erfassen is 

wird sie durch folgende Attribute definiert und gespeichert: 

1. Die Form kann in viele einzelne Dreiecksformen zerlegt werden, wobei jedes Dreieck 

mindestens eine Seite mit einem weiteren Dreieck der Form gemeinsam hat. 

2. Eine Kreisform wird durch viele Dreiecksformen angenähert. 

3. Diejenigen Seiten, die an kein weiteres Dreieck angrenzen bilden den Rand der Form 

4. Zwei oder mehr Dreiecke dürfen nicht mehr als 2 Eckpunkte teilen, sowie nicht mehr als 

eine Randseite gemeinsam haben. 

5. Ein Dreieck der Form darf kein anderes Dreieck (außer je an einer Seite) schneiden. 

Indem man nun alle Dreiecke, die die Fläche bilden anhand der Koordinaten ihrer Ecken speichert, 

kann eine beliebige Form gespeichert und abgebildet werden, deren Fläche und Rand eindeutig 

bestimmbar sind. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pq-Formel#L.C3.B6sungsformel_f.C3.BCr_die_allgemeine_quadratische_Gleichung_.28a-b-c-Formel.29
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Die Herzform aus dem Beispiel könnte etwa wie folgt angenähert werden:  

Bestimmung der Überschneidung und Distanz zweier Kreise 

Um zu bestimmen ob sich zwei Kreise schneiden, wird zunächst der Abstand ihrer beiden 

Mittelpunkte durch den Satz des Pythagoras auf ihre x- und y-Koordinatendifferenzen angewandt 

bestimmt. Schließlich werden die Radien der Kreise von der erhaltenen Distanz abgezogen. Man 

erhält hiermit die Distanz der Kreise voneinander. Ist das Ergebnis dieser Rechnung größer 0, so 

schneiden sich die Kreise nicht, andernfalls schneiden sie sich in mindestens einem Punkt. 

Diese Berechnung ist wichtig, damit bestimmt werden kann ob die aktuelle Position eines Kreises auf 

der Form zulässig ist. Da sich an Kerzen orientiert wird, und diese sich nicht überschneiden können 

sollte dies bei den Kreisen auch nicht der Fall sein. 

Bestimmung der Distanz und Überschneidung einer Strecke und eines Kreises 

Die Distanz eines Punktes und einer Gerade lässt sich leicht bestimmen, wenn zwei Punkte bekannt 

sind, die die Gerade schneidet. Dazu wird folgende Formel angewandt: 

 

Diese Funktion, und die Funktion, nur die Distanz eines Punktes zu einer (durch zwei Punkte 

begrenzte) Streck, werden durch java.awt.geom.Line2D übernommen. 

Die Distanz eines Kreises zu einer Strecke wird anschließend bestimmt, indem der Radius des Kreises 

von der Distanz dessen Mittelpunktes zur Strecke abgezogen wird. Auch hier gilt, ist das Ergebnis 

größer 0, so schneidet der Kreis die Strecke nicht, andernfalls schon. 

Auch hierdurch wird bestimmt, ob die Position des Kreises auf der Form, über die er nicht 

überstehen darf, gültig ist. 

Bestimmung ob ein Punkt innerhalb eines Dreiecks liegt 

Ob sich ein Punkt auf der Fläche eines durch drei Punkte definierten Dreiecks befindet lässt sich 

durch komplizierte Berechnungen bestimmen; eine Möglichkeit wäre die Umformung eines 

Lösungsansatzes von Harald für die neuen Koordinaten (p|q) eines Punktes P(p1|p2) nach 

Verschiebung und Verzerrung des Dreiecks A(a1|a2)B(b1|b2)C(c1|c2) in ein 

Einheitskoordinatensystem. 

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_from_a_point_to_a_line#Line_defined_by_two_points 

https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_des_Pythagoras#Euklidischer_Abstand
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/geom/Line2D.html
http://www.zum.de/Foren/mathematik/archiv/a24.html
http://www.zum.de/Foren/mathematik/archiv/a24.html
http://www.zum.de/Foren/mathematik/archiv/a24.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_from_a_point_to_a_line#Line_defined_by_two_points
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In der folgenden Implementierung wird diese Funktion durch die Klasse java.awt.Polygon 

übernommen. Hierzu existieren auch auf Wikipedia ausführliche Beschreibungen zu Algorithmen 

welche dieses Problem lösen könnten. Da ein Dreieck lediglich ein Polygon mit drei Ecken darstellt, 

können diese Methoden hier angewandt werden. 

Die Funktion contains(Point2D p) bestimmt nach der „definition of insideness“, ob der übergebene 

Punkt sich innerhalb der Form befindet. Diese Definition legt folgende Punkte fest: 

Der Punkt liegt 

 vollständig innerhalb der Formbegrenzungen oder 

 auf der Formbegrenzung und die direkt in steigender X-Richtung angrenzende Fläche 

liegt innerhalb der Formbegrenzungen oder 

 auf einer horizontalen Formbegrenzung und die direkt in steigender Y-Richtung 

angrenzende Fläche liegt innerhalb der Formbegrenzung  

Damit entspricht das Ergebnis dieser Funktion exakt der Anforderung. 

Bestimmung ob ein Kreis innerhalb eines Dreiecks liegt 

Um aussagen zu können, dass ein Kreis sich vollständig innerhalb eines Dreiecks befindet (und damit 

an einer gültigen Position auf einer dreieckigen Form) müssen folgende Bedingungen gegeben sein: 

 Der Mittelpunkt des Kreises muss sich innerhalb des Dreieckes befinden 

 Der Kreis darf keine der äußeren Linien des Dreiecks schneiden 

Bestimmung ob ein Kreis innerhalb der Form liegt 

Aus den Überlegungen zur Bestimmung, ob ein Kreis innerhalb eines Dreiecks liegt, lassen sich 

Bedingungen ableiten die für einen Kreis innerhalb eines aus Dreiecken aufgebauten Polygons (der 

Form) gelten müssen, damit er vollständig innerhalb der Form liegt: 

 Der Mittelpunkt des Kreises muss in einem beliebigen, in der Form enthaltenen Dreieck 

liegen (Es könnte auch einer der Polygon-Algorithmen für die gesamte Form angewandt 

werden) 

 Der Kreis darf keine der äußeren Linien des Polygons schneiden. Diese sind alle äußeren 

Linien der enthaltenen Dreiecke, welche nicht mehr als einmal vorliegen. 

Bestimmung der Fläche der Form 

Die Fläche jedes Dreiecks innerhalb der Form kann anhand seiner Seitenlängen bestimmt werden, 

wozu die Formel Herons verwandt wird: 

 

Die Gesamtfläche der Form ergibt sich durch die Summe der Einzelflächen der enthaltenen Dreiecke. 

Annäherung an die optimal gleichmäßige Verteilung 

Verwendung eines evolutionären Algorithmus 

 𝑇 =  √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑐) mit 𝑠 =
𝑎+𝑏+𝑐

2
 (Der halbe Umfang des Dreiecks)  

 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Polygon.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon
https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Shape.html#contains%28java.awt.geom.Point2D%29
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Shape.html#def_insideness
https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle#Using_Heron.27s_formula
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle#Using_Heron.27s_formula
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Um von der übergebenen Ausgangsposition auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung von Kreisen 

zu gelangen ist einer der Ansätze ein einfacher evolutionärer Algorithmus. 

Dieser verteilt die bereits verteilten Kerzen um, und versucht so eine bessere Verteilung zu erzielen. 

Dazu werden stets mehrere Umverteilungsversuche parallel gestartet, um schließlich den Versuch 

mit dem besten erzielten Ergebnis (also der größten Gleichmäßigkeit) für eine neue Versuchsreihe zu 

verwenden. Nach mehreren Runden sollte so ein besseres Ergebnis erzielt werden als zuvor 

vorhanden war. 

Die Distanz über die dabei die Position eines oder mehrerer Kreise verändert maximal verändert 

werden kann ist in alle folgenden Versionen dieselbe. Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 

optimalen Mindestabstand zwischen allen Kreismittelpunkten (unberücksichtigt ihrer Radien) und 

dem aktuellen Mindestabstand der Verteilung. 

Ein offensichtliches Problem dieser Art von Algorithmus sind lokale Minima. Da stets eine bestimmte 

Verteilung als Ausgangspunkt angenommen wird und nur neue Ergebnisse mit eingeschränkter 

Veränderung zugelassen werden, sowie nur Ergebnisse mit größerer Gleichmäßigkeit als neue 

Ausgangsverteilungen akzeptiert werden kann kaum, in einem lokalen Maximum angekommen, ein 

„Schritt zurück“ getan werden um nach einem globalen Maximum zu suchen. 

Wie genau die Verteilung stattfindet, kann variiert werden, im Folgenden werden verschiedene 

Methoden vorgestellt. 

Zufällige Bewegung der Kreise 

Um die Verteilung der Kreise zu verändern, ohne dabei (wie praktisch unmöglich) jede mögliche 

Position auszuprobieren, kann versucht werden die Kreise über eine zufällige Distanz in einem 

zufälligen Winkel zu bewegen. Die maximale Distanz ergibt sich nach der oben beschriebenen 

Methode, der Winkel ist nicht nötiger Weise einzuschränken, wird aber zwischen 0 und 360 

festgelegt. 

Anschließend können solange, bis sich alle Kreise an zulässigen Positionen befinden, beliebige Kreise 

zufällig bewegt werden. Wird damit eine Verteilung erzielt, die besser als die bisherige Verteilung ist, 

kann sie übernommen werden. Es können auch eine bestimmte Anzahl von Umverteilungen versucht 

werden, deren bestes Ergebnis schließlich übernommen wird. 

Zudem kann auch unterschieden werden, was überhaupt ein „gutes“ oder „besseres“ Ergebnis 

ausmacht.  So könnte beispielsweise nur der Minimalabstand auf der gesamten Fläche betrachtet 

werden, aber auch der Durchschnittsabstand aller Kreise zueinander. Versuche haben jedoch 

ergeben, dass erstere Betrachtung bei diesen Methoden zu besseren Ergebnissen führt (dazu mehr 

unter „Beispiele“). Es wäre denkbar hier eine Mischung aus Durchschnitts- und Minimaldistanz zu 

betrachten, jedoch erwies sich dies ebenfalls nicht als sinnvoll. 

Doch bleibt die Frage, welche Kreise überhaupt bewegt werden sollen. Auch dabei gibt es wieder 

verschieden Möglichkeiten. 

Bewegung aller Kreise gleichzeitig 

Bei dieser Methode werden bei der Umverteilung alle Kreise gleichzeitig solange bewegt, bis sie sich 

an einer gültigen Position befinden. Ist dies erreicht wird verglichen, ob die erreichte Gleichmäßigkeit 
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größer ist als die vorherige. Sollte dies der Fall sein, so wird die neue Verteilung übernommen. 

Alternativ wird die beste von 100 Verteilungen oder die alte Verteilung genommen, sollte keine 

bessere erzielt worden sein. 

Oft wird auf diese Methode keine besonders große Gleichmäßigkeit erreicht, besonders da sie nicht 

wirklich zielgerichtet arbeitet sondern durch zufällige Bewegung aller Kreise einen größeren 

Minimalabstand zu erreichen. Abhilfe schafft eine weitere Methode. 

Bewegung des Kreises mit Minimalabstand 

Wird nur der Kreis, bei dem der Minimalabstand, also der wesentliche Faktor für die gleichmäßige 

Verteilung, in beliebig vielen Versuchen verschoben, so steigt die Wahrscheinlichkeit, damit einen 

größeren Minimalabstand und damit eine bessere Gleichverteilung zu erreichen. 

Im Gegensatz zur vorherigen Methode wird hier das Problem direkt dort angegriffen, wo es entsteht. 

Nach und nach wird so jeder Kreis, der ungünstig platziert ist bewegt und so eine allgemeine 

gelichmäßige Verteilung erreicht. 

Ein Nachteil bei dieser Methode ist, dass wenn ein Kreis mit Minimaldistanz beispielsweise zum Rand 

nicht bewegt werden kann, da alle seine nächsten Kreise zu nah an ihm platziert sind, keine 

Verbesserung eintreten kann oder unwahrscheinlich eintreten wird. Zwar könnte der Kreis an einen 

anderen Kreis angenähert werden und damit der andere Kreis auch die Minimaldistanz erhält und 

bewegt wird, doch muss das nicht immer der Fall sein. 

Eine mögliche Lösung wäre, die oben genannten Methoden zu kombinieren und im Falle einer nicht 

ausreichenden Bewegung eines Kreises alle Kreise zu bewegen. In der Implementierung werden in 

jeder Versuchsreihe bei der Kombination sowohl Versuche durchgeführt, die alle Kreise bewegen als 

auch solche, bei denen nur der Kreis mit Minimaldistanz bewegt wird, im Verhältnis 1:1. Beispiele 

bestärken die Vermutung, dass diese Methode bessere Ergebnisse erzielt, dazu später mehr unter 

„Beispiele“. 

Bewegung des Kreises mit Minimalabstand in einem bestimmten Anteil aller 

Möglichkeiten 

Die vorherigen Methoden nutzten zur Bewegung der Kreise stets zufällige Bewegungen und so war 

sehr unsicher, dass die optimale Bewegung darunter zu finden sei. 

Eine weitere Möglichkeit ist, für einen möglichst große Zahl von Winkeln und einen möglichst großen 

Anteil an maximaler Bewegungsstrecke zu überprüfen, welche der Positionen für die größte 

Gleichverteilung der Kreise sorgt. Grundsätzlich gibt es unendlich Möglichkeiten einen Kreis auf der 

Fläche zu verteilen, die wenigsten sorgen jedoch für einen wesentlichen Unterschied in der 

Gleichverteilung. Also macht es Sinn die Möglichkeiten einzuschränken. So kann ein Kreis zum 

Beispiel nur in ganzzahligen Winkeln bewegt werden, oder sogar nur in der Hälfte aller. Außerdem 

könnten nur die ganzzahligen Abschnitte auf der Maximaldistanz abgeprüft werden oder auch dort 

nur beispielsweise in zehntel Schritten der Gesamtlänge. 

Diese Methode ist jedoch sehr aufwendig und ermöglicht deutlich weniger Schritte in derselben Zeit 

wie die vorherigen Methoden. Bei gleichen Ausgangspositionen und Formen wird mit dieser 
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Methode jedoch stets dieselbe Verteilung erhalten, bei den anderen Methoden könnte es nötig sein 

die Methode mehrmals zu starten um ein sehr gutes Ergebnis zu erhalten. 

Sie scheint ebenfalls besonders dann gute Ergebnisse zu erzielen, wenn die gesamte 

Durchschnittsverteilung betrachtet wird und nicht nur die Minimalverteilung. 

Vor- und Nachteile eines evolutionären Algorithmus 

Die Verwendung eines evolutionären Algorithmus mit Zufalls- (oder zumindest Pseudozufalls-) 

Komponenten birgt verschiedene Vor- aber auch einige Nachteile. Diese wurden vorhin bereits 

angedeutet, werden im Folgenden aber noch einmal aufgezählt: 

+ Ein evolutionärer Algorithmus ist flexibel und kann auf beliebigen Formen für beliebige 

Anzahlen von beliebig großen Kerzen/Kreisen verwendet werden. 

+ Durch zufällige Bewegungen können Verteilungen und Gleichmäßigkeiten erreicht werden, 

die durch ein vorgegebenes Schema nicht hätten erreicht werden können. 

- In bestimmten Situationen, müssten mehrere Kreise zielgerichtet bewegt werden, um für 

einen Kreis mehr Platz zu schaffen. Dieser Vorgang ist bei zufälliger Bewegung aller Kreis sehr 

unwahrscheinlich, und es würde entsprechend viel Zeit benötigt um die Situation zu 

umgehen. Entsprechend unwahrscheinlich ist es für den Algorithmus einem lokalen 

Maximum zu entweichen um ein globales (oder größeres lokales) Maximum zu erreichen. 

- Da die Bewegungen zufällig erfolgen, wird bei jedem Verteilungsprozess eine andere 

Verteilung erzeugt, womit nicht sicher gegangen werden kann, ob eine noch bessere 

Verteilung erreicht werden könnte. 

- Da bei der Bewegung des Kreises mit dem kleinsten Abstand lediglich die 

Gesamtminimaldistanz der Form betrachtet wird um zu bestimmen ob die neue Position 

besser ist als die Vorherige, kann der Kreis in die Nähe eines anderen Kreises bewegt werden 

(ohne damit eine neue Minimaldistanz zu erzeugen) und wird damit nicht zwingend nicht 

möglichst weit von allen anderen Kreisen entfernt platziert. 
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Die Umsetzung 

Die Umsetzung des Programmes erfolgte in Java. Dabei wurde das Projekt in zwei Pakete geteilt, gui 

und computation, wobei im Folgenden vor allem letzteres behandelt wird, da es die Klassen zur 

Berechnung der Felderwahrscheinlichkeiten enthält. Gui dagegen beinhaltet lediglich Klassen zur 

Darstellung und Entgegennahme der Daten. Bei der Umsetzung ist die Dokumentation im Quellcode 

durchgängig deutsch und die Variablennamen englisch, wodurch hoffentlich das Verständnis für 

ausländische Informatikinteressierte erleichtert wird, ich aber nicht in meiner Kommentierfreude 

eingeschränkt werde. 

Graphische Benutzeroberfläche des Programmes 

Graphische Darstellung der Verteilung 

Um die Form mitsamt ihrer Kreise möglichst effizient anzeigen zu können, wurde sie in zwei Teile 

getrennt. Diese Teile werden durch zwei „Leinwände“ repräsentiert, die anschließend übereinander 

gelegt werden.  

Die unterste „Leinwand“ zeigt lediglich die Form. In ihr werden alle Dreiecke der Form rötlich gefüllt 

und der äußerste Rand der Form schwarz nachgezogen. 

Zudem wird bei jedem der Teildreiecke dessen Rand noch 

einmal nachgefahren. 

Auf der „Leinwand“ darüber werden anschließend die 

verteilten Kreise angezeigt. Sie werden durch einen 

dunkelblauen Kreis im Mittelpunkt und einen heller-

bläulichen Kreis mit ihrem Radius dargestellt. 

Zudem werden auf einer weiteren Leinwand, um die Aktionen 

des Verteilungsalgorithmus besser nachvollziehbar zu 

machen, Formen dargestellt, die für den Verteilalgorithmus 

relevant sind. So zum Beispiel die Linie eines grünen Kreises um jeden verteilten Kreis, dessen Radius 

dem Minimalabstand der aktuellen Verteilung entspricht. Zudem eine Linie zwischen den beiden 

einander nächsten Kreisen oder dem Kreis und der Linie des Randes, der er am nächsten ist. 

Optional kann auch der maximale Bewegungsradius angezeigt werden. Dieser stellt anschaulich dar, 

wie weit sich der Kreis auf der Form innerhalb eines Versuches bewegen könnte. Die Form liegt auf 

derselben Leinwand wie die Minimalabstandskreise und ist daher nur in Verbindung damit 

anzuzeigen.  

Einlesen der Benutzereingaben zum Aufbau der Form 

Um die Veränderung des Aufbaus der Form durch den Benutzer möglichst einfach zu gestalten wurde 

dazu ein eigener Tab in der Graphischen Oberfläche bereitgestellt. Dieser bietet die Möglichkeit die 

Größe der Leinwand manuell durch Spinner zu verändern sowie durch Checkboxen zu bestimmen, 

was der Benutzer sehen möchte. „Gleichmäßigkeitsrelevante Formen“ zeigen um jeden Kreis den 

zusätzlichen Kreis des Minimalabstandes an und lassen so erahnen, wie der errechnete Wert 

zustande kommt. Zudem wird eine Linie zwischen den sich am nächsten liegenden Kreisen oder 
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einem Kreis und dem Rand gezeichnet. Der maximale Bewegungsradius wird als lilafarbener 

ausgefüllter Kreis um den Kreis mit der Minimaldistanz dargestellt. 

Ein Button öffnet zudem ein Fenster, in denen der Nutzer weitere Dreieck zur Form hinzufügen, oder 

Knoten aus ihr entfernen kann. Ein weiterer Button öffnet dem Nutzer ein Fenster, das dem Nutzer 

ermöglicht bereits gesetzte Kreise zu bewegen, zu löschen oder ganz neue Kreise zu setzen. Das geht 

alles auch durch manuelle Eingaben und wird vor Übernahme durch das SynchronizedStore-Objekt 

auf Validität überprüft. 

  

Entgegenahme der Präferenzen zur Verteilungsmethode 

Ein weiterer Tab ermöglicht dem Nutzer frei einzustellen, welche Methode er bei der Verteilung 

bevorzugt. Zudem steht ihm frei, die Anzahl an Schritten und Versuchen pro Schritt zu definieren.  

Ein Knopf bewegt alle Kreise auf der Form an eine zufällige Position, was nützlich ist, falls der Nutzer 

eine erneute Verteilung von einer anderen Position aus starten möchte. Um unteren Rand des Tabs 

wird stets eingeblendet, wie groß die aktuelle Gleichmäßigkeit der Verteilung ist. 

Wird der Algorithmus der Verteilung gestartet, werden weitere Benutzereingaben blockiert bis der 

Algorithmus fertig gelaufen ist, oder vom Nutzer unterbrochen wird. Der Status des Algorithmus wird 
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durch einen Indikator auf der Leinwand angezeigt und der Fortschritt zudem durch einen bei Start 

des Programmes erscheindenden Fortschrittsbalken. 

  

 

Vertex 

Ein Objekt der Klasse Vertex („Knoten“) speichert Informationen über einen Punkt im 

Koordinatensystem der modellierten Kuchenwelt. Dazu speichert es in einem zweidimensionalen 

Punkt coords die Koordinaten des Knotens auf der Welt. 

distance (Point2D) : double 
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Die Methode distance(Point2D) gibt die Distanz dieses Knotens zu einem anderen Punkt des 

Koordinatensystems zurück. Dazu greift es auf den Satz des Pythagoras zurück und berechnet die 

Wurzel der summierten Quadrate der x- und y-Koordinatendifferenzen. 

/** 
 * Gibt die Distanz dieses Knotens zu einem Punkt zurück 
 * @param point2d Der entfernte Punkt 
 * @return Die Distanz der Knoten 
 */ 
public double distance(Point2D point2d){ 
 double xDistance = point2d.getX() - coords.getX(); 
 double yDistance = point2d.getY() - coords.getY(); 
 return Math.sqrt(Math.pow(xDistance, 2) + Math.pow(yDistance, 2)); 
} 

 

liesInside (Circle) : boolean 

Diese Methode gibt in Form eines Wahrheitswertes zurück ob der aktuelle Knoten sich innerhalb des 

übergebenen Kreises befindet. Ist der Abstand dieses Knotens zum Mittelpunkt des Circle kleiner als 

dessen Radius so wird true zurückgegeben. 

moveTo (double, double) : void 

Bewegt diesen Knoten zu den übergebenen x- und y-Koordinaten 

moveBy (double, double) : void 

Addiert die übergebenen x- und y-Koordinaten auf die vorhandenen Koordinaten und verschiebt so 

diesen Knoten um diese. 

moveInDir (double, double) : void 

Bewegt diesen Knoten in dem im Bogenmaß übergebenen Winkel über die gegebene Distanz. Die 

Bestimmung der neuen Koordinaten erfolgt über pointInDir (double, double). 

pointInDir (double, double) : Point2D 

Diese Funktion bestimmt den Punkt, der in dem im Bogenmaß übergebenen Winkel über die 

gegebene Distanz entfernt vom aktuellen Knoten liegt. Da Winkel und Hypotenusenlänge eines 

rechtwinkligen Dreiecks, dessen An- und Gegenkatheten im Betrag die x- und y-Koordinatendistanz 

zum aktuellen Punkt beschreiben, können diese Distanzen über die trigonometrischen Funktionen 

bestimmt werden. 

/** 
 * Gibt den Punkt zurück, der in dem übergebenen Winkel in der übergebenen Distanz 
zu diesem Punkt liegt 
 * @param angle Winkel in Bogenmaß, in dem der neue Punkt zum aktuellen Punkt 
liegt 
 * @param distance Distanz des neuen Punktes zum aktuellen Punkt 
 * @return Ein Punkt dessen Distanz und Winkel zum aktuellen Punkt sehr genau mit 
den übergebenen Werten übereinstimmen 
 */ 
public Point2D pointInDir(double angle, double distance){ 
 double x = Math.cos(angle) * distance; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Trigonometrische_Funktion#Definition
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 double y = Math.sin(angle) * distance; 
 return new Point2D.Double(x + coords.getX() , y + coords.getY()); 
} 

 

equals (Object) : boolean 

Überschreib die Funktion equals(Object) der Klasse Object so, dass wenn ein Objekt der Klasse Vertex 

übergeben wird, lediglich die x- und y-Koordinaten der Objekte übereinstimmen müssen um als 

„gleich zueinander“ zu gelten. 

Circle 

Die Klasse Circle definiert Objekte die Kreise (beziehungsweise Kerzen auf der Kuchenform) 

beschreiben. Dazu enthalten sie einen Knoten midpoint der den Kreismittelpunkt beschreibt und eine 

Gleitkommazahl radius die den Kreisradius speichert.  

distance (Point2D) : double 

Gibt die Distanz vom Kreisrand zu den übergebenen Koordinaten. Dies wird bewerkstelligt, indem 

von der Distanz des Mittelpunktes dieses Kreises zu dem übergebenen Punkt der Radius dieses 

Kreises abgezogen wird. Diese Funktion nimmt negative Werte an, befindet sich der Punkt innerhalb 

des Kreises, sie stellt also nicht die Distanz der Kreislinie zum übergebenen Punkt dar. 

/** 
 * Gibt die Distanz des Randes dieses Kreises von einem anderen Punkt wieder 
 * @param p Der entfernte Punkt 
 * @return Die Distanz zum Punkt 
 */ 
public double distance (Point2D p){ 
 return midpoint.distance(p) - radius; 
} 

distance (Circle) : double 

Diese Funktion gibt die Distanz der Kreisränder des aktuellen und des übergebenen Kreises zurück, 

indem von der Distanz des Kreisrandes des aktuellen Kreises zum Mittelpunkt des übergebenen 

Kreises der Radius des übergebenen Kreises abgezogen wird. Die Funktion nimmt negative Werte an, 

wenn sich diese beiden Kreise schneiden, berühren sie sich ist sie gleich 0. 

/** 
 * Gibt die Distanz des Randes dieses Kreises zum Rand eines andern Kreises wieder 
 * @param c Der andere Kreis 
 * @return Die Distanz zum andern Kreis 
 */ 
public double distance(Circle c){ 
 return distance(c.getMidpoint()) - c.getRadius(); 
} 

cuts (Point2D) : boolean 
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Gibt einen Wahrheitswert zurück, ob der übergebene Punkt sich innerhalb des aktuellen Kreises 

befindet. Gibt also die Funktion distance(Point2D) für den übergebenen Punkt einen negativen Wert 

zurück, wird true zurückgegeben. 

cuts (Circle) : boolean 

Gibt einen Wahrheitswert zurück, ob dieser Kreis und der übergebene Kreis einander schneiden. Dies 

ist der Fall, wenn die Distanz des Kreisrandes des aktuellen Kreises zum Mittelpunkt des anderen 

Kreises größer als dessen Radius ist. Gibt die Funktion distance(Circle) für den übergebenen Kreis also 

einen negativen Wert aus, wird true zurückgegeben. 

cuts (Line2D) : boolean 

Gibt einen Wahrheitswert zurück, ob die übergebene Linie die Kreislinie dieses Kreises schneidet. 

Tangiert er sie, wird false ausgegeben, genauso wie wenn die Linie sich vollständig innerhalb dieses 

Kreises befindet. 

/** 
 * Gibt zurück ob dieser Kreis die übergebene Linie schneidet 
 * @param l Die Linie 
 * @return Schneidet die Linie diesen Kreis? 
 */ 
public boolean cuts(Line2D l){ 
 if(l.ptSegDist(getMidpoint().getCoords()) < getRadius()){ 
  return true; 
 } 
 return false; 
} 

getArea (double) : double 

Diese statische Funktion gibt für einen übergebenen Kreisradius einheitlos die entsprechende 

Kreisfläche zurück. Dazu wendet sie die simple Flächenformel an. 

/** 
 * Gibt die Fläche eines Kreises mit dem Radius <code>radius</code> einheitlos 
zurück 
 * @param radius Der Radius des Kreises 
 * @return Die Fläche eines Kreises mit Radius <code>radius</code> 
 */ 
public static double getArea(double radius){ 
 return Math.PI * Math.pow(radius, 2); 
} 

getArea () : double 

Die Methode innerhalb des Objektes gibt über die statische Flächenberechnungsfunktion die Fläche 

des aktuellen Kreises zurück. 

equals (Object) : boolean 

Überschreibt die Methode equals(Object) der Klasse Object so, dass wenn ein Objekt der Klasse Circle 

übergeben wurde, lediglich die Kreismittelpunkte und der Kreisradius gleich sein müssen, damit die 

Objekte als „gleich zueinander“ gelten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis#Kreisfl.C3.A4che
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Triangle 

Die Klasse Triangle speichert Informationen über ein Polygon mit drei Eckpunkten. Daher erbt es von 

der Klasse Polygon und speichert selbst keine weiteren Werte.  Dem Konstruktor des Dreiecks 

übergibt man so entweder die x- und y-Koordinaten der Punkte des Dreiecks einzeln (wie beim 

Konstruktor des Polygons) oder 3 Punkte oder Knoten als Eckpunkte. Da die Eckpunkte des Dreiecks 

nur in Form zweier Felder für die x- und y-Koordinaten gespeichert werden, erzeugen die Methode 

getVertices() und getPoints() die zurückgegebenen Objekte bei Methodenaufruf, wodurch diese nicht 

identisch sind. Selbiges gilt für die Methode getOutline(). 

getArea () : double 

Die Methode getArea() berechnet den Flächeninhalt des aktuellen Dreiecks und gibt ihn einheitslos 

zurück. Dazu wird, wie oben bereits erklärt, der Satz von Heron angewandt. 

public double getArea(){ 
 //Bestimme die Seiten des Dreiecks 
 Set<Line2D> outline = getOutline(); 
 //Und dessen Umfang 
 double perimeter = 0; 
 for(Line2D l : outline){ 
  perimeter += Shape.segmentLength(l); 
 } 
 double semiperimeter = 0.5 * perimeter; 
 //Sowie die Diskriminante der Formel 
 double discriminant = semiperimeter; 
 for(Line2D l : outline){ 
  discriminant *= semiperimeter - Shape.segmentLength(l); 
 } 
 //Gebe die Quadratwurzel der Diskriminante zurück 
 return Math.sqrt(discriminant);  
} 

contains (Circle) : Boolean 

Diese Methode gibt zurück, ob sich der übergebene Kreis innerhalb des aktuellen Dreiecks befindet. 

Dies ist lediglich der Fall, wenn der Kreismittelpunkt sich innerhalb dieses Dreiecks befindet und 

zudem keine Seite des Dreiecks von dem Kreis geschnitten wird. 

/** 
 * Gibt zurück, ob dieses Dreieck den übergebenen Kreis enthält.<br> 
 * Dies ist der Fall, wenn der Mittelpunkt des Kreises in der Form liegt,  
 * und der Kreis den Rand des Dreicks nicht schneidet 
 * @param c Der in Frage kommende Kreis 
 * @return Enthält dieses Dreieck den Kreis? 
 */ 
public boolean contains(Circle c){ 
 if(super.contains(c.getMidpoint().getCoords())){ 
  for(Line2D l : getOutline()){ 
   if(c.cuts(l)){ 
    return false; 
   } 
  } 
  return true; 
 } 
 return false; 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Polygon.html
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} 

intersects (Circle) : boolean 

Gibt in einem Wahrheitswert zurück, ob das aktuelle Dreieck den übergebenen Kreis schneidet. Dies 

ist der Fall, wenn entweder der Mittelpunkt des Kreises innerhalb des Dreiecks liegt (dies wird über 

die Funktion contains(Point2D) der Überklasse bestimmt) oder der Kreis eine der Außenlinien des 

Dreiecks schneidet. 

/** 
 * Gibt zurück, ob dieses Dreieck den übergebenen Kreis schneidet<br> 
 * Ist der Mittelpunkt des Kreises im Dreieck enthalten, so muss der Kreis das 
Dreieck schneiden.<br> 
 * Ansonsten wird der Abstand des Kreismittelpunktes vom Rand des Dreicks 
bestimmt. Ist dieser kleiner als der Radius 
 * des Kreises, muss der Kreis den Rand schneiden 
 * @param c Der in Frage kommende Kreis 
 * @return Schneidet dieses Dreieck den Kreis? 
 */ 
public boolean intersects(Circle c){ 
 if(super.contains(c.getMidpoint().getCoords())) return true; 
 for(Line2D l : getOutline()){ 
  if(l.ptSegDist(c.getMidpoint().getCoords()) < c.getRadius()){ 
   return true; 
  } 
 } 
 return false; 
} 

intersects (Triangle) : boolean 

Gibt in Form eines Wahrheitswertes zurück, ob das übergebene Dreieck und das aktuelle Objekt 

einander schneiden. Dies ist der Fall, wenn eines der beiden Dreieck in dem jeweils anderen Objekt 

enthalten ist, oder sich beliebige Außenlinien der Dreiecke schneiden.  

Da in einem Shape Objekt die enthaltenen Dreiecke stets mindestens eine Seite teilen müssen, gibt 

diese Funktion für solche Dreiecke stets true zurück. Um für diese Dreiecke ebenfalls ungültige 

Schnitte festzustellen gibt es die Funktion intersectsWOEL(Triangle). 

/** 
 * Gibt zurück, ob dieses Dreieck die Fläche des anderen Dreicks schneidet 
 * @param t Ein Dreieck 
 * @return Schneiden sich die beiden Dreicke? (Dreiecke innerhalb eines "Shape"-
Objekts geben hier IMMER <code>true<code> zurück) 
 */ 
public boolean intersects(Triangle t){ 
 //Falls sich die Seiten der Dreiecke schneiden 
 for(Line2D l : t.getOutline()){ 
  for(Line2D m : this.getOutline()){ 
   if(m.intersectsLine(l)) return true; 
  } 
 } 
 //Falls ein Punkt des anderen Dreicks in diesem Dreick liegt 
 for(Point2D p : t.getPoints()){ 
  if(super.contains(p)) return true; 
 } 
 //Oder ein Punkt dieses Dreiecks in dem anderen Dreieck liegt 
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 for(Point2D p : getPoints()){ 
  if(t.contains(p)) return true; 
 } 
 return false; 
} 

 

intersectsWOEL(Triangle) : boolean 

Diese Methode bestimmt, ob das übergebene Dreieck und das aktuelle Dreieck einander schneiden. 

Jedoch werden dabei Seiten vernachlässigt, welche gleich sind, also zwischen denselben Punkten 

verlaufen. Die Methode wird benötigt um unzulässige Schnitte von Dreiecken zu verhindern, welche 

innerhalb eines Shape Objektes enthalten sind oder werden sollen. 

/** 
 * Gibt zurück, ob dieses Dreieck die Fläche des anderen Dreicks schneidet, 
 * außer die sich schneidenden Seiten sind identisch (WithOut Equal Lines) 
 *  oder schneiden sich nur in einem Punkt 
 * @param t Ein Dreieck 
 * @return Schneiden sich die beiden Dreicke ( außer an Seiten die identisch 
sind)? 
 */ 
public boolean intersectsWOEL(Triangle t){ 
 //Falls ein Punkt des anderen Dreiecks in diesem Dreieck liegt 
 //und er nicht eine Ecke dieses Dreiecks ist 
 for(Point2D p : t.getPoints()){ 
  if(super.contains(p) && !this.getPoints().contains(p)) return true; 
 } 
 //Oder ein Punkt dieses Dreiecks in dem anderen Dreieck liegt 
 for(Point2D p : getPoints()){ 
  if(t.contains(p)) return true; 
 } 
 //Falls sich die Seiten der Dreiecke schneiden 
 //und der Schnittpunkt nicht im End- oder Startpunkt der Linien liegt 
 for(Line2D l : t.getOutline()){ 
  for(Line2D m : this.getOutline()){ 
   if( m.intersectsLine(l) && !Shape.linesCutEOS(l, m) )  
    return true; 
  } 
 } 
 return false; 
} 

distanceToOutline (Point2D) : double 

Gibt die Distanz der Randlinie zum übergebenen Punkt zurück, die am nächsten an jenem Punkt liegt. 

/** 
 * Gibt den kleinsten Abstand vom Rand des Dreiecks zum Punkt wieder 
 * @param p Der Punkt zu dem der Abstand besteht 
 * @return Der kleinste Abstand zwischen Punkt und Rand des Dreieecks 
 */ 
public double distanceToOutline (Point2D p){ 
 double minDist = Double.POSITIVE_INFINITY; 
 // Überprüfe für jede Kante des Dreiecks die Entfernung zum Punkt  
 // und gebe die kleinste zurück 
 for(Line2D l : getOutline()){ 
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  double dist = l.ptSegDist(p); 
  if(dist < minDist){ 
   minDist = dist; 
  } 
 } 
 return minDist; 
} 

distanceToOutline (Circle) : double 

Gibt die Distanz der Randlinie zum übergebenen Kreis zurück, die am nächsten an jenem Kreis liegt. 

Dazu wird von der Distanz des Mittelpunktes des übergebenen Kreises zum Rand der Radius des 

Kreises abgezogen. 

parseTriangles (String) : Set<Triangle> 

Diese statische Methode wandelt mehrere in einem String enthaltene und durch nichtdezimalziffern 

getrennte Koordinaten in eine Menge von Dreiecken um. 

Dazu wird der übergebene String an den Stellen auf gesplittet, an denen sich keine Dezimalziffer 

befindet. Schließlich werden alle übrig gebliebenen String-Stücke, die keine Ziffern enthalten 

entfernt. 

Schließlich werden nacheinander immer 6 Strings verarbeitet und je zwei von ihnen zu Ganzzahlen 

umgewandelt und als x- und y-Koordinate für einen Punkt des neuen Dreiecks verwendet. Bleibt ein 

Rest von weniger als 6 Strings übrig werden die darin enthaltenen Werte verworfen. 

public static Set<Triangle> parseTriangles(String s){ 
 Set<Triangle> returnSet = new HashSet<Triangle>(); 
 if(s != null && !s.isEmpty()){ 
  Vector<String> strings = new Vector<String>(); 
  //Teile den String dort wo keine Zahlen sind 
  strings.addAll(Arrays.asList(s.split("\\D+"))); 
  //Filtere alle leeren Strings heraus 
  Vector<String> removeStrings = new Vector<String>(); 
  for(String t : strings){ 
   if(!t.matches("\\d+")) 
    removeStrings.add(t); 
  } 
  strings.removeAll(removeStrings); 
  //Reduziere die Größe des Vektors auf eine durch sechs teilbare Zahl 
(6 Koordinaten pro Dreieck) 
  strings.setSize((strings.size() / 6) * 6); 
  //Extrahiere aus dem Stringarray die enthaltenen Zahlen 
  for(int i = 0; i <  strings.size(); i += 6){ 
   Integer[] specs = new Integer[6]; 
   for(int j = 0; j < specs.length; j++){ 
    specs[j] = (int) Integer.parseInt(strings.get(i+j)); 
   } 
   Vertex[] vertices = new Vertex[3]; 
   for(int j = 0; j < vertices.length; j++){ 
    vertices[j] = new Vertex(specs[2*j], specs[2*j +1]); 
   } 
   returnSet.add(new Triangle(Arrays.asList(vertices))); 
  } 
 } 
 return returnSet; 



4513  Niels Mündler  22 
 

} 

equals (Object) : boolean 

Die equals(Object)-Methode der Überklasse Object wird so überschriebene, dass wenn ein 

übergebenes Objekt ebenfalls von der Klasse Triangle ist, nur die Koordinaten des aktuellen und des 

übergebenen Dreiecks übereinstimmen müssen (unabhängig von ihrer Reihenfolge), damit die 

Objekte als „gleich zueinander“ gelten. 

Shape 

Da die Form des Kuchens auf dem  die Kerzen verteilt werden sollen durch Dreiecke angenähert wird, 

ist es nötig diese Form in einem Objekt zu speichern. Eben dafür ist die Klasse Shape zuständig, die 

die Dreiecke der Form in einer Menge von Dreiecken triangles speichert. 

contains (Point2D) : boolean 

Gibt in Form eines Wahrheitswertes zurück, ob sich der übergebene Punkt innerhalb der Form 

befindet. Dazu wird für jedes Dreieck der Form überprüft, ob der Punkt darin liegt. Ist das bei einem 

der Dreiecke der Fall, wird true ausgegeben. 

contains (Circle) : boolean 

Gibt in Form eines Wahrheitswertes zurück, ob sich der übergebene Kreis vollständig innerhalb der 

Form befindet. Dies ist der Fall, wenn sich der Kreis entweder vollständig innerhalb eines der 

Dreiecke der Form befindet, oder er mindestens ein Dreieck, aber nicht den Rand der Form 

schneidet. 

/** 
 * Gibt zurück ob der Kreis in der Form liegt 
 * @param c Der Kreis, der überprüft werden soll 
 * @return Liegt der Kreis vollständig innerhalb der Form? 
 */ 
public boolean contains(Circle c){ 
 //Ist der Kreis in einem der Dreiecke enthalten oder 
 //Schneidet er mindestens ein Dreieck?  
 for(Triangle t : triangles){ 
  if(t.contains(c)) 
   return true; 
  if(t.intersects(c)){ 
   //Wenn er mindestens ein Dreieck schneidet, schneidet er den 
Rand? 
   for(Line2D l : getOutline()){ 
    //Schneidet er den Rand liegt er nicht vollständig 
innerhalb... 
    if(c.cuts(l)) 
     return false; 
   } 
   return true; 
  } 
 } 
 return false; 
} 

includes (Triangle) : boolean 
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Gibt in Form eines Wahrheitswertes zurück, ob in der bisherigen Menge an Dreiecken der Form 

bereits ein Dreieck mit den Knoten des übergebenen Dreiecks enthalten ist. Dazu wird die 

überschriebene Funktion equals(Object) der Klasse Triangle verwendet, und jedes Dreieck der Menge 

verglichen. 

getOutline() : Set<Line2D> 

Gibt eine Menge von Linien zurück, die die Außenlinie der Form bilden. Dazu werden zuerst alle 

Außenlinien aller Dreiecke gesammelt und schließlich diejenigen gelöscht, die doppelt enthalten sind. 

Ist eine Linie nur einmal unter allen Linien vertreten, grenzt das Dreieck dem die Linie gehört dort 

nicht an ein anderes Dreieck an und folglich befindet sich die Linie am Rand der Form. 

Um Rechenleistung zu sparen werden doppelt vorhandene Linien sofort aussortiert und auch später 

nicht mehr überprüft. 

/** 
 * Gibt die Rahmenlinien der Form zurück<br> 
 * Dazu werden alle Linien der Form ausgegeben, die nur einmal insgesamt in allen 
Dreicken vorhanden sind 
 * @return Eine Menge, die die Außenlinien der Form enthält 
 */ 
public Set<Line2D> getOutline(){ 
 Set<Line2D> outlines = new HashSet<Line2D>(); 
 for(Triangle t : triangles){ 
  outlines.addAll(t.getOutline()); 
 } 
 //Wähle die Linien aus, die nicht doppelt vorhanden sind 
 Set<Line2D> notOutlines = new HashSet<Line2D>(); 
 for(Line2D l : outlines){ 
  if(!notOutlines.contains(l)){ 
   for(Line2D m : outlines){ 
    if(linesEqual(l, m) && !l.equals(m)){ 
     notOutlines.add(l); 
     notOutlines.add(m); 
     break; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 outlines.removeAll(notOutlines); 
 return outlines; 
} 

distanceToOutline (Point2D) : double 

distanceToOutline (Circle) : double 

Wie bereits die Funktion distanceToOutline(Point2D) der Klasse Triangle gibt diese Methode die 

einheitlose Distanz des übergebenen Punktes zu der ihr am nächsten liegenden Linie des Randes der 

Form zurück.  

Für einen Kreis wird hierbei lediglich der Kreisradius von der berechneten Distanz abgezogen. 

nearestOutline (Point2D) : double 
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nearestOutline (Circle) : double 

Gibt den Linienabschnitt des Randes der Form zurück, der dem übergebenen Punkt am nächsten ist. 

Dazu wird für jeden Abschnitt die Distanz zum Punkt berechnet und schließlich der mit dem kleinsten 

Abstand zurückgegeben. 

Für einen Kreis wird dasselbe mit dem Mittelpunkt des Kreises durchgeführt. Schließlich ist der 

tatsächliche Abstand des Kreises zum Rand, die Distanz des Mittelpunktes von dem der Kreisradius 

abgezogen wird. Da dies bei jedem Randstück auf dieselbe Weise passiert kann es hierfür auch 

vernachlässigt werden. 

getArea() : double 

Diese Methode gibt einheitslos zurück, welchen Flächeninhalt die gespeicherte Form hat. Da sie aus 

Dreiecken besteht, deren Flächeninhalt durch die Methode Triangle.getArea() bestimmt werden 

kann, ist die Gesamtfläche einfach als Summer aller Teilfläche gegeben. 

intersects (Triangle) : boolean 

intersectsWOEL (Triangle) : Boolean 

Diese Methoden sind identisch zu den entsprechenden Methoden der Triangle-Klasse, jedoch 

werden bei dieser Methode alle enthaltenen Dreiecke überprüft. 

linesEqual (Line2D, Line2D) : boolean 

Diese statische Methode bestimmt, ob die beiden übergebenen Linien einander decken, also ihre 

Start- und Endpunkte identisch sind beziehungsweise ob der Startpunkt der einen Linie der Endpunkt 

der anderen ist und umgekehrt. 

/** 
 * Gibt zurück ob zwei übergebene Linien den selben Start- und Endpunkt haben 
 * oder die Linie in entgegengesetzter Richtung dieselbe ist 
 * @param l Die erste zu vergleichende Linie 
 * @param m Die zweite zu vergleichende Linie 
 * @return Sind die Linien parallel und an der selben Position? 
 */ 
public static boolean linesEqual (Line2D l, Line2D m){ 
 return  ( m.getP1().equals(l.getP1()) && m.getP2().equals(l.getP2()) ) 
|| 
   ( m.getP1().equals(l.getP2()) && m.getP2().equals(l.getP1()) ); 
} 

linesCutEOS (Line2D, Line2D) : boolean 

Diese statische Funktion bestimmt, ob die übergebenen Linien einander im Start- oder Endpunkt 

schneiden. Genau genommen wird also überprüft ob Start- oder Endpunkt der einen Linie mit dem 

Start- oder Endpunkt der anderen Linie übereinstimmen. 

/** 
 * Gibt zurück ob sich die Linien im Start- oder Endpunkt schneiden (End Or Start) 
 * @param l Die erste zu vergleichende Linie 
 * @param m Die zweite zu vergleichende Linie 
 * @return 
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 */ 
public static boolean linesCutEOS(Line2D l, Line2D m){ 
 return ( m.getP1().equals(l.getP1()) || m.getP1().equals(l.getP2()) ) || 
   ( m.getP2().equals(l.getP1()) || m.getP2().equals(l.getP2()) ); 
} 

segmentLength (Line2D) : double 

Statische Methode, die den Betrag der übergebenen Linie bestimmt. Da diese durch Start- und 

Endpunkt definiert ist, wird einfach die Distanz der Punkte zurückgegeben. 

/** 
 * Gibt die Länge der übergebenen Linie zurück 
 * @param l Die Linie 
 * @return Der Betrag der Linie 
 */ 
public static double segmentLength(Line2D l){ 
 if(l == null) throw new IllegalArgumentException("Es muss eine Linie 
übergeben werden."); 
 return l.getP1().distance(l.getP2()); 
} 

SynchronizedStore 

Die Klasse SynchronizedStore erzeugt „Lager“, in denen die Position der Kreise/Kerzen  und die Form 

gespeichert werden. Dazu enthält sie eine Menge von Kreisen circles, die die verteilten Kreise 

speichert sowie ein Shape-Objekt shape. Um beim Einlesen eines neuen Dreieckes nacheinander 

dessen Knoten zu empfangen enthält es zudem noch eine auf 3 Plätze begrenzte Menge an Knoten 

rememberedVertices. 

rememberVertex (Vertex, int) : int 

Die Methode rememberVertex(Vertex, int) ist dafür zuständig neue Knoten, die ein Dreieck bilden 

und zur Form hinzugefügt werden sollen, entgegen zu nehmen und auf ihren Validität zu überprüfen. 

Dabei werden nacheinander 3 Knoten angenommen, die schließlich die drei Ecken eines neuen 

Dreiecks der Form bilden, wenn sie gültig liegen.  

Der übergebene Knoten ist eine neue Ecke für ein neues Dreieck. Die Ganzzahl vertexRadius gibt 

dabei an, wie weit entfernt von einem bekannten Knoten die neue Ecke liegen darf um als „in der 

Nähe“ und damit identisch zu gelten. Dies liegt vor allem daran, dass durch die Klick-Eingabe auf dem 

Bildschirm der tatsächliche Punkt nicht wirklich getroffen werden kann. 

Grundsätzlich sollte ein Knoten nicht mehr als einmal in einem Dreieck enthalten sein, weshalb 

zuerst überprüft wird, ob der gerade übergebene Knoten oder ein bekannter, dem Punkt naher 

Knoten, unter den Knoten ist, die sich für das nächste Dreieck gemerkt wurden. Ist dies nicht der Fall 

wird weiter verfahren. 

Enthält die Form bisher noch keine Dreiecke, kann das neue Dreieck keine anderen Dreiecke der 

Form schneiden und wird daher auf jeden Fall akzeptiert.  

Anders sieht es aus, wenn die Form schon Dreiecke enthält. Die ersten zwei Knoten des Dreieckes 

müssen bereits bekannt sein und die Eckpunkt eines oder mehrerer enthaltener Dreiecke sein. 

Dadurch wird sichergestellt, dass das neue Dreieck mit dem Rest der Form verbunden ist. 
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Handelt es sich bei dem zu merkenden Knoten um die dritte Ecke des neuen Dreiecks, so muss 

überprüft werden ob er sich in der Nähe eines bekannten Knoten befindet.  Ist das der Fall, besteht 

das neue Dreieck also nur aus bekannten Knoten, muss überprüft werden ob das Dreieck nicht 

bereits in der Form enthalten ist oder mit ihr, außer an den zusammenliegenden Rändern, schneidet. 

Trifft davon nichts zu, kann der bekannte Knoten als neue Ecke des Dreiecks akzeptiert werden. 

Ist die Ecke ein vollkommen neuer Knoten muss lediglich geprüft werden, ob ein damit erzeugtes 

Dreieck die bisherige Form, außer an den zusammenliegenden Rändern, schneiden würde. Ist das 

nicht der Fall kann das neue Dreieck übernommen werden. 

Ist der übergebene Knoten also durch alle obigen Bedingungen gelangt, kann er sich für das nächste 

neue Dreieck „gemerkt“ werden. 

Sind so schon 3 Knoten zusammengekommen, wird ein neues Dreieck mit diesen Knoten als Ecken 

zur Form hinzugefügt und alle bisher gemerkten Knoten „vergessen“. 

/** 
 * Merkt sich eine weitere Ecke des neues Dreiecks (maximal 3) und erzeugt ein 
neues Dreieck, falls 3 Ecken gemerkt wurden 
 * @param v Die neue Ecke die sich gemerkt werden soll 
 * @param vertexRadius Radius in dem ein Knoten vom geklickten Punkt entfernt 
befinden darf, um ausgewählt zu werden 
 * @return Wie viele Kanten wurden sich gemerkt? 
 */ 
public synchronized int rememberVertex(Vertex v, int vertexRadius){ 
 Vertex newV = null; 
 //Ist der Knoten noch nicht gemerkt? 
 if(!rememberedVertices.contains(v)){ 
  //Wurde bereits ein Dreieck gesetzt? 
  if(shape.getTriangles().isEmpty() ){ 
   //Nein  -> Akzeptiere jeden Knoten 
    newV = v; 
  } 
  else{ 
   //Ja -> Merke sich einen bereits bekannten Knoten und als 
dritten Knoten einen bekannten oder neuen 
   //Befindet sich der neue Punkt im Umkreis von vertexRadius 
Pixeln von einem bereits gesetzten? 
   //Und stellt das neue Dreieck nicht ein bereits enthaltenes 
Dreieck dar? 
   if(rememberedVertices.size() < 2){ 
    newV = cuttingVertex(v.getCoords(), vertexRadius); 
   } 
   //wurden sich bereits 2 Knoten gemerkt 
   //dann akzeptiere einen neuen, als 3. Knoten eines neuen 
Dreiecks oder einen bekannten 
   else if(rememberedVertices.size() == 2){ 
    Vertex tmp = cuttingVertex(v.getCoords(), vertexRadius); 
    // Ein Testdreieck, um geforderte Bedingungen zu 
überprüfen 
    Set<Vertex> testTriangleSet = new HashSet<Vertex>(); 
    testTriangleSet.addAll(rememberedVertices); 
    if(tmp != null){ 
     //Befindet sich der neue Punkt im umkreis von 
vertexRadius Pixeln von einem bereits gesetzten? 
     //Und stellt das neue Dreieck nicht ein bereits 
enthaltenes Dreieck dar? 
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     testTriangleSet.add(tmp); 
     if(!shape.includes(new Triangle(testTriangleSet))) 
      newV = cuttingVertex(v.getCoords(), 
vertexRadius); 
    } 
    else{ 
     testTriangleSet.add(v); 
     // Ansonsten: 
     // Es soll ein neuer Knoten empfangen werden -> 
Akzeptiere jeden Knoten 
     //... der nicht für ein Dreieck sorgen würde, dass 
die Form schneidet 
     if(!shape.intersectsWOEL(new 
Triangle(testTriangleSet)) ){ 
      newV = v; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 // Wurde auf diese Weise ein Knoten gefunden, so wird er hinzugefügt 
 if(newV != null){ 
  rememberedVertices.add(newV); 
 } 
  
 // Wurden sich bereits 3 Knoten gemerkt, erzeuge ein neues Dreieck aus den 
bekannten Knoten 
 if(rememberedVertices.size() > 2){ 
  newTriangle(rememberedVertices); 
  forgetVertices(); 
 } 
 return rememberedVertices.size(); 
} 

cuttingCircle (Point2D) : Circle 

Diese Methode gibt den Kreis aus der Menge der verteilten Kreise zurück, den der übergebene Punkt 

schneidet. Dazu wird simpel für jeden Kreis getestet, ob der Punkt diesen schneidet. Falls keiner der 

Kreise ihn schneidet wird null ausgegeben. 

cuttingCircle (Circle) : Circle 

Diese Methode gibt den Kreis aus der Menge der verteilten Kreise zurück, den der übergebene Kreis 

schneidet. Dazu wird simpel für jeden Kreis getestet, ob der Kreis diesen schneidet. Falls keiner der 

Kreise ihn schneidet wird null ausgegeben. 

validCircle (Circle) : boolean 

Überprüft, ob der übergebene Kreis sich an einer gültigen Position befindet. Dies wird bestimmt, 

indem getestet wird ob kein anderer Kreis den übergebenen Kreis schneidet und er sich vollständig 

innerhalb der Form befindet. Ist dies der Fall, wird true zurückgegeben.  

/** 
 * Gibt zurück, ob der übergebene Kreis gespeichert werden darf 
 * @param c Der hinzuzufügende Kreis 
 * @return Wurde der Kreis akzeptiert? 
 */ 
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public boolean validCircle(Circle c){ 
 if(cuttingCircle(c) == null && shape.contains(c)) 
  return true; 
 return false; 
} 

 

addCircle (Circle) : boolean 

Fügt den übergebenen Kreis zu der Menge  der verteilten Kreise hinzu, falls er an einer gültigen 

Position liegt. Die Methode gibt zurück, ob das hinzufügen erfolgreich war. 

minimalDistance() : double 

Die Methode minimalDistance()  bestimmt für die gesamte Form und alle darin enthaltenen Kreise 

den kleinsten Abstand zwischen je zwei Kreisen oder einem Kreis und dem Rand. Diese wird 

anschließend zurückgegeben.  

Dazu wird für jeden Kreis der Abstand zu allen anderen Kreisen berechnet und verglichen, sowie der 

kleinste Abstand zum Rand der Form. Ist die Distanz geringer als die bisherige Mindestdistanz wird 

der neue Abstand übernommen. 

/** 
 * Gibt den kleinsten Abstand zwischen zwei Punkten oder einem Punkt und dem Rand 
der Form zurück 
 * der in der aktuellen Form enthaltenen Punkte und Form zurück 
 * @return 
 */ 
public synchronized double minimalDistance(){ 
 //Der aktuelle Minimalabstand 
 double minDist = Double.POSITIVE_INFINITY; 
 //Überprüfe für jeden Kreis 
 for(Circle c : circles){ 
  //Ob dessen kleinster Abstand kleiner ist als das bisherige Minimum 
  double newDist = minimalDistance(c); 
  if(newDist < minDist){ 
   minDist = newDist; 
  } 
 } 
 return minDist; 
} 

minimalDistance (Circle) : double 

Gibt den kleinsten Abstand des Kreises zu einem anderen Kreis auf der Form oder dem Rand der 

Form zurück. Dazu wird für jeden Kreis der Abstand zu allen anderen Kreisen berechnet und 

verglichen, sowie der kleinste Abstand zum Rand der Form. Ist die Distanz geringer als die bisherige 

Mindestdistanz wird der neue Abstand übernommen. 

/** 
 * Gibt den kleinsten Abstand des übergebenen Kreises zu einem anderen Kreis oder 
dem Rand der Form zurück 
 * @param c Ein Kreis, dessen Minimalabstand bestimmt werden soll 
 * @return Der kleinste Abstand dieses Kreises zu einem anderen Kreis oder dem 
Rand der Form 
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 */ 
public synchronized double minimalDistance(Circle c){ 
 //Der aktuelle Minimalabstand 
 double minDist = Double.POSITIVE_INFINITY; 
 //Überprüfe ob der Abstand zu einem anderen Kreis kleiner ist 
 //als das bisherige Minimum 
 for(Circle d : circles){ 
  double newDist = c.distance(d); 
  if( newDist < minDist && !d.equals(c)){ 
   minDist = newDist; 
  } 
 } 
 //Überprüfe ob der Abstand zu einem Rand kleiner ist als das bisherige 
Minimum 
 { 
  double newDist = getShape().distanceToOutline(c); 
  if( newDist < minDist){ 
   minDist = newDist; 
  } 
 } 
 return minDist; 
} 

averageDistance () : double 

Diese Methode gibt den Durchschnitt aller Minimaldistanzen aller Kreise wieder. Dazu werden alle 

Minimalabstände der Kreise aufsummiert und durch ihre Anzahl geteilt. 

/** 
 * Gibt den Durchschnitt aller Minimaldistanzen aller Kreise in der Form zurück 
 * @return Der Durchschnitt aller Minimaldistanzen aller Kreise in der Form 
 */ 
public synchronized double averageDistance(){ 
 //Die Summe aller Distanzen 
 double sum = 0; 
 //Iteriere über jeden Kreis 
 for(Circle c : circles){ 
  //Füge seine minimaldistanz zur summe aller minimaldistanzen hinzu 
  sum += minimalDistance(c); 
 } 
 //Gebe die summe aller minimaldistanzen geteilt durch die zahl aller kreise 
zurück 
 return (sum / circles.size()); 
} 

optimalDistance () : double 

Die Methode optimalDistance() berechnet anhand der obigen Umformung der Gleichverteilung nach 

µ die Minimaldistanz, die zwischen den Kreisen bestehen würde, wenn die um sie gelegten Kreise 

100% der Fläche der Form bedecken würden. Da dies praktisch unmöglich ist, sagt dieser Wert direkt 

nur sehr wenig aus. Er kann aber als Orientierung verwendet werden, wie viel die Kreise noch bewegt 

werden müssen um möglichst gleichmäßig Verteilt zu sein. 

/** 
 * Gibt den optimalen Abstand der Kreismittelpunkte zurück, ohne Rücksicht auf 
deren Radius 
 * @return Der Abstand der Kreismittelpunkte für die Optimalverteilung 
 */ 
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public synchronized double optimalDistance(){ 
 double radiusSum = 0; 
 double radiusSumSquare = 0; 
 int n = circles.size(); 
 for(Circle c : circles){ 
  radiusSum += c.getRadius(); 
  radiusSumSquare += Math.pow(c.getRadius(), 2); 
 } 
 double discriminant = Math.PI * (Math.PI * Math.pow(radiusSum, 2) - Math.PI 
* n * radiusSumSquare + shape.getArea() * n); 
 double optDist = (-1 * Math.PI * radiusSum + (Math.sqrt(discriminant)) ) / 
((Math.PI * n)/2); 
 if(optDist < 0){ 
  optDist = (-1 * Math.PI * radiusSum - (Math.sqrt(discriminant)) ) / 
((Math.PI * n)/2); 
 } 
 return optDist; 
 // Die alte Methode, ohne Berücksichtigung der Kreisradien 
 //return Math.sqrt((4 * shape.getArea()) / (circles.size() * Math.PI)); 
} 

computeRegularity () : double 

Die Methode computeRegularity() bestimmt nach der oben aufgestellten Gleichung für die 

Gleichverteilung der Kreise ebenjene und gibt sie zurück. 

Dazu werden nacheinander die Flächen der Kreise und der um sie herum gelegten Kreise mit der 

Minimaldistanz berechnet und anschließend die Fläche der Form bestimmt. Durch das Teilen 

durcheinander erhält man die Gleichmäßigkeit der verteilten Kreise. 

/** 
 * Berechnet die Gleichmäßigkeit der verteilten Kreise auf der Fläche 
 * @return Die Gleichmäßigkeit der verteilten Kreise auf der Fläche 
 */ 
public synchronized double computeRegularity(){ 
 if(shape == null || shape.getTriangles().isEmpty() || circles.isEmpty()) 
return 0; 
 double regularity = 0; 
  //Der kleinste Abstand zwischen Punkt und Punkt oder Punkt und Rand 
  double minDist = minimalDistance(); 
  //Die Fläche, die von allen Kreisen zusammen mit der halben 
minimaldistanz eingenommen wird 
  double circleArea = 0; 
  for(Circle c : circles){ 
   circleArea += Circle.getArea(c.getRadius() + 0.5 * minDist); 
  } 
  //Die Fläche, die von der Form eingenommen wird (Gesamtfläche) 
  double shapeArea = shape.getArea(); 
 // Die Gleichmäßigkeit wird durch den Anteil der Kreisfläche an der 
Gesamtfläche dargestellt; 
 regularity = circleArea / shapeArea; 
 return regularity; 
} 

EvAlgThread 
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Ein Objekt der Klasse EvAlgThread  führt die tatsächliche Verteilung der Kreise aus. Dabei wird auf 

einen evolutionären Algorithmus der sich in Versuchsreihen schrittweise einem möglichst gutem 

Ergebnis annähert. 

Ein Objekt der Klasse besitzt einen SynchronizedStore synchronizedStore in dem die Verteilung der 

zuletzt aktivierten Versuchsreihe gespeichert wird. Zudem wird dessen Gleichverteilung in der 

Gleitkommazahl computedRegularity gespeichert, um möglichst wiederkehrende Methodenaufrufe 

zu vermeiden. 

Des Weiteren werden dutzende Einstellungen gespeichert, wie die Ganzzahlen steps, tries und 

method, in denen die Anzahl der Versuchsreihen, die Anzahl der Versuche pro Reihe und die 

Verteilungsmethode verwaltet werden respektive. In der Ganzzahl doneTries wird zudem 

gespeichert, wie viele der zu durchlaufenden Versuchsreihen bereits durchlaufen wurden. Dies ist für 

eine Fortschrittsanzeige relevant. Die Wahrheitswerte silentMutation und onlyMinDistance 

speichern, ob für die Akzeptanz einer neuen Verteilung dessen Minimaldistanz größer sein muss oder 

auch gleich groß sein darf (also stumme Mutation geschieht, ohne direkte Auswirkung) und ob dabei 

lediglich die Minimaldistanz betrachtet wird, oder auch die durchschnittliche Distanz der Kreise.  

run () : void 

Wird die Methode run() des Objektes gestartet, so beginnen, vorausgesetzt im Lagerobjekt befinden 

sich eine Form aus mindestens einem Dreieck und mindestens ein Kreis, die Versuchsreihen Schritt 

für Schritt. Nach jeder Versuchsreihe wird der Inhalt des veränderten SynchronizedStore-Objektes in 

den dieses Objektes übernommen, um ihn nach außen lesbar zu machen. Zudem wird die berechnete 

Gleichverteilung aktualisiert und ausgegeben. Die Anzahl der durchlaufenen Schritte wird ebenfalls 

aktualisiert. 

@Override 
public void run() { 
 if(!synchronizedStore.getCircles().isEmpty() && synchronizedStore.getShape() 
!= null && !synchronizedStore.getShape().getTriangles().isEmpty()){ 
  for(int i = 0; i < steps || steps < 0; i++){ 
    
   //Erzeuge eine neue Versuchsreihe 
   TrieRow row = new TrieRow(tries, getSynchronizedStore(), 
method, silentMutation, onlyMinDistance); 
   try{ 
    row.join(); 
   } catch(InterruptedException e){ 
    break; 
   } 
   setSynchronizedStore(row.getSynchronizedStore()); 
    
   doneSteps = i; 
   double regularity = 
row.getSynchronizedStore().computeRegularity(); 
   computedRegularity = regularity; 
   System.out.println(regularity); 
  } 
 } 
} 

TrieRow 
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Ein Objekt der Klasse TrieRow stellt eine Versuchsreihe dar. Dabei wird unter bestimmten 

Bedingungen eine Neuverteilung der im Lager enthaltenen Kreise versucht. Die tatsächliche 

Verteilung erfolgt in Threads der Klasse Trie. Das Objekt nimmt abgesehen von der Ganzzahl steps, 

der Anzahl an Versuchsreihen, dieselben Werte und Optionen entgegen wie ein Objekt der Klasse 

EvAlg. Zudem legt sie bereits bei der Konstruktion fest, wie weit die Kreise innerhalb des Lagers 

bewegt werden dürfen. Hier erscheint es sinnvoll, die Kreise so weit zu bewegen, wie die Differenz 

zwischen aktueller Minimaldistanz und optimaler Minimaldistanz (später als „Optimaldistanz“ 

bezeichnet) ist. Jedoch ist es oft der Fall, dass hierdurch die Kreise in ihrer Bewegung zu stark 

eingeschränkt sind, da ihre sinnvollste Position sich deutlich weiter entfernt befindet. Daher wird die 

Gleitkommazahl maxMoveDistance, die eben jene Distanz für alle Versuche der Reihe festlegt, als 

vervierfachte Differenz zwischen Optimal- und Minimaldistanz berechnet. Um wiederholte 

Berechnungen zu minimieren werden auch der Kreis, bei dem die Minimaldistanz liegt, 

minDistanceCircle und eben diese Minimaldistanz newMinDistance für alle Versuche der Reihe lesbar 

gespeichert. 

run() : void 

Die Methode run() startet die Versuchsreihe. Diese startet dabei stets eine feste Anzahl an Versuchen 

und wählt dasjenige veränderte Lager der Versuche aus, das den geringsten Minimalabstand bietet. 

Ist keine bessere Verteilung zustande gekommen als die ursprüngliche, wird diese zurückgegeben. 

public void run(){ 
 //Führe numberTries verschiedene Versuche zur Verschiebung der Kreise aus 
 Trie[] row = new Trie[numberTries]; 
 for(int j = 0; j < row.length; j++){ 
  switch(method){ 
  case 1: 
   row[j] = new TrieAll(); 
   break; 
  case 2: 
   row[j] = new TrieMinimal(); 
   break; 
  case 3: 
   if(j%2 > 0) 
    row[j] = new TrieAll(); 
   else 
    row[j] = new TrieMinimal(); 
   break; 
  case 4: 
   //In diesem Fall bedeutet die Zahl der Versuche die genauigkeit 
mit der die maximaldistanz durchprobiert wird 
   row[j] = new TrieOptimal(j+1, row.length); 
   break; 
  } 
  row[j].start(); 
 } 
 //Vergleiche die Minimaldistanzen oder Durchschnittsdistanzen und überprüfe 
ob eine größere als bisher entstanden ist 
 double minDistance = newMinDistance; 
 SynchronizedStore bestStore = synchronizedStore; 
 for(Trie s : row){ 
  try { 
   s.join(); 
   double newDist = 0; 
   if(onlyMinDistance) 
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    newDist = s.getNewSynchronizedStore().minimalDistance(); 
   else 
    newDist = s.getNewSynchronizedStore().averageDistance();  
   if(newDist > minDistance || (silentMutation && newDist == 
minDistance)){ 
   //if(newDist > minDistance || (newDist == minDistance && 
s.getNewSynchronizedStore().minimalDistance(minDistanceCircle) > 
bestStore.minimalDistance(minDistanceCircle))){ 
 //Die untere Abfrage (if) wäre eine Möglichkeit, den bewegten Kreis 
möglichst weit von allen anderen Kreis entfernt zu platzieren 
    bestStore = s.getNewSynchronizedStore(); 
    minDistance = newDist; 
   } 
  } catch (InterruptedException e) { 
   break; 
  } 
 } 
 setSynchronizedStore(bestStore); 
} 

setSynchronizedStore (SynchronizedStore) : void 

Die Methode setSynchronizedStore(SynchronizedStore) setzt das Lager für diese Versuchsreihe fest 

und berechnet zudem dessen Minimaldistanz. Diese Methode wird lediglich zweimal aufgerufen, 

zuerst bei der Konstruktion des Objektes und schließlich bei Abschluss der Methode run(). 

TrieRow.Trie 

Die abstrakte Klasse TrieRow.Trie setzt das Grundgerüst für einen Versuch, bei dem die Kreise eines 

Lagers neu angeordnet werden. Zudem bietet sie nützliche Methoden zur Verteilung von Kreisen. 

Grundsätzlich legt sie nur fest, dass ein Versuch ein Thread ist, der bei seiner Erzeugung ein Lager 

newSynchronizedStore entgegennehmen muss, sowie dass er eine Methode bietet um dieses nach 

Abschluss der Methode run() auslesen zu können. 

moveInDir (Circle, double, double) : boolean 

Diese Methode bewegt den übergebenen Kreis innerhalb des vom Objekt gespeicherten Lagers in 

einem festen übergebenen Winkel über die feste übergebene Strecke. Zurückgegeben wird, ob der 

Kreis an eine gültige Position verschoben wurde, er also tatsächlich bewegt wurde, denn das Lager 

akzeptiert keine Kreise an ungültigen Positionen. 

/** 
 * Bewegt den übergebenen Kreis im übergebenen Winkel über die übergebene Distanz 
 * @param c Der zu bewegende Kreis 
 * @param angle Der Winkel, in dem der Kreis bewegt wird 
 * @param distance Die Strecke, die der Kreis zurücklegen soll 
 * @return  Wurde der Kreis an eine gültige Position verschoben? 
 */ 
public boolean moveInDir(Circle c, double angle, double distance){ 
 Point2D oldCoords = c.getMidpoint().getCoords(); 
 Point2D newCoords = c.getMidpoint().pointInDir(angle, distance); 
 return newSynchronizedStore.moveCircle(oldCoords, newCoords); 
} 
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moveInRndDir (Circle, double) : boolean 

Die Methode moveInRndDir(Circle, double) bewegt den übergebenen Kreis innerhalb des vom Objekt 

gespeicherten Lagers in eine zufällige Richtung. Dabei wird der Kreis über maximal die übergebene 

Strecke bewegt. Zurückgegeben wird, ob der Kreis an eine gültige Position verschoben wurde, er also 

tatsächlich bewegt wurde, denn das Lager akzeptiert keine Kreise an ungültigen Positionen. 

/** 
 * Bewegt den übergebenen Kreis in eine zufällige Richtung 
 * @param c Der zu bewegende Kreis 
 * @param maxDistance Die Strecke, die der Kreis maximal zurücklegen darf 
 * @return Wurde der Kreis an eine gültige Position verschoben? 
 */ 
public boolean moveInRndDir (Circle c, double maxDistance){ 
 double distance = Math.random() * maxDistance; 
 double angle = Math.toRadians(Math.random() * 360); 
 return moveInDir(c, angle, distance); 
} 

TrieRow.TrieAll 

Ein Thread dieser Klasse bewegt bei der Ausführung alle Kreise des Lagers solange in eine zufällige 

Richtung über die maximal zu bewegende Strecke, bis alle Kreise sich an einer gültigen Position 

befinden. 

@Override 
public void run() { 
 for(Circle c : newSynchronizedStore.getCircles()){ 
  boolean success = false; 
  while(!success) 
   success = moveInRndDir(c, getMaxMoveDistance()); 
 } 
} 

TrieRow.TrieMinimal 

Ein Thread dieser Klasse bewegt lediglich den Kreis des Lagers in eine zufällige Richtung über die 

maximal zu bewegende Strecke, dessen Distanz zu anderen Kreisen oder dem Rand am geringsten 

ist. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, die Minimaldistanz zu vergrößern erheblich gesteigert. 

@Override 
public void run() { 
 boolean success = false; 
 while(!success) 
  success = moveInRndDir(getMinDistanceCircle(), getMaxMoveDistance()); 
} 

TrieRow.TrieExact 

Ein Thread dieser Klasse bewegt einen bestimmten übergebenen Kreis um eine genaue übergebene 

Distanz in einem genauen übergebenen Winkel. Dazu speichert er bei seiner Konstruktion eben diese 

Werte. Wird er ausgeführt versucht er einfach den Kreis wie vorgegeben zu bewegen. Schlägt dies 

fehl, ändert sich an seinem Lager nichts. 
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TrieRow.TrieOptimal 

Ein Thread dieser Klasse ist im Grunde eine eigene Versuchsreihe, bei der er den Kreis mit der 

Minimaldistanz über einen bestimmten Anteil aller möglichen Bewegungen bewegt und das Ergebnis 

mit der geringsten neuen Minimaldistanz in sein Lager übernimmt. Dazu erzeugt er für jede 

Bewegung, die er durchführt ein Objekt der Klasse TrieExact und übergibt ihm genaue Angaben 

welche Bewegung dieser durchführen soll. 

@Override 
public void run(){ 
 //In diesem Fall bedeutet die Zahl der Versuche, die Genauigkeit mit der die 
Maximaldistanz durchprobiert wird 
 //Die Zahl an Winkeln die mit der übergebenen Distanz durchprobiert werden 
 double degrees = 360 * partOf360; 
 double kQuantifier = 1/partOf360; 
 Trie[] tries = new TrieExact[(int) (degrees)]; 
 double distance = partOfMaxDistance * getMaxMoveDistance(); 
 for(int k = 0; k < degrees; k ++){ 
  double angle = Math.toRadians(k * kQuantifier); 
  tries[k] = new TrieExact(minDistanceCircle, angle, distance); 
  tries[k].start(); 
 } 
 //Vergleiche die Minimaldistanzen und überprüfe ob eine größere als bisher 
entstanden ist 
 double minDistance = newMinDistance; 
 SynchronizedStore bestStore = synchronizedStore; 
 for(Trie s : tries){ 
  try { 
   s.join(); 
   double newDist = 0; 
   if(onlyMinDistance) 
    newDist = s.getNewSynchronizedStore().minimalDistance(); 
   else 
    newDist = s.getNewSynchronizedStore().averageDistance(); 
   if(newDist > minDistance){ 
    bestStore = s.getNewSynchronizedStore(); 
    minDistance = newDist; 
   } 
  } catch (InterruptedException e) { 
   break; 
  } 
 } 
 setSynchronizedStore(bestStore); 
} 
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Beispielergebnisse 

Da es sich bei dem Verteilungsalgorithmus um zufällige 

Verschiebungen handelt und so stets ein anderes Ergebnis 

erhalten wird, muss der Durchschnitt einer Menge von 

Verteilungen betrachtet werden, um eine Aussage über dessen 

Effektivität treffen zu können. Da die „optimale“ 

Verteilungsmethode viel zu lange braucht um vorzeigbare 

Ergebnisse zu liefern, wird sie in den folgenden Beispielen 

ignoriert. 

Berechnung der Gleichmäßigkeit 

Um zu zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der 

berechneten Gleichmäßigkeit und der augenscheinlichen Gleichmäßigkeit besteht werden im 

Folgenden einige beispielhafte Verteilungen und Formen geliefert sowie die berechnete 

Gleichmäßigkeit. Die gleichmäßigeren Verteilungen sind dabei stets Ergebnis des Verteilalgorithmus, 

womit auch bewiesen wäre, dass dieser in der Lage ist, die Kreise zu verteilen.  
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Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Methoden 

In den folgenden Tabellen wird von der Standartkonfiguration des Programmes ausgegangen. Dabei 

befinden sich 12 Kreise mit einem Radius von 6 auf der angenäherten Kreisform. Es wurden stets vier 

Durchläufe durchgeführt. 
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Vergleich der Ergebnisse bei variabler Anzahl an Schritten und Versuchen pro Schritt 

In den folgenden Tabellen wird von der Standartkonfiguration des Programmes ausgegangen. Dabei 

befinden sich 12 Kreise mit einem Radius von 6 auf der angenäherten Kreisform. Es wurden stets vier 

Durchläufe durchgeführt.
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Anwendung des Verteilungsalgorithmus auf verschiedene Formen und Verteilungen 

Im Folgenden werden mehrere Figuren zu sehen sein. Das erste, linke Bild stellt dabei die Verteilung 

vor der Anwendung des Algorithmus dar, das zweite, rechte Bild die Verteilung nach Anwendung des 

Algorithmus. Dabei wird die Standartkonfiguration verwandt, also beide Methoden gemischt mit 

1000 Schritten à 100 Versuchen. 
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